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Verteiler• 

- Dlrekt-i on d•l" eide. N1l1täl'ftnreltung 

- Stab dor c...ppe !Ur lllotunetdienete 

- Kri-torial~tung !Ur flieh und 
B\lh.ltnd.M'I der Vaftenkonb'olleure 

- Dil'*ktion der e1q. Wattenfabrik 

- Vel'lf&l. tuns dee eldg. ltm1 t1onsdepota 'l'bun 

- l:ldpnb•ehche SchieNOf'tider. 

- Priooidontoa und l!itclioder der lcantonaloc 
Soh1ea.koe1-.101'1Cl 

- Z ea.trallcoca.it" de• SChvoil. Serli.i.heorereina 

- Oooci>Utalett>mc <Iee lkh .. u. Arbei._. 
ochll.....,,.",_ 

--ton1•--
- .~ne..-..t. ~roi»o 

-•~6or-ppo 

B&m, d.en 1. Jamw- 1969 

' 
Verzeichnis 

der Hilfsmittelfür Ordonnanzwallen 

(st.n4: 1. Januar 1969) 

Die Sektion .UMerditnatUcht .W.bUdtmg 

•'l"läaa:t aestUtzt auf Artilcel 109 dtr eut l . Januar 
1969 in Krdt t t"ettnden Vtr1\l.eUna" d.ta Bid.oaoe:nHa$1-
&ehen Kilitärdepartecento Uber 4&e Schitat~oeen a~e
eer Dienet <1M naclletehende Vertt..Lclmia der Rilt&-o 
ait tol tur Ordo~~z~arton. 

GnmdNE bl:i,ehos 

ru.r das Sehiee.t~on der obli~atorioehen und f'$kul. t a.
tivtm BundesUbungen ist dit V«rvendun$: aller Hilfs
mit tel oder Vorricht~ Yerboten, die ein Abwel
c."tn YOn der mili Ulriechtn Scb.1te$1n•tJ\IJction oder 
eine V~•!.'Ul'IO der Orioonanswaff'en bedeute:~. 

Ua'ber die Frage du all.flll~ ~lhlfJJ.U!C einul.nu 
Hilfecltt..l O<ler 'lo.rricb~ tnt.ecM.W.t aur c.. 
8\ldl hin die Sektion .,_$..-rd:i.a8Uiebe .UtabUdu::tc 

- Stabes - c...ppe tur AUobll ...... 

~ 'V'Orliege:-.4e:a !tetaloc verd.ea Sa erwterl ~u. e;e
sttltct 1114 ~~ 107 dtr erwahntea Ver1'\le\ln&' a~ 
schlie.perntl aJl• ::wreluamm und btyilli&ten a!ife
lflit tel und Vol'rlchturu;en au!'~tuhrt, oh.nt daaa diese 
das statut der Ordonnanr.:mlle~eit ct.r .&m&ewatren 
tW'Igicren. Jedes weiqre H.il.flmitt&l. oder ZUeat~ge
riit k:8.rel nicht a.l.e Ordonnanz Mgetlpl'OQhen werden. 
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Im .z:""eiten 'Teil des Xatologes sind 8estut&t auf 
Arti~n_.l 108 der &l'Vähnten Ver.f'üß\U'l8 einige der 
nicht zUR;fllasscnen Hilfsnd. t't<J!l und Vonichtungen 
aufgeführt, ohne dt.m1 t J.nopruoh &.uf Vollständig
keit $U erheben. 

Der Katalog ooll vor allem denje-nigen .E\ulktionti:ren 
Wld Stellen im e.usserdionbtlic::hen Schiee$A&tlen als 
Grundlage für ihre 1äti@coit dienen, welche eich 
1m bftaondern mit der Prüf'un8 und 2ulaee:w1g von 
Armeewaffen zu den ausserdien.stlichen Sch.ieeaen 
&.ller Art zu be.fo.saen habon. 

grAB DER ORUI'Pg FÜR J,USBILDUNG 
Sektion au.seerdienstliche AUsbild\JllfJ 

De.r Chef: 

~~~~ 
Oberst i G6t Meister 
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A. AUf Zuae.~en hin berlllißtc Hilt«dttel 
und Vorrichtune;en 

1. Viai erkorrektpJ."@n tru: Karabiner 31 und Oev~ ll. 

Die eioe9eotzte J~Xry wr Pnitu.ng: der ein","'el~tcn 
Wettbewerbemodelle und zur treberprU.fune: der biAher 
bewUli.gten Visierla)l:rektoren hat &:D 26. Mai 1965 
ent&ehieden, dau aus dem \iettbe-.rerb ein einzigco 
~1odell be:\filiigt wird und IId t AUsnalme von aech= 
Korrektoren alle biahor •rteil ten Beldll11)1.1.08:en zu
rückgezogen verden. Ab 1. Januar 1968 aind auf Z\1-
aoh-m. hin nur noch folgende Korrektoren zuli:hlei8: 

a. Visierkorrektor PU_~er, §yetem PUrter Olten 
(Bevillieung vo~ 2, Juni 1965) 
H ~hen- und Seitenverstellung in einem Korrek-
tor. Hontase dea Vi sierblatteo nur durch Büchoen
maehet !Nlll$Sig. ZuGätzlieh auch für dienetliehen 
Gebrauch fUr Dietan:.on. von 100 bis 500 n be•.dlligt. 
Bei einer Schusadis~ von 300 lfl korrleiert Jede 
Raato dor kleinere:1 Stellsehnübe die Hi:lh<t urt 2 cm, 
jede Raste der eTöosoren Stellachr$ube die Seite uc 
2 cm, 
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WJhen- in eirtCIIl Xon-elctor. 
ZUr Ori«inalausKJstunc dieges Korrektors gehört 
ein booondtrtr Komtrilf;tT. !oi einer SchU38aiota:n& 
von 300 n korriaitrt jede Rute der griSaseren stell
achrat.~'bt 41t H tsht um 5 om, jede Raste d.or ldeineren 
SteUechr•u~ d1o Sette um 5 cm. 
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c. Vh1ertcomktor Sa:ttl.:l, 

••• Sohli Cal"l~ 
(Bov1U i«uo« - 17, Y".. 
bNor 1950) 

Bldhrter und Mhr ,.. 
~ober Böh.erllcor
Nktor. Die Mila'O-Stell
-ube l«>rrlp•rt 41o 
BISht pl'O Rute wa 2 oe 
bd. eintr Schuaedistan: 
von :500 m • 

ct. Vhierkorrektor Tip Top. SUti) Hlllhr Othq!arainrre.n 
(BewilliSU"B """ 1}. Juni 1961 
tU. t der ~ti.kro-Stellachr~ubo wird 41o mst\e pro Rs.ate 
um 2,5 ca auf eine Sahu.o"tliGt.ant von ~ • lcorri«iert. 
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o. nitMrrl}k\or fRlrrmerll , System fll\l'll'terli Lenzburß 
Bewilli(!UDS vom 2. llai 196,) 

tut. ale trsKnaune l\'U. don bewilligten lJljhenlcol"'l'$ktol'On 
eodeoht. K.tt der Stellachraube 1$t eine Seitenkorrek
tur von ' aa pro Raote bei einer Scb\l~&tsnl wn 
;,oo • m~slicn. 

r. Vi Bitl'!tf!ß\lU •rpl.ett! 
G11"1t!1; ;m,er. §xa!M 
Ciroud: Lc Loc!t 
(Bo>t!ll~-
Z7 • .<prH 1951) 

nie 2egulterplatte let 
a1 t .",.,. l!al ..... rricht\D\c 
(eingenu~tete r.rben) untor 
der Vi31e~4tte IDOntiert 
und enthält lO Kerbtn. Jede 
Y.erbe Ult&pric:ht einer ~ 
bcakorrektur \'On ' - 5 Cfll, 

bei eineT Schus~iatans 
von ;300 c . 
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g . Visierunter Uittchto t" Bo • NeW!Dbur 
(Bewilli€1mg ..... 4. Juli 1949 

Von 19'2 - 1949 e<>briiUcllllchete Yorricll"""s zur 
Korrektur der BIShe eut Of'donoana-Hand.feue:rva:rr-em. 
Dt.s braune Plättchec .. teprlc:ht der Scbuud.itrtallz 
JOO e. bei der VWent.Uunc 100 a. Jedes dilime 
!'..etallpUtteha1 ert:f.bt eltte weiteft ~ dor 
-.~ .. 6 ... 
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2. Dioptervisieoog- ~lr Xa.n>.biner :n . Sxstem 'JtP 
(Bewilli!ZW'-& - n. Januar 196}) 

f)qs auf den Ae-"'ft.biner }1 aufkleombero D1optor iet 
f'Ur Dietanzen von 50 bis 600 m einetellbar. Es 
i6t mi t einer verstellbaren Lochscheibe mit fol
genden sechs 10cheröasen au~rüstets 

1 ,0 am 1 ,2 nut1 1,4 = 1, 6 1m1 1, 8 m 2,0 mm 

Zur }(Qrr-e"ktw- det' Tref fpunktlage sind Korrekt\lt
ftchrsuben !Ur die Hl:)he und Seito vor.~anden. Die 
Korrektur pro Rtu'Jt~ betlii6t auf der Scheibe 300 m 
flir die FU:She wie rur di~ Seite 2 C!no 

tb." Korn im Korntunnel kann atts&eW"ech.se\ t wcrcler.. 
i.ndn d.io iländol~ehraube entfernt wird. DM Zusat z
korn hat eine Brei te von 2,2 nm. Die YoNend\lJ'I8 
eine3 Ri.ngkorna bt verboten. 

Die Län$e der Vi$1c:rlinie bet rägt 760 t:rJ:. , 

Die VeiVOndwle der- Dioptervisieru.'lg euf Ordonnanz
watten ist vorUiu.fi.e nur 1\ir Sehü.tt.on VOCI 60. Altere
jahr an geGtattet. 

Die Diopt erVif:li &ru,ne t'U% Oevohre 11, System 'o'lt-F, 
iot im Prinzip ebenfalle bevil.Iiet. Hangeb Be
stellungen konnte jedoch b1a heute di• ente»re
ehende tabri~tion nicht aufgenommen werden. 
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V 
J , Al 't.qrtwiah\'W'IA• !lyatfe? W+P 

( llow1UIII"J16 VOll 5, ~rz 1951) 

Die fiormalv:hifl~ bftatoht: aus einem 1, 8 run bNt1t6n 
Korn und •tnot~ 1,8 1111 'breiten Kim::Jenausachoitt. 

n:J.e el<Je. 'l&ttmtob.rlk ertJtellt .zum Gebre'lcl\ aut 
J:arabi.Aer ) 1 •in tiOSffWV'lt•s AJ.WnY.t.ole=, be
•t•h."d e\le tln41111 X:Om von 2,0 , 2, 2 oder 2, 4 ::a. 
Brette und •t.nee. Vie!ublatt clt einer diesen 
Iombreit.n lfl(epe.MC«l. Vio:icrid.a:le Y09 &"rlcal 

2, 2 • lnite. 

lome uocl V1al•rblitter !:li.aoc:~ o.n ~ der 
V,.P tn&Co 

4 . Lin...":.at1.Aß;!tl, Syatec DUrgin @tf!tl 
(Bewilli~ '10<11 30. ~·t 1949) 
Ül.rabinerrie-gel, d~t" dtu!l ZUl'Uciudohel\ des Ver
achlUS:M$ lllit der 111\kM Htllld Ol"llltleUcht . 

5 . S'.re,'l,nrl'".ttchen. s ·mts; };nst··ftl rtton 
(S..Uli<lU!le """ 14. torrH 1955 
l<ea:eplät tcben zuT genauea. f\tetnt•ltunc der 
Seittr'lkorrekta.ren Nt Komoohiflber am l<i>rn. 
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6 . 8l.ockkorne .'ltti' ParabeUumpistolrm ).hd. 06/29 

JJ.Lf der Parabelllapbte>le ioi>d, 06/29 sind Bloek .. 
kornc in der Breite von 1 , 7 11m mit einer Plu~ 
oder KinU3tolorant von 0 , 1 nm gestattet . Die 
iCome ßiissen d~n St00,1~l der eidc. ~Vaf.fenfabrik 
tras•n. (BovUligun& vom 19. J"""ar 1953) 

7. SIG-Pis tol e mit Zu$t'l.tZ.l.Aut 
(Be•U\1.ßun!: '""" 1 . t<oi 1958) 

~at 4cc SIG-Pistole kann aua&ord1enstlich sowohl 
mit dem Ordonnanzlauf 9 l!lm ela auch lll1 t dem per
sönlichen ZU~ttl.aut 7,65 om geschoaeen w<>rden. 

8. JC2m~obieber 
(Berill~ ab 1. Januar 1947) 

Zulti.$6i.g $1nd alle io Handel erllnltliehen Mo.delle, 
aoveit sie nicht W'attenbeschädigw:tgen '•erursae.'1en. 
JJ.s bewilligt gelten u.a. die Systeme Lienhal"d., 
f-1ilcro 1 Schoj , Eng]. er us-... , 

9 . Tramenten 
(Fntschaid vom 1 . Hai 1958) 

Zullissig a.ind 'Trcgr-iooen zu Ha:ldfeuerwa.f';fen, die 
aus ei:Jem einzige:1 glatt:cm od~r geflochtene-n 
Ri~n b~stehan, aus :Leder verfertiet sind, die 
Ol'donnanzll'inge au..t\(o1een und o:rdo~zmi.if:lo&ig am 
Karabiner befestigt sind. Gestattet i st, solehe 
Ri~n beim Schiessen U!!l den l<olben zu scMage:1. 

!liebt zulässig sind 'l'rnerl«:itm mit Stoff- oder 
Gu::mibeleg usw. eotd.e :!"inl\tceh- a.mer1ksniache 
Go\tchrr1cme:1 (Schh.ufriecn~.n) . 
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10, Hilfemittel :fUr S!umzevebr 

a. KUNfl'IPM2in 
tlo6 lcurze, 6-ooh.Uaaiae r·~in darf aue
achli es.sl:.i.eh nu.t' tur die Stelluneen kniend 
und e.te)lcnd ror ~fatcb- u.nd. ~1eisterschal't&-
3chieseen ver~endet werden, 

b, llll'luf'degkel ZOBO. System Zobriat 8ritl"'.2 
(Bevill~ ,..,. 15. Juni 1967) 
Schutz deu Laufee vor Scl\nec, Rezen und 
Scl.,.,t •• 

&Jseer diese~ Rll"'sm!tteln und Vorrichtlll"'~n ol;!in-1 
an sturnge~ehr keine A~e;ungen un~. ?.u~etzhilfe
m1tttl ir.~n'i\-:"cle.l\er Art l{este.:ttet. m besandem 
iet jede Veränd~rung Cer Zielvorriehtune (ordon
rumz·.ddrige Y..orne u..'ld private Lochv1&ie-re) X!I:::, 

\lote:'!. 
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ll .. ~h1essbrillen 

Zulltesis" 3ind einfache, otfcne Schiesebrillen 
und Brillen nit feebitzender Loehble>nd• und 
unverstellbnt" in Position ~md Loeba:rösse. 

Al& beldJ.ligt gelten u.a. die Syat emo Junker 
z Urieh, Lienborser Ber.l, Koch Lu$em, Jli8gi 
Chur (Bc•ill~en ab 1 , Januar 1947). 

Brillen mit Iri3blenden oder 60lehe mit a.~ern 
Behelt~1tteln, durch d ie d(KII Auge das Ziel 
grijaser bzv. n'lfrter C'.tscheint, sind nicht z~e
lssaen, inGbc$0ndere die Lochbrille System 
Uehlineer .Kreuzlingen, niopterbrllle S)ektos
kop System Ku.n~ fllido, Irisbl~do Ary Syate:! 
Rickl.y Ls Locle, Vi.aierapparet Look •• oh, 
System fi.ettle.r ?.U:rieh, G:!briel-Schie:Js\lrille 
Syste::a rfot"()ldtz !aael., Lochvisie.r, System Rt\ug 
Rapporovil. SG, 

12. Bekl,oMW!P: 

Zulti,$~1g :l.&t die Benützw.g eine-::; 'blo:saen lO.eider
&ehUt1;es aus eintt~ehem Stoff- oder Lede~bcrzue 
aorle eintAC}te Randschube. 

Jücht zulfut$iz &ind gepolsterte (wottterte, mit 
E!i.'llagen llUa Gunu:ai us·.,. ), Uber 15 u (30 am 
dOppelt} dicke KLeidl.lr\t$3tiicke und solche, a:n 
de!len B\\kon, SchnaUen und dergleichen tur 'le!"
hinderune; des Jrutachene detl N:1e:l8lls angein'aobt 
aind. · 
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1}. Abz~i9htft 

Ab$U8e lflllsaen einen deutlich f'Uhlbarol'l D.ruek
pun.kt au:f'W~Ji$00 und ctUrten in dieeer Stel.lUI"'g 
nicht hl<n<lenb1eiben, 

Die nacllbteherui autee:fi.ih!'ton Minimalabz~ 
wichte (t-1essort =Kitte Abzugsstenge) dürfoo 
keine$!tlll.fJ unteraohrl tten 1o1erden: 

Kn.r. 31 1'300 gr 

Kar. 11 1 1 600 tJ;r 

GelC. u 1' 600 g:r 

Stgw, 57 3'500 gr 

7 , &.; ""' Pht. 00 - 06 - 29 1 '}60 gr 

9 = Piat 49 2'000 gr 
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3. Vtrbot.-n" Riltm ttel 
(ollne -prueb - VoUetänd~olt) 

1. D.ttiericotr!'!ct-O!"e'!'l 

XS.t IJaiM•hme det- 1n ~tt .l1 Ziffer 1 
autp!Uhrton. lo.rrekto:ren alr.d bine '-'~i tem 
Vorriohtu.ngen ~laaaen. 

2. Yorlsantonwe;ywn 

Allct bio hfl\lte zur GenMI!Iigu."lß w~oeten 
Val"kantenv~, G-racL""ichter uo~. ldnd 1\lr 
d.en feld4torurtl.i che:l CObra.ud1 untauglich und 
d<lhor n1cbt ~. 

' · mtw n F.arabinar 

Ala Cewbrunterl.aet·-en aind ~- UDd ~
.. cko, lWeltie.,-.1 llnd dersJ,oloh«> oUlilsoig, 
St;Uheu jedu Art sind Yertot.en. 
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.._ Yerec:tJie4W g~elllfia !11U)e1 ttel 
- teme:u::ce c der XOl~ (autrita.l, 
nntell.:~ uw. ) oder •ta U.benuc dazu. 

-~ lll JIMUUoa= zpda. 

- Se1tUeb• Venet~t~~~~ YOn Iom und Via:Ler. 

- Abgela1:Sptte JColbon, 

- Versetzung dee Ri--.t ... e aut 4ie rechte 
Soj.to dee Kar. )1 Nr L1nkeenNltBen. 

- Blocldenmg cler OrU't~ a:D der Pore
'bellUIIplatole 111t --. :r-Jropl.a.s1; -· 

- VerweodlmB der Scbl-• "" dor hrebell
plotole. 

--.._ e!Mr ~-bo 
.. c1er hrebollwopi-lo • 

- IUrzea der Sobl.,teder. 

-~an der OrittliObelo 4er l'ouot-
:teuervatt'en • 

- Ve~W>S ..,. JCom.ohU.C. 


