
Handhabung des Universai-Matchapparates 
«Lienhard» 

1 . Montierung Man setzt zuerst das Läufchen von hinten in das Patronenlager, so da~ der 
Feilenhick oben liegt, und schiebt den zusammengesteckten Ladekopf nach, 
am besten, indem man mit dem Verschlu~ beim Zusto~en nachhilft. Beim 
Zurückziehen des Verschlusses kommt nur der Ladekopf wieder heraus. 

Einsetzen des Läufchens 
Feilenhick hinten am Konus l iegt oben 

Nachschieben des Ladekopfes. Derselbe besitzt eine 
Einfuhrnute. Kennzeichen: Hick übereinstimmend mit 
Fix ierschraube. Mitteist kleiner Drehung der Spitze 
verriegelt sich der Kopf. 

Zusto~en des Verschlusses Zu~ückziehen des Verschlusses, Ladekopf kommt allein 
heraus, und durch Drehen der Spitze auseinander
ziehen. 

2. Fixierung des Ladekopfes 

Der Ladekopf ist in der Länge für das normale (Mod. 11) Patronen
lager eingestellt. Mitfeist Lockern der kleinen Stellschraube und Ein
wärtsdrehen des hintersten Kopfteils (Boden) wird der Ladekopf kür
zer und durch Auswärtsdrehen entsprechend länger. Da dieTeleranzen 
der Patronenlager ganz minim sind, genügt zwecks genauer Einstei
lung eine Achtels- bis maximal Viertelsdrehung. Wenn z. B. der Ver
schlu~ nicht ganz zugehen will, ist das ein Zeichen, da~ der Kopt 
zu lang ist. Durch ein wenig Rechtsdrehen des hintersten Teils lä~t 

sich derselbe entsprechend verkürzen. Die Fixierung der Länge hal 
so zu erfolgen, da~ sich der Verschlu~ gerade noch knapp schliessen 
lä~t. Wenn einmal genau eingestellt, bleibt die Länge des Lade
kopfes mit der angezogenen Stellschraube fixiert. Zur Erzielung her
vorragender Präzision ist die genaue Einstellung des Ladekopfes von 
grö~ter Wichtigkeit. 
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Das Stellschräubchen wird mit dem 

Schraubenzieherehen gelockert 



3. Laden und 
Schufsahgabe 

Diese Manipulation geschieht am einfachsten, indem man vor jeder Obung 
eine Anzahl Zündhütchen geordnet auf einen Tisch oder eine Bank aufstellt 
(das ZL-Zeichen obenauf). Ohne dieselben weiter von Hand aufzunehmen, 
steckt man sie wie nachfolgende Bilder zeigen, direkt in die Zündpfanne im 
dünnen Teil des längern Ladekopfstückes. Die Kopfspitze wird wieder auf
gesetzt und eine Kugel ziemlich fest direkt aus einer halbgefüllten Kugel
schachtel aufgespie~t. Es ist vorteilhaft, die Kugeln zu Beginn der Obung in 
der Schachtel mit 2 bis 3 Tropfen Oel zu übergie~en und umzuschütteln. 
Das Laden nimmt beim beschriebenen Verfahren nicht mehr als 2 bis 3 Sek. 
in Anspruch. 

Der geschlossene Ladekopf entspricht in der äu~ern Form genau einer schar
fen Patrone und wird wie beim Einzelladen direkt in das Patronenlager ein
geschoben (nicht au~ die Magazinplatte legen, um Ladestörungen zu ver
meiden). 

Analog dem Scharfschie~en ist der Schu~ abzugeben, wobei demselben gut 
und lange nachzuschauen ist. Ebenso ist das Verkanten, Verklemmen, Voll
und Feinkorn zu vermeiden, da solche Zielfehler das Resultat genau so un
günstig beeinflussen wie beim Scharfschie~en. 

-
Eines der aufgestellten Zündhütchen wird 
in die Zündpfanne gesteckt 

Die zwei Ladeköpfe werden 
wieder zusammengefügt und der 
Kopf durch ein wen ig Drehen der 
Spitze verriegelt 

Mit dem Ladekopf wird eine Kugel 
aus der Schachtel direkt aufgespie~l 

4. Entladen 

Nach erfolgter Schu~abgabe kommt beim Zurückziehen des 
Verschlusses der Ladekopf wieder heraus. Man nimmt des
sen Spitze ab und stö~t mit dem beigegebenen Schrauben
zieher die abgeschossene Hülse von hinten mitteist Druck 
auf den bey.reglichen Schlagstiften heraus. 

Das abgeschossene Zündhütchen wird durch 
Druck mit dem Schraubenzieherehen auf 
den federnden Schlagslift herausgesfo~en 



5. Pflege der Waffe und des Apparates 

, 

Der Gewehrlauf selbst ist während der tJbung gut eingefettet oder geölt zu 
belassen und nachher der Ordnung halber auszureiben und wieder frisch ein
zufetten bezw. einzuölen. 

Nach Abgabe von ca. 20-30 Schüssen wird es notwendig, den Zündambos 
in der Ladekopfspitze von den· .Cündüberresten zu reinigen, was am besten 
mit dem Schraubenzieherehen geschieht. Ebenfalls mu~ der- dünnere Teil des 
Ladekopfes nach beendeter Obung mit einem Läppchen gereinigt und leicht 
eingefettet werden, damit sich derselbe stets leicht aus dem andern Stück 
ziehen lä~t. Damit der Ladekopf auch bei stärkster Beanspruchung immer 
tadellos funktioniert, ist es nötig, denselben von Zeit zu Zeit zu demontie
ren und die innern Teile, wie auch das Schlagbolzenkanälchen, leicht zu ölen. 
Möglichst flei~ig ist auch der Einsatzlauf nach erfolgter tJbung mit dem Bürst
chen und kleinen Putzstock zu reinigen. 

Damit die Reinigung der Waffe möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt 
und keine Mühe verursacht, empfehle ich die Verwendung meines neuen 
Original finnischen Waffenöles «Otso». Dieses Oel löst die Pulverrückstände 
auf und fettet zugleich, schützt vor Rost, soda~ Sie nach dem Schie~en den 
Lauf nur einzuölen brauchen und stehen lassen können bis zum nächsten 
Schie~anla~. Unmittelbar vorher ist der Lauf mit Putzstock und weichem Lap
pen auszuwischen - und er ist wieder sauber und schu~bereit. Erfahrungs
gemä~ werden mehr Läufe ausgeputzt als ausgeschossen. Die obige scho
nende Reinigungsmethode mit «Otso» verbürgt deshalb dauernde Erhaltung 
guter Schu~leistung und grö~ere Lebensdauer der Waffe. Das Pintehen 
«Otso» kostet nur Fr. 2.40. Dieses Oel ist sparsam und genügt für lange Zeit. 
Es ist be1 den nordischen Matchschützen auschlie~lich im Gebrauch. 

6. Distanz: und Visier 

7. Demontierung 

Bei einer Distanz von ca. 6 m stelle man das Visier auf 600-700 m und bei 
10 m und grö~erer Distanz auf ca. 300-400 m. Seitliche Abweichungen sind 
wie beim Scharfschie~en durch entsprechendes Kornschieben zu korrigieren. 

Das Aussto~en des Apparates hat mit Hilfe eines Putzstockes zu geschehen, 
wobei das mitgegebene kurze Messingstück voran zu lassen ist, zur Vermei
dung einer ev. Beschädigung der kleinen Laufmündung durch die Spitze des 
Putzstockes. 

Ohne FleifJ kein Preis! 
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Beschreibung des Matchapparates 
~ -

Apparat mit Ladekopf geschlossen 
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Lauf Kugel . Zündhütchen 

Ladekopf getrennt 

1. Kopfspitze 2. Hinterteil 3. Fixierschraube 

Ladekopf geschlossen 
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Der Universal Matchapparat Lienhard 
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4 5 ,. 
Schlagslift Boden 

4. Boden mit Gewinde 
zwecks Verlängerung 
des Kopfes 

ist ein Produkt der schweizerischen Uhrenindustrie und daher Qualität und Präzision 


