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„Nicht die überlegene Wafle, sondern ihr 

überlegener Gebrauch führt den Sieg herbei." 

„Der Sieg geht mit dem Tüchtigen." 

• 

Jede Entnahme oder Nachahmung von 
Text oder Zeichnungen ist verboten. 

Mein Karabiner 
Der Gebrauch des Karabiners zum Feuerge

fecht ist nicht die Haupttätigkeit der damit be
waffneten Truppengattungen. 

Jede derselben hat im Kampf die ihrem Wesen 
entsprechende, dem Ganzen dienende besondere 
Tätigkeit, welche nicht entbehrt werden kann. 

Trotzdem ist der Karabiner unentbehrlich in 
gar mancher Lage: zum Vorwärtskommen unserer 
Patrouillen und zur Abwehr der feindlichen 
Aufklärung; zur Einnahme und zum Festhalten 
wichtiger Punkte im Gelände bis infanteristische 
Kraft zur Stelle ist; zur Sicherung von Nachbar
abteilungen, der eigenen Flanken, der eigenen 
Werke; zum Wachtdienst, zur Begleitung hoher 
Stäbe und zum persönlichen Schutz des Soldaten. 

Nicht selten ist direktes Eingreifen in das 
Feuergefecht der Infanterie notwendig. 

Es genügt also nicht, ein guter Radfahrer 
oder Mitrailleur, ein schneidiger Reiter, ein ge
schickter Erdarbeiter, Brückenbauer, Telegra
phist oder Funker zu sein. 

Der Soldat der Spezialwaffen muß mit dem 
Karabiner ebensogut umzugehen wissen wie sein 
Kamerad von der Infanterie mit dem Gewehr: 

Er muß auch ein tQchtlger SchQtze sein. 
Zweck dieses kleinen Heftchens ist es nun, dem 

:Wehrmann Gelegenheit zu geben, alles was ihm 
m der Rekrutenschule im Unterricht über den Ka
rabiner gesagt worden ist, wieder aufzufrischen. 
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Kornträger mit Korn 
r• Mündung~----

4 • • Pyramldenstlft 

•· • Oberband mit Bajonetthaft 

Handschutz •• _ 

Mein 
Karabiner 

Unterband 
(ltnksseltlg 
der Riemen· 
bügel) 

... -·•Schaft 

Visier --~ 

Gewicht: 3,9 kg 
Länge: 1103 mm 

VerechluSBkasten •• „ 0 

Rlegelgrlff •• -

0 
Kolbenhal1 •·· - --- -• 

Kolben 
(Unkueltlg der Rlemensteg) -

Magazin 

Abzug 

0 

0 

Kolbenkappe ____ ,4 
_ _J 

Meine Waffe hat den offiziellen Namen: 
„Schweizerischer Karabiner 1911" 
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In jenem Jahre wurde er als Ordonnanz
waffe erklärt und es; wurden die Mittel zu 
dessen Einführunglbewilligt. 

Er ist eine Repetierwafte. Das Magazin faßt 
6 Patronen. 

Diese Patronen werden miteinander aus dem 
Lader ins Magazin gedrückt und:durch die bloße 
Bewegung des Geradzugverschlusses, also 
ohne besonderen Ladegriff, nacheinander ins 
Patronenlager geführt. 

Der Karabiner ist als Magazinwaffe zu ver
wenden. Der Gebrauch als Einzellader ist mög
lich, aber im Dienst nicht vorgesehen. 

Mit dem „Karabiner 11" sind bewaffnet: 
Infanterie: Radfahrer, Motorradfahrer, Mitrail

leure, Leichtmitrailleure, schwere Infan
teristen, Parksoldaten. 

Kavallerie: Dragoner, reitende Mitrailleure. 
Artillerie: Kanoniere~ der schweren Artillerie, 

der Motor- u~d der Festungsartillerie; 
Soldaten der Beobachtungs- und der 
Parkartillerie, der Ballon- und der 
Scheinwerfertruppe; Telephonisten. 

Genie: Sappeure, Pontoniere und Mineure; Tele-
. graphen-, Signal- und Funkerpioniere. 

Fliegertruppe: Soldaten der Fliegerkompagnien 
und des Flugparkes, Photographen. 

Verpflegungslruppe: Bäcker, Metzger und 
Magazinsoldaten. 

* • 
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Ich kenne den Lauf und weiß, daß er aus 
hierzu besonders geeignetem, mit Wolfram 
legiertem Stahl hergestellt ist. 

Seine Bohrung hat 7,64 mm Durchmesser, 
mit Toleranz bis 7,60 mm. 

Man nennt dieses Maß das Kaliber. 

Feld (a mm breit) 

Zug
tiefe · --
0,lB 
mm 

Das Rohr ist aber 
nur hinten glatt, 
im ausgeweiteten 
Teil, im Patronen-

-·Zug lager, welches die 
Patrone aufnimmt 

F''h 
_, ru':i;s- und genau deren 

kante Form hat. 
Vier nutenartige 

Züge von 4 mm · 
Breite, also jeder doppelt so breit wie das 
zwischen je 2 Zügen liegende Feld, gehen mit 
gleichmäßiger Rechtswindung vom Geschoß
lager bis zur leicht ausgetrichterten Mündung. 

Zum Hülsen- Lage der 
Aus%ieher- Verschluss- Hals- Geschoss• Vtsterhülse, 
Einschntll Kasten lager spitze au/gelötet 

„. / ! ! 1 

f~ 
: 1 : : i : 

Etn- ' Aniage • ' 
führungs· Hülsen- der Geschoss· Guogener 

konus Lager Patrone Zager Tell 
J,auf

wandung 

Auf die Lauflänge trifft es 2 Umgänge. 
Diese Windung der Züge - Drall genannt -

ist nötig, um dem Geschoß, welches im Lauf 
durch die Explosion der Pulvergase Bewegung 
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und Richtung erhält, die Rotation zu erteilen, 
welche bewirkt. daß es eine von Schuß zu 
Schuß sich gleichbleibende Bahn beschreibt und 
mit der Spitze voran auf das Ziel trifft.*) 

Trotz seiner starken Wandung ist der Lauf 
sehr empfindlich gegen Verstopfungen durch 
Putzmaterial, Erde oder Schnee. 

Ich hüte mich davor und schaue, wo tunlich, 
vor dem Schiessen durch den Lauf. 

Die Gewalt der Explosion vermag den Lauf 
an der verstopften Stelle auszuweiten, zu 
„blähen", und sogar in für den Schützen ge
fährlicher Weise zu sprengen. 

Bohrung 
zur Haltewarze Nut :um 
der Vlsterfeder Visterfuss 

1 ~ 

Vlslerhlllse, 
auf den Lauf gelötet 

Es ist schon vorgekommen, daß Kameraden, 
welche, in der Irrigen Meinung, das Lauf
innere vor Regen und Staub zu schützen, die 
Mündung mit Lappen oder Fett verstopften, 
beim nächsten Schießen ihre Waffe übel zu
richteten und den Lauf auf ihre Kosten ersetzen 
lassen mußten. (Preis Fr. 49.-.) 

• • • 
h *) Bei 760 m Ml\ndungsgeschwindigkeit macht das Ge-

sc oss 2815 Umdrehungen pro Sekunde. . 
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Besondere Sorgfalt wende ich der Visier
vorrichtung zu. 

Sie dient zum Zielen und zur Erteilung der 
der Distanz entsprechenden, infolge der Schwere 
des Geschosses notwendigen Höhenrichtung des 
Karabiners. 

Zielen bedeutet, 4 Punkte auf eine gerade Linie 
(Visierlinie) bringen: das Auge des Schützen, 
Visiereinschnitt, Kornspitze und Ziel. 

Visier$lift 

Linke Wand 

Hier 
ablesen! 

Visier- Visier- Halbrunde 
schieber blatt Kimme 

Visier- Leitkurve Strich 300 
drück er 

Das Visier ist ein Leitkurvenvisier. 

Es wird in die Visierhülse eingenutet und 
von der Warze der Visierfeder an Ort gehalten. 

Die Leitkurven sind so geformt, daß der 
darauf gleitende Schieber die Kimme des Visier
blattes auf die der Schußdistanz entsprechende 
Höhe hebt. 
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Damit der Schieber beim Schuß sich nicht 

Kugeliger 
Druckknopf 

Zahn :zu den verstelle, wird er 
Visierblatt- gehalten von dem 

kerben unter Federdruck 

i~ t „ 
' ' ' . 

Ausschnitt 
für das 

Visierblalt 

Visier
drücker

feder 

stehenden Visier
drücker, dessen 

Zahn in die Ker
ben des Visier
blattes eingreift. 

Das Visierblatt, dessen Schutzlappen die 
Kimme vor Beschädigung und die Hand vor 
Verletzung schützen, steht selber unter der 
kräftigen Wirkung der Visier/eder, die, vorne 
aufwärts drückend, den Schieber ständig an 
die Kurven hält. 

Drückt vorn auf 
das Visierblalt 

H altewar:ze 
:zur Visierhülse 

1 
1 

'._o 

Die Schrägfläche und der weiße Pfeil des 
Visierschiebers geben an, wo abgelesen wer
den soll. 

Das Visier wird mit Daumen und Zeigefinger 
der rechten Hand gestellt. 

Der Büchsenmacher allein darf es zerlegen. 
Zur Reinigung genügt das Umlegen des Visier
blattes nach vorn. 

• • * 
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Das Korn ist im Kornträger eingeschlauft; ein 
Meisselstrich fixiert die Lage beider Teile. Die 

kräftigen Meisselstrich 
Schutzlappen 
verhindern 

J"ede Beschädi- Korn
spitze 

gung. rechteckig 
Zur etwaigen 

Korrektur der 
Seitenrichtung 

ist das Korn in 
der schrägen 
Sch\,albennut 

- · Schuttlappen 

-·Nut zum 
Laufstollen 

verschiebbar, doch nur mittelst eines Werk
zeuges des Büchsenmachers. 

Zum Treffen ist das richtige Einstellen des 
Visiers auf die befohlene Distanz•) unerläßliche 
Bedingung. 

Trotz den großen, auffälligen Zahlen und 
Strichen, welche von 100 zu 100 Metern den 
Distanzen 300 bis 1500 entsprechen, muß ich 
- besonders liegend und in aufgeregten Mo
menten des Gefechts - hierauf recht achtgeben. 

Die höchste Visierstellung entspricht nicht 
der Maximaltragweite des Karabiners. Diese be
trägt zirka 5300 m bei 35 Grad Elevation und 
36 Sekunden Flugzeit. 

Das Geschoß durchschlägt: 
2 Mann auf 1000 m; 1 Mann auf 2000 m. 
Vertikal abgefeuert, steigt das Geschoß, in 

17 Sekunden, bis auf zirka 2500 m. 
• • • 

•) Richtiges Schätzen der Distanz ist die GrundJaae 
guter Treffleistung und eine Fertigkeit, die durch Uebu;;'.g 
ausser Dienst erlangt und gefördert wird. 
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Der Verschlußkasten ist das Verbindungs
glied zwischen Lauf und Verschluß. 

An den Lauf ist er kräftig angeschraubt. 

Zum Laufgewinde _.. • --.. 

Auszieher
Einschnitt 

Zur vorderen 
Schienenschraube 

Ladeöffnung • • • · 
- · · --- Magazinö/fnung 

Auswerfer 

Oberes 'Widerlager 

Obere schiefe 
Führungsbahn 

Riegelführung 

Nut zur Gewichts
verminderung 

Verschlusskasten- •----····. 
schiene 

Gewinde zur hint. 
Schienenschraube 

Unteres Widerlager 

- · · · - Zur Stangenfeder 

Lage des Abzuges 

Gewinde 
zur Kreuzschraube 

Sein Inneres: die 2 Widerlager, die schiefen 
Führungsbahnen und die Riegel/ührung, ist nicht 
gerade leicht zugänglich. Gut, daß man es 
selten zu reinigen braucht. 
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Leicht zugänglich sind dagegen die Lade-, zu
gleich Magazinötfnung, der Auswerfer und der 
unter Federdruck stehende Verschlußhaller, deren 
Namen die zugewiesene Funktion erklären. 

Haken 

Kopf Lappen 

Die gute Lagerung des Verschlußkastens im 
Schaft gewährleistet die richtige Uebertragung 
des Rückstoßes und die normale Schwingung*) 
des Laufes beim Schuß. Ueberlriebenes oder un
genügendes Anziehen der Schienenschrauben 
=-r- kann die Lagerung und damit die Treff
fähigkeit nachteilig beeinflussen. 

• • • 
Unten am Verschlußkasten ist die Abzug

vorrichtung eingehängt. 
Sie ist eine Verbindung von 2 Doppelhebeln 

- A bzugslange und Abzug - , welche von der 
Abzugslangenfeder an Ort gehalten und betätigt 
werden. 

Zum Abfeuern drücke ich auf die Abzugzunge 
bis der hintere Höcker des Abzuges an die Ver
schlußkastenschiene zur Anlage kommt. 

•) Die freie Schwingung und Ausdehnung des Laufes 
wird ausserdem durch die auf den Laut mit Spiel auf
geschobene Schafthüue begünstigt. 

1 
4 

1 
1 , 
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Ich fühle deutlich diese Anlage und kann sie 
bei weggenommenem Schaft auch sehen. - Der 
Abzug steht auf Druckpunkt. 

Noch ein kurzer Druck und der Schlagbolzen 
- welcher beim Schließen des Verschlusses an 
der Stangenrast gefangen blieb - kann vor
schnellen: der Schuß geht ab. 

Die 
Abzug. 

Vorrichtung 

Abzug im „, 
Druckpunkt 

Bei Abgehen ca. 1,6 kg 

' . , 
, # 

~ 
•' ·:.. 

ä 
A:: Abzug-
: stange Haken 
' . , . ... 

Stangen- Stangen 
stift feder 

·· · ---Abzug 
in Ruhe 

bis zum 
BOO g Druckpunkt ..... '- .. „ Abzugzunge 

Vom Moment des Abziehens bis zum Kapsel
schlag vergeht 1

/ 100 Sekunde; ' / 1000 Sekunde 
später verläßt das Geschoß die Mündung und 
ist eine Sekunde später auf 650 m, nach einer 
weiteren Sekunde auf 1100 m. Auf Distanz 
1500 hat das Geschoß noch 250 m Flug
geschwindigkeit. 

Ohne Druckpunkt zu nehmen, ist präzises 
Schießen ausgeschlossen. Ich unterlasse es nie
mals, auch nicht beim Blindschießen. 

Die Abzugvorrichtung nehme ich nie weg, 
es ist dies Sache des Büchsenmachers. 

• • • 
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Große Freude hatte ich schon als Rekrut an 
dem einfachen und soliden Geradxugverschluß. 

Seine 9 Teile sind mir geläufig, ich habe mir 
deren Namen, Formen und Funktionen fest ein
geprägt. 

2 Stück bilden die Schließgruppe: 
Riegel und Verschlußhülse; 

3 Stück bilden die Zylindergruppe: 
Zylinder, Verschlußkopf, Auszieher; 

4 Stück bilden die Gruppe der Schlagvorrich
tung: Verschlußmutter, Schlagbolzen, 
Zündstift, Schlagfeder. 

Diese Teile sind zur Funktion des Verschlusses 
alle gleich unentbehrlich.•)-Die Verschluß

Oeflnungs
fianke 

' \ 
Spiral- Verschluss-

nut Wl21"%e 

·• ' • • 

Ruhrast Schließflanke 

hülse besorgt 
die Verriegelung 
des Verschlusses 
dadurch, daß 
ihre Warzen sich 
in die Widerlager 
des Verschluß
kastens ein
schrauben und 
dort gehalten 
werden. 

Die Drehbewegung hierzu gibt der Rl egel ver
mittelst seines Drehstollens, welcher in derschrau-

•) Der Karabiner hat total 72 Teile. - Gewicht: 
3,9 kg; Riemen 120 gr; Bajonett 520 ·gr; eine Patrone 
wiegt 26,8 gr; ein leerer Lader 20 gr, 

1 .. 
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benförmigen Nut der Verschlußhülse geradlinig 
gleitet. Sein Spannstollen liegt vor dem Zündstift-

Hintere muff und spannt 
Erhöhung die Schlagfeder. 

Vordere Die Riegelnut 
Rlegelnut Erhöhung nimmt den Kopf 

i 1 des Verschluß-

~~;:~f;=~~:;;~~:E5J halters auf, und die 2 Höcker 
darin halten den 

„ Riegel bei offe-
Führt d. Riegel Dreht u. hlllt Spannt nem und bei 
In d. Verschluss- die Hülse die geschloss 

mutier Schla feder enem 
g Verschluß. In 

die Unterfräsung greift der Haken des Ver
schlußhalters, welcher den offenen Verschluß 
am Herausfallen verhindert. 

Zylinder und Verschlußkopf führen die Pa
trone ins Lager und übertragen den Druck der 
Pulvergase (1500 kg) auf die Verschlußhülse. 

Zur Verschluss- Zur Warze Zum Verschluss-
mutter Langnut des Ausziehers Stollen kopfrand;J , 

' 1 1 •,, 

llJ c.___f§ 0~2 =„~=~• 
Anlage des 

Zündsiiflmutfes 
Ausschnitt für die 

M agazinkralle 
Bohrung für 

den Zündstift 

Der Ausxi~her legt, dank seiner Federkraft, 
den Haken in die Rille der Patrone, zieht die 
Hülse heraus und führt sie dem Auswerfer zu. 
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~ 
• • 
' Warze Federnder Stollen Haken 

Teil 

Die Verschlußmutter verbindet die Schlag
vorrichtung mit dem Zylinder. Ihre 2 Nuten heis
sen: Feuernut und Sicherungsnut. Letztere ist die 
kürzere und mit einer Rast versehen, welche ver
hindert, daß bei allfälligem Hängenbleiben des 
Sicherungsnut Rast Riegelgriffs der so gesi-

• : cherte Verschluß sich öffne. 
Aus dieser Rast wird 

der Schlagbolzenflügel ge-
': löst durch das Auflegen des 

Daumens auf den Schlag-
• ! bolzenring bei Beginn der 

Feuernut Dreieck Ladebewegung. 

Der Schlagbolzen vermehrt die Schlagmasse 
und zeigt an, ob der Karabiner gespannt, ent
spannt oder gesichert ist. Bei waagrechtem Ring 
steht der Schlagbolzenflügel in der Sicherungsnut 
und kann daher die Zündstiftspitze aus der Boh
rung des Verschlußkopfes nicht heraustreten: 
Der Karabiner ist gesichert. 

: ' 1 

J' • 

Ring Flügel Rast Kopf 

Bei gespanntem Verschluß steht der Schlag
bolzenflügel, von der Abzugstangenrast gehalten, 
am Eintritt der Feuernut. 
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Ungewollt darf mein Karabiner nicht gespannt 
sein. Ich achte sehr darauf, wenn ich ihn weglege 
oder hinstelle. 

Der Zündstift schlägt mit der gehärteten 
Spitze auf die Zündkapsel, bei Leerschlag mit 
dem Muff auf die Anlage im Zylinder. 

II r 
Rand Muff Zylindrischer Tell Spitze 

Die Schlagfeder erteilt dem Schlagbolzen mit 
Zündstift Bewegung und Kraft. Ihre Wirkung 
hält die Verschlußteile fest zusammen. 

Durch Aufstellen des Schlagbolzenflügels auf 
das Dreieck der Verschlußmutter hebe ich z. T. 
die Federwirkung auf und lockere dadurch den 
Zusammenhang der Verschlußteile: es ist der 
Beginn des Zerlegens. 

• • • 
Das abnehmbare Magazin - im Mittelschaft, 

unter dem Verschlußzylinder gelagert - macht 
den Karabiner zur Repetierwaffe. 

Die Repetition der Ladung erfolgt dadurch, 
daß der Rand des Verschlußkopfes die oberste 
Patrone faßt und ins Lager führt. 

Die Bereitstellung der Munition im Magazin 
hat den Zweck, die Zeit und die Inanspruch
nahme des Schützen durch das Laden jeder ein
zelnen Patrone zu sparen, um diese Zeit, sowie 
die volle Aufmerksamkeit und Ueberlegung ruhig 
dem Zielen und dem Feuern zuzuwenden. 
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D.er unter Federdruck stehende Magazinhalter 
v~rhmdert da~ Magazin am Herausfallen und 
halt es durch die Stellung seiner Rast in richtiger 
Lage zum Verschlußzylinder. 

Die ~m Querschnitt S-förmige Magazinplatle 
s~ellt. die 6 P~tronen in zwei Reihen zickzack
form1g nebenemander; die Magazinfeder drückt 
sie gegen die Krallen des Kastens. 

Krallenausschnitt Vordere 
Kralle Hintere Kralle 

Der 

~-
Kl\sten 

Magazin-
kasten • • - - -

Magazin
„~ halter 

• •IHalterast 

'••Magazln
halterfeder 

1 

Greifrippe 

Das Drahtende dieser Feder ragt in den Ein
schnitt der Magazinplatte hinein, damit dieselbe 
aus dem Magazinkasten nicht heraustrete. 

Bei leerem Magazin und geöffnetem Verschluß 
stellt sich die Magazinplatte vor den Verschluß
zylinder und sperrt seine Bahn. 

Dies sagt dem Schützen, daß er den letzten 
Schuß geschossen und nachzuladen hat. 

Nach dem letzten Schuß ist somit das Maga
zin zum Füllen bereit, bei gefülltem Magazin der 
Karabiner zum Laden und zum Schießen bereit. 
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Um bei leerem Magazin den Verschluß 
schließen zu können, muß mit dem Daumen der 
linken Hand die Magazinplatte hinuntergedrückt 
werden, bis sie aus dem Bereich des Verschluß
kopfes kommt. 

Bei Einzelladung wird also die:Patrone in den 
Kasten gedrückt, nicht bloß auf die:Platte gelegt. 

Kralle i-·--, 

Blechkasten r• 

Magazinplatle 

Magazinfeder 

Greifrippe 

Magazinplatle 

Drahtende 

Halterfeder ~J.1l 

Das Magazin wird richtig und mühelos ge
füllt, wenn der Daumen vorne im Ausschnitt des 
Laders auf die Patronen drückt. 

Dies ist wichtig! 
Hinten drücken, oder ungenügend tief drücken, 

kann zeitraubende Störungen verursachen. 
Das Magazin wird entleert durch seitliches 

Ausheben der obersten Patrone. 

Der Karabiner ist schon als geladen anzu
sehen, wenn eine Patrone im Magazin steht. 

Selbst ungeladen, wird eine Waffe niemals 
gegen einen Kameraden gerichtet: Spielen mit 
Waffen ist unsinnig und gefährlich. 

• • • 
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Der Schaft, aus ge
lagertem Nußbaum
holz, ist das Gestell der 
Schießmaschine: er 
macht sie handlich und 
schützt sie vor Beschä
digungen. 

Ich unterscheide da
ran: den Kolben, den 
Kolbenhals mit Pisto
lengriff, den Mittel
und den Vorderschaft, 
ferner die Lagerungen 
für V erschlußkasten, 
Lauf, Magazin und 
Abzugvorrichtung. 

Eine dünne Luft
schicht trennt den Lauf 
vom Vorderschaft. 

Arbeitet das Holz 
und krümmt sich der 
Schaft, so verändert 
sich die Treffpunkt
lage und die Präzision 
nimmt ab. -

Lager 
für die 
Schaft-

hülse 

%Ur 
Bandfeder 

Lauflager - -

Magazin
lager • -

Abzug
öflnung 

Ohne Handschutz 
könnte ich den Kara
biner bei heißem Lauf 
zum Sprung und zum 
Sturm nicht ergreifen; 
das Flimmern der Luft 
würde das Zielen er
schweren. 

Kolben-. f-rzppe 

!l 
• • • 

1,5 mm 
- Luft um 

den Lauf 

Ansatz zum 
·• Unterband 

Lager der 
-·~Hand

schutzfeder 

Kolbenhals 
- --· mit 

Pistolen-
grill 

1 
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Von den Garnituren dienen der Abzugbügel 
und die Kolbenkappe zum Schutz, die übrigen zur 
Verbindung der Hauptteile zum Ganzen. 

Die Schiene umrahmt die Magazinöffnung, 
führt das Magazin und hält es, durch Vermitt
lung des Magazinhalters, in richtiger Stellung 
zum Verschlußkopf. Sie ist ein wichtiges Be
schläg des Karabiners. 

An der linken Kolbenseite ist der Riemensteg 
eingelassen. • • 

• 
Das Bajonett am Leibgurt gibt mir das 

stolze Gefühl der Wehrhaftigkeit in jeder Lage. 
Es ist meine Handwaffe, das Wahrzeichen de 
Freiheit, die Zierde, der Stolz des Soldaten im 
Sonntagskleid. zum 

Dolchba)onett, Modell 1918, 

Bajonett
Haken ha/t 

mit zwei Schneiden 1 

! c: __ --,----'-1<~·~ . ' ' . 
, ' . 

•• 1 
Schneide, geschliffen Parier- Griff- Griff-

stange 1chale knop f 

Aufgepflanzt, macht es den Karabiner zur 
wirksamen Stoßwatte, zum Angriff wie zur Ver
teidigung gleich gut geeignet. Ich brauche das 
Bajonett stets auf Wache, bei jedem bewaff
neten Dienst in der Nacht, im Nebel, in Ge
bäulichkeiten und im Wald. 

Beim Sturm öffnet es mir den Weg in die 
feindliche Stellung. 

Zur Inspektion und zum Defilieren gehört das 
Bajonett auf den Karabiner. 

• • • 
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An Stelle des Dolchbajonetts führen die Genie
truppen das Sägebajonett. 
Haken Bohrung :um Lauf Klinge mit Säge 

~-al~.~*c~~/~~~~~~;;;~~ 
q-- -t t 
K~opf G~iff Hohlkehle Schneide, geschliffen 

Die blanke Waffe der Kavallerie ist der Säbel. 

• • 
.. 

Am Unterhalt der Waffe habe ich meine 
Sorge und meine Freude. Nur bei entsprechen
der Behandlung darf ich von ihr gute Leistungen 
erwarten. 

Ich bewahre sie vor jeder unnatürlichen Be
anspruchung wie Fallenlassen, Anschlagen, Häm
mern mit dem Soldatenmesser. Es leiden dabei 
besonders der Lauf und die Visierteile und mit 
ihnen die Treflpunktlage und die Präzision. 

Selbst vorgenommene „Reparaturen" oder 
Abänderungen sind strafbare Manipulationen; 
unnötiges Zerlegen kann auf die Dauer schaden. 

Den Schaft reibe ich, besonders an den den 
Lauf umgebenden Flächen, 2- bis 3mal jährlich 
mit Waffenfett ein, damit die Holzporen keine 
Feuchtigkeit aufnehmen, die den Vorderschaft 
krümmen könnte, wodurch für die Präzision 
ungünstige Spannungen auf den Lauf über
tragen werden. 

Die Bronzur schützt die Stahlteile vor Rost. 
Sie ist gegen scharfe Putzmittel sehr empfindlich, 
und ich fette sie mitunter mit weichem Lappen 
ein, damit sie lange ihr schönes Aussehen behalte. 
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Nahe beim Ofen aufbewahrt, rosten die Stahl
teile und krümmt sich der Schaft. 

Zu Hause versorge ich am besten den Karabiner 
in einem trockenen, hölzernen Schrank, aufrecht 
gestellt, mit geschlossenem, entspanntem Verschluß. 
. Mit Strenge sehe ich darauf, daß das Lauf
mnere vor dem bösen Rost bewahrt bleibt. Feuch
tigkeit, besonders Stalldampf, ist sein bitterer 
Feind, welcher mit Erfolg ansetzt, wenn die 
Laufwandung vom Schießen trocken liegt. 

Deshalb reinige ich den Karabiner bald nach 
dem Schießen und sorge dafür, daß das Lauf
innere stets gut gefettet sei. 

Fetten, als Rostschutz und Reinigungsvorar
beit, ist ebenso wichtig wie Reinigen; es soll 
unbedingt schon auf dem Schießplatz mög
lichst bei noch warmem Lauf, geschehen,' um die 
ungemein festhaftende Verkrustung der Pulver
rückstände zu vermeiden. 

• • • 
Selbstverständlich bin ich Mitglied des Schüt

zenvereins und übe mich fleißig in der vater
ländischen Kunst des Schießens. Wer seinen 
Beruf nicht ausübt, verlernt es. Wer nicht 
übt, kommt mit den Leistungen zurück. 

U ebung schärft die W afle / 

Dabei verwende ich nur saubere, unversehrte 
Patronen. 

Beim Ladel\. verliere ich das Ziel nicht aus den 
Augen: Riegelgriff, Patronen, Ladeöffnung und 
Abzug finde ich gewohnheitsmäßig, ohne auf den 
Karabiner zu schauen. Diese notwendige, im 
~:>ienst erworbene Gewohnheit erhalte und festige 
ich mir zu Hause durch häufige Uebung. 
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Den Riegel stoße ich kräf lig zu: dann erhalte 
ich keine Versager. 

Rasch, aber ruhig und fest, werfe ich den Kara
biner in die Schulter, in befohlener Richtung, und 
übe das Auge im Suchen und Festhalten von 
schwer erkennbaren und bezielbaren Zielen. 

Im Felde schieße ich durchwegs liegend, wenn 
die Notwendigkeit, das Ziel zu sehen, mich zu 
keiner anderen Stellung zwingt. Dabei benutze 
ich gerne eine Auflage, weil dadurch mein Schuß 
an Sicherheit gewinnt, stütze die Ellbogen fest 
auf den Boden, umfasse kräftig den Karabiner vor 
oder unter dem Magazin und am Kolbenhals 
und ziehe ihn, ohne zu verkanten, fest in die 
Schulter ein. 

Stets nehme ich 
Grobkorn 191 Druckpunkt: ruhig 
Falsch! und in einem Zug· 

(Schuss gehl ' 
hoch) fasse gestriche-

nes Korn: Korn
Gestrichenes ~spitze genau in der 

Korn - M"tt d v· . . Einzig · 1 e es 1s1erem-
rlchtlgl ' schnitts und genau 

in der Höhe der 
Feinkorn ~ Visierblattkante; 
Falsch! halte den Atem an 

rsch'!-ss gehl und ziehe ruhig ab lief) 

- durch langsames, 
gleichmäßiges Krümmen des Zeigefingers -
unbeirrt um alles, was um mich vorgeht. 

Scharf folgt mein Blick dem Schusse nach und 
ich merke mir genau Abkommen und Treffpunkt. 

Längeres Verbleiben im Anschlag bringt mich 
ins Schwanken - ich setze lieber ab. zweimal ab
setzen ist besser als den Schuss zitterig abgeben. 
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Ich setze auch ab und schaue auf den 
Boden, sobald Visier, Korn oder Ziel ver
schwimmen. 

Ein Schuß vor dem Ziel ist viel mehr 
wert als einer hinter dem Ziel: jener kann noch 
Wirkung haben, dieser ist endgültig verloren. 

Hochschüsse ermutigen den Feind und ver
anlassen ihn, vorzurücken. - Vorrücken be
deutet siegen! 

Die Feuergeschwindigkeit passe ich der Treff
wahrscheinlichkeit an: nahe, große, gut sichtbare 
Ziele beschieße ich rascher als entfernte, schwer 
sichtbare. 

Verschwinden die Ziele, oder hindern unsere 
Truppen den Ausschuß, oder eilt der Zugfü~rer 
zum „Vorrücken" vor die Front, so stelle ich, 
auch ohne Befehl, das Feuer ein. 

Selbst kurze Pausen beeinflussen günstig den 
Erfolg des Schießens. 

Darum hüte ich mich vor dem fatalen, 
überhasteten Fenern *). Mein Grundsatz ist: 
Schießen und Tretf en - nicht Schießen und 
Knallen. 

Das Schießen ist eben keine mechanische 
Tätigkeit, sondern Sache des Willens, des <?e
fühls und der Ueberlegung, und Patronen szna 
Gefechtskraft: ich darf sie nicht verschwenden. 

Der Sieger hat immer noch eine Patrone 
im Lauf. 

*) Die Taschenmunition der Kriegsaus_rü1ttung :----: je nach 
Truppengattung 60 bis 90 P a tronen - wird da bei m ka!'m 
20 Minuten verknallt. Im stundenlangen Gefecht _s tehe ich 
dann h ilf- und wehrlos da , denn andere Patronen smd selten 
ohne weiteres in der F euerlinie verfügbar. 

--o--
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Die Patrone 1911 
wird in den staatlichen Munitionsfabriken Thun 
und Altdorf hergestellt: 

Die Hülse - aus Messingrondellen auf Zieh
pressen geformt; 

die Zündkapsel - mit Zündpille aus einer 
Mischung von Knallquecksilber; 

das rauchschwache Pulver - aus Baumwolle 
und Salpetersäure durch chemische Vor
gänge gefertigt, in Bandform gepreßt und 
zu Blättchen geschnitten, mit glasartiger, 
langsam verbrennender Schicht versehen 
und mit Graphitstaub geglättet; 

Pulverblllttchen 

;e 10 Mal vergrössert 

In· Länge, Breite und Dicke. 

das Geschoß - Bleikern mit vernickeltem 
Stahlmantel - hat eine scharfe Spitze 
zur besseren Ueberwindung des Luftwider
standes. Der hintere Konus begünstigt 
das Abfließen der Luft. 

Gewicht der Patrone: 26,8 gr.; des Ge
schosses 11,3 gr.; der Hülse 12,3 gr. 

Höchster Gasdruck, nach 10 mm Ge
schossweg: 3200 Atmosphären, d. h. 32 kg 
auf jeden Quadratmillimeter, des Lauf
innern, der Patronenhülse und des Ge
schoßbodens. 

Druck der aus der Mündung austretenden 
Gase: ca. 556 Atm. - Gasmenge: ca. 24 Liter. 

Maximal-TemperaturderGase: 2200Grad. Er
wärmung des Laufes: ca. 3Grad bei jedem Schuss. 
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Die hohe Präzision der Munition 11 ist das 
Ergebnis der peinlichsten Sorgfalt in der Fabri
kation der einzelnen Elemente und der Laborie
rung sowie der genauen Zentrierung und Füh
rung des Geschosses im Lauf. -

.-------· , Das Palronenpakel ent-„ - ~ll hält 10 Lader zu 6 Pa-
~ ·~ tronen und wiegt 1,870 
~ kg. Auf der Etikette steht 

blau das Laborierdatum. 

~ 
„„„„„„„~ 

i:i:i 

Acht Patronenpakete 
(480 J>atronen) bilden den 
Inhalt einer Patronen
schachtel, welche zum 
Transport bis in die 
Feuerlinie bestimmt und 
eingerichtet ist. -

des 9- ·· katlons-

;;- T . 

Herkunft @ Fabrt-

Messings -· ' o · Monat 
.., F b 1 • Zeichen 

~'5 k a
1
• r • •••• „ d. Munl-

.9::::: a 1ons- tlons-
Oj ;g Jahr Fabrik 

·-· i:i.i:i:i 
.: "' Das Gewehr der In-
:~ fanterie, die Maschinen
.;.; gewehre der Infanterie, 
~ der Kavallerie, der Fe

stungen und der Flugzeu
~ ii:i ge schiessen die gleiche 

Patrone. 
Patronen- Zündkapsel Wir können somit, im 

boden u. Amboss Felde, allfälligen Bedarf 
aus den Munitionswagen jener Truppen decken. 

Die grossen Munitionsvorräte werden von der 
Parkkompagnie jeder Infanterie-Brigade nach
eführt. 

• * • 
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Zum Feugrgefecht. 
1. Der richtige Gebrauch meiner Waffe 

verbürgt mir im Feuerkampf den Sieg. 
2. Zum Siegen muß ich den Feind außer 

Gefecht setzen, ich muß ihn mit dem Geschoß 
treffen. 

3. Wenn ich ihn nicht treffe, werde ich bald 
von ihm getroffen„. 

4. Ich kann ihn nur treffen, wenn ich den 
festen Willen dazu habe, das Visier richtig stelle, 
genau ziele und ruhig abziehe. 

5. Allzu rasches Feuern taugt nichts: nach 
jedem Schuß ist eine Pause nötig zum Absetzen 
und zum Atmen, zum Beobachten, zu kurzer 
Ruhe und Ueberlegung. 

6. Die beste Wirkung auf allen Distanzen 
erreiche ich durch das ruhige Feuer, bei dem 
ich nur schieße, wenn ich sicher bin zu treffen. 

7. Die Aussicht auf Erfolg steigt bedeutend 
bei Flankenfeuer, wenn ich den Feind überrasche, 
wenn ich ihm in der Feuereröffnung zuvor
komme. 

8. Der Feind schießt auch gut: die Wirkung 
seines Feuers suche ich abzuschwächen durch 
noch besseres Schießen und durch geschickte 
Geländebenutzung. 

9. Die Munition ist im Kampfe mein höchstes 
Gut: sie wird mit Gold nicht aufgewogen. 

10. Zusammenhalten - Zusammenkämpfen 
Zusammensiegen! 

--o--
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Die Waffeninspektion. 
Der Wehrmann soll wissen, wie dieselbe vor

geht und auf was dabei gesehen wird. Er ist 
der erste Kontrolleur seiner Waffe und meldet 
allfällig von ihm bemerkte Mängel. 

Antreten in Feldausrüstung, Karabiner gerei
nigt, Lauf, Magazin und Verschlußteile entfettet. 

Die dem Waffenkontrolleur aushilfsweise zu
geteilten Truppenoffiziere kontrollieren bei zer
legter Waffe: 

1. Schaft: a. Vorderteil auf Krümmung; 
b. Kolbenhals l!nd Handschutz auf Risse; 

2. Verschluß: a. Schlagbolzen und Zündstift 
auf Riß und Bruch; b. Verschlußkopf: 
locker, Bohrung zu groß; c. Auszieher 
intakt. 

3. VerM:hlußhalter: Intakt und gut spielend. 
4. Magazin: Spiel von Feder, Platte und 

Magazinhalter. 
5. Bajonett: a. fest in der Scheide; b. Spiel 

auf dem Lauf; c. Scheide ohne Beulen. 
6. Zugehör: Putzschnur, Drahtgeflecht, Pa

tronenlagerreiniger, Spiegel, Laufdeckel 
und Messer brauchbar. 

Der Waffenkontrolleur überwacht diese De
tailkontrolle und untersucht selber bei zusam
mengesetztem Karabiner: a. das Laufinnere, 
b. die Visiervorrichtung, c. die Funktion des 
Verschlusses und des Abzuges. 

Karabiner, die im Zeughaus repariert werden 
müssen, werden abgenommen und nach erfolgter 
Reparatur dem Wehrmann zugestellt. 

Mit Gutschein des Waffenkontrolleurs werden 
Waffen jederzeit kostenlos repariert. 

--o--
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Die Schiesspflicht 
beginnt mit dem Jahr der Einteilung in eine Ein
heit und dauert bis zum Eintritt in den Land
sturm, also bis zum zurückgelegten 40. Altersjahr. 

Sie ist eine außerdien stliche Militärpflicht, 
welche jedes Jahr, mit der eigenen Waffe, im 
Schützenverein, am Wohnsitz des Schützen 
erfüllt werden muß. 

Dazu liefert der Verein unentgeltlich 24 Pa
tronen. 

Das damit durchzuführende obligatorische Pro
gramm sieht vor: 4 Uebungen von je 6 Schuß, da
von 3 auf Scheibe A, die vorletzte auf Scheibe B. 

Es verlangt besonders - nach Durchschiessen 
einer Vorbereitungsübung - die Erreichung 
der Mindestleistung der Armeeübung: 

In 6 Schuß: 14 Punkte und 6 Treffer 
auf Scheibe A, 300, liegend, freihändig. 

Der Verein besorgt die Eintragungen in das 
Schießbüchlein und veranlaßt b~m Kreis
kommando die Bescheinigung der erfüllten 
Schießpflicht im Dienstbüchlein. 

Wer der Schießpflicht bis zum 31. August 
nicht vorschriftsgemäß nachkommt, hat einen 
besonderen Schießkurs, ohne Sold, zu bestehen. 

Der Wehrmann ist militärseits gegen Unfall 
auf dem Schießplatz versichert. 

--c--
Die Inspektionspflicht. 

Neben der Inspektion im Dienst findet all
jährlich die Waffeninspektion In den Ge
meinden statt. 

Zu derselben haben, außer dem Landsturm, 
diejenigen Wehrmänner der Landwehr und des 
Auszuges zu erscheinen, welche in dem betref
fenden Jahr keinen Militärdienst leisten. 

Militärdienst entbindet somit von der Inspek
tionspfllcht. 
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