
Beson~ere Bemerkungen betr. Be~on~lung 
~er finsotzopporote lien~or~. 

Jeder Einsatzapparat "Lienhard" wird vor Versand mit 
einem Ordonnanz-Gewehr, Mod. 11, auf 8 m eingesdwssen 
(Visier) 500), und die Patrone äusserlidl mit einem X-Zeidlen 
gekennzeidlnet. Beim Einführen des Apparates ist vorerst 
darauf zu achten, dass dieses X-Zeidlen nach oben zu liegen 
kommt und wenn nach einigen Probeschüssen die Treffer 
ridltig sitzen, so ist der Apparat vor jeder Uebung stets so 
einzuschieben. Starke, unvermutete Sdlussabweichungen sind 
stets auf Tournieren der Kugel in dem Gewehrlauf zurückzu
führen und ist in sold1en Fällen der Einsatz herauszustossen, 
die Sdliessversudle zu erneuern und zwar mit dem X-Zeichen 
nach links, unten oder rechts, bis für das betreffende Gewehr 
die richtige Trefflage des Apparates ermittelt ist. 

Sollte es vorkommen, dass der Verschluss nidlt ganz 
schliesst, so ist der Ladekopf etwas zu verkürzen, indem man 
die Kopfflädle ein wenig oben abfeilt (Kapselöffnung). .Es 
kflmmt dies event. bei alten Ord.-Gewehren vor. _w~ldle ca._ 
~/10 mm kürzere Patronenlager haben. 

Nach längere111 Gebrauch der Patrone empfiehlt es sidl, 
die beiden Schnurwicklungen zu verstärken, da ein Locker
sitzen des Einsatzes nachteilig auf die Präzision wirkt. Man 
nehme dazu einfadl dünnen sdlwarzen Faden, weldler einige 
Male überwickelt und hernach verleimt wird. 

Mit diesem Apparat gehen nur 2 Reserve-Ladeköpfe mit. 
Bei Nadlbestellungen sende man den alten Ladekopf ein, damit 
gleidlpassende Köpfe nachgeliefert werden können. (Preis per 
Stück Fr. 1.- .) Es empfiehlt sidl, mehrere Ladeköpfe für eine 
Passe vorher zu laden und abzusdliessen, sodass die Uebungen 
unabhängig vom Laden und Entladen sind. - Abgebrodlene 
Zündambössdlen in den Ladeköpfen sind auswedlselbar. 
(Kosten 30 Cts.). 

Kugeln gesamthaft mit 1- 2 Tropfen Oe! in die Sdladltel 
leicht anfetten, Läufdlen mit Bürstchen nadl ca. 20 Sdlüssen 
ausreiben und bei event. Bleiansatz anfangs der Züge, den
selben zuerst mit einer langen Nadel ausstedlen und nadlher • 
mit Bürstdlen und Putzstöckli mit Lümpdlen entfernen. 

Für meine Apparate sind nur meine • Spezialzündhütdlen 
"Z L" (d. h. Zielapparat Lienhard) verwendbar und adlte man 
genau auf diesen Stempel. 
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Gebrauchsanweisung 
für die Gewehreinsatzpatrone "Lienhard" 

Ehtsetzen des Apparates. 
Der Apparat wird samt Kopf wie eine scharfe Patrone in das Lager geschoben 
und durch den Verschluss ganz eingestossen. Beim Rückzug des Verschlusses 
kommt nur noch das Einsatzköpfchen heraus, während der übrige Teil des Ap
parates im Patronenlager verbleibt. Die Schnurwicklung um die Patrone dient 
zur Festhaltung des Einsatzes im Patronenlager und kann, wenn nötig, je nach 
Grösse des Patronenlagers, dünner oder dicker gemacht werden. 

Laden des Einsatzkopfes. 
In die Kopfspitze wird die kleine Kugel angesteckt, ohne dieselben berühren 
zu müsen und stemmt man die Kugel gegen einen harten Gegenstand (Tisch, 
Verschlusskasten etc.) ziemlich fest ein. Das Zündhütchen wird nun eingesetzt, 
am besten indem man es seitlich hineingleiten lässt und kann nun der Kopf 
in das Lager eingesetzt und der Verschluss zugeslassen werden. 

Schussabgabe. 
Analog dem Scharfschiessen ist der Schuss abzugeben, wobei demselben gut 
und lange nachzuschauen ist wegen der Iangsamern Verbrennung diooer Mu- · 
. u ·on. Ebenso ist das Verkannten, Verklemmen, Voll- und Feinkorn zu ver-
meiden, da solche Zielfehler das Resultat enau so un ti beein~, wi 
beim normalen Schiessen. Das Ausstossen des abgeschossenen Zündhütchens 
erfolgt mitteist einer beigegebenen Stecknadel. 

Distanz und Visier. 
Bei einer Distanz von ca. 6 Meter stelle man das Visier auf 6-700 Meter und 
bei 10 Meter Distanz auf ca. 3-400 Meter, also wie länger die Distanz, desto 
tiefer die Visierstellung. 

Ausstossen des Apparates. 
Dasselbe hat mitteist einem Putzstock zu geschehen, wobei das kurze Messing
stück voran zu lassen ist zur Vermeidung einer event. Beschädigung der klei
nen Laufmündung. 

Reinigung der Waffe. 
Der Gewehrlauf selbst ist während der Übung gut eingefettet zu belassen und 
nachher auszureiben und wieder frisch einzufetten. Ebenso ist der Einsatz nach 
erfolgter Übung mit dem Bürstchen und Putzstock zu reinigen. 

Allgemeine Bemerkungen . 
Es empfiehlt sid1 zur Erzielung einer regelmässigen Präzision, die Kugeln 
vorher leicht einzufetten. Nach ca. 20-30 Schüssen ist das Läufchen mit dem 
Bürstchen im Patronenlager selbst auszureiben. 

Die Anschaffung mehrerer Einsatzköpfe (Fr. 1.- pro Stück), ermöglicht bei 
einiger Übung ein vom Laden unabhängiges Schiessen ähnlich dem Serien
feuer, indem die vorher geladenen und bereitgestellten Köpfe schnell nachge
schoben werden. 


