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Vorbemerkungen 

1. Die Ausgabe 1961 ist eine vollständige Neubearbeitung und er
setzt alle mit ihr im Widerspruch stehenden Vorschriften betref
fend Sturmgewehr 57 und Gewehrgranaten 58, insbesondere : 

- das Reglement 53.100d «Das Sturmgewehr 1957 (Stgw. 57)», 
provisorische Ausgabe 1959 

- das Reglement 53.100/ ld «Die Gewehrgranaten 1958», pro
visorische Ausgabe 1960 

2. Das Reglement 53.100 wird abgegeben: 

a. als persönliches Exemplar an 

- alle Unteroffiziersschüler der Infanterie und der leichten 
Truppen, die mit dem Sturmgewehr 57 ausgerüstet sind 

- alle Offiziersschüler der Infanterie und der leichten Trup
pen, sofern sie es nicht in einem früheren Dienst erhalten 
haben 

- alle Offiziere und Unteroffiziere der Infanterie und -der 
leichten Truppen, die Truppen am Sturmgewehr 57 ~us
bilden, sofern sie es nicht in einem früheren Dienst erhalten 
haben 

- alle Waffenmechaniker in der Rekrutenschule 

- alle Waffenmechaniker der mit dem Sturmgewehr 57 aus-
gerüsteten Einheiten 

b. als Dienstexemplar zu den Kommandoakten an 

- die Heereseinheiten, Grenz- , Festungs- und Reduitbrigaden 
(3 Expl.) 

- die Truppenkörper und Einheiten der Infanterie und der 
leichten Truppen , welche mit dem Sturmgewehr 57 aus
gerüstet sind (1 Expl.) 
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1. TEIL 

Das Sturmgewehr 57 

1. Einleitung 

1. Die Eigenschaften des Sturmgewehrs 

Durch das Sturmgewehr ist die Feuerkraft der unteren lnfan
terieverbände erheblich vergrößert worden. Sie wird noch zu
sätzlich verstärkt durch den Einsatz der Gewehrgranaten 58 
zum Sturmgewehr. 

2 Das Sturmgewehr vereinigt die Eigenschaften von vier Waf
fentypen in sich. Es wird eingesetzt : 

- als präzise Einzelschußwaffe für Distanzen bis 600 m und 
ersetzt als solche den Karabiner. 

- als Maschinenwaffe für Distanzen bis 600 m an Stelle des 
leichten Maschinengewehrs und der Maschinenpistole. 

Für diese beiden Fälle wird die 7,5 mm Munition (Gewehr-, 
Leuchtspur- und Stahlkernpatrone 11) verwendet. 

- als Panzerabwehrwaffe für Distanzen bis 150 man Stelle 
der Panzerwurfgranate des Karabiners. In diesem Falle ver
schießt das Sturmgewehr Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 
im Flachschuß . 

- als Werfer für Distanzen bis 400 m. In diesem Falle verschießt 
das Sturmgewehr Gewehr-Stahl- und Gewehr-Nebelgrana
ten 58 im Flach- oder Bogenschuß und schließt die Lücke 
zwischen maximaler Handgranaten-Wurfdistanz und prak
tisch anwendbarer Minimaldistanz des Minenwerfers. 

Dank diesen Eigenschaften wird das Sturmgewehr sowohl im 
Angriff als auch in der Verteidigung zum e igentlichen Träger 
des infanteristischen Kampfes . 
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3 Die Hauptfeuerart ist das rasche, wohlgezielte Einzelfeuer. 
Das Seriefeuer wird dort angewendet, wo zeitlich dichtes 
Feuer in einem Maße erforderlich ist, wie es im Einzelfeuer 
nicht erreicht werden kann . Es können beide Feuerarten auf 
alle Distanzen bis 600 m geschossen werden. 

4 Für die Wahl der Feuerart sind maßgebend : 

- die Beschaffenheit der Ziele, ihre Sichtbarkeit, Ausdehnung 
und Gruppierung im Gelände sowie ihr Bewegungszustand, 

- die zur Bekämpfung eines Zieles voraussichtlich verfügbare 
Zeit, 

- die Munitionslage. 

5 Zur Kampfmunition des Sturmgewehrs gehören neben der 
7,5 mm Munition verschiedene Granattypen . Sie werden als 
Gewehrgranaten 58 bezeichnet. 

Die Gewehr-Hohl-Panzergranate 58 wird im Flachschuß 
zur Panzerbekämpfung innerhalb 150 m verschossen. Sie eig
net sich auch zum Durchschlagen von Betonmauern bis ca. 
60 cm Dicke. 

Die Gewehr-Stahlgranate 58 wird im Flach- oder Bogen
schuß gegen ungedeckte und gedeckte Ziele verschossen . Sie ver
nichtet den Gegner innerhalb 400 m durch Druck- und Splitter
wirkung . Infolge der zeitlich lockeren Feuerwirkung und der 
relativ geringen Anzahl in vorderster Kampflinie verfügbarer 
Granaten kommen normalerweise weder Sperr- noch Stö
rungsfeuer zur Anwendung. 

Die Gewehr-Nebelgranate 58 w ird zur Blendung des Ge9-
ners mit niederhaltender oder störender Wirkung oder zur 
Verschleierung eigener Truppen eingesetzt. 

6 Die Gewehr-Übungsgranaten 58 dienen zur Schulung des 
Einsatzes der Kampfmunition aller dre i Typen . Sie werden 
gleich gehandhabt wie diese letzteren und haben fast die glei
chen Flugeigenschaften . 

7 Als Übungsmunition verschießt das Sturmgewehr di ~ 
7,5 mm Gewehr-Markierpatrone 58, aber nur im Einzel
schuß, wobei eine Nachladebewegung erforderlich ist. 

8 Mit aufgepflanztem Bajonett kann das Sturmgewehr aus
nahmsweise als Hieb- und Stichwaffe verwendet werden . 
Dies gilt besonders für den Nachtkan;ipf und gewisse Situatio
nen des Nahkampfes. Dort, wo die Munition ausgegangen ist 
oder aus gefechtstechnischen Gründen nicht geschossen werden 
soll, wird zum Bajonett gegriffen . 

9 Zweckmäßiger Einsatz von 7,5 mm Munition und Gewehr
granaten 58 in gegenseitiger Ergänzung bringt das Sturm
gewehr zur vollen Entfaltung seiner taktischen Le istungsfä hig
keit . Die Voraussetzung hiezu ist eine ausreichende Munitions
versorgung der vordersten Kampfl inie, eine der wichtigsten 
Aufgaben des taktischen Führers. 

10 In der Gefechtsführung eröffnen sich für den Zugführer und 
den Gruppenführer neue Möglichkeiten. 

Im Angriff können Gefechtszüge und -gruppen bei mangel
hafter Feuerunterstützung dringliche Feueraufgaben mit eige
nen Mitteln wirkungsvoller und rascher lösen als bisher. Der 
Zugführer muß in vielen Fällen nicht mehr auf Feuerunter
stützung warten . Wenn sich eine Sturmchance bietet, kann er 
mit eigenen M itteln sofort handeln . Als Folge der erhöhten 
Feuerwirkung haben Stoßkraft, Beweglichkeit und Selbständig
keit von Gruppe und Zug beträchtlich zugenommen . 

In der Verteidigung ist ein Stützpunkt in der Lage, wirk
sameres Sperrfeuer ode r Niederhaltefeuer abzugeben . Di e 
Panzer können auf grössere Distanzen vern ichtet werden , 
ebenso ungepanzerte Ziele hinter Deckungen, ohne daß 
M inenwerfer oder Artillerie eingreifen müssen und damit Zeit 
verloren geht. 

9 
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2. Einsatzmöglichkeiten des Sturmgewehrs mit 7,5 mm Munition 

und Gewehrgranaten 58 

Art des Einsatzes 
Beschaffenheit des 

Feuerart 
Praktische 

Wirkung Zieles Sch u ßd istanzen 

M ittelstütze oder ent- feste Punktziele Einzelfeuer bis ca. 600 m 
sprechende Gelände-
unterlage mit 7,5 mm flüchtige Punktziele in Seriefeuer bis 200 m 
Munition breitem Zielraum 

Vorderstütze oder ent- kleine Flächenziele Seriefeuer bis ca. 600 m auf300 m Distanz: 
sprechende Gelände- oder flüchtige Tannen: 50 cm 
unterlage mit 7,5 mm Punktziele Sand: 40 cm 
Mun ition Erde: 70 cm 

Schnee: 130 cm 
Stahl: 0,5cm 

Anschlag ohne Stütze Punktziele Einzelfeuer bis ca. 300 m 
liegend. stehend und 
sitzend auf- oder an-
gelegt mit 7,5 mm Mu-
nition 

Hüftanschlag mit Einzelziele Einzelfeuer bis ca. 50 m 
7,5 mm Munition Flächenziele Seriefeuer bis ca. 50 m 

Flachschuß mit Ge- stehende gepanzerte Einzelschuß bis ca. 150 m 30-40 cm Panzer-
wehr-Hohl-Panzergra- Ziele stahl 
naten 58 fahrende Panzerziele Einzelschuß bis ca. 100 m 

Flachschuß mit Ge- ungeschützte bewegli- Einzelschuß bis ca. 150 m ca. 1 Splitter pro 
wehr-Stahlgranaten 58 ehe Flächenziele m2 bis10 m Radius 

oben gedeckte Ziele Einzelschuß bis ca. 150 m 
(Fenster usw .) 

Bogenschuß mit Ge- ungeschützte bewegli- Einzelschuß ohne Zusatz- ca. 1 Splitter pro 
wehr-Stahlgranaten 58 ehe Flächenziele oder Treibladung : m2 bis10 m Radius 

Ziele hinter offenen bis ca. 150 m 
Deckungen mit Zusatz-

Treibladung: 
bis ca. 400 m 

Flachschuß mit Ge- Punktziele Einzelschuß bis ca. 250 m 
wehr-Nebelgranaten 
58 

Bogenschuß mit Ge- Punktziele Einzelschuß ohne Zusatz-
wehr-Nebelgranaten Treibladung : 
58 bis ca. 150 m 

mit Zusatz-
Treibladung : 
bis ca. 400 m 



3. Technische Daten 
12 Waffe: 

12 

Kaliber 7,51 mm 

Toleranz: + 0,05 mm 

Lauflänge samt Schießbecher . . . . . . . . . . . 690 mm 

Gezogener Laufteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 mm 

Zahl der Züge . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 4 

Orallänge ..... . ................ .. ... . 

Länge der Visierlinie ...... . ......... . . 

Länge der Waffe ohne Bajonett ... . . .• .. 

Länge der Waffe mit Bajonett .... . .... . 

Schußfolge : 

270 mm 

635 mm 

1100 mm 

1300 mm 

- Einzelfeuer .............. . ...... . 

- Seriefeuer (technische Kadenz) ... . . 

- Gewehrgranaten 58 ..... ...... .. . 

bis zu 60 Schuß / Min . 

450-600 Schuß / Min. 

bis zu 10 Schuß / Min . 

Gewichte : 

- Waffe komplett, ohne Magazin . . . . . . . . 5,700 kg 

- Magazin für 7,5 mm Munition, leer . . . . 0,250 kg 

- Magazin für 7,5 mm Munition mit 24 
Patronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,900 kg 

- Tragschlaufe, leer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,800 kg 

- Tragschlaufe mit 4 Magazinen 
(= 96 Patronen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400 kg 

- Weißes Magazin für Gewehr-Treibpatro-
nen 44, leer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 150 kg 

- Weißes Magazin für Gewehr-Treibpatro-
nen 44 mit 6 Patronen . . . . . . . . . . . . . . . 0,~50 kg 

7,5 mm Munition: 

Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 

Maximaler Gasdruck .......... . .. ... . . 

750 m / Sek. 

3200 Alm. 

Gewehrgranaten 58: 

Gewicht aller Gewehrgranaten 58 

Anfangsgeschwindigkeit (Vo) : 

1,1 kg 

- ohne Zusatz-Treibladung . .. .. ..... .. . ca. 40 m/ Sek. 
- mit Zusatz-Treibladung . ........ ..... ca. 70 m/Sek. 

Maximale Schußweite : 

- ohne Zusatz-Treibladung . . . . . . . . . . . . . 170 m ' 
- mit Zusatz-Treibladung . . . . . . . . . . . . . • 430 m 

II. Waffenkenntnis und Unterhalt 

1. Allgemeines 

13 Das Sturmgewehr ist ein Selbstladegewehr, eine Maschinen
waffe, die nach dem Prinzip des Rückstoßladers funktioniert. 

Im automatisch nachgeladenen Einzelfeuer oder im Serie
feuer werden Gewehr-, Leuchtspur- und Stahlkern
patronen 11 aus Magazinen zu 24 Schuß verschossen. 

Einzig beim Schießen mit Gewehr-Markierpatronen 58 und 
Gewehrgranaten 58 muß nach jedem Schuß nachgeladen 
werden . 

Bild 1 

Sturmgewehr, bereit zum Tragen 13 
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Bi ld 2 

Sturmgewehr geladen, auf Mittelstütze, 

Bajonett aufgesetzt, zum Schießen bereit 

Bild 3 

Sturmgewehr mit eingesetztem Magazin, 

auf Vorderstütze 

2. Bestandteile 

14 Die Hauptbestandteile sind : 

- Lauf 

- Verschlußgehäuse 

- Verschluß 

- Abzugvorrichtung 

- Mantelrohr 

- Zielvorrichtung 

- Zweibeinstütze 

- Kolben 

- Tragriemen 

- Magazin 

15 Der Lauf ist mit dem Verschlußgehäuse fest verschraubt. Seine 
Mündung ist a ls Schießbecher zum Abschuß von Geweh r
granaten gebaut. 

Er besteht aus : 

- Mündungsbremse 

- Ringfeder für Gewehrgranaten 

- 4 Züge, 4 Felder (Rechtsdrall} 

- Patronenlager mit 8 Gasrillen zur Erleichterung des Weg-
führens der Hülsen 

16 Das Verschlußgehäuse führt den Verschluß und hält Kolben , 
Abzugvorrichtung und Magazin . 

Es besteht aus : 

- 2 seitwärts liegenden Widerlagern im vorderen Teil 

- Ladezeiger - unmittelbar über dem hinteren Rand des 
Patronenlagers - mit Ladezeigerfeder 

- Ladegriff-Führung mit abnehmbarem Ladegriff 

- Hülsenauswurföffnung 

15 
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Lauf 
8 Feuerscheindämpfer 
9 Mündungsbremse 

10 Schießbecher 
11 Ringfeder 

Bild 4 

Bestandteile des Sturmgewehrs 

(siehe auch Bild 5) 

2 Verschlußgehäuse 
12 Traggriff 
13 Ladegriff 
14 Lochvisier 

12 2 13 14 

18 17 16 15 

15 Nute für Kolbensicherung 
16 Führung für Abzug 

gehäusebolzen 
17 Abzuggehäusehalter 
18 Magazinöffnung 

19 20 21 3 22 23 24 25 4 26 27 28 29 5 30 

~ ...., 

33 7 

3 Mantelrohr 

19 Bajone1thalter 
20 oberer Riemenbügel 
21 Korn 
22 Luftschlitz 
23 hintere Haltefeder für 

Zweibeinstütze 
24 Handschutz 

rJ~ 

6 
Bild 5 

Bestandteile des Sturmgewehrs 
(siehe auch Bild 4) 

25 hintere Handschutz
schraube 

4 Verschluß 

5 Kolben 
26 Dorn 
27 Schließleder 
28 Bajonettverschl uß 

32 31 

29 Kolbenhals 
30 Tragriemenschlitz 
31 Namenschild 
32 Kolbensicherung 

6 Tragriemen 

33 Karabinerhaken 

7 Zweibeinstütze 



37------

36------1 

Bild 6 

Blick durch die Magazinöffnung in das Verschlußgehäuse 

17 Abzuggehäusehalter 35 Patronen lag er 
24 Handschutz (hi nlerer Rand) 
25 hintere Handschutz- 36 Ladezeiger 

schraube 37 Widerlager 
34 Magazinhalter 36 Hülsenauswurföffnung 

- Magazinöffnung 

- Magazinhalter 

- Steuerkurve für Auswerfer 

- Abzuggehäusehalter 

- Führung für Abzuggehäusebolzen 

- Nute für Kolbensicherung 

- Traggriff 

- Lochvisier 

17 Der Verschluß besteht aus drei Hauptteilen: 

- Verschlußkopf mit Waffennummer mit 

- Verschlußkopfstift 

- Verriegelungsrollen mit Wippen 

- Auswerfer und Auswerferfedern 

- Patronenhalter 

- Zündloch 

- Steuerstück mit Waffennummer mit 

- Schließfederöffnung 

- Ladegriffnocken 

- Anschlag 

- Schlaghebelnute 

- Seriefeuerkurve 

- Keil mit Steuerflächen 

- Zündstiftbohrung 

- Schiebernute 

- Zündmechanismus mit 

- Schlaghebelstift 

- Schlaghebel 

- Zündstift 

- Zündstiftfeder 

19 
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39 

61 

60 

54 

53 55 

Bild 8 

Steuerstück, untere Seite 

51 Keil mit Steuerflächen 
53 Anschlag 
54 Schließfederöffnung 
55 Schlaghebelnute 
60 Seriefeuerkurve 
61 Schiebernute 

Legende zu Bild 7 

Verschlußkopf 
42 Verschlußkopfstift 
43 Verriegelungsrolle 
44 Wippe der Verriege-

lungsrolle 

51 Keil mit Steuerflächen 
52 Ladegriffnocken 
53 Anschlag 
54 Schließfederöffnung 
55 Schlaghebelnute 

45 Auswerferfedern 
46 Auswerfer 

41 Zündmechanismus 

47 Patronen halter 
48 Zündloch 
49 Nute für Ladezeiger 

56 Schlaghebelstift 
57 Schlaghebel 
58 Zündstiftfeder 
59 Zündstift 

40 Steuerstück 
50 Zündstiftbohrung 

21 



18 Die Abzugvorrichtung ist mit dem Pistolengriff fest ver
bunden und enthält alle Organe für die Schußauslösung, ins
besondere Abzug und Schlaghammer, außerdem den Siche
rungshebel, der auf die drei Stellungen «S», «E» und « M» 
gestellt werden kann: 

22 

- Stellung «S»: Der Abzug ist blockiert, d. h. gesichert. 

- Stellung «E»: Die Waffe schießt Einzelfeuer, d.h . vor dem 
Auslösen eines Schusses muß der Abzug erst losgelassen 
werden . 

- Stellung «M» : Die Waffe schießt Seriefeuer, d. h. die Schüsse 
folgen sich in einer Kadenz von ca. 600 Schuß/ Min„ solange 
auf den Abzug gedrückt wird . 

Der neben dem normalen Abzug angebrachte Winterabzug 
wird zum Schießen mit Fausthandschuhen und vor allem beim 
Einsatz der Gewehrgranaten verwendet. Er greift beim Her
unterklappen über den Winlerabzugnocken an den Abzug. Da 
bei heruntergeklapptem Winterabzug die Gefahr einer un
gewollten Schußauslösung besteht, ist er erst unmittelbar vor 
dem Schießen herunterzuklappen und bei jeder Unterbre
chung des Schießens wieder einzuschwenken (heraufzu
klappen). 

Die Druckpunktregulierung ist ausschließlich Sache des 
Waffenmechanikers. 

Die Seriefeuersperre blockiert, wenn ihre weiße Seite nach 
außen gekehrt ist, die Abzugvorrichlung derart, daß nur 
Einzelfeuer geschossen werden kann . Wird die Seriefeuer
sperre mit ihrer schwarzen Seile nach außen eingesetzt, kann 
Seriefeuer geschossen werden . 

Weitere Einzelteile sind: 

- Abzuggehäusebolzen mit Sicherungsfeder 

- Abzuggehäuse mit Waffennummer 

62 63 64 

72 69 65 68 

Bild 9 

Abzugvorrichtung 

62 Abzuggehi:iuse 
63 Seriefeuersperre 
64 Schlaghammer 
65 Abzuggehäusenasen 
66 Abzug 
67 Magazi nfalle 

68 
69 
70 
71 
72 

66 71 

Abzugbügel 
Winterabzug 
Abzuggehi:iusebolzen 
Sicherungshebel 
Pistolengriff 
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- Abzuggehäusenasen 

- Pistolengriff mit Hohlraum für Zubehör 

- Abzugbügel 

- Magazinfalle 

19 Das Mantelrohr schützt den Lauf vor Beschädigung und den 
Schützen vor Verbrennung der Hände. 

Einzelteile sind : 

- vordere und hintere Handschutzschraube 

- Korn mit Kornträger 

- Bajonetthalter 

- oberer Riemenbügel 

- vordere und hintere Haltefeder für Zweibeinstütze 

- Handschutz aus Gummi 

Das Mantelrohr kann durch Lösen der hinteren Handschutz
schraube vom Lauf und Verschlußgehäuse getrennt werden . 

20 Die Zielvorrichtung besteht aus : 

- auf klappbarem Lochvisier (Diopter) 

- Visierträger 

- Visierdrücker 

- Visiertrommel 

- Visierkopf 

- Diopterscheibe 

- Seitenkorrekturschraube 

- Justierscheibe mit Kerben 

- auf klappbarem Korn mit Kornträger 

- Kornschutz 

24 

- Nachtkorn mit Leuchtmasse 

- abnehmbarem Nachtvisier (wird, wenn nicht gebraucht, 
im Pistolengriff versorgt) 

Es sind Visiereinstellungen von 100-640 m möglich . Die rote 
Visierzahl 3 ist auf 300 m schwarz 6, alle weißen Zahlen und 
Strichmarken sind Fleck eingeschossen . 

Wird die Visiertrommel um eine Strichmarke verschoben, so 
entspricht dies dem Wert von 0,26°/oo der Distanz. Das ergibt 
eine Verlagerung des mittleren Treffpunktes in der Vertikalen 
von 

- rund 3cm : bei 100 m Distanz 

- rund 5 cm : bei 200 m Distanz 

- rund Bern : bei 300 m Distanz 

- rund 11 cm : bei 400 m Distanz 

- rund13cm : bei 500 m Distanz 

-rund 16cm : bei 600 m Distanz 

Auf der Visierlinie gemessen, ergeben sich Visiersprünge von 

- 50 m zwischen 100 und 200 m (1 Strichmarke: für 150 m) 

- 33 m zwischen 200 und 300 m (2 Strichmarken : für 233 m 
und 266 m) 

- durchschnittlich 20 m zwischen 300 und 640 m (13 Strich
marken) 
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Verlagerung des mittleren Treffpunktes (bei 

Verschiebung der Visiertrommel um eine Strichmarke) 

Vislerlrommtl 

Cl 

" 

auf der Visierlinie 
in m 

in der Vertikalen 
in cm 

~+3 
~100 

Vlslarlinl• --~- ± 4 
100 150 200 ---1 150 

~---~- ± 5 200 233 2ti6 300 
200 

~ 1schwm6~ 
~~--~-±8 

. 300 

1 (oder 3 rot) 

~--~± 11 
. 1 400 

~--~~ 13 
~------~-± 16 

~600 

74 

Bild 10 

Zielvorrichtung: Lochvisier 

73 Visierträger 
74 Visierkopf 
75 Diopterschei be 
76 Seitenkorrekturschraube 
77 Justierscheibe 
78 Visiertrommel 
79 Visierdrücker 
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Bild 11 

Zielvorrichtung: Korn 

21 Korn 
80 Nachtkorn mit Leuchtmasse 
81 Kornschutz 
82 Kornträger 

83 

l 
Bild 12 

Zielvorrichtung: Nachtvisier 

83 Leuchtpunkte 



21 Die Zweibeinstütze dient als Vorder- oder Mittelstütze. Sie 
wird ruckartig von vorn nach hinten oder umgekehrt ver
schoben. Die beiden Spreizen sind mit zwei Skalen versehen : 
die eine wird für den Bogenschuß mit Zusatz-Treibladung, die 
andere für den Bogenschuß ohne Zusatz-Treibladung ver
wendet. 

22 Der Kolben besteht aus Gummi und ist deshalb elastisch und 
fest genug, um, mit seiner Breitseite auf den Boden abgestützt, 
den Rückstoß beim Bogenschuß mit Gewehrgranaten auszu
halten (siehe Bild 72). 

Einzelteile sind : 

- Kolbenhals (Metall) mit 

- Bajonettverschluß 

- Kolbensicherung mit Feder 

- Schließfederpaket 

- Tragriemenschlitz 

- Gummipuffer 

- Namenschild 

Mittels Bajonettverschluß und Kolbensicherung (siehe Bild 5) 
wird der Kolben am Verschlußgehäuse befestigt. 

23 Der Tragriemen ist am Kolben und am Mantelrohr befestigt. 
Er kann verstellt und angezogen werden . 

30 

84 85 

Bil d 13 

Zweibeinstütze 

84 Spreize mit Skala für Bogenschuß ohne Zusatz-Treibladung 
85 Spreize mit S!Gola für Bogensch uß mit Zusatz-Treibladung 



24 Das Magazin für 7,5 mm Munition enthält 24 Patronen. Es 
läßt sich ohne Hilfsmittel abfüllen. 

32 

Einzelteile sind: 

- Magazinkasten mit Vorder- und Hinterstollen 

- Magazinfeder mit Patronenzubringer und Magazinboden 

- Zähllöcher 

86 

89 

Bild 14 

87 

88 

Magazin für 7,5 mm Munition 

86 Vorderstollen 
87 Hinterstollen 
88 Magazinkasten 
89 Magazinboden 

25 Das weiße Magazin für Gewehr-Treibpatronen 44 kann 
6 Patronen zum Atschuß von Gewehrgranaten fassen. Es ist 
zur Vermeidung von gefährlichen Verwechslungen so dimen
sioniert, daß andere Munition nicht abgefüllt werden kann . 
Eine besondere Vorrichtung (Schieber am Magazin und Schie
bernute am Verschluß-Steuerstück) verhindert das automa
tische Nachladen . 

90 

95 94 
Bild 15 

Weißes Magazin für Gewehr-Treibpatronen 44 

90 Patronenzubringer 
91 Vorderstollen 
92 Magazinkasten 
93 Hinterstollen 
94 Magazinknopf 
95 Magazi nieder 
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3. Funktionen 

26 Im Augenblick der Schußbereitschaft ist der Verschluß ge
schlossen und verriegelt (siehe Bild 16). 

34 

- Die Schließfeder drückt mit ihrem Dorn das Verschluß
Steuerstück nach vorn . 

- Verschlußkopf und Keil des Steuerstückes werden dadurch 
ineinander geschoben . 

- Dabei preßt der Keil mit seinen Steuerflächen die beiden Ver
riegelungsrollen seitwärts in die Widerlager. 

In dieser Lage sind Schlaghammer und Schlaghebel gespannt. 
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27 Die Schußauslösung geschieht wie folgt (siehe Bild 17): 

36 

- Durch Druck auf den Abzug wird der Schlaghammer frei. 
Unter dem Druck der Schlagfeder schlägt er auf den Schlag
hebel und dieser auf den Zündstift. 

- Der Zündstift seinerseits schlägt auf die Zündkapsel der 
Patrone und löst den Schuß aus. 

64 71 98 

66 99 

Bild 17 

Auslösung des Schlaghammers 

64 Schlaghammer 
66 Abzug 
71 Siche rungshe be l 
96 Abzug stang e 
97 Hammerraste 
98 Abzugfeder 
99 Auslöse kl inke 

1 

71 

1 

28 Die Entriegelung des Verschlusses geschieht wie folgt (siehe 
Bild 18): 

Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers drückt einerseits 
das Geschoß durch den Lauf und anderseits über Hülsen
boden - Verschlußkopf - Verriegelungsrollen - Verschluß
gehäuse auf den Kolben und ist damit dem Schützen als Rück
stoß spürbar. 

Gleichzeitig wirkt der auf die Verriegelungsrollen ausgeübte 
Druck auch auf den Keil des Steuerstückes. Dieses weicht zu
rück, so daß die Verriegelungsrollen aus den Widerlagern 
austreten, und zieht den Verschlußkopf zurück. Die Konstruk
tion des Verschlusses ist derart, daß sich dieser erst öffnet, nach
dem das Geschoß den Lauf verlassen hat. 

Der ganze Verschluß gle itet zurück. 
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29 Während des Rücklaufes des Verschlusses drückt das 
Steuerstück den Schlaghammer so weit in seine ursprüngliche 
Lage zurück, daß er wieder einrasten kann . Die Abzugvor
richtung und die Schließfeder werden dadurch gespannt. 
Gleichzeitig läuft der Auswerfer über die Steuerkurve, dreht 
sich dadurch nach rechts und wirft die Hülse aus (siehe Bilder 19 
und 20) . 

Unter dem Druck der Magazinfeder wird die nächste Patrone 
vor den Verschlußkopf geschoben. 

30 Im Vorlauf faßt der Verschluß die nächste Patrone und stößt 
sie ins Patronenlager. Dadurch wird der Ladezeiger gehoben , 
so daß er aus dem Verschlußgehäuse vorsteht. Die Waffe ist 
wieder schußbereit. 
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Bild 19 

Stellung des Auswerfers bei verriegeltem Verschluß 
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Bi.ld 20 

Auswerfer ist auf Steuerkurve aufgelaufen, wirft Hülse aus 
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Wird 
durch-
geführt : 

Zerlegung 

4. Tabelle über die Zerlegung, Reinigung und Kontrollen 

des Unterhalts 

Täglicher 

1 
Schießparkdienst Großparkdienst Parkdienst 

Bei trocke- - Bei nasser Witterung - Nach Regenperioden 
nem Wetter, - Nach Schießübungen - Regelmäßig nach drei Dienstwochen 
sofern nicht - Am Schluß eines Dienstes 
geschossen 
wurde 

Keine Kleine Zerlegung: Große Zerlegung: 

- Waffe en.tladen . - Waffe entladen. 
- Kolben entfernen . - Kolben und Schließleder entfernen . 
- Ladegriff zurückziehen . - Ladegriff entfernen und Verschluß heraus-
- Verschluß herausnehmen nehmen. 

und trennen . - Verschluß zerlegen. 

(Details siehe Ziff. 32) - Abzugvorrichtung entfernen. 
- Mantelrohr lösen (inkl. Handschutz ent-

lernen) . 
- Tragriemen lösen . 
- Kolben demontieren. 
- Magazin zerlegen. 

(Details sie he Ziff. 34) 

• 
Reinigung 1 - Waffe ent- 1 - Äußeres der Waffe und der 1 - Wie bei Schießparkdienst. 

Kontrolle 

laden . 
- Äußeres 

der Waffe 
und der 
Magazine 
reinigen 
und leicht 
einfetten. 

Keine 

Magazine reinigen und ein
fetten . 

- Lauf und Patronenlager 
reinigen und einfetten. 

- Verschluß und Verschluß
gehäuse (besonders die Wi
derlager und den Ladezei
ger) reinigen und einfetten . 

- Fettreserve im Pistolengriff 
ergänzen. 

Funktionskontrolle: 

- Sicherungshebel (Stellun
gen « S»,« E» und « M») und 
Druckpunkt kontrollieren. 
(Details siehe Ziff. 42) 

Außerdem : 

- Evtl. , ob Lauf eingefettet 
(vor dem Zusammensetzen 
der Waffe) . 

- Fettreserve und Nachtvisier 
im Pistolengriff. 

- Seriefeuersperre . 
- Winterabzug. 
- Ladezeiger. 

Dazu : 

- Alle weiteren zerlegten Teile reinigen und 
schmieren. 

Parkdienstkontrolle: 

- Äußeres des Laufes und Inneres des Ver
schl ußgehäuses leicht, Laufinneres und Pa
tronen lag er gleichmäßig eingefettet. 

- Ladezeiger, Steuerstück, Zündstift, Zünd
stiftfeder, Verriegelungsrollen , Auswer
fer , Pistolengriff, Magazine , Korn , Lochvi
sier, Kolben und Schließlederkontrollieren. 

- Sicherungshebel (Stellungen« S» , « E» und 
«M») und Druckpunkt kontrollieren. 

(Details siehe Ziff. 43) 

Außerdem: 
- Fettreserve und Nachtvisier im Pistolengriff. 
- Seriefeuersperre. 
- Winterabzug. 
- Putzzeug kontrollieren, evtl. Fett und Bür-

sten ersetzen. 
- Evtl. unleserliche Namensplättchen er

setzen. 



5. Zerlegen und Zusammensetzen 

32 Kleine Zerlegung (siehe Bild 21) 

- Waffe entladen. 

- Kolben entfernen (Kolbenhals um 1/e im Gegenuhrzeigersinn 
drehen mit Druck auf d ie Kolbensicherung) . 

- Ladegriff zurückziehen, so daß der Verschluß heraus
kommt, dann wieder nach vorne schieben und einrasten . 

- Verschluß herausnehmen und mit dem Dorn der Schließ
feder den Verschlußkopfstifl herausstoßen , so daß der Ver
schluß in zwei Teile zerfällt. 

Zur Reinigung werden Korn und Lochvisier hochgeklappt. 

33 Zusammensetzen nach der kleinen Zerlegung 

- Verschluß zusammensetzen. 

- Verschluß bis zum Anschlag des Steuerstückes einführen 
mit Griff gemäß Bild 22 : Der Daumen drückt den Auswerfer 
nach rechts, und der Zeigefinger hält Verschlußkopf und 
Steuerstück auseinander. 

- Kolben einsetzen : Mit Dorn der Schließfeder den Verschluß 
ins Verschlußgehäuse einschieben . Kolbenhals aus naf:h 
links geneigter Schrägstellung um 1/e im Uhrzeigersinn 
drehen (siehe Bild 23). Gegendruck zu r Kontrolle des Ein
rastens . 

34 Große Zerlegung (siehe Bild 24) 

- Waffe entladen. 

- Kolben und Schließfeder entfernen . 

- Ladegriff entfernen und Verschluß herausnehmen. 

- Verschluß zerlegen: Verschlußkopf und Steuerstück tren-
nen . 

44 

Bild 21 

Kleine Zerlegung 
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48 

Entfernung des Zündmechanismus: 

- Mil Messerahle Schlaghebelstift entfernen . 

- Steuerstück mit Schließfederöffnung auf Unterlage stellen . 

- Schlaghebel herausschieben (siehe Bild 25) . 

- Zündstift und Zündstiftfeder entfernen . 

- Abzugvorrichtung entfernen : 

- Abzuggehäusebolzen von beiden Seilen drücken und nach 
der Seite des Kopfes herausstoßen, aber nicht ganz ent
fernen . 

- Abzugvorrichtung nach unten ausschwenken und heraus
ziehen . 

- Mantelrohr lösen : 

- Beide Handschutzschrauben lösen . 

- Handschutz entfernen . 

- Verschlußgehäuse und Lauf aus dem Mantelrohr ziehen . 

- Tragriemen lösen . 

- Kolben demontieren: 

- Kolbenschraube entfernen . 

- Kolben vom Kolbenhals losschrauben . 

- Magazin zerlegen : 

- Magazin mit äuße r em Segmentbogen gegen oben auf-
stellen . 

- Mit Schraubenzieher den federnden Stollen des Magazin
bodens bis zum Ausrasten hineindrücken (siehe Bild 26). 

- Magazinboden samt Magazinfeder und Patronenzubringer 
herausziehen . 

- Pat ronenzubringer und Magazinfeder trennen . 

Zur Reinigung werden Korn und Lochvisier hochgeklappt. 

Weitere Zerlegungen dürfen nur durch den Waffen
mechaniker vorgenommen werden. 

( 

' \J 

-

Bild 24 

Große Zerlegung 
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Bi ld 26 

Zerlegen des Magazins 

35 Zusammensetzen nach der großen Zerlegung 

D ie Waffe wird in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt. 

- Beim Verschluß ist folgendermaßen vorzugehen : 

Einbau des Zündmechanismus: 

- Zündstift mit Feder in das Steuerstück einschieben . 

- Zündstift mit dem Verschlußkopfstift in die vordere Endlage 

vorstoßen . 
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Bild 27 

Einbau des Zündmechanismus 

- Zündstiftspitze gegen den Rand des Zündloches drücken 
und festhalten . 

- Verschlußkopfstift herausgleiten lassen. 

- Schlaghebel einschieben (siehe Bild 27) und Zündstiftspitze 
loslassen. 

- Schlaghebelstift einsetzen . 

- Zusammensetzen des Magazins: 

- Patronenzubringer und Magazinfeder einsetzen . 

Bild 28 

Zusammensetzen des Magazins 

- Den starren Stollen des Magazinbodens in seine Raste ein
hängen. Dabei muß der federnde Stollen sich im Innern des 

Magazins befinden . 

- Mit der Bajonettseheide auf den Patronenzubringer drü k
ken , bis der federnde Stollen einschnappt (siehe Bild 28). 

6. Unterhalt 

36 Täglicher Parkdienst (siehe auch Ziff. 31) 

- Waffe entladen . 

- Äußeres der Waffe und der Magazine reinigen und leicht 

einfetten. 
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37 Schießparkdienst 

- Kleine Zerlegung (siehe Ziff. 32). 

- Äußeres der Waffe und der Magazine reinigen und einfetten. 

- Lauf und Patronenlager reinigen und einfetten. 

- Verschluß und Verschlußgehäuse (besonders die Widerlager 
und den Ladezeiger) reinigen und einfetten . 

- Fettreserve im Pistolengriff ergänzen . 

- Waffe zusammensetzen . 

- Funktionskontrolle (siehe Ziff. 31 und 42). 

38 Großparkdienst 

- Große Zerlegung (siehe Ziff. 34). 

- Sämtliche Einzelteile reinigen und schmieren . 

- Fettreserve im Pistolengriff ergänzen. 

- Parkd ienstkontrolle, 1. Teil (siehe Ziff. 31 und 43). 

- Waffe zusammensetzen . 

- Parkdienstkontrolle, 2. Teil (siehe Ziff. 31 und 43). 

39 Reinigungs- und Schmiervorschriften 
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Zu Beginn des Schießparkdienstes muß der Ladezeiger mit 
Hilfe des Nachtvisiers, des Gewehrspiegelgriffes oder eines 
anderen Behelfsmittels abgehoben werden . 

Die am Putzstock befestigte und reichlich eingefettete kleine 
Metallbürste w i rd mindestens zehnmal vom Patronenlager her 
durch den Lauf gestoßen . Dabei wird die Metallbürste nach 
jedem Durchgang ganz herausgezogen, damit sich die Borsten 
wieder aufrichten können . Nachdem die Pulverrückstände im 
Laufinnern gelöst sind , wird dieses mit um den Messing-Wisch
kolben gewickelten Lappen ausgewischt. Dabei sind die Lappen 
mehrmals zu wechseln . 

Das Patronenlager wird mit der am Griff und einem Ver
längerungsstück des Putzstockes befestigten , eingefetteten 
großen Metallbürste ausgefegt. Hierauf wird es mit Lappen 
auf dem Wischkolben aus Drahtgeflecht blank gewischt. 

Darauf sind Lauf und Patronenlager mit dem Gewehrspiegel 
auf Sauberkeit, insbesondere auf Pulverrückstände in den 

Zügen zu kontrollieren . 

Schließlich ist der Putzstock mit gefetteter Haarbürste vom 
Patronenlager her durch den Lauf zu stoßen . Damit sich das 
Fett gut verteilen kann, muß mindestens fünfmal ganz durch

gefahren werden . 

Reicht die verfügbare Zeit nicht aus für eine gründliche Kon
trolle der blanken Läufe, so ist auf alle Fälle darüber zu 
wachen , daß jeder Lauf sorgfältig eingefettet wird . 

Beim Sch ießparkdienst genügt es, den Verschluß mit einem 
Lappen abzureiben . Das Verschlußgehäuse wird ausge
wischt, besonders d ie Widerlager und der Ladezeiger. 

Nachdem die Verschlußteile gereinigt und auf Brüche und 
Risse kontrolliert worden sind , werden sie eingefettet. Be
sonders reichlich werden geschmiert : 

- Auswerfer , 

- Verriegelungsrollen , 

- seitliche Gleitflächen des Verschlusses und des Steuerstückes, 

- Widerlager im Verschlußgehäuse. 

Beim Großparkdienst sind die im Kolbenhals und Kolben 
zurückgebliebenen Wasserreste sorgfältig zu entfernen . 

Petrol-Öl-Mischungen dürfen nur gebr aucht werden zur Ent
fernung hartnäckigen Schmutzes an den äußeren Teilen und 
am Verschluß . Vor dem Einfetten ist die Petrol-Öl-Mischung 
gründlich abzuwischen, weil die Waffe sonst rostet. 
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Zur Schmierung dient ausschließlich das Automatenfett, auch 
bei großer Kälte. 

Vor dem Schießen im Schießstand empfiehlt es sich, den 
Lauf von der Mündung her zu entfetten. Vor dem Gefechts
schießen hingegen wird nicht entfettet. Fettpfropfen und 

·sonstige Fremdkörper müssen auf alle Fälle aus dem Lauf
innern entfernt werden . 

Nach dem Schießen ist der Lauf, wenn möglich noch in 
warmem Zustand, mit der eingefetteten Haarbürste ungefähr 
zehnmal durchzustoßen, damit sich die Pulverrückstände nicht 
verhärten und sich kein Rost bilden kann . 

40 Gefechtsschmierung (siehe Ziff. 79 und 81) 

- Entladen. 

- Verschluß herausnehmen, mit trockenem Lappen reinigen 
und mit Automatenfett schmieren, speziell 

- Auswerfer, 

- Verriegelungsrollen , 

- seitliche Gleitflächen am Verschlußkopf und am Steuer-
stück . 

- Waffe zusammensetzen. 

- Ladebewegung, abdrücken . 

- Laden . 

Es ist nicht nötig , das Patronenlager bei der Gefechtsschmie
rung zu behandeln . 

41 Verantwortlichkeiten bezüglich Unterhalt 

56 

Der Soldat ist für Instandhaltung und funktionieren seiner 
Waffe verantwortlich. Für die Behebung von Schäden, die er 
nicht selbst reparieren kann, übergibt er die Waffe dem Feld
weibel zuhanden des Waffenmechanikers. fehlende, defekte 

102 
101 
100 

100 

101 

102 
103 

104 

103 

Bild 29 

103 

104 

105 
106 

107 

--------108 

Putzzeug zum Sturmgewehr 

große Metallbürste für 105 Haarbürste zum Ein-

Patronen lag er fetten 
Wischkolben aus Draht- 106 kleine Metallbürste für 

geflecht für Patronen- Lauf 

lag er 107 Putzstock-Verlängeru n-

Gewehrspiegel gen 

Büchsen mit Automaten- 108 Putzstock-Verlängerung 

fett mit Drehnippel und 

Putzstockgriff Messing-Wischkolben 

oder verbrauchte Teile der Waffe und des Zubehörs fordert er 

beim Gruppenführer an . 

Der Gruppenführer ist für die Instandhaltung der Waffen 
seiner Gruppe verantwortlich . Er verfügt über den Ersatzteil
beutel. Teile, die dort nicht oder nicht mehr enthalten sind, 
fordert er beim Feldweibel an. Der Gruppenführer ist dafür 
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Bild 30 

Laufreinigung 

(Ladezeiger mit Nachtvisier gehoben) 

verantwortlich, daß die Waffen der Abwesenden in Stand ge
halten werden . 

Der Zugführer instruiert den Unterhalt der Waffe und führt 
die reglementarischen Kontrollen durch. 

Der Feldweibel sorgt für den Reparaturdienst und den Ersatz 
fehlender Teile. Hiefür unterstehen ihm die Waffenmechaniker. 

Der Waffenmechaniker führt die ihm nach Reglement und 
Kompetenzverteilung der Kriegstechnischen Abteilung zuge
wiesenen Reparaturen aus und entscheidet, welche Waffen für 
grössere Reparaturen an das Zeughaus zurückzuschieben sind . 

Der Einheitskommandant übt die Kontrolle über die Be
waffnung aus. Dazu stehen ihm die Subalternoffiziere, der 
Feldweibel und die Waffenmechaniker zur Verfügung . Er 
sorgt insbesondere dafür, daß genügend Zeit und Gelegen
heit für den Parkdienst eingeräumt wird . 

Das lnstruktionspersonal in den Schulen wacht darüber, 
daß in den Kompagnien die Waffen nach den Instruktionen 
des Waffenkontrolleurs gepflegt werden . 

Der Waffenkontrolleur erteilt in Schulen und soweit er
forderlich in Kursen an die Zugführer den Unterricht über die 
Unterhaltsarbeiten an den Waffen . Am Ende der Rekruten
schule und der Wiederholungskurse führt er die Waffen
kontrolle durch . Er kann für die Durchführung von Zwischen
kontrollen und für vermehrten Unterricht in Unterhalts
arbeiten auf Wunsch des Schulkommandanten beigezogen 
werden. 

7. Kontrollen des Unterhalts 

42 Im Anschluß an die kleine Zerlegung und die Reinigung wird 
die beim Schießparkdienst vorgeschriebene Funktions
kontrolle wie folgt durchgeführt : 

- Sicherungshebel auf « S»: Abzug drücken: Schlaghammer 
darf nicht ausgelöst werden, Abzug muß blockiert sein. 

- Sicherungshebel auf « E » :Abzug drücken : Schlaghammer 
muß sich lösen . Bei zurückgezogenem Abzug eine weitere 
Ladebewegung: Schlaghammer darf nicht ausgelöst werden . 
Abzug loslassen und erneut abdrücken . 

- Sicherungshebel auf «M »: Bei durchgedrücktem Abzug 
Ladebewegung, Verschluß langsam nach vorne gleiten 
lassen : Schlaghammer muß ausgelöst werden , sobald der 
Verschluß vorne ankommt. 

- Druckpunkt: Sicherungshebel auf « E», Winterabzug be
tätigen , mehrmals prüfen, ob Druckpunkt spürbar ist. 

Im übrigen siehe Ziff. 31 . 

43 Im Anschluß an d ie große Zerlegung und die Reinigung wird 
die beim Großparkdienst vorgeschriebene Parkdienst
kontrolle wie folgt durchgeführt : 
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Parkdienstkontrolle, 1. Teil (bei zerlegtem Sturm
gewehr): 

Lauf und Verschlußgehäuse: 

- Äußeres des Laufes leicht eingefettet. 

- Funktion der Ladezeigerfeder. 

- Inneres des Verschlußgehäuses leicht eingefettet. 

- Lauf inneres und Patronenlager gleichmäßig eingefettet, d . h. 
keine Fettpfropfen. 

Verschluß: 

- Zustand des Steuerstückes. 

- Kraft der Zündstiftfeder (Normallänge = 60 mm) . 

- Zündstiftkopf gleichmässig rund. 

- Verriegelungsrollen: leichtes Spiel , keine Brüche. 

- Auswerferfedern : notwendige Kraft zur Rückführung des 
Auswerfers in die Ausgangslage . 

Parkdienstkontrolle, 2. Teil (bei zusammengesetztem 
Sturmgewehr): 

Abzugvorrichtung (Funktionskontrolle): 

- Sicherungshebel auf « S »:Abzug drücken : Schlaghammer 
darf nicht ausgelöst werden, Abzug muß blockiert sein . 

- Sicherungshebel auf « E »:Abzug drücken : Schlaghammer 
muß sich lösen . Bei zurückgezogenem Abzug eine weitere 
Ladebewegung: Schlaghammer darf nicht ausgelöst werden . 
Abzug loslassen und erneut abdrücken . 

- Sicherungshebel auf «M»: Bei durchgedrücktem Abzug 
Ladebewegung , Verschluß langsam nach vorne gleiten 
lassen : Schlaghammer muß ausgelöst werden, sobald der 
Verschluß vorne ankommt. 

- Druckpunkt: Sicherungshebel auf « E», Winterabzug be
tätigen , mehrmals prüfen, ob Druckpunkt spürbar ist. 

Pistolengriff: 

- Keine Risse . 

Magazine: 

- Magazinkasten sauber, ohne Beschädigungen . 

- Magazinfeder sauber, keine Brüche. 

Zielvorrichtung: 

- Korn und Lochvisier ohne Beschädigung, genügend krä f-
tiges Einrasten beim Aufklappen . 

Kolben: 

- Dorn und Schließfeder ohne Beschädigung. 

- Funktion der Feder zur Kolbensicherung . 

Im übrigen siehe Z iff. 31 . 

111. Die munitionsdienstliche Ausbildung 
mit 7,5 mm Munition 

44 Hiefür gelten: 

1. Reglement 51.66/ 1 « Munitionsdienst bei der Truppe : 
Munit ionsverbraucher» 

2. Reglement 51.66/ 11 « Munitionsdienst bei der Truppe : 
Munitionsversorger» 

3. Munitionskennblätter (diesem Reglement beigelegt): 

Nr. 1100 7,5 mm Gewehrpatrone 11 

7,5 mm Stahlkernpatrone 11 

7,5 mm Leuchtspurpatrone 11 

7,5 mm Flab. Leuchtspurpatrone 11 

Nr. 7020 7,5 mm Gewehr-Markierpatrone 58 

Nr. 8008 7,5 mm Gewehr-Manipulierpatrone 
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IV. Handhabung und Einsatz des 
Sturmgewehrs mit 7,5 mm Munition 

1. Tragarten 

45 Die formellen Tragarten des Sturmgewehrs sind im Regle
ment 51.19 « Grundschulung für alle Truppengattungen , 
1. Teil : formelle Ausbildung» beschrieben . 

46 Es sind folgende gefechtsmäßige Tragarten möglich: 
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- Das Sturmgewehr wird am Traggriff oder Handschutz ge
tragen (siehe Bild 31). 

- Das Sturmgewehr wird mit Laufmündung nach vorn auf die 
Schulter gelegt. 

- Das Sturmgewehr wird mit Laufmündung nach vorn hori 
zontal angehängt. 

- Sturmtragart : Das Sturmgewehr mit aufgesetztem Bajonett 
wird mit Laufmündung nach links oben vor dem Körper ge
halten , Pistolengriff nach vorn , rechte Hand am Kolben 
(Kolbensicherung nicht berühren!) , linke Hand am Hand
schutz (siehe Bild 32). 

- Tragart zum Kriechen in offenem Gelände : Das Sturm
gewehr - Pistolengriff nach vorn - wird mit Laufmündung 
nach links mit beiden Händen horizontal vor dem Körper 
gehalten (siehe Bild 33) . 

- Tragart zum Kriechen im Graben : Das Sturmgewehr -
Pistolengriff nach außen - wird im rechten Arm mitgezogen ; 
die rechte Hand verdeckt die Laufmündung (siehe Bild 34). 

- Zum Sprung wird das Sturmgewehr am Handschutz gefaßt . 
Bild 31 

Normale Tragart im Gefecht 
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Sturmtragart 
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2. Laden, Entladen, Magazinwechsel 

47 Zur Handhabung in liegender Stellung wird die Waffe auf die 
Zweibeinstütze gestellt (siehe Bilder 35 und 36). Steht der 
Schütze, so stützt er die schräg aufwärts gerichtete Waffe mit 
dem Kolben auf den Bauch (siehe Bilder 37 und 38). 

48 Auf das Kommando « Laden! »: 

- Winterabzug einschwenken (heraufklappen) . 

- Mil der rechten Hand Magazin einsetzen und durch Gegen-
bewegung den festen Sitz kontrollieren (siehe Bilder 35 
und 37). 

- Ladebewegung mit der rechten Hand (siehe Bilder 36 und 
38). 

- Eventuell Sicherungshebel auf « E» oder « M» stellen . 

In der Regel werden vor dem Laden Korn und Lochvisier auf
gestellt. 

49 Auf das Kommando «Entladen!»: 

- Winterabzug einschwenken (heraufklappen) . 

- Mil der rechten Hand Magazin wegnehmen . 

- Ladebewegung mit der rechten Hand . 

- Kontrollgriff auf den Ladezeiger mii der rechten Hand . 

- Entsichern, abdrücken, sichern . 

- Korn und Lochvisier herunterklappen (das Lochvisier kann 
auf irgendeiner Strichmarke belassen werden) . 

- Eventuell Patrone aufnehmen . 
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Bild 37 

Loden stehend 

Magazin einsetzen 

Bild 38 

Loden stehend 

Ladebewegung 71 



50 Auf das Kommando «Magazinwechsell»: 

- Winterabzug einschwenken (heraufklappen). 

- Mit der rechten Hand leeres Magazin wegnehmen . 

- Mit der rechten Hand volles Magazin einsetzen und durch 
Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren . 

- Ladebewegung mit der rechten Hand. 

- Sichern oder weiterfeuern . 

51 Beim Schießen mit Gewehr-Markierpatronen 58 ist nach jedem 
Schuß eine Ladebewegung nötig . 

3. Handhabung des Bajonetts 

52 Für den Nahkampf wird das Bajonett aufgesetzt: 
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- Das Sturmgewehr mit der rechten Hand bei Fuß halten (siehe 
Bild 39). . 

- Das Bajonett mit der linken Hand aus der Scheide ziehen 
(siehe Bild 39) und aufsetzen . Durch Gegenschlag an der 
Parierstange den festen Sitz kontrollieren (siehe Bild 40). 

Das Abnehmen des Bajonetts geschieht in umgekehrter 
Reihenfolge. 

Die Kommandos lauten : 

- «Bajonett auf!» 

- «Bajonett ab!» 

Das Bajonettfechten wird in der definitiven Ausgabe des Regle
ments 51 .19 «Grundausbildung» geregelt. Bild 39 

Handhabung des Bajonetts 
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Bild 40 

Handhabung des Bajonetts 

4. Kontrollen bei der Handhabung 

53 Die Entladekontrolle macht der Schütze immer dann, wenn 
er die Waffe zur Hand nimmt oder sie weglegt. 

Es werden kontrolliert : 

- der Winterabzug, ob er eingeschwenkt (heraufgeklappt) ist. 

- das Magazin, ob es leer ist. 

- der Ladezeiger, ob er nicht vorsteht. Steht er vor, so ist eine 
Patrone im Lauf. 

- der Sicherungshebel, ob er auf «S » gestellt ist . 

- die Seriefeuersperre (soweit notwendig). Wenn die weiße 
Seite nach außen gekehrt ist, ist nur Einzelfeuer möglich . 

Am Ende von Schießübungen ist die Entladekontrolle 
außerdem durch einen Offizier oder Unteroffizier durchzu
führen (siehe Bild 41) . Hiezu werden d ie Waffen geschultert 
und die Magazine, soweit sie auf dem Mann bleiben, in der 
rechten Hand vorgewiesen. 

54 Zur Kontrolle des Laufes vor Schießübungen (siehe Bild 
42) sind auf das Kommando « Laufkontrolle! » folgende Be
wegungen auszuführen : 

- Winterabzug einschwenken (heraufklappen) . 

- Magazin wegnehmen . 

- Ladezeiger kontrollieren (darf nicht vorstehen). 

- Sicherungshebel kontrollieren (muß auf «S » gestellt se in) . 

- Waffe hochheben, Kolben auf Gurthöhe abstützen, mit 
Hülsenauswurföffnung nach oben die Wctffe schräg aufwärts 
nach vorne richten . 

- Verschluß öffnen und zurückhalten, sobald sich der Inspizient 
nähert. 
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Wenn der Inspizient den Lauf durch die Mündung kontrolliert 
hat : 

- Verschluß loslassen . 

Nach Kontrolle der Seriefeuersperre (weiße Seite nach außen 
zum Schießen im Schießstand, schwarze Seite nach außen zum 
Gefechtsschießen) durch den Inspizienten : 

- Entsichern, abdrücken, sichern . 

- Eventuell leeres Magazin einsetzen. 

- Waffe bei Fuß nehmen. 

Bild 41 

Entladekontrolle 
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Bild 42 

Kontrolle des Laufes vor Schießübungen 
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5. Anschlagsarten 

55 Zum Schießen mit 7,5 mm Munition kommen die folgenden 
Anschlagsarten in Frage : 

-Mittelstütze oder entsprechende Geländeunterlage als nor
maler Anschlag für Einzelfeuer und Seriefeuer unter 200 m. 

- Vorderstütze oder entsprechende Geländeunterlage als 
normaler Anschlag für Seriefeuer. 

- freihändiger Anschlag für Einzelfeuer unter 300 m. 

- Hüftanschlag für Einzel- oder Seriefeuer auf kurze Distan-
zen, während der Bewegung geschossen. 

56 Im allgemeinen handelt es sich darum, die beste Abstützung 
von Waffe und Ellbogen zu finden . Dabei muß dem Umstand , 
daß die Zweibeinstütze nicht ausziehbar ist, besondere Be
achtung geschenkt werden. Es ist zu vermeiden, 

- daß der Schütze zu flach liegt, so daß er im Zielen behindert 
ist, die Ellbogen kaum zu stützen vermögen und das Magazin 
den Boden berührt, · 

- daß die Ellbogen bei abfallendem Terrain in der Luft hängen . 

57 Der Anschlag mit Mittelstütze hat den Vorteil eines großen 
Schwenkbereiches. Außerdem ist das Visier für Feuer ab 
Mittelstütze eingeschossen . 

Um eine kleine Streuung zu erreichen, legt sich der Schütze 
in Schußrichtung hinter die Waffe; die rechte Hand zieht die 
Waffe in die Schulter, die linke Hand faßt den Kolben und hält 
ihn kräftig an der Schulter fest (siehe Bild 43). 

Statt auf Mittelstütze kann die Waffe beim Handschutz so auf 
eine weiche Geländeunterlage gelegt werden, daß das Maga
zin den Boden nicht berührt (siehe Bild 44). Falls die Unterlage 
nicht weich genug ist, wird zur Vermeidung von Hochschüssen 
die linke Hand unter den Handschutz geschoben (siehe Bild 45). 
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58 Die Vorderstütze ist die geeignetste Anschlagsart für das 
Seriefeuer, denn der Schütze kann mit ihrer Hilfe die ungleich 
stärkere Erschütterung der Waffe am besten meistern, so daß 
eine räumlich dichte Garbe zustande kommt. 

Die Körperhaltung ist im übrigen gleich wie beim Anschlag 
mit Mittelstütze, doch handelt es sich beim Seriefeuer primär 
darum, das Gewehr mit aller Kraft zu halten und zu vermei
den , daß bei ungleich starkem Kraftaufwand die eine Hand 
des Schützen die Serie aus dem Ziel herausreißt (siehe Bild 46) . 

Statt auf Vorderstütze kann die Waffe hinter der Laufmündung 
auf eine weiche Geländeunterlage gelegt werden . Das Maga
zin darf dabei den Boden nicht berühren (siehe Bild 47). 

59 Der freihändige Anschlag (siehe Bilder 48-52) ist ausnahms
weise dann am Platze, wenn die Zeit oder die Möglichkeit 
fehlt, Waffe und Ellbogen auf den Boden zu stützen . Es fällt 
außer Betracht, auf diese Weise Seriefeuer zu schießen . 

Der Schütze hat bei freihändigem Anschlag folgendes zu 
beachten: 

- Der Körper liegt, sitzt oder steht schräg zur Schußrichtung, 
damit der linke Unterarm (Hand am Handschutz) eine mög
lichst senkrechte Stütze bilden kann . 

- Die rechte Hand zieht das Gewehr kräftig in die Schulter. 

- Beim sitzenden Anschlag werden beide Ellbogen auf d ie 
Knie gestützt (siehe Bild 48). 

60 Beim Hüftanschlag wird der Kolben mit dem rechten Arm 
kräftig an den Körper gepreßt. Zum Schießen an Ort wird ein 
Vorschritt links gemacht und das Körpergewicht hauptsächlich 
auf das linke Bein verlegt (siehe Bild 53). In der Bewegung 
wird ebenfalls auf den Vorschritt links gefeuert. 

80 

Die Laufmündung ist, ohne zu zielen, eher tief zu halten , damit 
die kurz liegenden Einschläge auf dem Terrain gesehen und 
in das Ziel korrigiert werden können . 

Bild 43 

Anschlag mit Mittelstütze 
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Bild 44 

Anschlag auf weicher Geländeunterlage 
(an Stelle der Mittelstütze) 

Bild 45 

Anschlag auf harter Geländeunterlage 
(an Stelle der Mittelstütze 
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Bild 51 

Anschlag stehend freihändig 
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Bild 53 

Hüftanschlag 
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6. Zielen und Schießen 

61 Es besteht die Möglichkeit, die Zielvorrichtung in der Höhe 
auf zwei Arten zu korrigieren (justieren) : 

- Durch Auswechseln des Kornes bei gröberen Korrekturen 
(Sache des Waffenmechanikers) . 

- Durch Justieren des Lochvisiers. 
Hierzu hebt der Schütze den Visierkopf um ca . 2 mm und 
dreht nun die Justierscheibe mit der Ahle des Soldaten
messers (siehe Bild 54). Wird im Uhrzeigersinn gedreht, so 
verschiebt sich der mittlere Treffpunkt nach oben, und zwar 
auf 300 m um ca. 6 cm pro Kerbe. Nach dem Drehen ist dar
auf zu achten, daß der Visierkopf mit seinen zwei Nocken 
wieder in die Kerben der Justierscheibe einklinkt. Außerdem 
ist zu kontrollieren, ob sich die Visiertrommel noch von 100 
bis 640 m drehen läßt. Ist dies nicht mehr der Fall , muß das 
Korn gewechselt werden . 

Justiert wird nur dann, wenn die Visiereinstellung um 100 m 
oder mehr von der effektiven Distanz abweicht. 

62 Zur Korrektur während des Schießens dreht der Schütze 
die Visiertrommel (siehe Ziff. 65). Dabei ist zu bedenken, daß 
infolge verschiedener Witterungseinflüsse auf eine effektive 
Distanz von z. B. 300 m nicht immer mit Visier 3 geschossen 
werden kann, sondern daß sich Abweichungen bis zu 60 m 
nach oben oder unten (bis zu 3 Strichmarken) ergeben können. 
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63 Zur Korrektur der Seite wird die Seitenkorrekturschraube 
des Lochvisiets mit dem Schraubenzieher oder einem Zehn
rappenstück gedreht (siehe Bild 55) : 

- nach links (im Gegenuhrzeigersinn), um den Treffpunkt nach 
links zu verschieben, 

- nach rechts (im Uhrzeigersinn), um den Treffpunkt nach 
rechts zu verschieben . 

Auf 300 m Schußdistanz verschiebt sich der Treffpunkt beim 
Drehen der Seitenkorrekturschraube um eine Kerbe um rund 
8 cm . 

64 Die Zielvorrichtung ist für Feuer ab Mittelstütze eingeschossen . 
Wird ab Vorderstütze geschossen, so gehen die Schüsse höher, 
so daß ein tieferes Visier eingestellt werden muß (z .. B. Visier 2 
für 300 m Distanz) . 

65 Um das Visier zu stellen, drückt der Mittelfinger den Vlsier
drücker, während Zeigefinger und Daumen die Visiertrom
mel bedienen (siehe Bild 56). Durch eine kleine Gegenbewe
gung ist das Einrasten zu kontrollieren . 
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Bild 56 

Bedienung der Visiertrommel mit der linken Hand 
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66 Beim Zielen werden Auge, Lochvisier, Korn und Ziel in eine 
Linie gebracht. Auf alle Distanzen wird das Korn mit der Ziel
mitte in Übereinstimmung gebracht, d . h. es wird Fleck gezielt. 
Beim langsamen Präzisionsfeuer ist darauf zu achten, daß die 
Rundung des Kornschutzes mit der Visieröffnung zentriert ist. 

Als Ausnahme gilt beim Schießen auf Scheibe A, 300 m, das 
Zielen mit schwarz 6 und Visierstellung «rot 3». 

67 Bei Dämmerung und in der Nacht wird zum Schießen gegen 
schwach beleuchtete Ziele das Nachtvisier auf das normale 
Lochvisier gesteckt (siehe Bild 57) . Das Nachtkorn im Korn
schut2 soll sich mit dem Ziel decken, und die beiden kleinen 
Leuchtpunkte am Nachtvisier sind auf gleiche Höhe zu bringen 

(siehe Bild 58). 
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68 Wird gegen bewegliche Ziele geschossen, ist ein aus Ziff. 103 
bzw. 104 ersichtlicher Verhalt zu berücksichtigen. Beim 
Schießen auf größere Distanzen sind ferner die Einflüsse des 
Windes und der Belichtung zu beurteilen und beim Zielen aus
zuwerten . 

69 Beim Schützen können ausnahmsweise folgende Zielfehler 
auftreten : 

100 

0 

1 

A Augenabstand zu groß. Beziehung zwischen innerem 
Rand der Diopterscheibe und äußerer Kante des Korn
schutzes fehlt . Folge : unausgeglichenes Zielen , Treffer un
regelmäßig verteilt 

B Grobes Korn. Folge : Treffer liegen hoch 

C feines Korn. Folge : Treffer liegen tief 

D Verklemmtes Korn. Folge :Treffer liegen links oder rechts 

70 Vor dem Stellungsbezug sind in letzter Deckung bei bereits ge
ladener Waffe folgende Schießvorbereitungen durchzu
führen : 

- Magazin austauschen, sofern es nicht mehr voll ist. 

- Visier stellen (Visierzahl wird , sofern befohlen , wiederholt). 

- Feuerart wählen, sofern nicht befohlen (Einzelfeuer, Serie-
feuer) . 

- Stellung und Tarnung aussuchen oder vorbereiten . 

- Unterstützung der Waffe (Mittelstütze, Rasenziegel usw.) vor-
bereiten. 

- Bei bevorstehendem Nahkampf Bajonett aufsetzen. 

Die Schießvorbereitungen werden auf folgendes Kommando 
ausgeführt : 

« In Stellung bereitmelden - Feuer auf Befehl! », wenn aus ge
tarnter Stellung geschossen wird , 

oder 

« In letzter Deckung bereitmelden! », wenn aus offener, vom 
Feind eingesehener Stellung geschossen werden muß. 

(Vgl. Reglement 53.6/ 1 d « Die Sturmgewehrgruppe im Ge
fecht» , Ziff. 56ff.) 

In Notfällen oder in Gefechtslagen, wo ihn ein Befehl nicht er
reichen kann , handelt der Schütze selbständig . 

Beim improvisierten Einsatz fallen die Schießvorbereitungen 
größtenteils weg , da unter feindlicher Feuerwirkung der 
Sprung in eine Deckung nicht mögl ich ist, so daß nur eine 
sofortige Feuereröffnung übrigbleibt (vgl. Reglement 53.6/ 1 d 
« Die Sturmgewehrgruppe im Gefecht », Ziff. 65ff.). 
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71 Beim Stellungsbezug 

- nimmt der Schütze die Waffe in Anschlag und 

- entsichert, 

- faßt Druckpunkt, 

- hält den Atem an, zielt und krümmt ab. 

Beim getarnten Stellungsbezug geht der Schütze unmittelbar 
nach den Schießvorbereitungen durch unauffälliges Kriechen 
in Stellung. 

Beim offenen Stellungsbezug geht der Schütze aus einer letzten 
Deckung im Sprung in Stellung auf das Kommando «In Stel
lung - Feuer frei!». 

(Vgl. Reglement 53.6/1 d « Die Sturmgewehrgruppe im Ge
fecht», Ziff. 58 und 60.) 

Die Waffe wird erst in der Feuerstellung entsichert und vor 
deren Verlassen wieder gesichert. 

72 Beim Schießen von Einzelfeuer wird zwar jeder Schuß ge
zielt; trotzdem kann, da die Ziellinie auf das Ziel gerichtet 
bleibt, in rascher Folge geschossen werden . Einern routinierten 
Schützen ist es möglich, pro Sekunde einen gezielten Schuß ab
zugeben. 

73 Das Seriefeuer besteht aus Feuerstößen von 4-6 Schuß. Die 
einzelne Serie wird als Punktfeuer geschossen. Sofortige Wir
kung bei kleinstem Munitionsaufwand ist der Hauptgesichts
punkt bei der Ausbildung und im Einsatz. Zum Treffen mit der 
ersten Serie sind die genaue Kenntnis des Haltepunktes und 
eine gute, solide Unterstützung der Waffe die Voraussetzungen . 

74 Ausnahmsweise und nur auf kurze Distanzen wird Dauerfeuer 
(Serien zu halben oder ganzen Magazinen) geschossen. In 
diesem Falle sind der Anschlag und das Festhallen der Waffe 
wichtiger als das Zielen. 
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75 Während des Schießens beurteilt der Schütze die Trefferlage 
und korrigiert sich selbst: 

- Bei Schußdistanzen unter 300 m beobachtet er, beide Augen 
geöffnet, am Lochvisier vorbei. 

- Bei Schußdistanzen über 300 m beobachtet er durch das 

Lochvisier. 

76 Wird das Feuer geleitet, lauten die Korrekturen nach der 
Höhe bzw. Distanz: 

- bei Änderung des Visiers z. B. 

« Visier 200 weniger (mehr)!» 

- bei Änderung des Haltepunktes z. B. 

«Tiefer einen Meter!» 

«Höher zwo Meter!» 

Zur Korrektur der Seite wird der Haltepunkt geändert, z.B. 

« Nach rechts (links) einen Meter!» 

Der Schütze wiederholt jede Korrektur und schießt sofort 

weiter. 

77 Bei Zielwechsel lautet das Kommando 

«Halt - Zielwechsel - Neues Ziel .. . ! » 

In diesem Falle darf erst auf das Kommando « Feuer frei! » 
weitergeschossen werden . Die Waffe bleibt aber in Stellung 

und entsichert. 

78 Der Stellungswechsel wird eingeleitet durch das Kommando 

«Halt - Sichern - 1 n Deckung!» 

Im neuen Stellungsraum ist ein neuer Befehl notwendig, auch 
dann, wenn auf das gleiche Ziel geschossen werden soll . 

(Vgl. Reglement 53.6/1 d «Die Sturmgewehrgruppe im Ge
fecht», Ziff. 61 und 62.) 
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Zum Deckungnehmen, zum Verschieben in der Deckung und 
zum Sprung ist die Waffe in jedem Falle zu sichern , auch ohne 
ausdrücklichen Befehl. 

79 Sobald eine Waffe wegen Störung ausfällt, ist diese in der 
nächsten Deckung unverzüglich zu beheben : 

- Winterabzug einschwenken (heraufklappen) . 

- Sichern, Magazin entfernen. 

- Ladebewegung ausführen, Verschluß mit Ladegriff in hinter-
ster Stellung zurückhalten . 

- Hülsenauswurföffnung kontrollieren und eventuell einge-
klemmte Hülsen und Patronen entfernen . 

- Mit neuem Magazin laden . 

- Eventuell Gefechtsschmierung durchführen gemäß Ziff. 40. 

- Weggelegtes Magazin in Feuerpause kontrollieren. 

Störungen können weitgehend vermieden werden durch die 
sichere Handhdbung der Waffe, die sorgfältige Durchführung 
des Parkdienstes und der Kontrollen sowie durch genaue 
Arbeit beim Abfüllen der Munition . 

80 In Feuerpausen ist der Winterabzug einzuschwenken (herauf
zuklappen). Der Schütze ordnet seine Munition. Er füllt Rest
bestände aus verschiedenen Magazinen in eines um und 
tauscht leere Magazine gegen volle . 

81 Nach dem Ermessen des Schützen oder auf Befehl des Gruppen
führers wird, sobald es die Kampflage gestattet - spätestens 
aber nach fünf Magazinen - , d ie Gefechtsschmierung gemäß 
Ziff. 40 durchgeführt. 
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V. Die Ausbildungsziele am Sturmgewehr 
mit 7,5 mm Munition 

82 Für das Einzelfeuer gilt folgende Zielsetzung : 

- Auf 50 m Distanz muß der Schütze in freihändigem Anschlag 
stehend die E-Scheibe mit sechs Schüssen fünfmal treffen . 
Dasselbe gilt für die F-Scheibe auf 30 m. 

- Auf 200 m Distanz muß der Schütze mit Mittelstütze die G
Scheibe mit sechs Schüssen viermal treffen . 

- Auf 300 m Distanz muß der Schütze mit Mittelstütze eine 
sechsmal vier Sekunden sichtbare F-Scheibe mit sechs Schüs
sen viermal treffen . 

83 Für das Seriefeuer gilt folgende Zielsetzung : 

- Auf 30 m Distanz darf die Fläche der Garbe, wenn mit 
Vorderstütze oder entsprechender Geländeunterlage ge
schossen wird, den Durchmesser von 12-15 cm nicht über
schreiten . 

- Auf 200-300 m Distanz muß der Schütze mit Vorderstütze 
oder entsprechender Geländeunterlage G-Scheiben mit der 
ersten Serie sicher treffen . 

- Auf 500 m Distanz muß die Gesamtzielfläche eines Mg. Zieles 
(H GH), wenn mit Vorderstütze geschossen und das Feuer ge
leitet wird, innert zehn Sekunden ein- oder zweimal ge
troffen werden . 

84 Für das Schießen bei Nacht gilt folgendes : 

- Auf 30-50 m Distanz muß eine beleuchtete E-Scheibe im 
Einzelfeuer und mit Mittelstütze mit sechs Schüssen innert 
zwanzig Sekunden viermal getroffen werden . 
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VI. Sicherheitsbestimmungen für das Schießen 
mit 7,5 mm Munition 

85 Jedes Sturmgewehr ist als geladen zu betrachten, bis 
man sich persönlich vom Gegenteil überzeugt hat durch die 
Entladekontrolle (siehe Ziff. 53). 

86 Beim Manipulieren mit Kampf- oder Übungsmunition 
darf sich niemand vor der Waffe befinden. Für das Einüben 
von Bewegungen der Waffenhandhabung darf nur Manipulier
munition verwendet werden. 

87 Vor Schießübungen ist der Lauf zu kontrollieren und 
nötigenfalls auszuwischen (Laufkontrolle: siehe Ziff. 54). 

88 Die Entladekontrolle macht der Schütze immer dann, wenn 
er die Waffe zur Hand nimmt oder sie weglegt. 

Am Ende von Schießübungen w ird diese Kontrolle außer
dem durch einen Offizier oder Unteroffizier durchgeführt 
(siehe Ziff. 53) . Die restliche Munition ist e inzusammeln und 
die Truppe auf den Munitionsbefehl aufmerksam zu machen . 

89 In Schießständen darf das Stu r mgewehr erst im Stand 
selbst geladen werden . Es muß beim Verlassen des Standes 
wieder entladen se in. 

Die Seriefeuersperre ist vor Betreten des Standes mit der 
weißen Seite nach außen e inzusetzen. 

90 Die Waffe darf erst unm ittelbar vo r dem Schießen entsichert 
werden . Sie mu ß beim Ver lasse n der Stellung wiede r gesichert 
sein . 
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Einzel- oder Seri efeuer während der Bewegung dürfen nu r 
im Schr itt geschossen werden . 

Z um Sprung muß die Waffe ges ichert se in . 

91 Bei jedem Feuerunterbruch muß der Winterabzug einge
schwenkt (heraufgeklappt) werden . 

92 Zur Vermeidung von Selbstzündungen im Patronen
lager dürfen höchstens fünf Magazine hintereinander 
verschossen werden, gleichgültig , welche Feuerart gewählt 
wird . Sodann ist die ganze Waffe abzukühlen, bis die Lauf
mündung von bloßer Hand angefaßt werden kann . Falls die 
Möglichkeit hiezu besteht, wird die e r hitzte Waffe zur Kühlung 
in Wasser oder Schnee eingetaucht. 

Es ist gleichfalls verboten , nach fünf hintereinander verschos
senen Magazinen 7,5 mm Munition Tre ibpatronen für Ge
wehrgranaten zu laden , ohne d ie Waffe vorher abzukühlen. 

93 Das Auflegen der Waffe auf einen menschlichen Körper 
beim Schießen ist verboten . 

Mutwilliges Zielen gegen Personen ist verboten. Die 
Waffe ist kein Spielzeug. 

94 Das Überschießen eigener Truppen oder das Vorbei
schießen an solchen ist nur erlaubt, wenn der Standort der 
betreffenden Truppe e inwandfrei bekannt ist und die unten
ste henden speziellen Vorschr iften eingehalten werden . 

95 Im Hüftanschlag und im freihändigen Anschlag sind das 
Überschießen und das Vorbeischießen verboten. 

96 Das Überschießen eigener Truppen ist unter folgenden 
Bedingungen erlaubt : 

- Die vom Schützen aus gemessene Entfernung zur Truppe 
muß in jedem Falle kl ei ner se in (höchstens 600 m) als d ie 
Entfernung zum Ziel. 

- Für Einzelfeuer muß die Waffe auf Mittelstütze, Vorder
stütze oder entsprechender Geländeunter lage in Stellung 

· gebracht werden . 
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- Mit Seriefeuer darf nur ab Vorderstütze oder entsprechen
der Geländeunterlage überschossen werden. 

- Die Ziellinie muß mindestens 5 m über die eigene Truppe 
hinweggehen, wenn sich diese weniger als 100 m von der 
Waffe weg befindet. 

- Das Ziel muß mindestens zwei Fingerbreiten (50°/oo) über 
der eigenen Truppe stehen, wenn sich diese 100-600 m von 
der Waffe weg befindet. 

Die zwei Fingerbreiten sind in der Waffenstellung mit aus
gestrecktem Arm und horizontal gehaltenen Zeige- und 
Mittelfinger derart zu messen, daß die obere Kante des 
oberen Fingers das Ziel tangiert. Berührt die untere Kante 
des unteren Fingers die eigene Truppe, so darf gerade noch 
überschossen werden . Verdeckt die untere Kante des unteren 
Fingers Teile der eigenen Truppen, so darf nicht über
schossen werden. 

Diese Kontrolle muß bei jedem Zielwechsel gemacht wer
den, ebenfalls, wenn die eigene Trüppe weiter vorgerückt ist. 

- Das Überschießen mit 7,5 mm Stahlkernpatronen 11 ist 
verboten. 

97 Die für das Überschießen eigener Truppen vorgeschriebenen 
Bedingungen betreffend Entfernung zur Truppe und Anschlags
arten bei Einzel- und Seriefeuer gelten auch für das Vorbei
schießen an eigenen Truppen. 

Für das Vorbeischießen muß die Ziellinie vom Schützen aus 
gemessen mindestens zwei Faustbreiten, wenigstens aber 2'.l m 
für Seriefeuer und 5 m für Einzelfeuer neben dem äußersten 
Flügel der eigenen Truppe vorbeiweisen . 

Wo die Bedingungen für das Überschießen erfüllt sind, kann 
ohne Einschränkung auch vorbeigeschossen werden. 
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98 Kampf-, Übungs- und Markiermunition dürfen sich nicht 
gleichzeitig auf dem Schützen befinden. 

99 Das Schießen mit 7,5 mm Gewehr-Markierpatronen 58 
ist auf Entfernungen unter 30 m verboten. 

100 Die 7,5 mm Markierpatronen für Lmg. 25 und die 
7,5 mm Markierpatronen für Mg. 11 und 51 dürfen mit 
dem Sturmgewehr nicht verschossen werden. 

Es ist ebenfalls verboten, 7,5 mm Stahlkernpatronen 11 
in Schießständen zu verschießen. 

101 Bei der Entlassung der Truppe muß die weiße Seite der 
Seriefeuersperre nach außen gekehrt werden . 
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Vll.Tabellenfürdas Schießen mit7,5 mm Munition 
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103 Zielbild und Vorhaltemaß bei gehendem und laufen
dem Mann 

Zielbild 

1 

Distanz in m 
Vorhaltemaß 

Bewegungsart in cm 

1 50 gehend 0 
50 laufend 0 

2 100 gehend 20-30 
3 100 laufend 35-40 

4 200 gehend 40-50 
5 200 laufend 80-90 

111 



---------- -

104 Vorhaltemaß in Metern gegen verschiedene, sich senk
recht zur Schußrichtung bewegende Ziele 

Entfernung in m 

ca. 100 ca. 300 ca. 500 

Gehender Mann 0 ,3 0,7 
laufender Mann 0,4 1,0 
Pferd im Schritt . 0 ,3 0,7 
Pferd im Trab . . .... . . . . . . . 0,6 1 ,5 
Pferd im Galopp . 0 ,8 2,0 
Radfahrer . . . . . .... . 1,1 2,5 
Motorfahrzeuge (30 km/Std .) ... 4,0 

105 Visierbereich der Geschoßbahn in Metern 
(Haltepunkt = Zielmitte) 

1 ,2 
1,5 
1 ,2 
2,5 
3,0 
4,0 
6,0 

Zielh ö he in m 1 
Visier 

Kopfsch eibe 0,33 m 1Kn iescheibe 1 ,00m 1 Mannsfigur 1 ,65 m 

1 Visierberei c h 

von bis total von bis total von bis total 

100 0-185 185 0-280 280 0-330 330 

200 0-260 260 0-330 330 0-380 380 

300 210-340 130 0-400 400 0-450 450 

1 

400 365-425 60 230- 480 250 0-510 510 

500 480-520 40 415- 555 140 0-590 590 

1 

600 585- 615 30 540-640 100 490-670 180 
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106 Mittleres Durchschlagsvermögen der 7,5 mm Gewehr
patronen 11, in cm 

Entfernung 5m 1 300 m 600 m 11200 m 

Tannenholz .... ... . . . . 60 50 40 35 

Sand . .... . . . . . . . . . . . . . . 30 40 40 30 

Ackererde . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 60 50 

Festgetretener Schnee 120 130 130 110 

Stahlblech .... . .... .. .. . .. .. . 1 0 ,5 

107 50°/o Streuung in Metern (provisorische Mittelwerte) 

Einzelfeuer ab 
Seriefeuer in Feuer~ 

Entfernung Mittelstütze 
stößen zu 6 Schuß , 

ab Vorderstütze 
m 

Breite 
1 

Höhe Breite 
1 

Höhe 

100 0,05 
1 

0 ,04 0 ,20 
1 

0 ,15 

200 0,09 0,08 0 ,45 0,30 

300 0,12 0 ,12 0,70 0 ,45 

400 0,17 0,17 1,00 0,65 

500 0 ,21 0,23 1 ,30 0,85 

600 0 ,25 0,29 
1 

1,60 1 ,10 

113 



108 Windtabelle 

Bezeichnung 
Gesch windig ke it 

Kennzeichen 
m/Sek. 

Leise r Zug 1-2 Rauch steigt fast gerade auf 

Leicht 3 Fü r das Gefühl schon bemerkbar 

Sch wa ch 5 Bewegt Wimpel und Blätter 

Mäßig 7 Streck! größere W impel, be-
wegt Zwei ge 

Frisc h 9 Fü r das Gefüh l schon unange-
ne hm , bewegt Äste 

Stark 11 He ult und pfei ft, bewegt au ch 
die g rößten Äste 

Steif 13 Bew egt Baumstä mme 

Sturm 15 Bewegt größere Stämme, er· 
schwer! das G ehen 

' 

109 Korrektur des Querwinde influsses in Metern 

D istanz 
Q uerwin d m/Sek. 

m 

1 1 

2 4 6 8 10 12 14 

200 0,04 0,08 0,12 0 ,16 0 ,20 0,24 0 ,28 

1 

400 0,16 0,32 0,48 0 ,64 0,80 0,96 1,12 

600 0 ,4 0 ,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 

11 4 

1 

1 

2. TEIL 

Die Gewehrgranaten 58 

1. Allgemeines 

110 Als Gewehrgranaten für das Sturmgewehr 57 werden be
zeichnet: 

- die Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 Gw. HPz. G 58 

- die Gewehr-Stahlgranaten 58 Gw.St. G 58 

- die Gewehr-Nebelgranaten 58 Gw. Nb.G 58 

- die Gewehr-Übungsgranaten 58 Gw. UG 58 
mit Zusatz-Treibladung mit Zu.Tre ib-Ladg . 

- die Gewehr-Übungsgranaten 58 Gw. UG 58 
ohne Zusatz-Treibladung o . Zu .Treib-Ladg . 

Diese Granaten können nur im Einzelschuß verfeuert werden, 
und zwar mit Hilfe der Gewehr-Treibpatronen 44. Nach 
jedem Schuß muß von Hand nachgeladen werden . 

Die Zusatz-Treibladung, in der Granate fest eingebaut, 
erhöht deren Anfangsgeschwindigkeit von ca. 40 m/ Sek. auf 
ca . 70 m/ Sek. 

111 Im Flachschuß und mit Zusatz-Treibladung wi rd bis auf 
etwa 150 m Distanz (mit der Gewehr-Nebelgranate 58 auf 
größere Distanz) geschossen, wenn die Ziele direkt anvisiert 
we rden können. 

Im Bogenschuß wird bis ca. 150 m ohne Zusatz-Treibladung , 
zwischen 150 und 400 m Distanz mit Zusatz-Treibladung ge
schossen, wobei die eigene Stellung und das Ziel gegen 
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Flachbahnfeuer gedeckt sind und ind irekt gerichtet werden 
muß. 

Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 sind stets im Flach
schuß und mit Zusatz-Treibladung zu verschießen . 

Gewehr-Stahl- und Gewehr-Nebelgranaten 58 werden 
im Flachschuß und, sobald das Ziel verdeckt ist oder die Waffe 
sich nicht zeigen darf, im Bogenschuß eingesetzt. Im letzteren 
Falle wird bei Schußdistanzen von weniger als 150 m die 
Zusatz-Treibladung gemäß Ziff.114 unwirksam gemacht. 

Gewehr-Übungsgranaten stehen in zwei Sorten zur Ver
fügung: 

- Gewehr-Übungsgranaten 58 mit Zusatz-Treibladung, 
welche nur einmal abgeschossen werden dürfen . 

- Gewehr-Übungsgranaten 58 ohne Zusatz-Treibladung, 
die beliebig oft verschossen werden dürfen . 

112 Gewehr-Treibpatrone 44 
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Die gleichen Treibpatronen, die zum Abschuß der Pz. WG 44 
und 48 und der Ex . WG 44 und 48 ab Karabiner verwendet 
werden, dienen auch zum Abschuß der Gewehrgranaten 58 
ab Sturmgewehr. 

II. Die munitionsdienstliche Ausbildung 
mit Gewehrgranaten 58 

113 Hiefür gelten : 

1. Reglement 51.66/ I «Munitionsdienst bei der Truppe: 
Munitionsverbraucher» 

2. Reglement 51.66/ 11 «Munitionsdienst bei der Truppe : 
Munitionsversorger» 

3. Munitionskennblätter (diesem Reglement beigelegt): 

Nr. 1172 Gewehr-Treibpatrone 44 

Nr. 1162 Gewehr-Hohl-Panzergranate 58 

Gewehr-Stahlgranate 58 

Gewehr-Nebelgranate 58 

Nr. 5114 Gewehr-Übungsgranate 58 

III. Handhabung des Sturmgewehrs 
mit Gewehrgranaten 

1. Der Munitionswechsel zum Schießen 

mit Gewehrgranaten 

114 Auf das Kommando « Achtung Panzer! » oder bei Gefahr 
nach eigenem Ermessen macht der Schütze sein Gewehr mit 
Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 schußbereit. Sollen Ge
wehr-Stahl- oder Gewehr-Nebelgranaten 58 geschossen wer
den, so lautet das Kommando « Füsilier Meier- Gewehr-Stahl
granaten (Gewehr-Nebelgranaten) mit (ohne) Zusatz-Treib
ladung - zum Flachschuß (Bogenschuß) bereitmachen ! ». 
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Dazu sind folgende Bewegungen auszuführen : 

- Sturmgewehr entladen, Lochvisier und Korn (letzteres nur 
für den Bogenschuß) umklappen und eventuell Zweibein
stütze einklappen . 

- Weißes Magazin mit Gewehr-Treibpatronen 44 mit der 
rechten Hand einsetzen (siehe Bild 60) . 

- Kontrollieren, ob der Winterabzug eingeschwenkt (her
aufgeklappt) ist. 

- Gewehrgranate mit der rechten Hand aufsetzen mit Kon
trolle durch Längsbewegung (siehe Bild 61) . 

Wenn Gewehr-Stahl- und Gewehr-Nebelgranaten 58 ohne 
Zusatz-Treibladung verschossen werden sollen, muß vor 
dem Aufsetzen der Granate der Kunststoffzapfen auf die 
Laufmündung gesetzt werden , der sich am Abschlußdeckel 
des Antriebes befindet. Auf diese Weise wird die Düse ver
stopft und die Zusatz-Treibladung unwirksam gemacht 
(siehe Bilder 62-64) . 

- Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazin
knopf mit der linken Hand (siehe Bild 65). 

- Für den Flachschuß entsichern und anschlagen oder 
zum Bogenschuß in Stellung gehen und entsichern. 

- Winterabzug ausschwenken (herunterklappen) . 
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Bild 60 

Einsetzen des weißen Magazins mit 

Gewehr-Treibpatronen 44 

Bild 61 

Aufsetzen der Gewehrgranate 
121 



N 

"' :!! 
äi 

122 

'i 
..ll: 
u 
Qj 

'tl 
c::: 
::> 
:c 
u „ 

..Q 

< 
'tl 
c 
::> 
c 
Qj -Q.. 
0 
N 
II; 
.E 
!? „ 
c 
::> 
~ 

Bild 63 

Wegnehmen des Abschlußdeckels und 
des Kunststoffzapfens 



Bild 64 
Bild 65 

Aufsetzen des Kunststoffzapfens auf die Laufmündung Ladebewegung mit Druck auf den Magazinknopf 
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2. Das Nachladen 

115 - Winterabzug einschwenken (heraufklappen). 

- Gewehrgranate mit der rechten Hand aufsetzen mit Kon
trolle durch Längsbewegung (siehe Bild 61) . 

- Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazin
knopf mit der linken Hand (siehe Bild 65) . 

- Für den Flachschuß anschlagen oder zum Bogenschuß 
in Stellung gehen. 

- Winterabzug ausschwenken (herunterklappen). 

3. Der Munitionswechsel zum Schießen 
mit 7,5 mm Munition 

116 Auf das Kommando «Gewehrgranate ab!» oder nach eige
nem Ermessen des Schützen wird die Munition wie folgt ge
wechselt : 
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- Winterabzug einschwenken (heraufklappen). 

- Sichern. 

- Gewehrgranate mit der rechten Hand abnehmen. 

- Weißes Magazin mit der rechten Hand wegnehmen . 

- Ladebewegung ausführen, abdrücken (eventuell Ge-
wehr-Treibpatrone 44 aufnehmen). 

- Lochvisier und, sofern im Bogenschuß geschossen wurde, 
Korn aufklappen . 

- Sturmgewehr mit 7,5 mm Munition laden. 

4. Der Flachschuß 

117 Das Zielen beim Flachschuß mit allen Gewehrgrana
ten (siehe Bilder 66-68) 

- Unter 100 m Distanz wird immer über den oberen 
Rand der Gewehrgranate und über einen Punkt des 
Kornes gezielt (siehe Bilder 66 und 67) : 

100 m (35 m) 

80 m (30 m) 

60 m (25 m) 

50 m (20 m) 

Bild 66 

Das Zielen beim Flachschuß mit Gewehrgranaten 
mit Zusatz-Treibladung 

(Die Ziffern in Klammern gelten für Gewehrgranaten 
ohne Zusatz-Treibladung) 
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- bei 100 m (35 m ohne Zusatz-Treibladung) Schußdistanz 
über die Spitze des Kornschutzes 

- bei 80 m (30 m ohne Zusatz-Treibladung) Schußdistanz 
über die Basis der Spi tze des Kornschutzes 

- bei 60 m (25 m ohne Zusatz-Treibladung) Schußdistanz 
über die Spitze des Kornes 

- bei 50 m (20 m ohne Zusatz-Treibladung) Schußdistanz 
über die Basis des Kornes 

- Soll auf über 100 m Distanz geschossen werden, ist immer 
übe r die Spitze des Kornschutzes und durch d ie Ge
wehrgranate hindurch zu zielen. 

Der Distanz 250 m entspr icht ungefähr das hintere Ende 
des Granatkopfes (siehe Bild 68) . 

118 Die Schußabgabe beim Flachschuß mit allen Gewehr
g ranaten (siehe Bilder 69 und 70) 

Es wird liegend, kniend oder stehend geschossen, der Kolben 
hoch unter die rechte Achselhöhle gepreßt. Die linke Hand 
faßt das Mantelrohr kurz vor dem Handschutz und bremst 
den Rü ckstoß. Die rechte Hand faßt Druckpunkt und drückt 
den Winterabzug von außen rechts durch, ohne das Gewehr 
aus seiner Richtung zu stoßen. Auf ke inen Fall darf der 
Pistolengriff mit dem Daumen umfaßt werden. 

Wenn möglich ist der Kolben auf dem hinteren Grabenrand 
abzustützen und die linke Hand auf den vorderen Graben
rand aufzulegen . Nach dem Abschuß hat sich der Schütze in 
Deckung zu werfen , da die krepierende Gewehrgranate auch 
ihn gefährdet. Das Deckungnehmen darf aber nicht zu hasti
ger Schußabgabe führen . Im Gegenteil muß der Schütze , 
während er Deckung nimmt, kontrollieren, ob die Gewehr
granate in der Richtung des Zieles fliegt . 
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Bild 69 

Die Schußabgabe beim Flachschuß stehend 

Bild 70 

Die Schußabgabe beim Flachschuß aus e iner Deckung 



119 Das Vorhalten beim Flachschuß mit allen Gewehr
granaten 
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Gegen quer oder schräg zur Schußrichtung fahrende Panzer 
muß vorg~halten werden : Das Vorhaltemaß ist abhängig von 
der Fahrrichtung, der Geschwindigkeit und der Entfernung 
des Panzers. 

Vorhaltemaß für Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 
. (Gewehr-Übungsgranaten 58) 

mrt Zusatz-Treibladung (Vo = 70 m/ Sek.) 

Gesc hwindigkeit Vorhaltemaß in Metern gegen quer zur Schuß-
des Panzers richtung fahrenden Panzer bei Schußdistanzen von 

km /Std. 
1 

m/Sek. 
1 

40 m 
1 

70 m 
1 

100 m 

9 2,5 1,5 2,5 4 
18 5 3 5 8 
36 10 6 10 15 

Als Faustregel kann man sich bei einer Panzerlänge von 6 m 
merken: 

- für Schußdisfanzen um 50 m : 

kleine Geschwindigkeit = vordere Kante anvisieren 

große Geschwindigkeit = halbe Länge vorhalten 

- für Schußdisfanzen um 100 m: 

kleine Geschwindigkeit halbe Länge vorhalten 

große Geschwindigkeit = 1-2 Längen vorhalten 

Beim Schießen gegen quer oder schräg zur Schußrichlung 
fahrende Panzer hält der Schütze vorerst genügend weit vor, 
hält dann die Waffe ruhig und löst den Schuß aus, sobald sich 
die Ziellinie um das richtige Vorhaltemaß vor dem Panzer 
befindet. 

Übungen mit Gewehr-Übungsgranaten 58 ohne Zusatz
Treibladung {Vo = 40 m/ Sel<.) gegen fahrende Panzer 
werden nur innerhalb der Distanzen von 20-40 m durch
geführt, wobei das Vorhaltemaß entsprechend kleiner zu 
wählen ist. 

5. Der Bogenschuß 

120 Das Richten beim Bogensch11ß mit Gewehr-Stahl-, Ge
wehr-Nebel- und Gewehr-Übungsgranaten 58 (siehe 
Bilder 71 und 72) 

Die Neigung der Waffe und ihre Seifenrichtung werden 
separat eingestellt. Entweder wird beides durch den Schützen 
besorgt, oder es steht ihm für das Richten der Seite ein Hilfs
richter zur Verfügung . 

Die der Distanz entsprechende Neigung der Waffe wird 
mit Senkblei und Skala an der Zweibeinstütze eingestellt. Auf 
einer Spreize ist die Skala für Gewehrgranaten mit Zusatz
Treibladung eingraviert (maximale Schußweite: 430 m), auf 
der anderen Spreize die Skala für Gewehrgranaten ohne 
Zusatz-Treibladung (maximale Schußweite : 170 m) . 

Die Seitenrichtung wird eingestellt durch Einschwenken 
der Waffe auf das Ziel, auf einen Hilfszielpunkt oberhalb des 
Zieles oder schließlich auf einen markierten Hilfszielpunkt 
unmittelbar vor der Stellung (siehe Bild 73) . 
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Bild 71 

Das Einstellen der Elevation (Neigung der Waffe) 
beim Bogenschuß 

121 Im einzelnen werden folgende Bewegungen ausgeführt : 
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- Die Waffe wird gemäß Ziff. 114 schußbereit gemacht (exkl. 
entsichern) . 

- Am Tragriemenbügel wird ein behelfsmäßiges Senkblei 
befestigt. 

- Das Sturmgewehr wird mit der Breitseite des Kolbens so auf 
den Boden gestützt, daß der Winterabzug oben zu liegen 
kommt. 

Bild 72 

Das Richten und die Schußabgabe beim Bogenschuß 

_ Die der Ladung entsprechende Spreize der Zweibeinstütze 
wird in Schußrichtung senkrecht zum Mantelrohr ausge

schwenkt. 
_ Der Schütze kniet neben die Waffe und hält sie mit der 

linken Hand am Mantelrohr. Das Senkblei schwingt frei un
mittelbar neben den Distanzmarken der Spreize. 
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- Der Schütze entsichert und faßt mit dem Winterabzug 
Druckpunkt, indem er mit Zeigefinger und Daumen Abzug 
und Pistolengriff gegeneinanderdrückt. 

- Zeigt die Schnur des Senkbleis auf die gewünschte Distanz
marke und stimmt die Seitenrichtung, so wird der Schuß 
durch Abkrümmen ausgelöst. 

122 Für das Richten der Seite gilt folgendes: 
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a. Richtet der Schütze seine Waffe allein, so wählt er einen 
Stellungsort und einen Hilfszielpunkt derart, daß das Ziel 
auf eine Gerade zwischen Stellungsort und Hilfszielpunkt 
zu liegen kommt. 

b. Das Richten der Seite mit Hilfe eines Hilfsrichters: 

Bild 73/1: 

Der Hilfsrichter richtet die Waffe mit oder ohne Senkblei 
von einem erhöhten Standort hinter der Waffe aus, wo er 
das Ziel sieht, durch fortwährende Zu rufe an den Schützen . 

Bild 73/2: 

Der Hilfsrichter richtet die Waffe, ohne die Deckung zu 
verlassen, indem er einen senkrecht über dem Ziel befind
lichen Hilfszielpunkt anvisiert, durch fortwährende Zurufe 
an den Schützen . 

Bild 73/3: 

Die Richtung auf das Ziel wird zunächst mit zwei Pflöcken 
unmittelbar vor der Stellung fixiert . Darauf wird die Waffe 
in Deckung auf die Linie dieser beiden Pflöcke gebracht. 

Bild 73/4: 

Zuerst wird die ungefähre Seitenrichtung an der Wand 
unmittelbar vor der Stellung markiert . Darauf wird die 
Waffe mit Bezug auf diesen markierten Punkt nach der 
Seite eingeschossen . 

----
3 

~ 
4 

Bild 73 
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123 Praktische Hinweise zum Schießverfahren beim 
Bogenschuß 

- Da'.'1it exakt nach der Seite korrigiert werden kann, ist es 
nohg, daß der Gewehrkolben immer auf derselben Stell e 
steht und der Hilfsrichter immer vom gleichen Ort aus 
arbeitet. 

- Beim Schießen mit Zusatz-Treibladung beträgt die Aus
de~nung d_es Trefferbildes von vier Schüssen mit genau 
gleicher Distanzzahl und Seitenrichtung bei einer Schuß
d'.stanz zwischen 150 und 400 m ungefähr 20 m nach der 
Tiefe u_nd 15_ m n~ch der Breite. Dieser Streuung wegen 
kann ein kleines eingegrabenes Ziel nur durch Zufall mit 
wenigen Schüssen getroffen werden . 

- Wird unte~ 150 m und ohne Zusatz-Treibladung geschos
sen, verkleinert sich das Trefferbild von vier Schüssen auf 
etwa 4 m Tiefe und 4 m Breite. 

- Nach e iner ersten formellen Übung müssen die folgenden 
aus Deckungen geschossen werden . 

- Zur besseren ~entrolle der Einschläge sollte beim Schießen 
v~n Gew~hr-Ubungsgranaten 58 mit Zusatz-Treibladung 
ein geschutzter Beobachter, mindestens 100 m seitlich des 
Zielraumes placiert, die Lage der Schüsse melden (Zeichen 
oder Funk). 

IV. Einsatz des Sturmgewehrs mit 
Gewehrgranaten 

1. Rotten- und truppweiser Einsatz 

124 Der rottenweise Einsatz ( = zwei Mann) bildet die Regel 
beim Schießen mit Gewehrgranaten (vgl. Reglement 53.6/ I d 
« Die Sturmgewehrgruppe im Gefecht» , Ziff. 52). 

Zur besseren Konzentration der Feuerwirkung kommt aber 
auch der truppweise Einsatz (= zwei oder drei Schützen 
unter Leitung eines Truppführers) zur Anwendung , wenn 

- die zeitlichen Verhältn isse eine etwas länger dauernde Vor

bereitung gestatten, 

- der Stellungsraum ein überfallartiges Schießen mehrerer 
Schützen erlaubt, also Deckung gegen Sicht und Feuer 

bietet, und 

- der Munitionsvorrat ausreicht. 

125 Im rottenweisen Einsatz arbeiten zwei Mann zusammen , 
wobei der Schießende das Ziel wählt und das Feuer selbstän
dig eröffnet und der andere 

- beim Schießen mit Gewehr-Hohl-Panzergranaten 58 sei
nen Kameraden gegen feindliche Begleitinfanterie schützt, 

- beim Schießen mit Gewehr-Stahl- oder Gewehr-Nebel
granaten 58 das Feuer seines Kameraden korrigiert, 

- beim Bogenschuß als Hilfsrichter dient. 

126 Im truppweisen Einsatz bekämpft ein Truppführer mit 
zwei oder drei Schützen ein Z iel oder deren mehrere gleich
zeitig. Der Truppführer gibt die Zielbezeichnung und das 
Feuer fre i. Die Schützen schießen unmittelbar nacheinander. 
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Der nächstfolgende Schütze hat die Detonation des voran
gegangene_n Schusses abzuwarten , bevor er anschlägt und 
schießt. Wahrend der Detonation befinden sich der ganze 
Trupp und die unmittelbar benachbarten Leute in Deckung. 

127 Wenn die Schußdistanz weniger als 100 m beträgt, ist zur 

Warnung der Mitkämpfer ein Warnruf notwendig . Beim 
rottenweisen Einsatz warnt der Schütze, beim truppweisen 
Einsatz der Truppführer : « Achtung - 1 (2,3) Gewehr-Hohl
Panzergranate {Gewehr-Stahlgranate, Gewehr-Nebelgra
nate) ! ». 

128 Da bei Gefechtsschießen im Verband der Einsatz von Ge

wehr-Hohl-Panzer- und Gewehr-Stahlgranaten 58 verboten 
ist, müssen die Verf_ahren des rotten- und truppweisen Ein
satzes mit Gewehr-Ubungsgranaten 58 exerziert werden . 

2. Der Einsatz der Gewehr-Hohl-Panzergranate 58 

129 Die Geweh r -Hohl-Panzerg r anate 58 wird gegen gepanzerte 
Fahrzeuge oder Schießscharten eingesetzt. Im Zusammen
wirken aller Panzerabwehrwaffen kommt der Gewehr-Hohl
Panzergranate 58 die Aufgabe zu, Panzer auf nächste Ent

fernung zu bekämpfen. Oft gen ügt ein einziger Treffer nicht 
um einen Panzer außer Gefecht zu setzen . Deshalb we rde~ 
in der Regel für eine Aufgabe zwei oder mehr Panzerabwehr
schützen eingesetzt. Zielwahl und Feuereröffnung sind Sache 

des Panzerabwehrschützen (beim rottenweisen Einsatz) oder 
des Truppführers (beim truppwe isen Einsatz) . Schwere 
Pan~erwagen fa~en die Panzerabwehrschützen wenn mög
lich i_n der Vorbei- oder Wegfahrt, die schwächere Panzerung 
ausnutzend und geschützt vor den meist frontal gerichteten 
Waffen des Panzers. 

140 

130 Die Gewehr-Hohl-Panzergranate 58 wird ausschließlich im 
Flachschuß und mit Zusatz-Treibladung geschossen, denn eine 
möglichst gestreckte Geschoßbahn, minimale Flugzeit und 
kleiner Vorhalt sind die besten Vorbedingungen für rasches 

und sicheres Treffen . 

3. Der Einsatz der Gewehr-Stahlgranate 58 

131 Die Gewehr-Stahlgranate 58 wird gegen gedeckte Ziele ein
gesetzt, welche nach ihrer Beschaffenheit und Lage Hand
granaten- und Minenwerferzielen entsprechen , außerdem 
gegen ungedeckte, bewegliche Flächenziele wie Panzer

begleitinfanterie auf Grenadierwagen oder zu Fuß . 

132 Jeder Punkt im Gelände, welcher sich unter der max imalen 
Schußweite befindet, kann mit zwei Flugbahnen erreicht 

w erden : 

- Im Bogenschuß sind jene Z iele zu bekämpfe n, w elche si ch 
in einer Deckung befinden , so daß mit dem flachen Schuß 
nichts auszurichten ist. Der Bogenschuß ist außerdem dort 
anzuwenden , wo aus der Deck ung heraus geschossen wer
den muß, weil das feindliche Feuer ein direktes Richten ver
hind ert. Der Bog enschuß ist schließlich die Regel auf Distan
zen über 150 m. Wird er unter 150 m angewendet, ist die 

Zusatz-Treibladung unwi r ksam zu machen (siehe Z iff. 114), 
um hiedurch bessere Streuungsverhältnisse zu erhalten . 

- Im Flachschuß werden ungedeckte, bewegl iche Masse n
ziele bekämpft oder Ziele, welche sich hinter le ichten 
Deckungen befinden , d ie zu durchschlagen sind . Im allge
meinen wird der Flachschu ß nur auf Distanzen unter 150 m 
angewendet und stets m it Zusatz-Treibla du ng geschossen . 
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133 Splitterwirkung der Gewehr-Stahlgranate 58 
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A = Sprengpunkt 

Die Splitterdichte ist auf 10 m Distanz noch genügend gegen 
lebende Ziele (1-3 Splitter pro m2) . Die Durchschlagsleistung 
der Splitter auf 10-15 m wechselt je nach Größe und . Form 
und ist im Durchschn itt mit ca . 20-30 mm Tannenholz anzu
nehmen, d . h. für den menschlichen Körper tödlich, sofern 
lebenswichtige Teile getroffen werden . Die Druckwirkung 
der Explosion ist bis ca . 4 m tödlich, sofern der Mann von de r 
Druckwelle direkt getroffen wird . 

Bogenschuß 

Steil auftreffende Geschosse ergeben gute Splitterwirkung. Die 
Splitter fliegen rasant über den Boden weg . 
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Flachschuß 
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Flach auftre~ende Geschosse ergeben schlechte Splitterwir
kung, weil die Splitter teils im Boden, teils in der Luft verloren
gehen. 
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134 Vorteile des Bogenschusses 

- Er wird in Deckung abgefeuert und vermag den Feind in 
der Deckung zu erfassen. 

- Die Splitterwirkung ist besser als bei flachem Auftreffen des 
Geschosses. 

135 Nachteile des Bogenschusses 

- Um nach der Seite richten zu können, ist ein Hilfsrichter 
oder mindestens ein Hilfszielpunkt nötig, sofern aus einer 
Deckung geschossen wird . 

- Das indirekte Richten ist nicht so genau wie das direkte. 

- Während der relativ langen Flugzeit ist das Geschoß Wind-
einflüssen ausgesetzt, wodurch die Streuung vergrößert und 
das Treffen beeinträchtigt wird . Die Ziellage kann sich 
während der Flugzeit verändern , so daß die erhoffte Wir
kung trotz präziser Treffpunktlage ausbleibt. 

136 Vorteile des Flachschusses 

- Das Zielen ist einfacher als beim Bogenschuß ; vor allem 
bedarf der Schütze keines Hilfsrichters. 

- Die Flugzeit ist so kurz, daß sich die Ziellage während des 
Fluges nur wenig verändert. Die Wirkung tritt relativ rasch 

ein. 

137 Nachteile des Flachschusses 

- Der Schütze setzt sich während des Schießens der feindlichen 
Sicht und Feuerw irkung aus. 

- Ziele hinter einer Deckung sind kaum zu treffen . Der Schuß 
muß auf dem Rande der Deckung oder wenige Meter da
hinter krepieren, sonst ist d ie Wirkung gering . 

- Flach auftreffende Geschosse ergeben eine ungünstigere 
Spl itterwirkung als steil auftreffende. 
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138 Im Bestreben, die wirksamen, jedoch spärlich vorhandenen 
Gewehr-Stahlgranaten 58 rationell zu verwenden, wird sich 
der Zugführer oder Gruppenführer oft ihren Einsatz vor
behalten . 

139 Bei der Beurteilung des Einsatzes der Gewehr-Stahlgranaten 
58 sind folgende Faktoren zu erwägen : 

- die Beschaffenheit des Zieles, seine Sichtbarkeit, Ausdeh
nung und taktische Bedeutung 

- die Beschaffenheit des Geländes in Zielnähe (Rundum
deckung oder nur frontale Deckung, Krete, Ebene, Häuser) 

- zeitliche Dringlichkeit 

- Munitionsvorrat 

4. Der Einsatz der Gewehr-Nebelgranate 58 

140 Die Gewehr-Nebelgranate 58 blendet den Feind und tarnt 
auf diese Weise während kurzer Zeit die Gefechtstätigkeit der 
eigenen Truppen. Sie wird eingesetzt auf Distanzen zwischen 
40 m (70 m bedingt durch die Sicherheitsbestimmungen in 
Friedenszeiten) und 400 m und schließt die Lücke zwischen 
dem Wirkungsbereich des Nebelkörpers (frühere Bezeich
nung : Rauchwurfkörper) und demjenigen der 8,1 cm Mw.33-
Nebelgranate. 

141 Die Gewehr-Nebelgranate 58 kann ebenso wie die Gewehr
Stahlgranate 58 mit oder ohne Zusatz-Treibladung, im 
Bogenschuß oder im Flachschuß verfeuert werden. Bei der 
Beurteilung dieser Möglichkeiten sind die für die Gewehr
Stahlgranate 58 bereits beschriebenen Gesichtspunkte maß
gebend . 

142 Während die 8,1 cm Mw.33-Nebelgranate sich zur Vernebe
lung kleinerer Geländeabschnitte eignet, vermag die Ge-
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wehr-Nebelgranate 58 nur Punktziele zu blenden . Der Nebel
ausstoß einer Granate dauert ca. zwei Minuten. Wegen der 
relativ geringen produzierten Nebelmenge handelt es sich 
zunächst darum, den wirksamen Treffpunkt zu finden, damit 
der Nebel auf das Ziel zu liegen kommt. Bei unsteten Wind
verhältnissen sind mehrere Schüsse zur Feststellung des wirk
samen Treffpunktes erforderlich . Wo kein Wind weht, soll · 
der Einschlag auf dem Ziel oder herwärts des Zieles liegen . 

143 Wer Nebel einsetzt, muß sich über seinen taktischen Zweck 
im klaren sein . Mehr noch als ein Unterstützungsfeuer, wel
chem eher Dauer verliehen werden kann, muß die geringe 
Nebelmenge der Gewehr-Nebelgranate 58 augenblicklich 
ausgenützt werden. 

Mit einer Blendung des Feindes kann die Absicht verbunden 
sein, eine feindliche Waffe oder Beobachtung niederzuhalten , 
um 

- sich näher an den Feind heranzuarbeiten , 

- eigene Waffen ungestört in Stellung zu bringen , 

- eigene Sperrfeuerwaffen gegen die feindliche Feuerunter-
stützung zu decken, 

- einen durch den Feind beherrschten Geländeabschnitt zu 
überspringen, 

- angreifende Feindpanzer und deren Begleitinfanterie zu 
behindern und abzulenken , 

- Vorbereitungen zur Zerstörung von Hindernissen zu 
decken . 

144 Mit der Gewehr-Nebelgranate 58 wird meist der Feindraum 
vernebelt. Zur Verschleierung eigener Truppen sind die 
Nebelkörper (Rauchwurfkörper) das geeignete Mittel. 

145 Über den Nebeleinsatz mit Sturmgewehr entscheidet der 
Zugführer oder ausnahmsweise der Gruppenführer. 
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5. Der Einsatz der Gewehr-Übungsgranaten 58 

146 Mit den Gewehr-Übungsgranaten 58 wird das Panzerabwehr
schießen, der Einsatz der Gewehr-Stahlgranate 58 und das 
Nebelschießen geübt. Es wird im Flach- oder Bogenschuß ge
schossen. Je nach Schußdistanz werden Gewehr-Übungs
granaten 58 mit Zusatz-Treibladung oder solche ohne Zusatz
Treibladung verwendet. Aus Ersparnisgründen muß auch 
beim Panzerabwehrschießen meist mit Gewehr-Übungs
granaten 58 ohne Zusatz-Treibladung geschossen werden . 
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6. Die praktischen Einsatzdistanzen der 

Gewehrgranaten 

1 1 Gw.St.G 58 1 Gw. HPz.G58 . Gw.Nb.G 58 
Gw. UG 58 

Flachschuß ohne 1-
1 

- 20-40 m Zusatz-Treibladung 

Flachschuß mit 
40*-150** m 40*-150 m 40-150 m 

Zusatz-Treibladung 

Bogenschuß ohne 
- 40*-150m 50-150 m 

Zusatz-Treibladung 

Bogenschuß mit 
- 150-400 m 150-400 m 

Zusatz-Treibladung 

• 70 m bedingt durch die Sicherheitsbestimmungen in Friedenszeiten 
** gegen bewegliche Ziele bis 100 m 
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V. Ausbildungsziele mit Gewehrgranaten 

148 Schießen gegen Panzerziele 

Die besten Schützen sind so weit zu fördern, daß sie ein 
festes Panzerziel auf 150 m und ein fahrendes auf 100 m im 
ersten Schuß treffen (Panzerziel = Panzerattrappe mit Zu
satzrahmen von 6,30 m Länge, 3 m Breite, 2,90 m Höhe). 

Mittlere Schützen müssen auf 60 m fahrende und auf 100 m 
stehende Panzerziele im ersten Schuß treffen . 

Hiezu ist nötig, daß die Schützen den Haltepunkt genau ken
nen und die Distanzen genau zu schätzen vermögen . 

Wer die Forderung für mittlere Schützen nicht erreicht, ist 
nicht weiter auszubilden . 

149 Schießen gegen infanteristische Ziele 

Bei der Schießausbildung mit Gewehr-Übungsgranaten 58 
im Bogenschußverfahren müssen die besten Schützen im 
ersten oder zweiten Schuß einen Kreis mit 10 m Radius treffen 
und zwar auf Distanzen bis 400 m. Der Kreis mit 10 m Radius 
entspricht ungefähr der totalen Streuung und dem sicher 
wirksamen Splitterbereich der Gewehr-Stahlgranate 58 
(siehe Ziff. 133). 

Mittlere Schützen müssen spätestens mit dem dritten Schuß 
den 10 m-Kreis treffen und zwar auf Distanzen von 200 oder 
300 m. 

Ungeeignete Leute sind nach der ersten Grundausbildung 
im Bogenschuß nicht weiterzuschulen. 

150 Nebelschießen 

150 

Für die Schießausbildung mit Gewehr-Übungsgranaten 58 im 
Sinne des Einsatzes von Gewehr-Nebelgranaten 58 gelten die 
Richtlinien der Ziff. 149. Hinzu kommt, daß der Schütze seinen 
Zielpunkt mit Rücksicht auf die Windrichtung und Wind
tärke zu wählen hat. 
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VI. Sicherheitsbestimmungen für das 
Schießen mit Gewehrgranaten 

1. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 

Für das Schießen mit Gewehrgranaten (Gewehr-Hohl
Panzer-, Gewehr-Stahl-, Gewehr-Nebel- und Gewehr
übungsgranaten 58) haben die folgenden allgemeinen Be
stimmungen Gültigkeit : 

a . Es ist verboten : 

_Gewehrgranaten ab Karabiner 31 zu verschießen, 

_ab Sturmgewehr die Pz.WG 44 und 48, die Ex .WG 44 
und 48 sowie die Karabiner-Nebelgranaten zu „ver
schießen , wegen schwerer Gefährdung des Schutzen 
beim Platzen des Flügelrohres, 

_ Gewehrgranaten mit 7,5 mm Munition abzuschießen, 
da dies zu schweren Unfällen führen kann. 

b. Der Schütze trägt auf alle Fälle den Helm und das Hör
schutzgerät, zum Schießen mit Zusatz-Treibladung außer
dem die Schutzbrille. 

c. Das Innere des Flügelrohres muß vor Nässe geschützt 
werden, da schon sehr geringe Wassermengen Kurz

schüsse verursachen . 
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2. Die besonderen Sicherheitsbestimmungen für 
Gewehr-Hohl-Panzer- und Gewehr-Stahlgranaten 58 

152 Gewehr-Hohl-Panzer- und Gewehr-Stahlgranaten 58, die 
fallen gelassen werden, irgendwelche Beschädigungen auf
weisen oder deren Verpackung eingedrückt ist, dürfen nicht 
verschossen werden. Sie sind als Blindgänger zu behandeln 
und gemäß Reglement 53.143 «Vernichtung von Blindgän
gern» zu vernichten . 

153 Detoniert eine abgeschossene Gewehr-Hohl-Panzer- oder 
Gewehr-Stahlgranate 58 nicht, so ist sie ebenfalls gemäß 
Reglement 53.143 zu vernichten . 

154 Gewehr-Hohl-Panzer- und Gewehr-Stahlgranaten 58 dürfen 
in Schul- und Einzelgefechtsschießen nur unter Leitung eines 
Brevetinhabers und unter den folgenden Bedingungen ver
schossen werden: 
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- Das Überschießen eigener Truppen und das Vorbeischießen 
an solchen sind verboten. 

- Alle Teilnehmer haben beim Aufschlag in voller Deckung 
zu sein . 

- Der Sicherheitsabstand für ungedeckte Personen beträgt 
400 m, vom Sprengpunkt aus gemessen. Innerhalb dieses 
Umkreises darf der Einschlag nicht beobachtet werden . 

- Die minimale Schußdistanz beträgt 70 m, so daß Schütze 
und Übungsleiter Zeit haben, in Deckung zu gehen. 

- In allen Fällen ist darauf zu achten, daß sich der Flugbahn 
keinerlei Hindernisse in den Weg stellen, ganz besonders in 
der Zone des Abschusses. 

- Im Flachschuß darf nur gegen einen soliden, steilen Kugel
fang geschossen w erd en. 

155 Gewehr-Hohl-Panzer- und Gewehr-Stahlgranaten 58 dürfen 
nur in unbewohnten, alleinstehenden Gebäuden gelagert 
werden. Die Wirkungsrichtung der Gewehr-Hohl-Panzer
granaten 58 (siehe Pfeil auf der Verpackung) darf nicht an
dere Munition gefährden. 

3. Die besonderen Sicherh~itsbestimmungen für 
Gewehr-Nebelgranaten 58 

156 Gewehr-Nebelgranaten 58, die fallen gelassen werden. 
irgendwelche Beschädigungen aufweisen oder deren Ver
packung eingedrückt ist, dürfen nicht verschossen werden . 
Sie sind als Blindgänger zu behandeln und gemäß Reglement 
53.143 «Vernichtung von Blindgängern» zu vernichten . 

157 funktioniert der Nebelausstoß einer abgeschossenen Gewehr
Nebelgranate 58 nicht, so ist sie ebenfalls als Blindgänger zu 
behandeln und gemäß den Bestimmungen des Reglements 
53.143 zu vernichten . 

158 Gewehr-Nebelgranaten 58 dürfen in Schul- und Gefechts
schießen im Verband unter Beachtung der nachstehenden 
Vorschriften verschossen werden: 

- Das Überschießen eigener Truppen und das Vorbeischießen 
an solchen im Flachschuß sind verboten . 

- Das Überschießen eigener Truppen und das Vorbeischießen 
an solchen im Bogenschuß sind unter folgenden Bedingun

gen gestattet: 

- Die Schußdistanz muß mindestens 70 m betragen. 

- Der Standort der eigenen Truppe muß einwandfrei be-
kannt sein . 
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- Der Flugbahn dürfen sich keinerlei Hindernisse in den 
Weg stellen . Dies ist· vor allem in der Zone des Abschusses 
zu beachfen . 

Im besonderen gilt : 

- Für das Überschießen: 

Der vorderste Mann der zu überschießenden Truppe 
darf nicht mehr als 20 m von der Waffe entfern! sein, so 
daß der kürzeste Schuß mindestens 50 m vor jenem zu 
liegen kommf. 

- Für das Vorbeischießen: 

- Wo die Bedingungen für das Überschießen erfüllt sind , 
kann ohne Einschränkung auch vorbeigeschossen wer
den. 

- Die Entfernung Waffe- Truppe, parallel zur Ziellinie ge
messen , muß kleiner sein als die Entfernung Waffe-Ziel. 

- Die Ziellinie, vom Schüfzen aus gemessen, muß wenig
stens zwei Faustbreiten, unfer 200 m Schußdisfanz aber 
mindesfens 50 m an der Truppe vorbeigehen . 

159 Sofern kein Schießplafz mif Kugelfang zur Verfügung sieht, 
muß für das Schießen mit Zusafz-Treibladung ein Raum von 
wenigstens 500 m Tiefe und 300 m Breite abgesperrt werden, 
für das Schießen ohne Zusafz-Treibladung ein solcher von 
mindesfens 200 m Tiefe und 200 m Breite. 

160 In Übungen auf Gegenseifigkeif darf die Gewehr-Nebel
granate 58 nichf verwende! werden . 

161 Die Überreste der ausgebrannten Gewehr-Nebelgranaten 58 
sind zu sammeln und zu vergraben . 

154 

4. Die besonderen Sicherheitsbestimmungen für 
Gewehr-Übungsgranaten 58 

162 Vor dem Schießen haben sich der Schüfze und der Übungs
leiter zu vergewissern , daß die Antriebsart der Distanz zum 
Ziel entspricht. 

163 Gewehr-Übungsgranafen 58 dürfen in Schul- und Gefechts
schießen im Verband unter Beachfung der nachstehenden 
Vorschriften verschossen werden : 

- Das Überschießen eigener Truppen und das Vorbeischießen 
an solchen im Flachschuß sind verboten . 

- Das Überschießen eigener Truppen und das Vorbeischießen 
an solchen im Bogenschuß sind unter folgenden Bedingun
gen gesfattef : 

- Die Schußdistanz muß mindestens 70 m betragen . 

- Der Sfandort der eigenen Truppe muß einwandfrei be-
kannt sein . 

- Der Flugbahn dürfen sich keinerlei Hindernisse in den 
Wegsfellen. Dies ist vor allem in der Zone des Abschusses 
zu beachten . 

Im besonderen g ilt : 

- Für das Überschießen: 

Der vordersfe Mann der zu überschießenden Truppe 
darf nicht mehr als 20 m von der Waffe entfernt sein , so 
daß der kürzeste Schuß mindestens 50 m vor jenem zu 
liegen kommf . 

- Für das Vorbeischießen: 

- Wo die Bedingungen für das Überschießen erfüllt sind, 
kann ohne Einschränkung auch vorbeigeschossen wer
den. 
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- Die Entfernung Waffe-Truppe, parallel zur Ziellinie ge
messen, muß kleiner sein als die Entfernung Wa ne-Ziel. 

- Die Ziellinie, vom Schützen aus gemessen , muß wenig
stens zwei Faustbreiten, unter 200 m Schußdistanz aber 
mindestens 50 m an der Truppe vorbeigehen. 

164 Zur Schulung des Flachschusses im Sinne des Einsatzes von 
Gewehr-Hohl-Panzer-, Gewehr-Stahl- und Gewehr-Nebel
granaten 58 gegen Panzerattrappen, Feldscheiben oder ähn
lich markierte Ziele sind als Minimaldistanzen mit Zusatz
Treibladung 40 m, ohne Zusatz-Treibladung 20 m einzu
halten . 

Zur Schulung des Bogenschusses im Sinne des Einsatzes von 
Gewehr-Stahl- und Gewehr-Nebelgranaten 58 gegen Feld
scheiben oder ähnlich markierte Ziele sind als Minimaldistan
zen mit Zusatz-Treibladung 100 m, ohne Zusatz-Treibladung 
50 m einzuhalten. 

165 Sofern kein Sch ießplatz mit Kugelfang zur Verfügung steht, 
muß für das Schießen mit Zusatz-Treibladung ein Raum von 
wenigstens 500 m Tiefe und 300 m Breite abgesperrt werden , 
für das Schießen ohne Zusatz-Treibladung ein solcher von 
mindestens 200 m Tiefe und 200 m Breite. 

Dieser Raum soll sich wenn immer mögl ich in einem über
sichtl ichen Gelände befinden , damit die Geschosse wieder auf
gefunden werden können . 

166 Die Gewehr-Übungsgranaten 58 mit Zusatz-Treibladung 
dürfen bei abgebrannter Zusatz-Treibladung nicht noch ein
mal verschossen werden, da oft Pulverreste nach brennen und 
den Schützen im Gesicht und an den Händen gefährden . 
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156 

Gewehr-Übungsgranaten 58 ohne Zusatz-Treibladung mit 
beschädigten Flügelrohren dürfen nicht mehr verschossen 
werden , da diese beim Platzen den Schützen gefährden . 

Solche beschädigte Flügelrohre werden durch die Truppe 
ausgewechselt. 

168 In Übungen auf Gegenseitigkeit ist es verboten , Gewehr
Übungsgranaten 58 zu verwenden . 

169 Im Rahmen von Gefechtsschießen im Verband darf die 
Panzerattrappe als Ziel nicht verwendet werden . Als Begleit
fahrzeug eingesetzt, unterliegt die Panzerattrappe den glei
chen Sich zrheitsbestimmungen wie die eigene Truppe. 
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5. Tabelle zu den Sicherheitsbestimmungen 
170 

1 Gw - 1 
Gw.- 1N~.~-~81 HPz.G58 St.G 58 Gw.UG 58 

Gefechtsschie-

1 ja ßen im Verband nein nein ja 

Überschießen 

1 ' "" 

nur 1m ogensc u , minimale 

eigener nein nein 
Schußdistanz 70 m, Distanz 

Truppen Waffe - vorderster Mann nicht 
mehr als 20 m 

Vorbeischießen nur im Bogenschuß, zwei Faust-
an eigenen nein nein breite n , unter 200 m Schuß-
Truppen distanz aber mindestens 50 m 

Flachschuß 

Minimale 
- mit Zu.Treib-Ladg. : 40 m 

Schußdistanz 70 m 70 m 70 m 
- o. Zu.Treib-Ladg.: 20 m 

1 

Bogenschuß 
- mit Zu.Tre ib-Ladg.: 100 m 
- o. Zu.Treib-Ladg.: 50 m 

Sicherheits-
abstan d für 
ungedeckte 400 m 400 m 

Personen 

Schießplatz-
dimension mit 500 m Tiefe 
Zusatz-Treib- 300 m Breite 
ladung 

Schießplatz-

1 d imension ohn e 200 m Tiefe 
Z usatz-Treib- 200 m Breite 
ladung 
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ANHANGI 

Weisungen des Ausbildungschefs 
über die Verwendung von scharfer Munition 

und Manipulierpatronen 
mit dem Sturmgewehr 57 

(vom 5. Februar 1959) 

Scharfe Munition 

Mit dem Sturmgewehr 57 dürfen bis auf weiteres folgende 
Munitionssorten nicht verschossen werden: 

- alle blau etikettierte Mg.Munition 

- alle Munition mit Stahlhülsen 

- alle Munition mit Messinghülsen älter als 1 .1.43 

Manipulierpatronen 

Zur Manipulation mit dem Sturmgewehr 57 dürfen nur norma
lisierte Manipulierpatronen mit drei Kennrillen verwendet 
werden . 
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ANHANG II 

Provisorische Flugbahnkarte für Gewehrgranaten 58 

Höhe m 

160 

Gültig für Gw. St. G 58 
Gw.N b.G 58 
Gw.UG 58 
Gw . HPz.G 58 ( Nur ohne Zapfe n, im Direktschuß 

bis 150 m gegen Panzer 
bei einer Temperatur von + 20°C für 
Gewehr-Treibpatrone 44 und Geschoß 

Temperatu ränderung um + 10 ° C ergibt 
Schußweitenänderung um + 5 % 

20 40 60 80 200 20 

100 

60 

40 

,~,- -,-
Distanzbereich 0•150 m 

Zusali - Trtibladul'IQ obgedeckl 

20 40 60 80 100 20 40 60 80 200 m 

Höhe .m 

-----~-~--~ 40 

-'---~--+--t---+---1 20 

Distanzbereich 150 •400 m 

-+--- Zusatz-Treibladuno n1chl abQedeckt 

1 ohne Zapfen 1 

t- VIO ca 70 m/Sek . 

80 300 20 40 

-~--+--+----1 200 

-+-----+-----4- -+-----+--4 80 

60 

E!nol1on ,,.. Fluozeit Sek. 
ohne Zapfen mit Zapfen 

1,5 

3,5 

5 

6,5 
7,5 

8,5 

9 

60 

40 

20 

~ 100 

60 

40 

20 

80 400 20 40 m Schussdislanz 
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ANHANG 111 

Verfügung des 
Eidgenössischen Militärdepartements 

betreffend 

die Übungen 
und Demonstrationen mit Nahkampfmitteln 

sowie die Vernichtung von Blindgängern 

(Vom 18. Mai 1953) 

Das Eidgenössische Militärdepartement verfügt : 

Art. 1 

Zur Leitung von Übungen mit scharfen Handgranaten und 
Sprengladungen, zur Durchführung von Demonstrationen mit 
scharfen Handgranaten, Sprengladungen , Minen, Panzerwurf
granat~n u.nd Hohlpanzergranat-Raketen sowie zur Vernichtung 
von Blindgangern aller Art sind, unter Vorbehalt von Absatz 2 
nur die Inhaber eines auf ihren Namen lautenden gültigen Aus'. 
weises berechtigt. 

Zur Leit~ng von Übungen mit scharfen Sprengladungen und 
Minen, nicht aber zur Blindgängervernichtung, sind ohne beson
dern Ausweis die Offiziere und die lnstruktionsunteroffrziere des 
Genie berechtigt. 

Art. 2 

Der Ausweis wird in besonderen , durch den Ausbildungschef zu 
bezeichnenden Schulen und Kursen erworben. Im Ausweis ist ein
zeln aufzuführen, für welche der genannten Tätigkeiten der In
haber berechtigt ist, wobei die Berechtigung immer nur für die-
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jenigen Waffen- bzw. Munitions-Modelle gilt, an welchen der 
Betreffende ausgebildet wurde. Die Berechtigung erlischt mit dem 
auf dem Ausweis vermerkten Datum . 

Der Ausbildungschef bezeichnet die mit der Kontrollführung über 
die verabfolgten Ausweise betr auten Dienststellen . 

Art . 3 

Weder das Bestehen eines Kurses noch der Ausweis berechtigen 
dazu, weitere Kader oder Mannschaften in der Übungsleitung mit 
scharfen Handgranaten, Sprengladungen, Minen, Panzerwurf
granaten und Hohlpanzergranat-Raketen sowie in der Blind
gängervernichtung auszubilden . Diese Ausbildung erfolgt nur in 
den besondern, vom Ausbildungschef bezeichneten Schulen und 

Kursen . 

Art . 4 

D iese Verfügung tritt am 1. August 1953 in Kraft . 

Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit ihr in Widerspruch stehen
den Vorschriften und Befehle aufgehoben, insbesondere die Ver
fügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 10. Mai 1951 
über die Berechtigung zur Leitung von Übungen und Durchfüh
r ung von Demonstrationen mit Nahkampfmitteln sowie zur Ver
nichtung von Blindgängern (MA 51 /113) und die Verfügung des 
Ausbildungschefs vom 20. September 1946 über Ausweise der 
zentralen Handgranaten-, Spreng- und Minenkurse (MA 46/190). 

Eidg. Militärdepartement 

Kobel! 
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ANHANG IV 
Waffenplatz Sprengstelle Tf.Nr. 

Verzeichnis der Blindgängersprengstellen Krie ns Eidg . Zeughaus, Kr iens 041 / 2 70 72 
Lausanne Waffenplatz-Kdo. , Lausanne 021/24 64 64 

Waffenplatz 
Liestal Waffenplatz-Kdo ., Liestal 061/8414 54 

Sprengstelle Tf.Nr. Kantonales Zeughaus, Liestal 061/8433 21 
Aarau Waffenplatz-Kdo ., Aarau 064/ 2 20 81 Locarno Eidg. Zeughaus, Monte Ceneri 091 / 9 81 42 
Airolo FW Kp. 18, Airolo 094/ 9 22 81 Kdo. Gren .Schulen, Losone 093/ 7 55 81 
Andermatt FW Kp . 17, Andermatt 044/ 6 74 74 Luzern Waffenplatz-Kdo ., Luzern 041/ 2 48 61 
Bellinzona Waffenplatz-Kdo., Bellinzona 092/ 5 47 03 Monte Ceneri Eidg . Zeughaus, Monte Ceneri 091 / 9 81 42 
Bergün Eidg. Zeughaus, Bergün 081 / 7 31 71 Payerne Eidg . Zeughaus, Payerne 037 / 6 26 52 
Bern Waffenplatz-Kdo., Bern 031/ 8 6719 Reckingen Flab.Lager, Gluringen 028/ 8 21 33 
Biere Waffenplatz-Kdo ., Biere 021 / 7 90 64 St.Gallen Waffenplatz-Kdo ., St. Gallen 071 /22 76 48 

Eidg. Zeughaus, Biere 021 / 7 90 65 St-Maurice FW Kp. 10, St-Maurice 025/ 3 63 71 
Brig FW Kp. 11 , Brig 028/ 313 47 Sarg ans FW Kp. 13, Mels SG 085/ 8 09 44 
Brigels Flab.Lager, Brigels 086/ 7 21 91 Sarnen Eidg . Zeughaus, Sarnen 041 /85 22 22 
Brugg AG Waffenplatz-Kdo., Brugg AG 056/ 414 54 Sav iese Flab .Lager , Saviese 027/ 214 92 

FW Kp. 5, Brugg AG 056/ 413 70 Seewen SZ Eidg . Zeughaus, 
Bulle FW Kp. 19, Bulle 029/ 2 78 06 Seewen-Schwyz 043 / 316 85 
Chur Waffenplatz-Kdo., Chur 081 / 2 22 06 Sitten Waffenplatz-Kdo ., Sitten 027 / 2 29 12 
Colombier NE Waffenplatz-Kdo., Kantonales Zeughaus, Sitten 027 / 2 10 02 

Colombier NE 038/ 6 32 71 Stans FW Kp . 15, Stans 041 /84 2412 
Dübendorf und Direktion der Militä r- Tavannes Eidg . Zeughaus, Tavannes 032/ 9 23 15 
andere Flugplätze flugplätze , Dübendorf Thun Sektion für Schießversuche, 

(nur für Eigenbedarf) 051/966311 Thun 033/ 2 98 24 
Frauenfeld Kasernenverwaltung , Thusis FW Kp . 12, Thusis 081/ 813 97 

Frauenfeld 054/ 714 64 Walenstad t Kdo . Sch ießschule, Walenstadt 085/ 8 42 66 
Fribo urg Kdo. lnf. Uem . Schulen , Winterthur Eidg . Zeughaus, Winterthur 052/ 2 69 84 

Fr ibourg 037 / 2 51 22 Yverdon Waffenplatz-Kdo ., Yverdon 024/ 2 28 74 
Geneve Ka ntonales Zeug haus, Geneve 022/2417 00 Zuoz Flab.Zeughaus, Zuoz 082/ 6 73 56 
Glarus · FW Kp . 14, Glarus 058/ 5 10 91 Zürich Waffenplatz-Kdo ., Zürich 051/2317 72 
Grandvillard Flab.Lager, Grandvilla rd 029/ 35641 Sämtliche FW Kp . 
Kandersteg Eidg . Zeughaus, Frutigen 033/ 913 31 Kloten-B ülach Waffenplatzverwaltung , 

Kloten-Bülach 051/84 72 72 
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ANHANG V 

Weisungen zum· Trogen der Hörschutzgeräte 

Hörschutzgeräte werden in der Armee eingeführt und den Wehr
männern als persönliche Ausrüstungsgegenstände abgegeben . 

Diese Hörschutzgeräte sind bei allen Schieß- und Sprengübungen 
in und außer Dienst zu tragen, insbesondere beim Erfüllen der 
obligatorischen Schießpflicht und andern Sch ießübungen im Stand 
sowie auch beim Schießen mit blinder Munition. 

Die Hörschutzgeräte schützen das Innen- und Mittelohr vor den 
schädlichen Einwirkungen des Knalles und des Lärmes. Sie dämp
fen nur die hohen Töne, so daß das Hörvermögen für das Ver
stehen von Kommandos nur unwesentlich beeinträchtigt wird . 

Die Hörschutzgeräte werden vom Truppenarzt verpaßt. Die 
Pfropfen werden mit der weiten Öffnung voran möglichst tief in 
den Gehörgang eingeschoben und sollen gut sitzen, ohne stark zu 
drücken. An einen leichten Druck gewöhnt man sich rasch . Der 
gute Sitz wird daran erkannt, daß beim Verschließen der äußeren 
Öffnung in der Metallplatte durch Auflegen der Fingerbeere das 
Hörvermögen stark herabgesetzt w i rd , beim Loslassen des Fingers 
jedoch fast normal ist. 

Zum Reinigen nach dem Trogen werden die Pfropfen in Wasser 
oder Seifenwasser gespült, mit Wasser nachgespült und ausge
blasen, worauf die Pfropfen in der Dose versorgt werden können. 
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