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Uebersichtstabelle 
Waffe: 

Kaliber 

Lauflange 

Gesamtlange 

Drall-Lange . 

Anzahl der Zuge 

Tiefe der Zlige . 

Distanz Vis ier-Korn 

Maximaler Gasdruck 

Gewicht der ungeladenen Waffe 

Streuung auf 50 m 

Durchschlagskraft auf 50 m, Tannenhofz 

Munition: 
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Gewicht der scharfen Patrone 

Gewicht des Geschosses . 

Lange der scharfen Patrone . 

Gewicht der blinden Patrone 

Lange der blinden Patrone 

Anfangsgeschwindigke it (Vo) . 

7,5 mm 

116 mm 

228 mm 

430 mm 

4 

0,2 mm 

149 mm 

1100 Atm . 

0,8 kg 

15 x 11 cm 

78 mm 

11,7 gr 

7,0 gr 

34,8 mm 

4,5 gr 

22,6 mm 

210 m/sec. 

Fig. 1 
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t. Teil: Waffenkenntnis 

I. Allgemeines 

1. Der 7,5 mm Revolver (R. 82/29) ist eine Repetier-Faust
feuerwaffe . Der Zylinder, das Magazin der Waffe, kann 6 Patronen 
aufnehmen, die im langsamen Einzelfeuer oder im Schnellfeuer 
verschossen werden konnen. 

Die Nachladebewegung vor jedem einzelnen .SchuB geschieht, 
im Gegensatz zur Pistole, nicht durch Ausnutzung der RuckstoB
energie, sondern von Hand durch Betatigung der Abzugvor

richtung. 

II. Besfandteile 
(Fig. 2-4) 

2. Die Benennungen der einzelnen Bestandteile sind aus den 
Bild em zu ersehen . 

Es werden folgende Bestandteil-Gruppen unterschieden: 

- Lauf: auBerlich gleicher Lauf wie bei der Pistole, mit ein
geschlauftem und verschiebbarem Korn . Lauf und Griffstuck 
sind miteinander verschraubt. 

Griffst(ick: das Gehause des Revolvers mit ·den beiden 
Griffschalen, dem Tragring und der Deckplatte. 

Zylinder: er enthalt 6 Bohrungen fiir die Patronen (Patronen
lager) und das Schaltrad. Der Zylinder ist um die Zylinder
achse drehbar. 

- Schlag· und Abzugvorrichtung: Hahn mit beweglichem 
Schlagstift, der Stange und Stangenfeder, Abzug mit dem 
Schalter und die Schlagfeder. 
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Lade- und Entladevorrichtung: Ladeklappe mit Lade
klappefeder, Entladestock mit Klinke und Feder. Die Lade
klappe dient gleichzeitig als Sicherungsvorrichtung. 
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Ill. Zubehor zum Revolver 

(Fig. 5) 

3. Zur Aus~iistung gehoren 

- Lederfutteral zum Tragen der Waffe. Am Futteral sind 
Sc~laufen fiir 10 Patronen aufgenaht. 

Putzzeug, bestehend aus: Putzstockheft mit Deckel , Putz
stock (gleichzeitig Schraubenzieher), Borstenwischer und 
Wischkolben, ferner eine Gewehrfettbiichse. 

IV. Zerlegen und Zusammensefzen 

A. Das Zerlegen 
4. Vor dem Zerlegen ist der Revolver zu entladen. 

Der Schutze hat die Waffe als geladen zu betrachten, bis 
er slch vom Gegenteil uberzeugt hat. 

Zur Reinigung der Waffe geniigt das Entfernen des Zylinders . 
Nur ausnahmsweise soil die Waffe weiter zerlegt werden. 

Reihenfolge des Zerlegens: 

Entladen: siehe Ziffer 22. 

Zylinder entfernen: Waffe in die linke Hand, Lauf nach 
rechts, Ladeklappe geoffnet. Entladestock drehen, bis der 
Lappen am Lauf anliegt. Zylinderachse achsial vollstandig 
herausziehen . Hierauf kann der Zylinder (auf der Seite der 
Ladeklappe) herausgenommen werden . 

- Schlag- und Abzugvorrichtung zerlegen: Ladeklappe schlieBen 
(hochstellen). Deckplattenschraube Ibsen, hierauf Deckplatte 
gegen den Griff hin herausnehmen und linke Griffschale ab
heben . Schlagfeder am untern Tei I fassen und herausnehmen; 
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um das Herausspringen zu verhindern, wird die Feder am 
obern Teil zuruckgehalten. Hierauf werden Schalter, Hahn 
und Abzug in d ieser Reihenfolge abgenommen . 

- Entladestock entfernen : Mittelst Dorn de r Zyl inderachse auf 
die kleine Vertiefung der Entladestockklinke d r ucken und 
gleichzeitig Entladestock herausziehen . 

Das weitere Zerlegen der Waffe oder der einzelnen Bestand
teile ist dem Schut:i:en verboten . 

B. Das Zusammensetzen 

5. Reihenfolge des Zusammensetzens: 

Entladestock einsetzen : Mittelst Dorn der Zylinderachse auf 
die kleine Vertiefung der Entladestockklinke drucken und 
gleichzeitig Entladestock einfUhren. 

- Schlag- und Abzugvorrichtung zusammensetzen: Ladeklappe 
schlieBen . Abzug, Hahn und Schalter in dieser Reihenfolge 
einsetzen . Hebel der Schlagfeder in den Schalter einfUhren , 
Feder zusammendrucken und den kurze ren Arm der Schlag
feder unter die Nase des Hahns legen . Stift der Schlagfeder 
in das Stiftlager des Gr iffstuckes sch ieben . Linke Griffschale 
einsetzen und hierauf Deckplatte aufsetzen und festschrauben . 
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Zylinder e insetzen : Ladeklappe iiffnen. Zylinder e insetzen 
und zwar so, daB der Schalter in eine Raste des Schaltrades 
eingreift . Zylinderachse von vorne einfUhren ; zu diesem 
Zwecke muB der Lappen des Entladestockes oben am Lauf 
anliegen . Siche rn der Zylinderachse durch iZudrehen des 
Entladestockes. 

Kont rolle : Spannen durch Niederdrucken des Hahns; dann 
abd r ucken . Spannen und abziehen durch Du rchziehen ides 
Abzuges. 

V. Funktionen 
(Die Zahl en und Buchstabe n im Text bez iehen sich auf d ie 

Fig. 6-10) 

A. Funktion beim Einzelfeuer 
(Fig. 6 , 7 un d 8) 

6. Beim langsame n Einzelfeuer wird die Schlagvorrichtung 
du rch Aufzieh e n· des Hah ns gespannt. Zur SchuBausliisu ng genugt 
in de r Fo lge e in schwacher Dru ck auf den Abzug. 

Fig. 6 zeigt d ie e ntsi cherte un d entspannte Schlag- und 
Abzugvor ric htung: 
Die Ladeklappe ist geschlossen (hochgestellt). Die Schlagfede r (2) 
d r uckt mit de m Hebel den Abzug (3) hinunter, so daB d ie vorde re 
W arze des Abzuges in eine der mittleren Zylindernuten ein-

4 

2 

Fig . 6 
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greift und den Zylinder (4) blockiert. Der kiirzere Hebelarm 
der Feder driickt den Hahn (1) nach vorn. Die A_bzugrast (c) 
liegt zwischen dem untern Tell des Hahns (b) und der Stange (a) 
und verhindert durch Zuriickhalten des Hahns, daB die Schlag
stiftspitze die Patrone beruhrt. 

Fig. 7 zeigt den Hahn in gespannter Stellung: 
Durch Druck auf den gerippten Teil des Hahns (1) wird die 
Schlagfeder (2) z!Jsammengedriickt (gespannt) . Der hintere Teil 
des Abzuges (c) wird durch den untern Teil des Hahns (b) ge
hoben. Die beiden Rasten, Abzugrast und Spannrast, greifen 
ineinander ein und halten den Hahn (1) in gespannter Stellung 
fest. Die Stange (a) wird nicht gefaBt. Durch die zwangslaufige 
Bewegung des Abzuges beim Spannen des Hahns wurde der 
Zylinder (4) durch den am Schaltrad eingreifenden Schalter (d) 
gedreht, so daB nun die nachstfolgende Patrone genau in der 
riickwartigef1 Verlangerung des Laufes liegt . Die Warze unmittel
bar iiber dem Drehpunkt des Abzuges ' begrenzt die Drehbewe-

2 

Fig. 7 
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gung des Zylinders, indem sie in eine der hintern Zylindernuten 

eingreift. 
Fig. 8 zeigt den Mechanismus unmittelbar nach dem AbschuB: 

Durch Druck auf den Abzug (3) lost sich die Abzugrast von der 
Spannrast des Hahns los. Der Hahn (1) schlagt unter dem Druck 
der Schlagfeder kraftig nach vorn. Die Schlagstiftspitze schlagt 
auf die Ziindkapsel der Patrone und lost den SchuB aus . 

Zurn Nachladen der nachsten Patrone und zum Auslosen 
des nachsten Schusses muB vorerst der Druck auf den Abzug 
gelost werden. Beim Loslassen des Abzuges gleitet die Nase des 
Abzuges (c) unter dem Druck der Schlagfeder iiber die Stange (a), 
schnappt zwischen Stange und dem untern Teil des Hahns (b) 
ein, und der untere Tei Ider Schlagfeder druckt den Hahn soweit 
zuriick, daB die Schlagstiftspitze von der Patrone absteht (vergl. 
Fig . . 6). Der Schalter (d) gleitet iiber das Schaltrad des Zylinders 
und greift in die nachste Raste ein. 

0 
Fig . 8 
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B. funktion beim Schnellfeuer 
(Fig . 6 , ·a und 9) 

7. Seim Schnellfeuer werden durch Druck auf den Abzug 
(Durchziehen) sowohl die Schlagvorrichtung gespannt und die 
nachste Patrone nachgeschaltet, wie auch der SchuB ausgelost. 

Fig. 6 zeigt die entsicherte und entspannte Schlag- und Abzug
vorrichtu ng: 
Die Ausgangsstellung des Mechanismus ist fiir das Schnellfeuer 
gleich wie fiir das langsame Einzelfeuer .(vergl. Ziffer 6). 

Fig. 9 zeigt die Stellung des Mechanismus wahrend des Durch
ziehens und zwar unmittelbar vor der SchuBauslosung: 
Seim Durchziehen des Abzuges (3) hebt sich die unter der 
Stange des Hahns liegende Nase des Abzuges (c). lnfolgedessen 
wird der Hahn (1) um seine Achse gedreht und die Schlagfeder 

4 

Fig. 9 
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gespannt. Gleichzeitig dreht der Schalter (d) den Zylinder (4) 
und schaltet d ie nachste Patrone nach. In vollstandig gespannter 
Stellung schnappt die Nase des Abzuges (c) unter der Stange (a) 
weg und gibt den Hahn frei. Unter dem Druck der Schlagfeder 
schnellt der Hahn nach vorn, und die Schlagstiftspitze schlagt 
die Patrone an (vergleiche Fig. 8). 

Zurn Auslosen des nachsten Schusses muB, wie beim lang
samen Einzelfeuer (Zi'ffer 6) , vorerst der Druck auf den Abzug 
gelost werden. 

C. Funktion beim Laden und Entladen 
des Zyllnders 

(Fig. 10) 

8. Zurn Laden und Entladen des Zylinders wird die Lade
klappe geoffnet . 

c 
Fig . 10 
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Fig. 10 zeigt die Stellung des Mechanisrnus bei geoffnetu 
Ladeklappe : 
Die exzentrische Achse der Ladeklappe (e) (in der Skizze ist 
der exzentrische Teil als Dreieck sichtbar) driickt die Stange (a) 
so weit an den Hahn (b) heran , daB die Nase des Abzuges (c) die 
Stange (a) nicht rnehr fassen kann. Der Hahn (1) ist blockiert 
und kann auf keine Weise gespannt werden. 

Beirn Betatigen des Abzuges dreht sich der Zylinder, und 
nun konnen 6 Patronen nacheinander in die Patronenlager ein
gefiihrt oder die Hiilsen herausgestoBen werden. 

D. Funktion der Sicherung 
9. Die Ladeklappe dient gleichzeitig als Sicherungsvorrich

tung. Bei geschlossener Ladeklappe ist die Waffe entsichert, bei 
geoffneter ist sie gesichert. 

Bei entspanntem Hahn und geoffneter Ladeklappe bleibt 
der Hahn blockiert, beirn Betatigen des Abzuges dreht sich nur 
der Zylinder (Ziffer 8 und Fig. 10). 

Bei gespanntem Hahn (irn langsarnen Einzelfeuer) wird bei 
geoffneter Ladeklappe der Abzug fixiert , indern die Achse der 
Ladeklappe sich auf die Nase des Abzuges legt und das Ausrasten 
des Hahns verhindert. 

VI. Storungen 
10. Bei richtiger Handhabung, gutern Unterhalt der Waffe 

und Kontrolle nach jeder Reinigung konnen Storungen nur 
infolge Materialdefekte oder Munitionsfehler auftreten . Diese 
sind jedoch auBerst selten . 

Beim Laden, insbesondere bei kalterWitterung, ist darauf zu 
achten, daB die gefetteten Patronen vollstandig, bis zum Anstehen 
des Hiilsenbodens, in die Bohrungen des Zylinders gesteckt 
werden . Unvollstandig eingefiihrte Patronen hemmen oderverun· 
mogllchen die Drehbewegungen des Zylinders und erschweren 
oder verhindern dadurch das Nachschalten vor dem SchuB. 
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Bei Versagern kann die Ursache liegen: 

- Schlagfeder gebrochen oder lahm , 

- Schlagstiftspitze gebrochen, 

Fremdkorper zwischen Hahn und Gehause, 

- Fehlerhafte Patrone. 

Die defekten Bestandteile sind durch den Biichsenmacher 
ersetzen zu · (assen . 

VII. Unterhalt 
11. Der Revolver-Schutze ist personlich fiir den Zustand 

seiner Waffe verantwortlich. 

A. Reinigung der Waffe 
12. Die Reinigung der Waffe hat sofort nach dern SchieBen 

zu erfolgen . 1st dies nicht rnoglich, dann ist wenlgstens der Lauf 
noch in warmern Zustande einzufetten. 

Zur Reinigung geniigt in der Regel das Entfernen des Zylin· 
ders. Nach langerern Gebrauch oder bei starker Yerschmutzung 
ist die Waffe weiter zu zerlegen (Ziff er 4). 

Laufreinigung: Die Pulverriickstande we rd en gelost , indem 
der gefettete Borstenwischer ca. 20 mal durch den Lauf gezogen 
wird . Hierauf wird der Borstenwischer durch den Wischkolben 
ersetzt, dieser mit einern ca. 2 cm breiten Baurnwollappen urn
wickelt und das Laufinnere sauber ausgewischt. Am besten eignen 
sich die den Gewehrpatronen-Paketen beigegebenen Baumwoll
lappen. Bei der Kontrolle des Laufes ist vor allem auf die Sauber
keit der Ziige zu achten . Nun wird ein frischer, mit Fett ge
trankter Baumwollappen urn den Wischkolben gelegt und das 
Laufinnere eingefettet. Der' Wischkolben muB zu diesern Zwecke 
leicht und miihelos durchgezogen werden konnen. 

In gleicher Weise werden die Patronenlager des Zylinders 
gereinigt und eingefettet. 
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Di'e ubrigen Bestandteile sind mit einem trockenen Lappen 
sauber zu reiben . Verharztes Fett ist mit frischem Fett aufzu
losen . Samtliche Metallteile sind hierauf mit einem frischen, mit 
Fett getrankten Lappen einzufetten, so dafl die Oberflache mit 
einer dunnen Fettschicht uberdeckt wird. 

B. Kontrolle 
13. Nach jeder Reinigung und nach dem Zusammensetzen wird 

die Schuflbereitschaft des Revolvers auf folgende Art gepruft: 
- Entladen (Ziffer 22] . 
- Ladeklappe offnen . Durch wiederholten Druck auf den Abzug 

das Nachschalten des Zylinders pr ufen . 
- Ladeklappe schlieflen. Durch wiederholten Druck auf den 

Abzug prufen , ob d ie Waffe fiir das Schnell feue r funktioniert . 
- Ladeklappe geschlossen . Spannen durch Zuruckziehen des 

Hahns. Prufen , ob Hahn und Abzug richtig einrasten . Zustand 
des Schlagstiftes prufen . Abdrucken . 
Spannen durch Zuruckz iehen des Hahns. Ladeklappe offnen. 
Prufen, ob nicht abgezogen werden kann . 
Prufung auf allgemeine Sauberkeit de r W affe und zweck
maflige Schmierung. 

C. Verschiedenes 
14. Das Verstopfen der Mundung mit Lappen , Fett oder der

gleichen ist verboten . Verstopfte Laufe konnen sich beim Scharf
schieflen blahen und unter Umstanden den Schutzen selbst 
gefahrden . 

Das Herausschieflen im Laufe steckengebliebener Gegen
stande, wie Putzmaterial und dergleichen, ist verboten . 1st das 
Entfernen mit dem Putzstock nicht mogl ich , dann ist d ie Waffe 
dem Buchsenmacher zu ubergeben . 

Zurn Aufbewahren der Waffe wird ein trockener Ort gewahlt . 
Feuchtigkeit oder rascher Temperatu rwechsel begunst igen die 
Rostbildung . 
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2. Teil: Munition 
15. Die Munition fiir den Revolver wird als schuflfertige 

Patrone geliefert. 

I. Die scharfe Revolver-Patrone 

(Fig. 11) 

16. Die scharfe Patrone setzt sich zusammen aus Geschofl, 
Schuflladung und Hulse. 

Das GeschoB sitzt im obern Teil der Hulse fest. Es besteht 
aus einem Kupfermantel mit eingeprefltem Hartbleikern. 

Die SchuBladung, im Hulseninnern gelagert, besteht aus 
Schwarzpulver. 

Die Hi.ilse ist aus Messing hergestellt . Die Form der Hulse 
ist konisch . Im Hi.ilsenboden, in einer besondern Bohrung, ist 
die Zi.indkapsel eingesetzt . Diese wird beim Abschufl von der 
Schlagstiftspitze angeschlagen , entzi.indet sich und ubertragt das 
Feuer durch die beiden Zi.indlocher auf die Schuflladung. 

HUlsenboden Gescho~ 

Fig . 11 

Schnill durch die 
scharfe Patrone 
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Auf dem Hulsenboden, rings um die Zundkapsel, sind die 
Fabrikationsdaten der Hulse eingepragt . Die einzelnen Buch
staben und Zahlen bedeuten : 
Buchstabe links: Herkunft des Hulsenmaterials, 
Buchstabe rechts : Zeichen der Munitionsfabrik , 
Obere Zahl: Fabrikationsmonat, 
Untere Zahl: Fabrikationsjahr. 

Zurn Schutze gegen das Eindringen von Feuchtigkeit in das 
Hulseninnere und zur Abdichtung der Patrone im Patronenlager 
(Bohrungen des Zylinders) sind das GeschoB und der vorderste 

Teil der Hulse mit einer Fettschicht versehen. 

II. Die blinde Revolver-Patrone 
17. Die blinde Patrone setzt sich nur aus SchuBladung und 

Hulse zusammen. An Stelle des Geschosses tritt ein Korkzapfen, 
der in Verbindung mit einer Fettschicht die SchuBladung in der 
Hulse abdichtet . 

Hulse und SchuBladung sind gleich, w ie bei der scharfen 
Patrone (Ziffer 16). 

Die blinde Patrone findet beim ObungsschieBen Verwendung. 
Auf kurze Entfernungen sind Verwundungen nicht ausgeschlossen. 
Die Gefahrengrenze liegt bei 10-15 m. 

Ill. Verpackung und Unterhalt 
(Fig. 12 und 13) 

18. Die scharfen und blinden Patronen sind in verschnurten 
Paketchen zu je 20 Patronen verpackt. Die Verpackungsetiketten 
kennzeichnen die Munitionsart durch d ie Aufschriften: 

« 20 scharfe Revolver-Patronen » auf weiBer Etikette, 
oder 
«20 blinde Revolver-Patronen » auf griiner Etikette. 

Auf jeder Verpackungsetikette ist das Laborierdatum der Muni
tion ~ufgestempelt . 
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Die Munition ist in trockenen Magazinen zu lagern. Um 
Verwechslungen vorzubeugen, sind scharfe und blinde Munition 
voneinander getrennt aufzubewahren. Die Paketchen sind erst 
unmittelbar vor dem Geb rauch zu offnen . 

Ausf . 1950 NeuausfOhrung 

Verpackung der scharfen Revolver-Patrone 

Fig. 12 

Verpackung der blinden Revolver-Patrone 
Fig.13 
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3. Teil: Handhabung 
I. Allgemeines 

19. Die Waffe ist stets als geladen zu betrachten , bis sich 
der Schutze persi:inlich durch Ausfuhrung der Entladebewegun
gen vom Gegenteil uberzeugt hat . 

Bei der AusfUhrung von Manipulationen ist die Mundung 
der Waffe stets nach vorn, schrag abwarts gegen den Erdboden 
zu rkhten . Manipulationen und Anschlagubungen sind nur 
gestattet , sofern sich n iemand vor dem Schutzen befindet. Bei 
Scharfschieflubungen halten sich samtliche Schutzen mit Zwi
schenraumen auf gleicher Hi:ihe auf. 

II. Manipulationen 
A. Sichern und Entsichern 

(Fig. 14) 

20. Zurn Yersorgen und in Feuerpausen ist die Waffe stets 
zu sichern. 

Zurn Sichern i:iffnet der Schutze mit dem Dau men der linken 
Hand die Ladeklappe. 

Zurn Entsichern schlieflt der Schutze mit dem Daumen der 
linken Hand die Ladeklappe. Der Abzug darf nicht beruhrt 
werden, der Abzugfinger ist auflerhalb des Bugels ausgestreckt. 

1st die linke Hand nicht frei , dann wird d ie Ladeklappe mit 
dem Daumen der rechten Hand gei:iffnet oder geschlossen. 

B. laden und Entladen 
(Fig. 15 und 16) 

21. Zurn Laden i:iffnet der Schutze vorerst die Ladeklappe 
(sichern) . Er nimmt die Waffe in die linke Hand, den Zeigefinger 
am Abzug , und halt die Mundung nach vorn, schrag abwarts 
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gerichtet. Mit der rechten Hand schiebt er die erste Patr~ne i.ns Pa
tronenlager, druckt auf den Abzug (schalten) und stecktd1e nachste 
Patrone ein usw., bis alle 6 Patronenlager gefUllt sind (Fig. 15). 

22. Zurn Entladen i:iffnet der .Schutze die Ladeklappe und 
halt die Waffe wie zum Laden in der linken Hand. Mit der rechten 
Hand dreht er den Entladestock, so dafl dessen Lappen vom Lauf 
absteht . Er schiebt den Entladestock nach ruckwarts und w irft 
auf diese Weise die Hulse oder nicht verschossene Patrone aus. 
Hierauf wird der Entladestock wieder in die Ausgangsstellung 
gebracht und der Zylinder durch Druck auf den Abzug nach
geschaltet . Diese Bewegungen wiederholen sich, bis alle 6 Patro
nenlager leer sind (Fig. 16). 

Ill. Anschlag und Schu&abgabe 
23. Der Schutze schieflt mit dem Revolver in der Regel 

stehend. Zurn schulmafligen Schieflen stellt er sich, mit einer 
Wendung nach halblinks , dem Ziel gegenuber auf. Der rechte 
Arm wird naturlich ausgestreckt , die Mundung · der Waffe nach 
vorn und schrag abwarts gerichtet , der Abzugfinger ausgestreckt 
auflerhalb des Abzugbugels. In dieser Stellung wird der Revolver 
entsichert. 

Wahrend die Augen das Ziel suchen, hebt der Schutze die 
Waffe auf Augenhi:ihe. Der Revolvergriff ist fest umfaflt, der 
Arm zwanglos ausgestreckt oder leicht gekrummt:. . 

Beim langsamen Einzelfeuer spannt der Schutze 1m An
schlag den Hahn. Hierauf w ird der Zeigefinger an den Abzug 
gelegt , das linke Auge geschlossen und die Ziell i ~ie aufs Ziel 
gebracht. Ohne lange zu zielen krummt der Schutze langsam 
den Zeigefinger und lost den Schull aus. 

Beim Schnellfeuer fiillt das vo rgangige Spannen des Hahns 
weg. Der Schutze zieht den Abzug im Anschlag durch . _Mit 
Yorteil wird hier mit dem Mittelfinger abgezogen ; der Ze1ge
finger wird gestreckt an das Revolvergehause angelegt und tragt 
zur ruhigen Schuflabgabe wesentlich bei . 
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Slchern und Entsichern 

Fig. 14 

Laden 

Fig.15 
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Entladen 

Fig. 16 
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An hang 

Munitionsbefehl 
des Eidgenossischen Militardepartementes 

(Vom 23. September 1960) 

1. Begriffe 

1.1 Als Munition werden bezeichnet: 
a) alle flir den Truppengebrauch bestimmten, Pulver oder 

Sprengstoffe enthaltenden Mittel, einschlieP.,lich deren 
Einzelteile; 

b) die fi.ir den Kampf oder die Kampfausbildung bestimm
ten, pyrotechnische oder ABC-Substanzen enthaltenden 
Mittel ; 

c) Munitionszubehorteil e, wie Hi.ilsen, Stabilisierungsfli.i-
gel, Zi.inder, Ladungen und dgl. ; 

d) ri.ickschubpflichtige Teile verschossener Munition; 

e) Blindgiinger; 

f) Manipuliermunition. 

1.2 Die funf Munitionshauptgruppen sind: 

a) Kampfmunition: Kennfarbe Grau, Kennziffer 591 : 
- Munition zur Vernichtung feindlicher Ziele und zur 

Zerstorung von Objekten ; 
- aus Waffen oder Abschul1,geriiten zur Bezeichnung 

oder Einnebelung von Zielen zu verschier..ende Mu
nition. 

b) Obungsmunition; Kennfarbe Schwarz, Kennziffer 592 : 
der Kampfmunition moglichst angeglichene Munition, 
jedoch mit geringerer, nicht kriegsmiiP.,iger Wirkung 
im Ziel. allenfalls mit Unterschieden hinsichtli ch Kali
ber. Flugbahn und Ri.ickwirkung auf die Waffen
funktion. 
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c) Hilfsmunition; Kennfarbe Hellblau, Kennziffer 593: 

pyrotechnische oder chemische Substanzen enthal
tende Munition zur Signalisierung,Selbsteinnebelung, 
Gefechtsfeldbeleuchtung und dgl., die nicht aus 
Waffen oder Abschul5geriiten gegen Ziele verschos
sen wird ; 

- Munition fUr Hilfszwecke, wie Starter-, Schleuder
sitz-, Temperaturmel5- und Viehschlachtpatronen, 
Weil5kreuzverschwelkerzen und dgl. 

d) Markiermunition; Kennfarbe Grun, Kennziffer 594: 
Munition zum Markieren von eigenen oder feind
lichen Feuerquellen und Kampfmitteln. 

e) Manipuliermunition; Kennfarbe Hellbraun, Kennzif-
fer 595: 

der Kampfmunition nachgeformte Mittel, die aus
schliel51ich zum Manipulieren und Erlernen des Mu
nitionseinsatzes sowie des Nach- und Ruckschubes 
bestimmt sind und keine knall-, rauch- oder feuer
erzeugende Stoffe enthalten. 

1.3 Nicht unter den Begriff Munition fallen: 

a) leere Munitionsverpackungen aller Art ; 

b) munitionsdienstliche lnstruktionsmittel, die nicht zum 
Oben, sondern fur die Vermittlung von Kenntnissen be
stimmt sind. 

2. Kennzeichnung der Munition und ihrer Verpackung 

a) Die Munition wird, soweit notwendig, mit der entsprechen
den· Kennfarbe versehen ; ferner triigt sie Zusatzkennfarben, 
sofern sie Sprengstoff (Gelb) , Brandstoff (Rosa) , Leucht
stoff (Rot), Rau ch- oder Nebelstoff (Weil5) enthiilt. 
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b) Die Verpackung triigt zur Kennzeichnung des lnhalts Etiket
ten in weil5er Grundfarbe mit breitem Querstreifen in der 
entsprechenden Kennfarbe; aufgedruckt sind Stuckzahl, 
Munitionsbenennung mit zugehiiriger Abkurzung, Kenn
ziffer der Hauptgruppe und Nummer der Munitionssorte, 
Bruttogewicht, Fabrikatiorisdaten und allenfalls Revisions
bemerkungen. 
Munitionsverpackungen mit alten Etiketten ohne Kennziffer 
und Sortennummer und mit alten Farb- und andern Kenn
zeichnungen werden aufgebraucht. 

3. SchutzmaBnahmen 

a) Fur gleiche Waffen bzw. Kaliber durfen nicht mitgenommen 
werden : 

bei Schiel5ubungen mit Kampf- und/oder Obungsmuni
tion : weder Markiermunition noch Manipuliermunition; 

bei Obungen mit Markiermunition : weder Kampfmuni
tion, Obungsmunition noch Manipuliermunition; 

bei Obungen mit Manipuliermunition: keine andere 
Munition. 

Das Mitnehmen von Hilfsmunition sowie von Verlade
attrappen ist in jedem Fall erlaubt. 

b) Die mit Pistole oder Revolver ausgerusteten Wehrmiinner 
tragen die Waffen, au15er bei Schiel5ubungen, ungeladen, 
die Magazine geleert. Vorbehalten bleiben besondere 
Dienstvorschriften, wie beispielsweise der Heerespolizei. 

4. Es ist verboten: 
a) ohne ausdrucklichen Befehl des zustiindigen Kommandan

ten Munition auf sich zu tragen, mitzufUhren oder aufzu
bewahren; 

b) Munition in den Dienst mitzubringen (ausgenommen Ta
schenmunition); 
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c) Munition aus dem Dienst nach Hause mitzunehmen (aus-
genommen Taschenmunition); 

d) Munition nach Hause oder an Dritte zu versenden ; 

e) Munition durch Dritte sich zukommen zu !assen; 

f) Munition an sich zu nehmen ; 

g) Munition beiseite zu schaffen; 

h) Munition zu veriiui?>ern ; 

i) Munition mii?>briiuchlich zu verwenden ; 

k) Munition zu zerlegen oder zu veriindern ; 

I) schadhafte Munition oder Munition aus beschiidigten Waf
fen zu verschiei?>en; 

m) Munition vorsiitzlich oderfahrliissig im Stich oder zugrunde
gehen zu !assen, 

5. Kontrollen 

a) In alien militiirischen Schulen und Kursen ist Liber die Mu
nition genau Kontrolle zu fl.ihren. 

b) Schui?>waffen, in den Waffen eingesetzte Magazine und 
Patronentaschen sind zu kontrollieren: 

- beim Einrucken in einen Dienst; 
- unmittelbar vor und nach jeder Obung mit Munition; 
- vor der Entlassung aus einem Dienst. 

c) Nach jeder Obung ist die nicht verbrauchte Munition, mit 
Ausnahme der zur personlichen Ausrustung ·abgegebenen 
Manipuliermunition, einzuziehen. 

6. Verantwortung und Meldungen 

a) Jeder Wehrmann ist personlich verantwortlich fl.ir anver
traute Munition und fl.ir die Beachtung dieses Befehls. 

b) Die Schulkommandanten sorgen fl.ir die eingehende Be
lehrung von Rekruten und Kader uber den lnhalt dieses 
Befehls. 
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c) Die Schul- und Kurskommandanten veranlassen die Durch
fl.ihrung der Kontrollen gemiii?> Ziffer 5. 

d) Wehrmiinner, die Munitionsteile und Munition finden oder 
Blindgiinger feststellen, sind gehalten, dies ihren Vorge
setzten zu melden. 

e) Zivilpersonen melden derartige Funde der niichsten Truppe, 
Polizeistelle oder Blindgiingersprengstelle. 

7. Zuwiderhandlungen 

a) Wer diesem Munitionsbefehl zuwiderhandelt. macht sich 
des- Ungehorsams im Sinne von Art. 61 des Militiirstraf
gesetzes oder der Nichtbefolgung von Dienstvorschriften 
im Sinne des Art. 72 des Militiirstrafgesetzes schuldig. 

b) Die strafrechtliche Verfolgung wegen MaterialmiP..brauchs 
(Art. 73 des Militiirstrafgesetzes), Diebstahls (Art. 129 des 
Militiirstrafgesetzes), Veruntreuung (Art. 131 des Militiir
strafgesetzes) oder Sachbeschiidigung (Art. 135 des Mili 
tiirstrafgesetzes) bleibt vorbehalten . 

c) Diese Delikte konnen disziplinarisch, mit Gefiingnis, gege
benenfalls mit Zuchthaus bestraft werden . 

8. SchluBbestimmungen 

a) Dieser Befehl tritt am 10. Oktober 1960 in Kraft. Auf diesen 
Zeitpunkt wird der Munitionsbefehl vom 8. September 1959 
aufgehoben. 

b) Der Munitionsbefehl ist in stiindigen Schiei?>anlagen, Trup
penunterkunften, Munitionsmagazinen und Zeughiiusern 
anzuschlagen. Bei alien Kontrollen gemiii?> Ziffer 5, lit. b, 
ist auf diesen Munitionsbefehl aufmerksam zu machen. 

Eidgenossisches Militiirdepartement : 

P. Chaudet 
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