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Anleitung 
zur 

Karabiner- und Munitionskenntnis 
für die 

Schweizerische Kavallerie. 
(Vom schweiz. Milifärdepartement genehmigt am 20. März Hl06.) 

Die schweizerische Kavallerie ist 1nit den1 1 
Repetierkarabiner 1905 bewaffnet. 

Der Karabiner 1905 unterscheidet sich vom 2 
lVIodell 1893 durch 
andern Verschluss (wie am Infanteriegewehr 

1896), . 
etwas andere Visiervorrichtung und 
andere Schäftung (Kolbe11 mit Pistolengriff, 

welcher einen bessern und längern Anschlag 
ergibt). 

Es ist Pflicht eines jeden Reiters, die ihn1 3 
anvertraute Waffe in gutem und stets feld
tüchtigen Zustand zu erhalten. 

Der Unteroffizier muss die ihm unterstellten 4 
}fannschaften in der Behandlung und Reinigung 
des Karabiners unterrichten können. Der Be
rittchef hat die Instandhaltung der Waffen 
seiner Abteilung mit Sorgfalt zu überwachen; 
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er selbst soll sich eine Ehre daraus machen, 
seinen Leuten a-uch hieri11 ein Vorbild zu sein. 

5 Zugs- und Schwadronschefs treffen alle 
Anordnungen, die not,vendig si11d, un1 die 
Bewaffnung ihrer Einheiten i11 gutem Zustande 
zu erhalten. Durch häufige Inspektionen habe11 
sie sich davon zu überzeugen. 

Beschreibung des Karabiners. 

6 Der Kavallerie-Karabiner Mod. 1905 ist 
eine Repetierwaffe mit Gradzugverschluss, 
dessen Oeffne11 oder Schliessen durch gerad
linige Bewegung nach rückwärts t1nd vorwärts 
bewerkstelligt wird. Diese Be-weg·ungen können 
sowohl in1 Anschlage 'vie in der Ladestellu11g 
ausgeführt werden. 

Hauptbestandteile. 

7 Der Lauf nimn1t die Patrone auf ·und gibt 
dem Geschoss die Richtung. Vorn befindet 
sich die MilndvAig) hinten das Patron.enlager, 
dazwischen die Bohrurig (Kaliber 7 ,5 min) init 
drei Ziigeri) welche eine11 Umgang auf 27 cm 
machen. Nahe der Laufmü11dung befindet sich 
das J(orn, ins Oberband zwischen z·wei Schutz
backen ei11geschlauft, hinten das Visier n1it 
Standvisier auf 200 m und aufstellbarem 
Visierblatt für die Distanze11 von 300 bis 
1500 m, von je 100 zu 100 n1. 
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Der Verschlusskasten (an. den Lauf an- 8 
geschraubt) n1it Schie,ne dient zur Aufnahn1e 
und Führung des Verschlusses und des lVIaga
zins, sowie zur Verbindung von Lauf und 
Schaft. Im Verschlusskasten befinden sich die 
Widerlager filr den Verschlitss und der Aits
werfer; unten ist der Abxug angebracht; 
letzterer besteht aus Abxitg) Abxugstange und 
Stange,nfecler. 

Der Verschluss mit der Schktgvorri:chtitng 9 
und dem Aitsxieher schliesst den Lauf rück
wärts ab; er bewirkt die Entzündung der 
Patrone und das Ausziehen der Hülse. Die 
Bestandteile des Verschlusses (in der Reihen
folge des Zusammensetzens) sind: 

Zyli~nder mit Verschlitsskopf, 
Aitsxieher) 
Verschlitsshillse) 
Schlag bo lxert) 
~1ittter) 
Schlag( eder, 
Ziiridstift und 
Ri:egel. 

Das Magazin nimmt 6 Patronen auf; es 10 
besteht aus Kasten) Feder und Platte) und 
wird durch die .Magaxinfalle an der Schiene 
festgelegt. 

Die Schäftung besteht aus dem eigentlichen 11 
Schaft mit Kolben und Pistolengriff und dem 
Hanclsch1ttx; sie macht die Waffe handlich 
und schtitzt durch den Handsck1lix die Hände 
vor V erb rennen am erhitzten Lauf. 
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12 Die Garnituren (Schafth-illse_, KolbertkaJJpe, 
Bän1cler, Riernen- und Abh/ugbügel) die11en zur 
Vereinigung und Befestigung, teilweise auch 
zum Schutze verschiedener Teile. 

13 Als Zngehör werden gebraucht: 
_die Putzschnur mit Drahtgeflecht, 
der Patronenlagerreiniger, 
Putzlappen und Fettbüchse und 
der Schraubenzieher an1 Soldatenn1esser. 

Zerlegen. 
14 Bei jedem Zerlegen sind die einzel11en 

Bestandteile sorgfältig vor Sa11d, Staub, Nässe 
und andern schädlichen Einflüsse11 zu schützen. 

Der Verschluss kann oh11e Werkzeug von 
der Waffe abge11on1n1en und in die einzelne11 
Teile zerlegt werden. 

Reihe11folge des Zerlegens. 
15 a) 1l1aga1xiri entfernen icnd 1Xerlegert: 

Karabi11er in Ladestellung, 
Magazinfalle gegen das l\iagazin drücken (mit 

dem Daun1en der rechten Hand), 
Magazin wegnehmen, 
Platte herausschieben, 
Feder sorgfältig herausnehn1en. 

, ~) Wegrteh1n.en des Verschlit.sses : 
Karabiner auf den linken Arm, 
de11 Verschlusshalter herunterdrücken (mit der 

linken Hand), 
de11 Verschluss herausziehe11. 
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c) Zerle._qert des T7erschlitsses: 
Verschluss in die linke Hand, 
Schlagbolzenflügel auf den dreieckför111igen 

Teil zwischen den beiden Nuten der Mutter 
stellen, 

Verschlusshii.lse mit der linken Hand nach 
rechts drehen, zugleich mit der rechten 
Ha11d den Riegel vorschieben,· ausheben und 
weglegen, 

Feder entspannen, 
Schlagvorrichtung vom Zylinder losschrauben, 
Schlagvorrichtung weiter zerlegen: 

Zurückdrängen der Schlagfeder, 
Zü11dstift ausheben, Schlagfeder und Zylinder-

111utter entfernen, 
Verschlusshülse vom Zylinder abschieben, 
den Auszieher durch Herausdrehen mit beiden 

Daumen (hinten nach links und vorn nach 
rechts) entfernen. Wenn der Auszieher so 
nicht gelöst werden kann, so wird er mit 
der linken Seite der Kralle auf eine Kante 
a-ufgestützt und durcl1 einen leichten Schlag 
auf de11 Zylinder entfernt. 

Zusammensetzen. 
Reihenfolge. 

et) Versehl1jtss: 16 
Auszieher ei11setzen, 
Verschlusshillse (mit den Verschluss-vvarzen 

nach vorn) über den Zylinder schieben, 
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Schlagbolzen in die längere Nut der Niutter 
einsetzen, 

Schlagfeder ansetzen und zuriickdrängen, 
Zündstift einfügen, 
Schlagvorrichtung an den Zylinder anschrauben, 
Spannen und den SchlagbolzenflLigel auf den 

dreieckigen Teil zwischen den beiden N l1ten 
der Mutter aufstellen, 

Verschluss in die linke Hand, 
Drehen der Verschlusshülse, bis das vordere 

Ende der schiefen N llt mit der'. Langnut 
des · Zyli11~ers übereinstimmt und der Gleit
bah11 an der Mutter gegenübersteht, 

Einse.tzen des Riegels mit dein Spannstollen 
vorn in die schiefe Nut der Verschlusshülse 
und. i11 die Langn11t des Zylinders. Der 
Riegelstollen kon1mt vor die Gleitbahn der 
Mutter zu stehen, 

Zurückschieben des Riegels und gleichzeitiges 
Drehen der Verschlusshülse nach li11ks, bis 
der Spannstollen in die Spannrast eingreift, 

Schlagstiftflügel in die Sicherungsnut, 
Einschieben des Verschlusses. 

b) 1-liagaxiri : 

Feder so einsetzen, dass das durch den Draht 
gebildete kleine Viereck oben rückwärts zu 
liegen kommt, 

Einschieben der Platte, ebene Se.ite nach u11ten, 
Magazin einsetze11. 
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Der Karabiner wird i1ur ausnahn1s\veise 17 
weiterxerlegt (Ziff. 36). Dies geschieht,vie folgt: 

a) obere Bandschraube lösen, Ober- und 
U nterba11d -vvegneh1ne11. 

b) vordere, mittlere und hintere Schienen
schraube (zugleich Kreuzschraube) los
schrauben ; , Schiene und Lauf mit V er
schl usskasten \vegnehn1en; wenn nötig Ab
zugbügel abschrauben. (Das W egnehn1en 
der Schiene u.nd des Abzugbügels darf nur 
erfolgen, · 'venn dies absolut notwendig 
erscheint, 'veil dabei leicht der Schaft 
bescl1ädigt und das Gewinde des Abzug
bügels verdorben wird.) 

lVei:ter darf der J(arabiner voln Martne 
nie xerlegt ioerdert. 

Müss~n Abzug und-Verschlusskopf an eine1n 
Karabiner entfernt werden, so ·darf dies nur 
durch einen Bitchsenmacher geschehen. 

Zit.sani.1nertsetxen in l11ngekehrter Reihen- 18 
folge. Dabei dürfen die Bestandteile verschie
dener Karabiner nicht ver,vechselt \Verden. 

Reinigen· des Karabiners. 

Der Karabiner ist nach jeden1 Gebrauch 19 
zu re1n1gen. Unter alle11 -u1nständen n1uss 
nach jeden1 Schiessen n1it schaTfen und blinden 
Patronen 1venigstens das Laufinnere sogleich 
stark eingefettet \Verden. 

Zun1 Reinigen darf ·nichts anderes als das 20 
zugehörende Putzzeug und das von der "\V aff e11-
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fabrik oder den Zeughä11sern gelieferte Waffen
f ett verwendet werden. 

21 Das Putzzeug ist in reineu1 Zustande zu 
erhalten. Putzsch11ur und Patronenlagerreiniger 
sind von Zeit zu Zeit in 'var1nem Sodawasser 
zu waschen und dann gründlich zu trocknen. 

22 Das Blankmachen bronzierter Bestandteile, 
das Polieren (Schaft) und Vernickeln einzelner 
Teile, sowie das Wegputzen von Regen- und 
Rostflecke11 mit Schmirgel u. dgl. ist verboten. 

23 Die Metallteile sind mit trockenen Baum-
wolllappen rein zu reiben. 

Verharztes. Fett und feste Rückstände sind 
vor dem Entfernen durch frisches Fett auf~ 
zulösen. 

24 Rostflecken sind mit einem Lappen trocken 
z11 wischen, reichlich einzufette11 und einige 
Zeit -später_ mit dem gefetteten Drahtgeflecht 
der Putzschnur gründlich wegzureiben. Dieses . 
V erfahren . ist so oft zu wiederholen, bis der 
rote . Rost verschwunden ist und nur noch 
sch,yarze Flecken sichtbar sind. 

25 Nach dem Reinigen sind alle ~Ietallteile 
n1it einem n1it Waffenfett durchtränkten, reine11 
vV olllappen leicht einzufetten. 

26 Alle Reibeflächen und Reibestellen, be-
sonders die Riegelnut, die beiden Riegelstollen, 
die Verschlusshü1se und die Druckpunktstelle 
des Abzuges (unten am verlängerten Teil des 
Verschl11sskastens) sind stark einzufetten. 

27 Schaft und Handschutz sind mit bau1n-
wollenen Lappen abz11,vischen, leicht einzu-
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fetten und dann mit einem trocke11en Lappen 
abzureibe11. 

Zum Reinigert des Laufirirtern sind V er- 28 
schluss und lVIagazin zu entfernen. 

Das Ausreiben des La11fes mit der Putz- 29 
schnur geschieht am besten durch zwei }Iann. 

Vor dem Gebra11ch ist das Drahtgeflecht 
einzufetten. Die Putzschnur ist von der Seite 
des Patronenlagers ~inzuführen. Bei jedem 
D11rchziehen soll das Drahtgeflecht a11s dem 
Lauf heraustreten. 

Wird das Drahtgeflecht durch de11 Gebrauch 
zu dünn, so dass es nicht n1ehr ge11ügend i11 
die Züge eingreift~ so wird der Pfropfen der 
Länge nach etwas geöffnet und ein Stückchen 
Schnur oder Lappen hineingelegt lind zugerollt. 

Abgentitzte Drahtgeflechte sind zu ersetzen. 
Ein neues Drahtgeflecht ·wird mit seiner 
schn1ale11 Seite bis zur lVIitte in die Schlaufe 
der Putzschnl1r gesteckt und dann S-förn1ig 
und gleichmässig um die beiden Schnurteile 
gewickelt, so dass · die Enden zwischenhinein 
komme11. 

Nach der Reinigung mit dem eingefetteten 30 
Drahtgeflecht wird ein ca. 2 cn1 breiter, dü_nner 
Baumwollstreifen spiralförn1ig un1 das Draht
geflecht gewunden und damit das Laufinnere 
mehrmals ausge-vvischt. Dazu sind in erster 
Linie die P11tzlappen al1s de11 ·Patronenpaketen 
zu verwenden. 

Ist das Laufinnere rein, so -vvircl in gleicher 
Weise ein gefetteter Baumwollstreifen mehr-
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111als durchgezogen, so dass die Züge gut 
eingefettet \Verden. 

31 Das Patronenlager \Vird 111it den1 Patro11en-
lagerreiniger gereinigt, wobei das Drahtgeflecht 
gleich zu benutzen ist wie das der Putzschnur. 

32 Das Einführen von ungef etteten1 Draht-
geflecht und zu dicken Wisch pfropfen in den 
Lauf ist verboten. 

33 Für die Reinigung der Nuten des . V er-
schl usses 11nd der Durchlassöffnung für den 
Schlagstift am Verschlusskopfe bedient nian 
sich eines zugespitzte11 Hölzchens. 

Zur Reinigung der an1 Verschlusskasten 
anliegenden Stellen des Abzuges wird dieser 
heruntergezogen. 

34 Je nach dem Gebrauch und den1 Zustand 
des Karabiners unterscheidet 111an: 

gewöhnliche Reinigung, 
gründliche Reinigung, und 
Reinigung nach den1 Schiessen. 

35 Die geuJöhnliche Reirtigurtg ist (auch ohne 
besondern Befehl hierzu) vorzuneh111en: nach 
den1 Gebrauche des Karabiners bein1 Exerzieren, 
bei Schiessvorbereitungen, nach l\iärschen, 
Felddienstübungen etc., \ve11n nicht geschossen 
'vurde und der Karabiner \veder nass ge,vorden 
i1och stark verstaubt ist. 

Zur gewöhnlichen Reinigung wird das 
~Iagazin entfernt und der Verschluss heraus
ge110111111en, das Laufinnere at1sge1vischt und 
eingeff~ttet, Verschluss und l\1agazi11, ohne sie 
zu zerlegen, abgerieben, eingefettet und vvieder 
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eingesetzt. Dann ist der l(arabiner äusserlich 
n1it einen1 trockenen Lappen abzu,vischen und 
leicht einzufetten. 

Die grürtdliche Reirtigurtg wird not,~vendig, 36 
'venn der ICarabiner nass geworden oder stark 
Yerunreinigt ist. Dazu sind Verschluss und 
Magazin zu zerlegen, wenn nötig auch der 

. Schaft abzunehme11, alle Bestandteile zu 
reinigen, zu trocknen und wieder einz1ifetten. 

Eine gründliche Reinigung ist ausserden1 
vorzunehn1en : vor und nach längerem Al1fbe
wahren des ·Karabiners, vor den1 Einrücken 
in den Dienst und vor Inspektionen. 

Zur Inspizierung muss - das Laufinnere 37 
vorher entfettet \Verden; hierzu wird ein di1nner, 
ca. 2 cm breiter Baun1,vollstreifen (von de11 
in den Patronenpaketen befindlichen Putz
_lappen) spiralförmig t1n1 das Drahtgeflecht 
gewunde11, die Schnur 111ehr111als durchgezogen 
und der Lappen so oft gewechselt, bis er 
sauber aus den1 Lauf herauskon1n1t. 

Nach der Inspektion ist der Lauf stets 
'vieder einzufetten. 

Reirtig1urtg rtach de1n Schiessen. Nach 38 
jeden1 Schiessen ist wenn n1öglich sofort auf 
den1 Schiessplatz· selbst oder dann so bald als 
n1öglich das Laufinnere stark einzufetten. Sofort 
nach den1 Einrücken muss dann der Karabiner 
gründlich gereinigt werden. 

Ist der Karabiner nass geworden, so ist er 39 
an1 darauffolgenden Tag nochn1als zu reinigen 
(N achreinigung). 
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40 Zur A11fbewahrung ·stellt oder hängt inan 
den Karabiner ·an einen trockenen Ort. Sta11b 
ist t1nschädlich, dagegen eignen sich stark 
be,vohnte und raschem Temperatur-vvechsel 
u11ter\vorfene Räu1ne nicht zur Aufbe,vahrung 
vo11 Schiesswaff en. 

4:1 Es ist verboten: 
Karabiner ohne besondere Verpackung per 

Bahn oder per Post spedieren zu lassen; 
an die f(arabiner etwas anz11hänge11 oder 

damit Gegenstände zu tragen; 
das Verstopfen der Mündung n1it Lappen, 

Pfropfen oder Fett; 
an Bestandteilen des Karabiners (Abz11g, 

Visier, Korn) Aenderungen vorzunehmen. 
4:2 Für Schonung der Waffen in jeglichen 

V4erhältnissen ist strenge Sorge zu tragen. 

Kar.a binerinspektion. 

43 Offiziere und Unteroffiziere haben durch 
häufige Inspektionen den Zustand der Karabiner 
zu über,vachen. Nach jeden1 Reinigen werden 
die Karabiner inspiziert. 

4:4 Dabei ist nachz11sehen: 
Ob alle Bestandteile, besonders das Innere 

des Laufes und. die reibenden Stellen voll
ständig rei11 und genügend. eingefettet sind; 

ob der v·erschl11ss, insbesondere die Schlag
vorrichtung, der Abzug und das ~iagazin 
richtig spielen. 
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Vor dem Abmarsch zum Schiessen ist bei 45 
-allen Karabinern nachzusehen, ob das Lauf
innere frei von Fremdkörpern ist. 

Vor l1nd nach Schiess- und Felddienst- 46 
übungen ist mit der Karabinerinspektion eine 
Inspektion der Patrontaschen zu verbinden. 

Funktionieren der Waffe. 

Oeffnen des Verschlusses. 

Der Spannstollen des Riegels gleitet in der 47 
Langnut des Zylinders und zugleich in der 
schiefen Nut der Verschlusshülse nach rück
wärts; die Verschlusshülse wird dadurch ge
dreht. Bei dieser Drehung be-,virken die 
Spiralflächen der Verschlusswarzen ein kleines 
Zurückgehen des . Verschlusses; dadurch wird 
die Patronenhülse gelockert. 

Gleichzeitig wird die Schlagvorrichtung 48 
gespannt wie folgt: 

Der Spannstollen drängt Zündstift und 
Schlagbolzen zurück und die Feder zusammen; 
die Spannrast verhindert, dass der Spannstollen 
durch die Schlagfeder wieder vorwärts gedrückt 
wird; die Schlagvorrichtung bleibt dadurch 
gespannt. 

Bei der Drehung der Verschlusshülse haben 49 
die Verschluss,varzen die Widerlager im 
Verschlusskasten verlassen l1ncl sind vor die 
schiefen Führungsbahnen getreten, so dass der 
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Verschluss nun zurückgezogen werden kann, 
bis er an1 \T erschl11sshalter anstösst. 

50 Der Auszieher zieht gleichzeitig die leere 
Patronenhülse zurück; die Hülse wird ausge
worfen, sobald sie an1 Auswerfer anstösst. 

51 Bei ganz oder teilweise gefülltem Magazin 
tritt die oberste Patrone, von der Magazinfeder 
gehoben, vor den Zylinder. 

Schliessen des Verschlusses. 

52 Durch das V orstossen des Verschlusses wird 
die Patrone in das Patronenlager geschoben. 

53 Während des V orstossens wird die V er-
schl ussh ülse durch die schiefen Seitenflächen 
der Verschlusswarzen ein wenig gedreht und 
damit der Spannstollen aus der Spannrast 
gelöst; der· Schlagbolzenflügel _tritt. hinter die 
Abzugstange; die Schlagfeder bleibt so gespannt. 

54: Beim weitem V orstossen des Riegels wird 
die Verschlusshülse durch den Spannstollen 
gedreht. Dje Verschlusswarzen treten vor die 
Widerlager im Verschlusskasten, was den 
Abschluss. des Laufes. bewirkt. · 

55 · Die Drehung der Verschlusshülse drückt 
den Zylinder fest an die Patrone an, die Kralle 
des Ausziehers greift jn die Rinne der Patronen
hülse ein. Der Spannstollen ist jetzt in den 
vordem, geraden 'feil der schiefen Nut ge
treten; er verhindert so die Verschlusshülse, 
sich zu drehen. 
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Abdrücken. 
Der Druck auf den Abzug bewirkt das 56 

Senken der Abzugstange, das zunächst durch 
das Anstehen der hinter.n Rundung des Ab
zuges (Druckpunkt) begrenzt wird. Schlag
bolzenflügel und Abzugstange greifen nur 
noch ganz wenig i.-lbereinander, so dass es nur 
noch ein_es leichten Druckes bedarf, um die 
Stange vollends herunterzuziehen. Geschieht 
dies, so schnellt die Schlagfeder den Schlag
bolzen nach vorn; der Zündstift schlägt a11f 
die · Kapsel der Patrone und entzitndet sie. 

Sichern. 
Durch das Drehen des Ringes wird der 57 

Schlagbolzenflügel in die Sicherungsnut der 
Mutter eingelassen. Diese Nut ist ktirzer als 
die andere, deshalb kann der Zündstift nicht 
aus dem Verschlusskopfe hervortreten; eine 
Entzündung der Patrone ist dadurch ausge
schlossen. Der Schlagbolzenflügel tritt zugleich 
hinter einen etwas abgerundeten Ansatz, der 
das selbsttätige Oeffnen des Verschlusses ver
hindert. 

Störungen und· Reparaturen. 

Die Störungen . haben in den meisten Fällen 58 
ihre Ursache in mangelhafter Handhabung des 
Karabiners, selten in Fehlern der "\Vaff e oder 
der Munition. 
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59 l3teckerible,iben der Hülse. Man schliesst 
den Verschluss nochmals fest, drückt n1it dem 
linken Daun1en vorn auf den Auszieher u11d 
zieht den Verschluss ruckweise durch Schläge 
mit der rechten Hand auf den Riegelgriff 
zurück. Dann sieht man nach, ob der Aus
zieher lahn1 oder verbogen sei. 

60 Ladestörungeri. Sind beim Laden nicht 
alle Patronen aus dem Lader gut in das 
Magazin hinuntergestossen worden und liegt 
ei11e Patro11e i1och in der L~deöffnung, . so 
werden beim V orstossen des Verschlusses 2 
Patronen dem Patronenlager zugeführt. Da
durch wird das Schliessen des Verschlusses 
verhindert und die Patrone beschädigt. Die 
Störung \vird beseitigt, indem n1an de11 Ver
schluss zurückzieht, die Patronen wieder ganz 
in das Magazin hinunterdrückt und dann den 
Verschluss neuerdings vorstösst. 

61 Ebenso wird, wenn eine Hülse oder eine 
Patrone im Lauf geblieben ist,·· beim V orstossen 
des Verschlusses die oberste Patrone gegen 
de11 Boden der im Laufe befindliche11 gestossen. 
111 diesem Falle drückt der Schütze die oberste 
Patrone wieder in das Magazin herunter, dann 
wird, indem der linke Daumen diese Patrone 
noch etwas tiefer hinunterdrückt, der Ver
schluss langsam über dieselbe weg etwas 
vorgeschoben und hierauf durch kräftiges Vor
stosse11 geschlossen. Die steckengebliebene 
Hülse wird dann 1vie oben angegeben aus
gezogen. 
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Ei11 Versagen cler Fitnktion des Verschlitsses 62 
ist auf den Bruch oder die Schädigung ei11es 
Verschlussteiles zurückzuführen. 

Störungen des Magaxins sind meist die 63 
Folge unrichtiger Lagerung der Patronen oder 
ei11es in das Magazin gefallenen fren1den 
Körpers. Diese Störung wird dadurch gehoben, 
dass man die oberste _Patrone weg11i1nn1t, 
nötige11falls das Magazi11 entleert. 

Versager entstehen gewöhnlich durch un- 64: 
vollständiges Schliessen des Verschlusses, wo
durch der Schlag des Zündstiftes abgeschwächt 
'vird. Bei einem· Versager spannt inan noch
mals die Schlagvorrichtung, ohne den V er
schluss zu öffnen (Ring zurückziehen), und 
drückt ab. Versagt die Patrone wieder, so 
ladet n1an eine andere, geht auch diese i1icht 
los, so ist der Verschluss herauszunehmen 
und die Schlagvorrichtung zu kontrollieren. 
Oft entstehe11 auch Versager durch vorne i11 
der Riegelnut des Verschlusskastens stecken 
gebliebene Putzlappen etc. ; dort ist daher 
ebenfalls nachzusehen. Hat eine Patrone zum 
zweite11 Mal versagt, so ladet man sie in einen 
andern Karabiner; versagt sie auch in diesem, 
so ist sie als <<Versager >> abzuliefern. 

Bei Störungen des Abxuges (ungenügendem 65 
oder unregelmässigem Druckpunkt) ist der 
Karabiner dem Büchsenmacher zur Reparatur 
zu geben. 

Ini Laufe steckengebliebene Fremdkörper 66 
si11d durch einen Büchsenn1acher zu entfernen. 
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Herausschiessen ist vveil gefährlich verboten. 
67 Von allen U nregelmässigkeiten, die sich 

bei einem Karabiner zeigen, ist sofort den1 
Vorgesetzten Meldu.ng zu n1achen. 

68 Reissen Hi.ilsen, werden Zü.ndkapseln dl1rch-
schlagen oder ereignet sich ein Unfall, so sind 
beschädigte Karabinerteile lind Hülsenstticke 
sorgfältig zu sammeln und mit Angabe der 
Karabinernummer und des Munitionsdatums 
abzuliefern. 

69 Reparaturen diirfen im Dienste n11r von 
den Bitchsenmachern und Zeughäusern, a11sser 
Dienst nur ·von den staatlich ermächtigten 
Biichsenn1acher-W erkstätten ausgeführt 'verden. 

Munition. 

70 Die scharfe Patrorie besteht aus der Hülse 
mit Zündkapsel) der Lachtng und dem Ge
schoss. (Gewicht. der Patrone 27 ,5 g, der 
Hiilse 11,5 ·g„ der Ladung 2 g, des Geschosses 
14 g.) 

71 Die blinde Patrone besteht aus der Hülse 
mit Zilridkapsel) der Laditng und dein griin
gefärbten hohlen Holxgeschoss. 

Hiilse und Zündkapsel sind gleich wie bei 
den scharfe11 Patronen. Das Geschoss ist kürzer. 

72 Die Man1;pulierpatrone besteht a11s Hillse 
l111d Geschoss) ähnlich der scharf e11 Patrone, 
jedoch ohne Ladung und Zündkapsel. Sie ist 
erkennbar an einem schwarzen eingekerbten 
Ring an der Hülse. 
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Die Patronen werden z11 je 6 Stück in 73 
Lader verpackt, lind z-vvar: 

scharfe Patrone11 in braune Lader, 
blinde » >> grüne » 

l\1anipulier- » )) rote >> 

Je 10 Lader vverden in einen1 Paket ver- 7 4 
einigt, das somit 60 Patro11en enthält und 
dem drei baumwollene Putzlappen beigefügt~ 
sind~ 

Verpackte scharfe M1111ition. ist n1it weissert, 75 
bli11de Munitio11 111it griln.ert Etikette11 versehen. 

Beschädigte Patronen dürfen nicht geladen 76 
werden~ 

Auf den Bode11 gefallene oder sonst ver- 77 
u11reinjgte Patronen sind vor dem Laden zu . . 
re1n1gen. 

Veränderungen an der Munition sind 78 
untersagt. 

Verpackung der Taschenmunition: 79 
36 Patronen in 6 Ladern in den -vordern 

Taschen des Bandeliers; 
24 >> in 4 Ladern in den beiden obern 

hintern Taschen des Bandeliers; 
30 » in 5 Ladern in der rechten 

Packtasche. 

90 Patronen. 


