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Meine Waffe

,,Nicht die iiberlegene Walfe, sondern ihr
iiberlegener Gebrauch fiihrl den Sieg herbei."
,,Der Sieg geht mil dem Tiichtigen."

Jede Entnahme oder Nacha.hmung von
Text oder Zeichnungen ist verboten.

Ich liebe meine Waffe und habe allen Grund
dazu.
Sie bereitet mir innige Freude im edlen
Wettstreit bei den Schielliibungen und begleitet
michim Leben, als Mahnung an meine Soldatenpflicht, vom bliihenden Jiinglings- bis iibers
reife Mannesalter hinaus. Denn sie ist das
Werkzeug des Waffenhandwerks, welches einen
Teil meiner Lebensaufgabe bildet.
Nach erfiillter Dienstpflicht gehort sie mir
und bleibt alsdann in der Familie als Wahrzeichen edler, schweizerischer Soldatentugend,
als Zeuge meiner Diensterlebnisse, als Andenken
an meine schonsten J ahre.
Ohne Waffe bin ich im Felde vollig wehrlos,
hilflos, unniitz und ungliicklich: ich kann nicht
angreifen, ich kann meine Kameraden und mich
selbst nicht verteidigen.
Meine Waffe verwende ich im Kampfe, um
den Feind zu besiegen; sie ist das Sinnbild der
Unabhangigkeit, der Wehrfahigkeit und Macht
des Schweizerlandes, dem ich in tiefer Liebe
mich ergeben habe und Treue halte bis zum
letzten Atemzuge.
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Meine neue Waffe hat den offiziellen Namen:
,,Schweizerischer Karablner, Modell 1931"
In jenem Jahre wurde er als Ordonnanzwaffe erkliirt und es wurden die Mittel zu dessen
Einfilhrung bewilligt.
Er ist eine Repetierwaffe. Das Magazin faJlt
6 Patronen.
Diese Patronen werdewmiteinander aus dem
Lader ins Magazin gedriickt und durch die bloJle
Bewegung des Geradzugverschlusses, also
ohne besonderen Ladegriff, nacheinander ins
Patronenlager gefiihrt.

Korotrii.ger m. Korn Pyramidenstift
Oberband mit
Bajonetthaft

Handschutz

Unser
Karabiner
Mod. 31

'

Gewlcht: 4,0 kg
Liiuge: 1105 mm

Unterband
linksseitlg der
Rlemenbilgel

Schatt

0

0

Der Verschlull

0

Visier-

Verschlullkasten_
Magazln ( 6 Patron en)

Pistolengriff

Kolben
( linksseitlg der
Rlemensteg)
~olbenkappe

Der Karabiner ist als Magazinwaffe zu verwenden. Der Gebrauch als Einlader ist moglich,
aber im Dienst nicht vorgesehen.
Er ist bestimmt zur einheitlichen Bewaffnung
samtlicher Gewehrtragenden der Infanterie und
der Spezialwaffen. Die Einfiihrung erfolgt nicht
in der Form einer allgemeinen Umbewaffnung,
sondern nach und nach, ab 1935, durch die
Ausrilstung der Rekruten.
Die Numerierung beginnt mit 520 001.
Die Nummern 400 001 bis 420 000 bilden die
,,Privatserie": sie sind filr den Verkauf an die
Schiltzen bestimmt.
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Der ,.Karabiner 31" ist die in unserer eidg.
Waffenfabrik in Bern durch deren Direktor,
Oberst Furrer, ausstudierte, durchgreifende Umkonstruktion und technische Verbesserung des
Infanteriegewehres, Modell 1911.
Er wird durch qualifizierte, einheimische
Techniker und Arbeiter nach den modernsten
Fabrikationsmethoden erstellt.
Der Geradzug ist eine alte, rein schweizerische Erfindung.
Das Material ist durchwegs Edelstahl des
berilhmten solothurnischen Eisenwerks.
Der Karabiner 31 ist somit eine technisch hochwertige, echt schweizerische, nationale Waffe.

Vier nutenartige Ziige, jeder doppelt so breit
wie das zwischen je 2 Zilgen liegende Feld, gehen
mil gleichmiifliger Rechtswindung·vom GeschoPlager bis zur leicht ausgetrichterten Miindung.
Auf die Laufliinge trifft es gut 2 Umgiinge.

Im Lauf erhalt das Gescho.13 Bewegung, Richtung und Arbeitsenergie zur Fernwirkung. lch
kenne ihn und weill, da.13 er aus hierzu besonders
geeignetem, mit Wolfram legierten Tiegelguflstahl hergestellt ist.
Seine Bohrung hat 7,50 mm Durchmesser, mit
Toleranz bis 7,56 mm.
Mannennt
dieses Mail
Zugdas Kaliber.
tiefe
0,14
Das Rohr
mm
ist aber nur
Feld
hinten glatt,
( 1,95
im ausmm
breit)
geweiteten
Teil, im Patronenlager,
welches die
Patrone aufnimmt und genau deren Form hat.

Laufwandung

Gezogener
Teil

Gescho{JAusschnitl fiir
lager
Schulter den Aus%ieher

Lage der Flalslager
Gescho{Jspil%e

Fliilsen- Schraulager benfliiche

Diese Windung der Zilge - Drall genannt ist nOtig, um dem Gescho.13 die Rotation zu erteilen, welche bewirkt, da.13 es eine von Schu.13 zu
Schull sich gleichbleibende Bahn beschreibt und
mit der Spitze voran auf das Ziel trifft. *)
Zurn Miifligen der Schwingungen, zwecks
Erhohung der Prazision, ist der Lauf absichtlich dick und schwer und im Patronenlagerteil
aufffillig stark konstruiert.
Der Laufkopf endigt in einer Schraubenfliiche, welche die Vorderwand des Warzenlagers
bildet: eine technische Besonderheit unserer
neuen Waffe!
*) Bei 780 m Mi.indungsgeschwindigkeit macht
das Gescholl 2889 Umdrehungen pro Sekunde.
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An diese Flache stemmt sich, beim Oeffnen
des Verschlusses, die untere (rechte) Verschlu13warze. Hiedurch werden der Verschlul3zylinder
mit Auszieher zuriickgefiihrt und die klebende
Patronenhiilse mittelst Schtaubeniibersetzung
gelockert.
Miindung

S felle des
Visiers

Schraubenfliiche

af

Langes Feld

,r-. ---'-----.--L.-..,1
Stelle des Korntriigers

GeschofJweg: 606 mm

Besondere Sorgfalt wende ich der Vlslervorrlchtung (Visier und Korn) zu.
Sie dient zum Zielen und zur Erteilung der
der Distanz entsprechenden, infolge der Schwere
des Geschosses notwendigen Hohenrichtung des
Karabiners.
Dadurch erhlilt der Lauf die fiir die beabsichtigte Flugbahn des Geschosses notwendige
Stellung zum Ziel.
Hier

Visierslifl

Visierblatt

vorne ablesen

Rechter
Schulzlappen

Gewinde zum
V ersc/1/ufJkaslen

Trotz seiner starken Wandung ist der Lauf
sehr empfindlich gegen Verstopfungen durch
Putzmaterial, Ertle oder Schnee.
Die Gewalt der Explosion vermag den Lauf
an der verstopften Stelle auszuweiten, zu
,,bliihen", und sogar in fiir den Schiitzen gefii.hrlicher Weise zu sprengen.
D.eswegen schaue ich, wo tunlich, vor dem
SchzefJen durch den Lauf.

Es ist schon vorgekommen, dal3 Kameraden
~elche, in der irrigen Meim.1ng, das Lauf:
mnere vor Regen und Staub zu schiitzen die
Miindung mit Lappen oder Fett verstopften
beim nlichsten Schieilen ihre Waffe libel zu:
richteten und den Lauf auf ihre Kosten ersetzen
lassen muilten.

* *

*

Linke Wand
des Visierlriigers Visiermit Leitkurve
Schieber

-Drucker
-Feder

Bohrung :um Lau/

Zielen bedeutet, 4 Punkte in eine gerade Linie
(Visierlinie) bringen: das Auge des Schiitzen
Visiereinschnitt, Kornspitze und Ziel.
'
Das Visier ist ein Leltkurvenvisler.
Es ist an seiner Bohrung auf den Lauf
geliitet. Die Teilung beginnt bei Distanz 100 .
und reicht, von 100 zu 100, bis 1500 Meter.
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Die Leitkurven sind so geformt da.O der
darauf gleitende Schieber die Kimme des Visierblattes auf die der Schu.Odistanz entsprechende
Hohe hebt.
Damit der Schieber beim Schul3 sich nicht
verstelle, wird er gehalten von dem unter
DruckAusschnill
Visier- Federdruck steknop/
zum
driicker- h
d
V· ·
Visierblatt
feder
en en
IS zerdriicker, dessen
~
Zahn in die Ker~l~~~~~~l~h±n-g~
ben des Visier1
blattes eingreift.

/
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Zahn

. Das Visierblatt, dessen Schutzlappen die
Kimme vor Beschadigung und die Hand vor
Verletzung schiitzen, steht selber unter der
kraftigen Wirkung der Visierfeder, die, vorne
aufwarts driickend, den Schieber standig an
die Kurven halt.
Kante driickt vorne
1mter das Visierblatt

I

Der wei{Je Pfeil vorne am Visierschieber
gibt an, wo abgelesen werden soll.
Das Visier wird mit Daumen und Zeigefinger
der rechten Hand gestellt.
Der Biichsenmacher allein darf es zerlegen.
Zur Reinigung geniigt das Umlegen des Visierblattes nach vorn.

Das Korn ist im Korntriiger eingeschlauft;
ein MeiOelstrich fixiert die Lage beider Teile.
Die kraftigen
KornSchutzlappen ver- stric/1- _ __,_._..
spitze
marke
rechthindern jede Beeckig
schadigung. Zur et- Kornschut:waigen Korrektur lappen
der Seitenrichtuug
Kornist das Korn in der triiger
schragen Schwalsti/t
Bohbennut verschiebrung
bar, doch nur mitzu1n
Lau/
telst eines Werkzeuges des Biichsenmachers.
Eingeschossen isl der Karabiner bei 100 und
200 Meter auf ,,Fleck", d. h. auf Zielpunkt =
Treffpunkt, :::JIF' aber auf ,,Rundschwarz 60 cm
aufsitzen" bei 300 Meter. Hier ist alst> der
Treffpunkt 30 cm hoher als der Zielpunkt.
Zurn Treffen ist das richtige Einstellen des
Visiers auf die befohlene oder ermittelte Distanz unerliifJliche Bedingung.
Trotz den grol3en auffalligen Zahlen und
Strichen des Visierblattes, mul3 ich besonders liegend und in aufgeregten Momenten
des Gefechts - hierauf recht achtgeben.
Die hochste Visierstellung entspricht nicht
der Maximaltragweite des Karabiners. Diese betragt zirka 5300 m bei 35 Grad Elevation und
36 Sekunden Flugzeit.
Das Geschol3 durchschlagt:
2 Mann auf 1000 m; 1 Mann auf 2000 m.
Vertikal abgefeuert, steigt das Geschol3 in
22 Sekunden auf zirka 3000 m.

*

.

*
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Der VerschluBkasten ist das Verbindungsglied zwischen Lauf und Verschlu.O.
An den Lauf ist er kraftig angeschraubt.
Lau/

-::.:.:~:::\
/.... ...

~ LauTu~~inde

Leicht zuganglich sind dagegen die Lade-, zugleich Magazinoflnung und die unter Federdruck stehenden Auswerfer und VerschlufJhalter,
deren Namen die zugewiesene Funktion erkliiren.
Der VerschluBhalter haltet den Riegel bei offenem und bei geschlossenem Verschlu.O. Das Zusammenspiel beider ist auf Seite 16 angegeben.

Gewinde zur
Schienenschraube - -

Vordere
Griff- Halle- DrehAbschr/igung Haken fl/iche lappen bolzen
Driickl

0

Loch zum Drehbolzen des Verschlu/Jhalters
Rast zum
Magazinhalter

Ladeoflnung
( darunter die
Magaziniiffnung)

Lager u. Anschlag des Aus- -~~
werfers
Abwggeh/iuse

Anlage zum
Druckpunkl
-

Verschlufjkastenschiene

Sein Inneres: die 2 Warzenlager, die schiefen
Fiihrungsbahnen und die Riegelfiihrung, ist nicht
gerade leicht zuganglich. Gut, da.O man es
selten zu reinigen braucht.

/ f
,~
"'~

_.=,.

Ver:in~~P-

Bet/itigl de11

Die gute Lagerung des Verschlu.Okastens im
Schaft gewahrleistet die richtige Uebertragung
des Riicksto.Oes und die normale Schwingung
des Laufes bei\n Schu.O. Uebertriebenes oder ungeniigendes Anziehen der Schienenschrauben
JS' kann die Lagerung, und damit die Trefffiihigkeit, nachteilig beeinflussen.

•

Drehbolzen

Lager der
Abzugfeder

l ). ( )

~~~'Rfe~~I ~ /
Hmt~;e
Ab-/
schragung
l__.::

•

•

Unten am Verschlu.Okasten, im eigenen Gehause, ist die Abzugvorrichtung geschiitzt gelagert.
Sie ist die Verbindung der durch den Abzughebel gefiihrten Stan,qe mit dem doppelarmigen,
hintenmitDruckpunktnocken versehenemAbzug.
Diese drei gelenkig zusammenhangenden Teile
werden von der sonderbar gewundenen Abzugfeder betatigt. Der obere, leicht gebogene
Arm dieser Drahtfeder schnellt den Auswerfer
hinauf in die Bahn der Patronenhiilse.
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Zurn Abfeuern driicke ich auf die Abzugzunge,
bis der Nocken des Abzuges· an den VerschluOkasten zur Anlage kommt.
lch fiihle deutlich diese Anlage und kann sie
bei weggenommenem Schaft au ch sehen: Der
Abzug steht auf Druckpunkt.
Noch ein kurzer Druck und der Schlagbo!zen
- welcher beim Schliellen des Verschlusses an
der Stangenrast gefangen blieb
kann vorschnellen: der Schull geht ab . .
Anschlag
der Hiilse
Federnder .
Auswerfer -

B eliitigt den
Abzug
B egrenzungsanschlag
Abzug in Ruhe
Abzugzunge

Yorn Moment des Abziehens bis zum Kapselschlag vergeht 1/ 100 Sekunde; 1.'/ 1000Sekunde spliter
verlasst das Geschon die Miindung, geht nach
1
/ 2 Sekunde durch die Scheibe. 300 und ist 1,&
Sekunden spliter auf 1000 m. Hier hat es noch
ca. 360 m Fluggeschwindigkeit, 283 auf 1500,
242 auf 2000 und 188 auf 3000 m.
Ohne Druckpunkt zu nehmen, ist prazises
Schiellen ausgeschlossen. I ch unterlasse es niemals, auch nicht beim Blindschieilen.

Der Biichsenmacher allein darf die Abzugvorrichtung zerlegen.

•

• •

Grolle Freude hatte ich schon als Rekrut an
dem einfachen und soliden GeradiugverschluB.
Seine 8 Teile sind mir gelii.ufig, ich babe mir
der~n Namen, Formen und Funktionen fest eingeprligt.
2 Stiick bilden die SchliefJgruppe:
Riegel und Verschlul.lhiilse;
2 Stiick bilden die Zylindergruppe:
Zylinder mit Auszieher;
4 Stiick bilden die Gruppe der Schlagvorrichtung: Verschlul.lmutter, Schlagbolzen,
Ziindstift, Schlagfeder.
Diese Teile sind zur Funktion des Verschlusses
alle gleich unentbehrlich. *) Schlitz fiir
den Auswerfer Rechte Warze

Ruhrast

i~

Sitz zum Sto{JZylinderkopf fUic/1e

Schlie/J- Oetfnungsflanke
flanke

)

Die VersehluBhiilse besorgt die Verriegelung
des Verschlusses dadurch, dal.l ihre direkt hinter
dem Patronenboden liegenden W arzen sich
in die Widerlager des Verschlullkastens einschrauben und vom Riegelstollen dart gehalten
werden.
") Der Karabiner hat 64 Teile. Gewehr-Gewicht: 4,0 kg; Riemen 120 gr; Bajonett 480 gr; eine
Patrone wiegt 26,8 gr; ein Jeerer Lader 20 gr.
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Die Drehbewegung hierzu gibt der Riegel
durch den runden Teil seines Stollens, welcher
in der schraubenfOrmigen Nut der Verschlul3htilse geradlinig gleitet. Der //ache Teil des
Stollens liegt ' vor dem Ztindstiftmuff und
spannt die Schlagfeder.
Auf die untere Flliche des Riegels drtickt
federnd der Kopf des Verschlul3halters.
Der Riegel
Eingrifl und
Dreht und
Schriigfltiche
sichert die
%um Verschlu/JV erschlu/Jhiilse
halter

Der Zylinder nimmt, durch die zwei Kupplungswarzen, die Schlagvorrichtung auf, fi.ihrt
die Patrone ins Lager und tibertragt den Druck
der Pulvergase (ca. 1800 Kilogramm) auf die
Verschl ul3htilse.
Schlitz fiir
Sitz- Langloch %um
den Auswerfer fliiclte Spannstollen

Schwalbenlager
zum Auszieher

~~))~~ir
Slo/Jboden Anscltlag
zum
Auszieher

m. Ziindloch

Lager zum
Aus%ieher

Zwei Kupplungswarzen zur

Verschl11/Jm11ttcr

Der Auszfeher legt, dank seiner Fcderkraft,
den Haken in die Rille der Patrone, zieht die
Htilse heraus und fi.ihrt sie dem Auswerfer zu.

Haltenase

Spannstollen

Deckblatl

Vertiefung zur
vorderen Abschriigung des
Verschlu/Jhalters

Dieser Kopf (Seite 13) hat einen Haken und
zwei Abschragungen: die vordere Abschrii.gung
legt sich, bei geschlossenem Verschlu13, in die
Vertiefung des Hinterendes des Riegels · und
verhindert sein Zurtickfallen bei grobem Abstellen des Karabiners.
Die hintere Abschrii.gung sichert in gleicher
Weise den offenen Verschlul3 gegen unbeabsichtigtes Vorlaufen. Der Haken verhindert
das Herausreil3en des Verschlusses durch sein
Einschnappen in den schragen Schlitz am
Vorderende des Riegels.

StofJstollen

Federnder
Tei!

Schwalbenteil

Es ist nur selten notig, den Auszieher wegzunehmen.
Die Verscltlullmutter verbindet, durch die
leicht sichtbaren inneren Kupplungswarzenlager, die Schlagvorrichtung mit dem Zylinder.
Ihr durchbrochener Schnabel fi.ihrt den Riegel.
Ihre 2 Nuten heil3en: Feuernut und Sicherungsnut. Letztere ist die ktirzere und mit einer
Rast versehen, welche verhindert, dal3 bei allfalligem Hangenbleiben des Riegelgriffs der so
gesicherte Verschlul3 sich Offne.
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Aus dieser Rast wird der Schlagbolzenfli.igel gelOst durch das Auflegen des Daumens
auf den Schlagbolzenring bei Beginn der Ladebewegung.
Sic/1 er11ngsnul
B ohrungmit
Kupplun gs- warzenlagern

S chlilz zur
Riegel/iihrung

Fe uernul

S chnabel

Dreieck zw isc/1en den N ulen

Der Schlagbolzen vermehrt die Schlagmasse
und zeigt an, ob der Karabiner gespannt, entspannt oder gesichert ist. Bei waagrechtem Ring .
steht der Schlagbolzenfli.igel in der Sicherungsnut
und kann daher die Zi.indstiftspitze aus der
StoJlbodenflliche nicht h eraustreten: Der Karabiner isl gesichert.

K opf mil
Kuppl ung

Sc/wft

Rasl

S cltlagbolzenfliig el

Ring

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

Der Ziindstift schlligt mit der gehlirteten
Spitze auf die Zi.indkapsel, bei Leerschlag mit
dem Muff auf die Anlage im Zylinder.

l
l

Slo/3/lache b. Leerschlag -----..
Kupplung wm
~ Schlagbolzen
Spilze __;/

""---Mufi

Wird der Riegel nicht vollstlindig vorgefiihrt,
so schlagt der Muff auf den Riegelstollen:
die Zi.indstiftspitie kann alsdann die Zi.indkapsel nicht geni.igend krliftig erreichen. Es
ergibt dies einen ,,Versager".
Die zi.igige Schlagleder erteilt dem Schlagbolzen mit Zi.indstift Bewegung und Kraft. Ihre
Wirkung halt die VerschluJlteile fest zusammen.
Durch Aufstellen des Schlagbolzenfli.igels auf
das Dreieck der VerschluJlmutter hebe ich z. T.
die Federwirkung auf und lockere dadurch den
Zusammenhang der Verschlullteile: es ist der
Beginn des Zerlegens.
Zerlegen.
1. VerschluJl in linker Hand; Schlagbolzenfli.igel auf das_ Dreieck der Verschlullmutter.
2. Riegel ergreifen, vorne heben und nach
vorn abnehmen.
3. Linker Zeigefinger auf Stollboden zum H alten des Zylinders ; Verschlullmutter 1/ 4 Drehung
links, bis ihr Schnabel _,... in Richtung Auszieher steht; Schlagvorrichtung herausnehmen.
4. Zylinder von Verschlullhi.ilse entfernen;
Auszieher vorsichtig um 4 mm heben und hera usfi.ihren.
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5. Schlagvorrichtung entspannen; Schlagfeder zusammendrlicken und Zlindstift abheben:
hiedurch zerfallt die Schlagvorrichtung in ihre
Einzelteile.
Zusammensetzen.
1. Zusammensetzen der
3. EinSchlagvorrichtung; Schlagflihren der
_.. gebolzenflligel auf das Dreieck
spannten
der Vcrschlullmutter.
2. Einflihren des VerSchlagvorschlullzylinders (mit
richtung mit
Auszicher) in die
dem Schnabel
Verschl ullh iilse
der Verschlullmutter in Richbei Uebereintung Auszieber;
stimmung beider
Auswerfermit Geflihl die
schlitze.
Bajonettkupplung
Diese Lage
suchen und 1/ 4 durchDruck
Drehung rechts.
des Zeige4. Einlegen des Riefingers
gels: zuerst Hinterauf den
ende, dann Stollen.
Stollbo5. Einstellen des
den festSchlagbolzenflti.gels in
halten.
die Sicherungsnut.

=---
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*
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Das abnehmbare Magazln - im Mittelschaft
unter dem Verschlull gelagert - macht den
Karabiner zur Repetierwaffe.
Die Repetition der Ladung, erfolgt dadurch,
dall der Rand der Verschlullhlilse die oberste
Patrone fallt und ins Lager schiebt:

Die Bereitstellung der Munition im Magazin
hat nicht den Zweck, schnell zu schiellen, sondern den Zweck, die Zeit und die Inanspruchnahme des Schlitzen durch das Ergr_eifen und
Laden jeder einzelnen Patrone zu sparen, um
diese Zeit, sowie die volle Aufmerksamkeit und
Ueberlegung, ruhig dem Zielen und dem Feuern
zuzuwenden.
Magazinkrallen

Haken
des Magazinhal- ----J'----1--'
ters

E~tleeren!

Palronenfiih·

rungsrippe

Feder
zum
Maga;inhalter

Der unter Federdruck stehende Magazinhalter
verhindert das Magazin am Herausfallen und
halt es, durch Einschnappen seines Hakens
in die Rast am Verscblullkasten, in richtiger
Lage zum Verscblull.
Die im Querschnitt S-formige Magazinplatte
stellt, durch ihre rechtsseitige Erhohung, die
Patronen in 2 Reihen zickzackfOrmig nebeneinander, die an die Platte genietete Magazinfeder drlickt sie gegen die Krallen des Kastens.
Bei leerem Magazin und geOffnetem Verschlul3
stellt sich die Magazinplatte vor den Verschlul3
und sperrt seine Bahn.
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Dies sagt dem Schiitzen, da{J er den letzten
SchufJ geschossen und nachzuladen hat.
Nach dem letzten Schu.O ist somit das Magazin zum Fiillen bereit, bei gefiilltem Magazin der
Karabiner· zum Laden und zum Schie.Oen bereit.
Um bei leerem Magazin den Verschlu.O
zu schlie.Oen, mu.O der Daumen der linken Hand
die Magazinplatte hinunterdriicken, bis sie aus
dem Bereich des Verschlusses kommt.
Bei Einzelladung wird also die Patrone in den
Kasten gedriickt, nicht blo.O auf die Platte gelegt.
Rechte V.-Kaslenwand
Linke Kralle - - - .

J

T
T7'

1
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~

Hallerast am
Verschlu/3kasten

Magazinhaller
0

Magazinplalle

Des bequemen Fiillens wegen hat das Magazin Raum fiir 7 Patronen.
Das Magazin wird entleert durch Schieben
und Ausheben der obersten Patrone nach vorne.
Der Karabiner ist schon als geladen anzusehen, wenn eine einzige Patrone im Magazin
steht.
Selbst ungeladen wird eine Waffe niemals
gegen einen Kameraden gerichtet. Spielen mit
Waffen ist unsinnig und gefiihrlich.

•

•

•

Der Schatt, aus geNu.ObaumJagertem
holz, ist das Gestell .der
Schie.Omaschine:
er
macht sie handlich und
schiitzt sie vor Beschadigungen.
Ich unterscheide daran: den Kolben, den
Kolbenhals mit Pistolengriff, den M ittelund den Vorderschaft
mit der Laufnut, ferner die Lagerungen fiir
Verschlu.Okasten, Lauf,
Magazin und Abzugvorrichtung.
Eine diinne Luftschicht trennt den Lauf
vom Vorderschaft.
Arbeitet das Holz
und kriimmt sich der
Schaft, so verandert
sich die Treffpunktlage und die Prazision
nimmt ab. Ohne
Handschutz
konnte ich den Karabiner bei heiOem Lauf
zum Sprung und zum
Sturm nicht ergreifen;
das Flimmern der Luft
wiirde das Zielen erschweren.

•

•

•

Lager zum
Ober band

Vorderes
Lau/lager

Zur
Bandfeder
®

Vorderschaft

Ansatz
wm
, , - - Unterband

Lau/nut
(2 mm Luft
um d. Lauf)

Gewlchl:
ca. 970 gr

Hinleres
Lau/lager
Blecheinlage
Oeffmmg
z. Magazin
Lager zu
Kastensc/1iene

--lU-1.IN

Miltelschaft
Oeffnung
z. Ab:ug
Kolben-

l!als mil

Kolbenrippe

Pistolen
griff
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Den Laufdeckel, zugleich Kornschutz, babe
ich stets am Karabiner, wenn dessen Gebrauch
nicht bald in Aussicht steht.

*

Die Schiene umrahmt die Magazinoffnung
und fiihrt das Magazin. Sie ist ein wichtiges
BeschHig des Karabiners.
An der linken Kolbenseite ist der Riemensteg eingelassen.
Das Bajonett am Leibgurt gibt mir das
stolze Gefilhl der Wehrhaftigkeit in jeder Lage.
Es ist meine Handwaffe, das Wahrzeichen des
freien Mannes, die Zierde, der Stolz des Soldaten
im Sonntagskleid.
Haken

Dolchbajonett, Modell 1918,
mit zwel Schnelden

Schneide, geschlilfen

Nut

Parier-

Grill·

Grlft-

slange

schale

knopf

Aufgepflanzt macht es den Karabiner zur
wirksamen Stopwalfe, zum Angriff wie zur Verteidigung gleich gut geeignet. Ich brauche
das Bajonett stets auf Wache, bei jedem
bewaffneten Dienst in der Nacht, im Nebel,
in Gebaulichkeiten und im Wald.
Beim Sturm offnet es mir den W eg in die
feindliche Stellung.
Zur Inspektion und zum Defilieren gehort das
Bajonett auf den Karabiner.

...

*

Am Unterhalt der Waffe babe ich meine
Sorge und meine Freude. Nur bei entsprechender Behandlung darf ich vo·n ihr gute Leistungen
erwarten.
lch bewahre sie vor jeder unnaliirlichen Beanspruchung wie Fallenlassen, Anschlagen, Hammern mit dem Soldatenmesser.
Selbst vorgenommene ,,Reparaluren" oder
Abii.nderungen sind strafbare Manipulationen;
unnotiges Zerlegen kann auf die Dauer schaden.
Den Schafl reibe ich, besonders an den den
Lauf umgebenden FHichen, 2- bis 3mal jahrlich
mit Waffenfett ein, damit die Holzporen keine
Feuchtigkeit aufnehmen, die den Vorderschaft
kriimmen konnte, wodurch fiir die ,Prazision
ungii!lstige Spannungen auf den Lauf iibertragen werden.
Die Bronzur schiitzt die Stahlteile vor Rost.
Sie ist gegen scharfe Putzmittel sehr empfindlich
und ich fette sie mitunter mit weichem Lappen
ein, damit sie lange ihr sch ones Aussehen behalte.
Nahe beim Ofen aufbewahrt, rosten die Stahlteile und kriimmt sich der Schaft.
Auf3er Dienst versorge ich den Karabiner in
einem Kleiderschrank, aufrechl gestelll, mit geschlossenem, entspanntem Verschlup.
Mit Strenge sehe ich darauf, dall das Laufinnere vor dem bosen Rost bewahrt bleibt. Feuch.
tigkeit, besonders Stalldampf, ist sein bitterer
Feind, welcher mit Erfolg ansetzt, wenn die
Laufwandung vo1:11 Schiellen trocken liegt.
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Deshalb reinige ich den Karabiner so/ort nach
dem Schie/Jen und sorge dafiir, dall das Laufinnere stets gut gefettet sei.
Fetten, als Rostschtttz und Reinigungsvorarbeit, ist ebenso wichtig wie reinigen; es son
unbedingt schon auf dem Schieflplatz, moglichst
bei noch warmem Lauf, geschehen, wenn die
ungemein festhaftende Verkrustung der Pulverrtickstlinde vermieden werden son.

•

•

•

Selbstverstlindlich bin ich Mitglied des Schlitzenvereins•) und Ube mich fleiLlig in der vaterllindischen Kunst des Schiel3ens. W er seinen
Beruf nicht auslibt, verlernt ihn. Wer nicht
libt, kommt mit den Leistungen zurlick.
Uebung schiirft die Watte!
Dabei verwende ich nur saubere, unversehrte
Patronen.
Beim Laden verliere ich das Ziel nicht aus den
Au gen: Riegelgriff, Patronen, Ladeoffnung und
Abzug finde ich gewohnheitsmlillig, ohne auf den
Karabiner zu schauen. Diese notwendige, im
Dienst erworbene Gewohnheit erhalte und festige
ich mir zu Hause durch hliufige Uebung.
Den Riegel siofJe ich kriiftig zu: dann erhalte
ich keine Versager.
Rasch, aber ruhig und fest, werfe ich den Karabiner in die Schulter, in befohlener Richtung.
*) Das freiwillige Schiel3wesen ist ein sehr
wichtiger Faktor der Wehrfiinigkeit der Schweiz.

Im Felde schiel3e 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 Schul3
an Sicherheit gewinnt, stlitze die Ellbogen fest
auf den Boden, umfasse krliftig den Karabin er vor
dem Magazin und am Kolbenhals und ziehe ihn
ohne zu verkanten, fest in die Schulter ein. '
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Stets nehme ich
Druckpunkt: ruhig
und in einem Zug;
fasse gestrlchenes Korn: KornGestrlchenes
J
spitze genau in der
Korn
Mitte desVisiereinElnzlg
rlohtlgl
schnitts und genau
in der Hohe der
Feinkorn
Visierblattkante;
Falaohl~
(Schua
halte den Atem an
geht tlef)
.
und ziehe ruhig ab
- durch langsames,
gleichmil.13iges Krlimmen des Zeigefingers unbeirrt um alles, was um mich vorgeht.
Grobkorn
Falaohl
(Schua
gehthoch*)

Scharf folgt mein Blick dem Schusse nach
und ich merke mir genau und melde Abkommen und Treffpunkt.
. Llingeres Verbleiben im Anschlag bringt mich
ms Schwanken-ich setze lieber ab. Zweimalabsetzen ist besser als den Schul3 zitterig abgeben.
lch setze auch ab und schaue auf den Boden
sobald Visier, Korn oder Ziel verschwimmen'.
*)Weil das grobe Korn den Schullwinkel vergro/lert.
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Ein Schull vor dem Ziel ist viel mehr
wert als einer hinter dem Ziel: jener kann noch
Wirkung haben, dieser ist endgiiltig verloren.
Hochschiisse ermutigen den Feind und veranlassen ihn, vorzuriicken. Vorriicken bedeutet
Sieg!
Die Feuergeschwindigkeit passe ich der Trelfwahrscheinlichkeit an: nahe, grofle, gut sichtbare
Ziele beschiefle ich rascher als entfernte, schwer
sichtbare.
Verschwinden die Ziele, oder hindern unsere
Truppen den Ausschufl, oder eilt der Zugfiihrer
zum ,,Vorriicken" vor die Front, so stelle ich,
auch ohne Be/ehl, das Feuer ein.
Selbst kurze Pausen beeinflussen giinstig den
Erfolg des Schieflens.
Darum hiite ich mich vor dem fatalen,
iiberhasteten Feuern. Mein Grundsatz ist:
Schie/Jen und Treff en - nicht Schie/Jen und
Knallen.
Der Infanterist, der nichts trifft, ist ein unbrauchbarer Soldat, denn das Schieflen ist seine
wichtigste und hochwertige Angriffs- und Verteidigungshandlung .
Das Schieflen ist keine mechanische Tiitigkeit, sondern Sache des Willens, des Gefiihls
und der Ueberlegung; Patronen sind Ge/echtskra/t: ich darf sie nicht verschwenden.
Der Sieger hat immer noch eine Patrone
im Lauf.

Die Patrone 1911
wird in den staatlichen Munitionsfabriken Thun
und Altdorf hergestellt:
Die Hiilse - aus Messingrondellen auf Ziehpressen geformt;
die Ziindkapsel - mit Ziindpille aus einer
Mischung von Knallquecksilber;
das rauchschwache Pulver - aus Baumwolle
und Salpetersiiure durch chemische Vorgange gefertigt, in Bandform gepreflt und
zu Blattchen geschnitten, mit glasartiger,
langsam verbrennender Schicht versehen
und mit Graphitstaub gegliittet;
PulverbUillchen,

I• "

'~' Q

""'"~'

in Llinge, Breiie und Dicke.

das GeschofJ - Bleikern mit vernickeltem
Stahlmantel, - hat eine scharfe Spitze
zur besseren Ueberwindung des Luftwiderstandes. Der hintere Konus begiinstigt
das Abflieflen der Luft.
Gewicht der Patrone: 26,8 gr; des Geschosses 11,3 gr, der Hiilse 12,3 gr.
Hochster Gasdruck (nach ca. 40 mm Geschoflweg): 3200 Atmosphiiren, d. h. 32 kg
auf jeden Quadratmillimeter des Laufinnern, der Patronenhiilse und des Geschoflbodens.
Druck der aus der Miindung austretenden
Gase: ca. 540 Atm. - Gasmenge ca. 24 Liter.
Maximal-Temperatur der Gase: 2200°. Erwarmung des Laufes: ca. 3 Grad bei jedem Schull.
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Die hohe Prazision der Munition 11 ist das
Ergebnis der peinlichsten Sorgfalt in der Fabrikation der einzelnen Elemente und der Laborierung sowie der genauen Zentrierung und Fiihrung des Gescholles im Lauf.

,.···--'i.,

Zum Feuergefecht.

Das Patronenpaket ent-

ii ~ halt 10 Lader zu 6 Pa-

~ ~ tronen und wiegt 1,870
kg. Auf der Etikette steht
rblau das Laborierdatum.
Acht Patronenpakete
c:
(480 Patronen) bilden den
····-·~
Inhalt einer Patronen~
~
$Chachtel, welche · zum
Transport bis in die
Feuerlinie bestimmt und
eingerichtet ist. -

"i2

@
o

Herkunft des
Messings ~- '

.J '

Fdbri-

9 - ·· · kationsmonat

T
T1 Zeichen
•• d.Muni··13
lfons-

.. ~

F~bri" .i= kallons- -··

"5 :S

jahr

C..~
~~

fabrik

Das Gewehr und der
Karabiner Mod. 11, die
:;.~ Maschinengewehre
der
S Infanterie, der Kaval(§.'- lerie, der Festungen und
~ der Flugzeuge schiellen
die gleiche Patrone.
Paironen- Ziindkapsel
Wir konnen somit, im
boden
und AmbofJ
Felde, allfalligen Bedarf
aus den Munitioiiswagen jener Truppen decken.
Besonderen Zwecken dienen: Patronen mit
Stahlkern-, Leuchtspur- und Rauchspurgeschol3.

*

*

*

Der richtige Gebrauch meiner Waffe
verbiirgt mir im Feuerkampf den Sieg.
2. Zurn Siegen mull ich den Feind auper
Gefecht setzen, ich mul3 ihn mit dem Gescholl
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 abdriicke.
5. Allzu rasches Feuern taugt nichts; nach
jedem Schull ist eine kurze Pi!-use notig zum Absetzen und zum Atmen, zum Beobachten, zu
kurzer Ruhe und Ueberlegung.
6. Die beste Wirkung auf alien Distanzen
erreiche ich durch das ruhige Feuer, bei dem
ich nur schielle, wenn beste Aussicht auf Erfolg
besteht .
7. Die Aussicht auf Erfolg steigt bedeutend
bei Flankenfeuer, wenn ich den Feind iiberrasche, wenn ich ihm in der Feuereroffnung zuvorkomme.
8. Der Feind schiellt auch gut: die Wirkung
seines Feuers suche ich abzuschwachen durch
noch besseres Schiellen und durch geschickte
Geliindebenutzung.
9. Die Munition ist im Kampfe mein hiichstes
Gut; sie wird mit Gold nicht aufgewogen.
10. Zusammenhalten - Zusammenkampfen Zusammensiegen I
1.

-~

* ... *
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Die Waffeninspektion.
Der Wehrmann soil wissen, wie dieselbe vorgeht und auf was dabei gesehen wird. Er ist
der erste Kontrolleur seiner Waffe und meldet
allfallig von ihm bemerkte Mangel.
Antreten in Feldausriistung, Waffe gereinigt,
Lauf, Magazin und Verschluilteile entfettet.
Die dem Waffenkontrolleur aushilfsweise zugeteilten Truppenoffiziere kontrollieren bei zerlegter Waffe:
1. Schaft: a. Vorderteil auf Kriimmung;
b. Kolbenhals und Handschutz auf Risse;
c. Garnituren.
2. VerschluB: a. Schlagbolzen und Ziindstift
auf Rill und Bruch; b. Ziindstiftbohrung
zu groil; c. Auszieher intakt.
3. VerschluBhalter: Intakt und gutspielend.
4. Magazln: Spiel von Feder, Platte und
Magazinhalter.
6. Bajonett: a. fest in der Scheide; b. Spiel
auf dem Lauf; c. Scheide ohne Beulen.
8. Zugeh6r: Putzschnur, Drahtgeflecht, Patronenlagerreiniger, Spiegel, Laufdeckel
und Messer brauchbar.
Der Waffenkontrolleur iiberwacht diese Detailkontrolle und untersucht selber bei zusammengesetztem Gewehr: a. das Laufinnere, b. die
Visiervorrichtung, c. die Funktion des Verschlusses und des Abzuges.
Waffen, die im Zeughaus repariert werden
miissen, werden abgenommen und nach erfolgter
Reparatur dem Wehrmann zugestellt.

*

*

*

Die SchieBpflicht.
· beginnt mit dem Jahr der Einteilung in eine Einheit und dauert bis zum Eintritt in den Landsturm, also bis zum zuriickgelegten 40. Altersjahr.
Sie ist eine auflerdienstliche Militarpflicht,
welche jedes Jahr, mit der eigenen Waffe, und
lmSchQtzenvereln, am Wohnsitz desSchiitzen,
erfiillt werden muil.
Dazu liefert der Verein unentgelt)ich 24 Patronen.
Das damit durchzufiihrende obligatorische
Programmsieht vor: 4 Uebungen von je 6 Schull,
davon drei auf Scheibe A, eine auf Scheibe B.
Es verlangt besonders - nach einer Vorbereitungsiibung - die Erreichung der Mindestleistung der Armeeiibung:
In 8 SchuB: 14 Punkte und 8 Trefter
au/ Scheibe A, 300, liegend /reihiindig.
Wer bis zum 31. August der Schieflpflicht nicht
vorschriftsgemail nachkommt, hat einen besonderen Schieilkurs, ohne Sold, zu bestehen, sonst
bezahlt er die Militarsteuer.
Der Verein besorgt die Eintragungen in das
Schieilblichlein und veranlallt beim Kreiskommando die Bescheinigung der erfiillten
Schiellpflicht im Dienstbiichlein.
Der Wehrmann ist militarseits gegen Unfall
auf dem Schiellplatz versichert.

Die lnspektionspflicht.
Neben der lnspektion im Dienst findet alljahrlich die Waffeninspektion In den Gemelnden statt.
Zu derselben haben alle Wehrmanner des Auszuges, der Landwehr und des Landsturms zu
erscheinen, welche in dem betreffenden Jahr
keinen Militardienst leisten.
Militiirdienst entbindet somit von der Inspektlonspfllcht.
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