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Längsschnitt der Schusswaffe mit dem Apparat im Moment 
des Schusses 

Da bei der Kontrollscbeibe die Distanz zwiscben dem Jl,fittelpunkte der 
Zieljigur genau gleich ist der Dista11z von Ziellinie zur Seelenachse (bei der 
Laufmündung gemessen), so muss unbedingt der Treffer (Nadeleinstich) in der 
untern Kontrollfigur dem in der oberen Zielfigur im Momente des Abkriimmens 
vom Uebenden erfassten Ziel" entsprechen. 

Es ist nun nabeli<'gend, dass bei dieser Zielübung alle Felder, die beim 
Fassen des Haltepunkte, gemaclzt werdm, deutlich 'greifbar zu Tage treten, genau 
so wie';: beim Scharfscbiessen auf 300 m, bei welch letzterem einzig die 
Streuung noch in Berücksichtigung zu ziehen wäre. 

P,aktisc!, vorgenom111e11e rergleic/11t11gsschiesse1t mit Apparat 1111d Patroue 
auf 300 m !.aben die obigen Angaben bestätigt 1111d bewiesen, dass 111it dem Ziel
appMat ./lfatch die unrichtige Schussabgabe und deren daraus resultierenden Ab
u,eicliu11gen genatt festgestellt •werden könne1L 

Dir„kte Abweichungen, die durch unrichtig aufgesetztes Visier oder ver
schobenes Korn entstehen, werden durch den Match unmittelbar angezeigt; 
ebenso kann bei den verschiedenen Schützen mit dem Apparat eine vorzüg
liche Augenkontrolle gemacht werden, indem man bei angelegtem, gleichen 
Gewehre die Zielresultate verscb,e,lener Schützen vergleicht. 

Man wird von der Verschiedenheit des „Ansehens" der einzelnen Indi
viduen überrascht sein. 

Dass die wägskn unJ besten Schützen unseres Vaterlandes den grossen 
Einfluss des fleissigen Zielens mit dem Zielapparat Match erkennen, beweist 
das Interesse, das sie vom ersten Tage an der guten Sache entgegengebracht 
haben. 

Genaue Anleitungen zur Handhabung fiir jede TVaffe si11a dem Apparate 
beigelegt. 
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3. Gutachten über den Zielapparat „Match".

Ueber die Verwendung des Zielapparates Match sprechen sieb die Truppen
kommandanten wie folgt aus : 
Hauptm. K . ,,Die Lernenden bedienen sich des Apparates mit vielem 

Interesse, Lust und Freude". 
Oblt. S . . . ,,Der Mann kann die gemachten Fehler in der Schussabgabe 

selbst kuntrollieren und sieb entsprechend korrigieren, dadurch leistet er 
vorzügliche Dienste für zurückgebliebene". 

Major F • • . ,,Der Offizier erhält ein gutes Bild über die Schiessfertigkeit 
seiner Mannschaft". 

Hauptm. K . . . ,,Der Apparat ist ein ·vorzügliches Hjlfsmittel zur Hebung 
der Schiessfertigkeit bei knapper Munitionsdotation". 

Major A . . . ,,Unrichtige Schussabgahe konnte mit dem Apparat sichtbar 
,·erbessert werden". 

„Die Uebungen können auch ohne Lehrer abgehalten u,.d es kann 
die freie Zeit recht nützlich angewandt werden". 

Major A . . . ,,Der Apparat ist nicht teuer, handlich und solid". 
Hauptm. B . . . ,,Er ist in kürzester Frist montiert, kann bequem iiberall 

mitgenommen, sowie zu Hause gefahrlos verwendet werden". 
Hauptm. R . . . ,,Der Apparat wurde in meiner Komp. erstmals erprobt 

und damit in kurzer Zeit iiberraschmd gute Resultate im Abkommenmelden 
erzielt. Die Scbiessresultate meiner Komp. standen an erster Stelle des 
Regiments mit denjenigen Komp., die den Apparat auch angeschafft hatten". 

,,Wir Komp.-Chefs sind alle der Meinung, dass die guten Schiess
resultate vor allem dem Apparat zu verdanken sind". 

Major F ... , Major A . . .  , Hauptm. R . . . ,,Gute Schiessresultate, die 
nach dem Urttil da Kommandanten auf die Verwendung des Zielap
parates zurückzuführen sind, wurden konstatiert bei den Bat. 53, 54 und 
Schützenbat. 3". 

Hauptm. G . . . ,,Die uns gelieferten Zielapparate Match wurden hier in 
zahlreichen Unteroffiziers- und Rekrutenschulen ausprobiert und haben 
sieb in jeder Beziehung als empfehlenswert gezeigt. Als Mittel zur Aus
bildung des einzelnen Mannes zum Zielen und Abdrücken wurden damit 
sehr gute Erfolge gezeitigt, die beim SchaHscbiessen in vorzüglicher Weise 
zum Ausdruck kamen". 

„Die grossen Vorzüge des Ma_tchapparates sind: Billigkeit, rasche 
Bereitschaft, gute Kontrolle, Munitionsersparnis und der Umstand, dass 
der Scbütze mit seinem eigenen Gewehr frei zielen kann. Der neue fabri
zierte Matcbapparat für Pistolen weist die nämlichen Vorteile auf und 
dürfte speziell die Offiziere interessieren". 

Weltmeisterschütze Kaspar Widmer in St. Gallen: ,,Der schweizerische 
Zielapparat „Match" verdient in seiner neuen, verbesserten Konstruktion 
als idealer Lehrapparat empfohlen zu werden. Die äusserst exakt ar
beitende Vorrichtung j?arantiert nicht nur für Anfänger eine untrügliche 
Selbstkontrolle, sondern bietet selbst dem ausgebildeten Schützen eine 
wertvolle Unterhaltung, sowohl als Trainage in den verschiedenen Stel
lungen als auch gleichzeitige Uehung einer ruhigen Schussabgabe". 

Kursleiter 0. K. des Jungschützenkurses L.: ,, . . .  Die Apparate wurden 
von uns sehr fleissig benützt und haben uns bei der Ausbildung der 70 
Jungschützen wertvolle Dienste geleistet . . . Im letzten Aktivdienste 
hatte ich bereits Gelegenheit, den Nutzen der Zielübungen mit dem 
Apparate an ausgebildeten Schützen zu erkeunen. Der Hauptwert des 
Zielapparates Match liegt meines Erachteus darin, dass er den Uebergang 
vom Zielen auf dem Zielhock zum eigent!icben Scbiessen vermittelt ... 
Ein Veq!leicb mit den Scbiessresultaten früherer Kurse zeigte, dass nach 
genügend Vorübungen mit dem Apparate, von Anfang an eine bedeutend 
höhere Trefferzahl e•rricht wurde 
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