
KOMBINIERTE R_ GEWEHR- UND PISTOLENEINSATZ LIENHARD. 

Zur gefl. Notiz~ 

Dieser Apparat dient gleichzeitig als Gewehr- und Pistolen
einsatz. Zwecks Montierung ·für Ord. Pistole beachte man 
folgendes: 

Zuerst die Ladepatrone in das Patronenlager schieben und den 
Verschluss zumachen. Dann das randierte Mündungsstück am 
Einsatzläufchen abschrauben und das 4 cm lange Vorstück mit 
dem randierten Stellring aufschrauben und das ganze von vorn 

, in den-Pistolenlauf so weit als möglich hineinstossen. Das 
Ganze wird nun arretiert vermittelst aufsetzen des schwarzen 
Kornträgerst~ckes, _ wobei der bayonettartige Schlitz hinter 
den Kornträger der Pistole durch linksdrehen zu liegen kommt. 
Zum Schlusse wird die Mündungsschraube vorn am Kornträger
stück ganz zugeschra~bt bis sie fest ansteht. Das Läufchen 
wird dadurch hermetisch bis an das Patronen-Ladestück ge
schoben. Die Demontierung erfolgt sinngernäss umgekehrt. 

Das Laden- und Entladen geschieht analog dem Gewehrapparat. 
(Siehe Gebrauchsanweisung). Vermittelst dem Hilfskarn kann 
jede Seiten- und Höhenkorrektur gemacht werden, so dass ide 
beiden Korne hintereinander zu stehen kommen und beim Zielen 
nur ein Korn sichtbar ist. Nur der Lienhard-Pistoleneinsatz 

~~~~~~~~---b~e-~s~i~t;·~t~d~iesen rossen Vorteil was ein normales Anvis ieren __ ~~ 
während der Uebung ermöglicht. 
Damit die ineinander gehenden Teile der Ladepatrone nach 
längerem Gebrauch durch die Zündreste sich nicht verkleben, 
sind die Teile nach ca. 2o - 30 Schüssen zu reinigen und 
leicht zu ölen. 
Die neue Sinoxid-Zimmerschiessmunition ZL hinterlässt in den 
Läufen einen fettig grauen Belag, welcher aber geg~nüber der 
Konkurrenz-Zimmerschiessmunition mit Knallquecksilber-Zünd
satz absolut unschädlich ist. Zweckmässig ist, nach beendig
ter Uebung die Zündrückstände durch leichtes Durchwischen mit 
trockenem Wischpolster zu entfernen und den Lauf leicht ein
zuölen. Mit meinem orig. finländischen Waffenöl "OSTO" er
folgt die Reinigung rasch und mühelos und bleibt die Waffe 
tadellos erhalten wie mit keinem andern Oel. Dose llo gr. 
Fr. 2.4o. Wichtig für Pi stolen- und Gewehrschützen~ 

Betr. Gewehr-Ladekopf: 
Ent gegen der gedruckten Gebrauchsanweisung besitzt dieser 
Ladekopf eine Neuerung, indem die Längseinstel~ung durch 
eine Druckfeder im I nnern nun automatisch vor sich geht. 
Verschluss ganz zustossen. 
Unter ·der Devise "Uebung macht den .Meister" wünscht gute:o. 
Erfolg WALTER LIENHARD, KRIENS. 


