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^anbgranafen.

2lflgememes.

1. ‘Die .nanbgrauate if t  fü r  beit 5Raf)fatttpf ebenfo 
toicbtig voic bn§ ®etoef)r unb bie ^3ifto[e. 3eber 
iDfanit bet fec^tenben Gruppen affet SBaffen mufi 
in  bet Serlcenbimg boit $anbgranafen geübt unb 
m it bem SBefen be§ fja iibgranatenfam pfei bettraut 
fein.

2. gntfcfjeibenb fü r beit E rfo lg  be§ ^attbgra* 
natettfampfeS if t  bie ‘tre ffgeiiauigfe it, bie SBurfmeitc 
unb 2Burfgefcf)ioinbigfeit ber citigeftteu SBerfer fotoie 
etit genau geregelter 3Jhtttition§ttacf)fcf)ub. E ittfu r je r 
aber ftarfer generüberfalf genügt oft, um beit ©egtter 
jt t  fal)inen.

3. 6tie[[)anbgraitaten fabelt feine S p fitte rio ir* 
fuitg, toaf)rcnb Sierfjaubgraitatett eine große gafff 
mirfunggOoffer S p litte r ergeben, fte föittten infolge 
ifjrc r günftigeren gönn  unb be§ geringeren ©emieptg 
loeiter getoorfen merbeit. D ie  Eierf)attbgranateit 
loerbett loegeit ihrer S p fitte rnm fung  ntbgfichft att§ 
DecEttitgen f)erait§ geloorfeit. D ie  ittt beutfcfien 
■Öeerc j t t r  g e it eingefü^rten .fiaubgratiaten f)abcn 
Srenttjünber.

Angriff.

4. .öaubgranateit bieiten beim S ingriff bcfonberS 
bajit, beit ©egnet hinter ober itt D ciftm g, ber fü r 
bie ©cfgifiiiKiffcn nicht erreichbar ift, jt t  bemühten 
ober fo jt t  fäffmeit, baff er beit SBiberftanb aufgibt,
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5. D ie  S lu g rf tjiu n g  ber mit f5anbgranaten 
oerfepciten 9Jlannfd)aften ijt je nad) her Slufgabe 
öerfepieben, oft ijt folgenbe Slit§rxtfixmg sweefmafüg: 
offne ©cpäcf unb ipatronentafdjen (Patronen in 
Siocttafdfeu über Brotbeutel), Stapllfelm, ®ewel)r 
ober Karabiner umgeffängt ober ipiftolc, 2 Saub* 
fäcfe mit .5aitbgranateit um ben i5al§, über beibe 
Sdfultern ober bejonbere .ganbgranatenfafdfcn, 
Scpan^eug, ®a§fd)u^ma§fe, Brotbeutel mit 4 eiferneu 
tßortionen, 2 gelbflafdfen.

6. 3m allgemeinen erhält jeber SJtann einfd Îiep* 
lid) gülfrer 6 bi§ 8 Stiellfanbgranaten ober etwa§ 
meffr Sierfjanbgranaten. 9)tannfd)aften unb Slruppg, 
bie bejonbere Aufgaben an Brennpunften be§ 9laf)* 
fampfeg iofen [offen, tonnen größere Mengen mit* 
gegeben werben.

7. (Srfjält ber Angreifer bei einem Slugriff ffeuer 
au§ ffiurfweitc au§ bem feinbficpeu ®rabcit, jo 
mufj ber feinblidfc ®rabeit im Saufen twn alten 
2)lannfcl)aften mit ^anbgranaten überfefnittet, bie 
Detonationen fiegenb abgewartet unb bann jofort 
rücEftcpMog in ben ©rabeu eingebroepen werben.

S tbfjt bie Gruppe babei auf ein unboltfommcn 
3erjtorte§ $inberni§, fo ijt e§ unter einem bauernben 
f5agel ooit $anbgranaten ju  burepfepneiben.

3 m Eingriff gegen feinblicpe Sinjefaitlagen, 
5. B . glartfierungganlagen ober beim Aufrollen ber 
gegnerifepen ©reiben, werfen in ber Siegel nur Wenige 
idente, bie anberen reichen bie ^anbgranaten ju urtb 
ftepern bie SBerfer.

8. .ffanbgranafenangriffc aI8 S in jc lu n te r i ie p «  
ui r u (gewaltsame Srfunbungeit, Beferen boit «Spreng*
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trief)tent, ffiegncfyntett cinjeliter ffitabeuftütfe, bon 
'Bfocffyäufern, SBafbftütfeu, ©etwften) bebürfen neben 
cittgelfenber äJortjereitung nieift and) ber llnterftü^uug 
burd) bie aitbereit Sßaffett ($tafd)iuengewcf)re, Seinen* 
iberfcv, Strtillcric).

9. gür beit 9tad)fd)ub att £iauögranateit fittb 
befottbere iOtafwafyntnt jit treffen.

5f)erfetbigung.

10. ©ie befte Sffiaffe ju r ?l6wef)r fcittbficfyer 
Sturmangriffe ift ba§ 9)tafd)ineugewel)r ttitb ba§ 
®ewd)r, ba bie gegen beu anfturmenbeit @egttet 
geworfenen fBreunjünber^anbgrauateu bielfad) erft 
foggefyen, uad)bent ber ®egtter fie übertaufen f)at; 
fic rieten affo feinen Schaben an.

5fitr wenn bie ©dfttfjwaffe itid)t berwenbbar ift 
ober wenn ber ®egner nabe bor ber eigenen ©tcl« 
hing fid) in toten Sffiinfeht, ®ranattrid)tem ufw., 
wo er für ©dfufjwaffen- unerreidjbar ift, cinniftet 
ober wenn er an irgenb einer ©teile in ben eigenen 
®rabcn eingebruitgeit ift, gewinnt bie Setwenbnng 
bott fiaubgrauatcu Sebentnng.

11. ©ewanbte $aubgrmtatenwerfer ftttb bor 
altem an ber ©nnutnbitng ber S3erbinbnng8grdben 
in ben Satnpfgraben, au beu ©rabenbetriegelungcu, 
in ber 9tal)e ftaufierenber 5)tafd)ineugewef)rc unb 
in ber 9täf)e ber Äoinpagnic« ober gttgfülfrer als 
bereu Dtcferbc untcrjubriitgcu.

12. fDementfpred)enb fittb and) bie £aubgrauateu 
ju berteifru; boef) ift and) bafttr jtt forgett, ba^ fic 
au allen anbereu 'weifen ber ©tcllung fehlten jur 
rfattb ftnb.

?*u 8. 2
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13. ©er elfte Vorrat lagert fcparf, b. I). mit 
eiugefüffrter ©preugfapfel über Cjünfcnitg in waffer« 
bidfett Säften, feie in bnrcf) ©cpnrjpof ufw. abgc< 
fteiften Stifcpen in ber üorberen ©tabenmaitb unter* 
gebracht werben. JBei gefpannter Gage empfiehlt 
fid) SlnSgabe boit fjaubgranateu an jebcit in ber 
üorbcrcit Ginie eingeteilten Staun.

Sorgefdjobeue fjoften ttttb Patrouillen erhalten 
ftetb fjaubgranaten.

14. üßeiterc Sonate fiub in ben rüdwärtigen 
Ginteit itnb (Stellungen fowie ben BerbiubuugSwegeu 
in $anbgranatcnnifcf)en uub bcfoubereit fdjufjfidjeren 
Gagern unterjubriugeu. ©enaue, and) bei 9tad)t 
ertenubare Bezeichnung ber Sßege 31t ben Gagern iji 
erforberlid).

15. Sei ben Unterftäubeu für Bereitfd)afteit 
uub Oteferoeu muffen auSreidjenb ifanbgranaten 
lagern, bamit bte Gruppen gunt ©egettangriff über 
genügenbe Stengen uerfügeit.

16. ©efecf>t§= uub Beobadfungöftänbe, ©taube 
für ©tnrmabweprgefdfigc, Batterien, Stineuwerfer* 
ftellungen u. bgl. erhalten jur ©elbftüertcibigung 
einen angemeffenen Beftaub an $anbgrauateit.

£agcrung unb (Cranspovt.

17. Keine ntaffierte Unterbringung fd)arfer fianb« 
granaten, and) nidjt in fdptjjfidfereu Untcrjtänben.

18. 9tid)t fdfarfe .fpanbgranaten föniten in rüd» 
würdigen Stellungen bi§ ju etwa 400 ©tücf in fclmfp 
fieberen Uuterftänocn untergebradft werben, ©olcbe 
9taume bürfen al8 ?lrbeit§räume unb jum ©effarp 
ntadjen ber fSaubgranateu nidjt benutf werben.



Hnterfunftäräumc foltert mögticpft uidjt unter 20 m 
bott fotepeu Sägern abtiegeit.

19. ©ie .ffianbgrauateu toerbeit entmeber iit beit 
Sßerpadunggfiften, iit bettelt fie att8 ber $eimat ge« 
[iefert ln erb eit, getragen —  biefe Giften fittb bor ©e> 
brauet) nietjt 31t öffnen —  aber in ©acfeit ober 
flehten Mafien; bann ofptc ©prengfapfet uttb gitnber, 
bie in berfeptoffeneu ^eiftdjen Oon befouberen Oeuteit 
31t tragen fiitb.

9tur junt ®efed)t toerbeit bie $aitbgrattaten in 
ber Stege! fd)arf itad) bortt gebracht, bie ©tietpanb* 
graitaten in ©attbfacFeit mit 6 big 8 ©tuet, bou 
betten ein STiaitit 4 ©trief über ben ©dfuttcrit tragen 
fsttn, bie (Sietpaubgrauatett (nub bie ctina nod) bot« 
t)anbenett $uget» nub ©i§fu§paubgranaten) meift in 
©ragefäften mit gaepereinteitung für jebe ©ranatc 
uitb mit ©eefet.

SQJerbeit fianbgtaitaten mit SBageit ober Qörber« 
bat)it gefahren, fo bürfeit bie Sßageti auferbem nur 
mit ungefäf)riicf)em ©erat betaben toerbeit.

20. ©er ©ruppeufüprcr gibt in Srgänjuttg biefer 
'Beftiiumungeu ber Sage nub Örtliepfeit eittfprcdfenb 
genaue Seftimmungeit über 9tad)fcpttb ttnb Stuf» 
frifdputg, über bie SÖerteitnng ttitb Cageritttg ber 
fd)arfeit uitb nid)t fd;arfcit jpaubgraitaten fotoie über 
Sepanbtung uitb ©ranSport.

Ungtüctgfatlc, bie niept brtrcf) feiubtiepeg geuer 
perborgerufen toerbeit, taffen fid) auf biefe SBctfc 
bermcibeu, tooburd) auef) ba§ SSertraucn ber ©nippe 
jtt beit $anbgraitateu geftärft toirb.

3 u beit iflarfg lagern bie fiaubgraitateit am 
beiten in beit giften, in beneit fte getiefert finb.

7
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©erben fit au§ irgenbeiuem (ärunbe au§ biefett 
herauggenomnten, fo ftttb günber unb nicE)t fd̂ arfc 
coaubgrattafen getrennt ju lagern. Über ba§ Scharf» 
machen in bm i£iarf§ finb genaue öorfchriftcit au§* 
äitgeben.

21. ©ic Gruppe mttjj baliitt erlogen loerbcu, 
bafj fic bic J5anbgranaten cOcufo forgfättig anfbc» 
malfrt nnb behanbclt wie ihre anberen ©affeit. 
?UIe iU'rgcfeütcu finb bafür berautmortlich 311 machen, 
bafj .tfaubgrauaten nicht 31t anberen groerfeu benutzt 
in erben a(3 31t beueit, 100311 fie beftimmt ftnb.

^lusbilbung.

22. g ic l ber Slngbilbuitg nuiji fein: bolle 
Sicherheit in ber üöermeubuug ber Sanbgranaten; 
fefte Überzeugung, bafj bic .5 anbgranatc bei richtigem 
(Gebrauch für beit Sßerfcr gauflicb ungefährlich ift; 
nnbebingteS SSertrauen auf bie SBirfung unb bcu 
ti-rfolg.

23. ©ic$lu§bilbung ift ftänbig, bcfonbcr§mähreub 
brr JHuhejeiten, mit 9iachbruif 311 betreiben.

©ic Übungen finb hüufig im Sturmmtjug unb 
bei febent ©etter abjuhfllteu, ba SJiegen, Sßinb, 
Üälte Sicherheit unb ©eite bcS ©itrf§ bceinfluffett.

Um bic Guft am ©erfeit unb bett ©hrgeij 31t 
mccEcn, empfiehlt e§ fielt, bie brfteit ©erfer burcl) 
fleine ©icnflerleichterungcn ober greife ausgitgcichncn.

git lange ©auer ber Übungen ift 311 bermeiben. 
Sportliche ©eitfeimpfe regen an.

24. ©ic Gel)rer, Offiziere unb Uufrrofftjicrr, 
muffen mit allen ©injelhciteu bertraut fein unb 
mogticfift praftifebe Üampferfahrmtg beft̂ en.
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2ll§ 333 c r f er ftub alte SOtaunfcpuften ber fcd)tenbcn 
'inippeit augjiibilbcn, ebenfo bie Ifrttcroffijieic unb 
Offiziere big jum 3?ompnguiefüprcr.

Sei ber Infanterie xtnb beit spionieren ift eilte 
mögücpft grope §apt gcloanbter mtb ituerfcf roif etter 
Öeute unb Unteroffiziere, bie für Sturm» ober 
S to ftruppg  geeignet fiitb, befouberg Iterangnbitbeu.

25. ©ie Stugbitbung erfolgt auf befonbereit 
Gbunggptatjen, auf beiten bcittfd/e mtb fetnblicpe 
Stellungen mit aKeit (Siiijeipeiten unb bie Sittloirfung 
beg $antpfeg bar^ttf eiten ftub (©ranattriebter, öer« 
fepüttete ©rabeitteite, jerftörte fnuberttiffe u. bergt.). 
Solche Gbunggaitiagen tnujj fiep bie Strupfte in ber 
9Mpe feber Unterfuuft fetbft fepaffen; fie müffett and) 
bag ffierfett in anfteigenbent unb abfadeitbem ©eteinbe 
geftatten. SPtufter eines {deinen Gbunggptafeg zeigt 
Siib 1 auf Seite 10.

26. ©ie Slugbtibitttg begimit mit Unter« 
toeifitngen über bie berfcpiebeiten fjanbgranaten, 
iuSbefouberc über Sauart unb ©irfung ber güttber, 
Sßerpaiteit ber Sprengfapfet unb beg Sprengftoffeg, 
Uufbeioabrttttg, Scparftnacpcn, ‘tragmeife, Semen« 
bttttg mtb Sicperpeitgmafmapmeu.

27. Gg folgt bag ©erfett mit  O.buitggpanb« 
grattaten opttc 3ünber ober mit Sftad/biibitugett, 
bie itt gornt, ©etoiept ttttb ©röfe ungefäpt beit 
Öanbgraitatett eittfprecpcn müffen. ©g ftttb attep mit 
biefett ftetg alle i5anbgriffe augjufftpren, bie bet 
feparfett .fianbgranafen nötig ftttb/ fie müffett bent 
©erfer in Qteifrp unb Shit übergepen unb tton ipnt 
optte SÜacpbenfen auggcfüprt toerben; nur bann 
toerben fte in ber Stufregung beg Stapfampfeg niept 
Oergeffen toerben.



Um beit SJlaitu ein jjielbe»uj}tc8, nid)t 51t Ijajügeg 
SBerfen j$u gewöhnen, !ann bei Übungen mit .fScmb«

10

granaten bet Slbwnrf burd) Qäbien berjögert »erben. 
(£8 wirb ftet§ nacf) beftimmteu fielen geworfen.

SBitb 1.
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28. <£>ie Übungen in erb eit im Stegen, Ga uf eit, 
Junten uttb ßiegett, einzeln unb in ©ruplpeu au§< 
geführt. f5at ber SRaitn im ßattfen geworfen, muff 
er fiel) ffinlegeit unb barf erfl nad) erfolgter ©cto» 
uation »eiterlaufen. Da§ ffierfen im ßiegen »irb 
offne 2lufricl)ten unb mit turpem Slufridften bi§ jum 
Äuiecn geübt; bei legerem Slbjiepen im Siegen, 
furj 2lufrid)ten, Werfen, bann fd)nell fiel) Ifinlcgen.

11

29. © e i t  werfen wirb jwecfmäfjtg auf ©atmen 
nad) Silo 2 geübt. £8; wirb einzeln geworfen unb 
bie erreichte (Entfernung angefagt. fommt babei 
auf Jnnehaltuug ber 3tid;tung an; fianbgranaten, 
bie feitwärtS au8 ber ©ahn fliegen, gelten nidft.

30. ©ei Übitngganlagm nad) ©ilb 3 wirft ber 
■Kann auf Slnruf bcö Unteroffijterg nad) ber i|m 
bejeidfneten ^ol j fdfeibe, am bejten mit Gbnng§<



ffanbgraitateu m it gtinber. Sr ntujj fcf)neH ba§ 
Siel erfaffen, babei abpepcit uitb werfen. gwecf 
ber Übung ift erreicht, wenn bic öaubgranate etwa 1 m 
rwn bent angegebenen Siel liegen bleibt unb ber 
Sünber unmittelbar barauf pufft.

©iefe Übung wirb fpciter au§ ber ©ecfung mit 
fdbarfer £>anbgraitate aitSgefubrt.

12
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Stillt © n i p p  eit Werfen ftitb beibe ©räben 31t 
befejjeit. Suci'ft ib irft Me eine dbtcduitg, bann bie 
anbere. 55tit befoi tbcrg gewaubtei t ßeutett 
fomtett and) beibe ?lbtei[uitgcn gleichzeitig werfen.

©ie üluffteflnitg int ©rabett bctrf nid)t 31t eng 
fein, ba fiel) bie SSBtrfer fottfi beptitbcru ttttb rtid^t 
gettügenb ©etfititg bor beit gegen fie geworfenen 
•Öanbgraitateu finbett. Sei allen Übungen in ©räben 
ift barattf 31t achten, baff bttrcl) Sltiftofjeit att bie 
©tabenwaitb bie ©rauatc itidjt an§ ber f5 atib fällt.

32. Sßic an§ einem ©rabett itt beit aitberen 
fann and) ba§ Sßerfeit an§ einem © app e n fo p f  
in einen anberen geübt werben, gtmäd)fl ol)tte, 
bann über ^aitbgranatcnfdfnügitter. ©egeit folcbe 
©itter beim ©egtter werben fSanbgraitateit mit 
§lttgelf)afcit berwenbet, bie ntatt fid) leicf)t atW ©rafft 
perfiellen fattn. ©ie bleiben am ©dgtügitter fangen 
uttb jerflören e§.

3 n äl)it[icf)cr 2 ßeife wirb ba§ SSBerfen an§ einem 
®ranattrid)ter gegen einen ©egtter itt einem anbereit 
Trichter geübt.

33. 23efottbere flbnitg »erlangt ba§ SBerfeit 
3 Wifd)ett Saunten ttitb Sauntftümpfen l) in bttrcl) 
ttacf> einem beftimmten Siel.

34. fabelt bie SJtauufdjaften eine genügettbe 
gertigteit int SSÖerfen erreicht, fo werben Übungen 
m it fd far fen $ a u b g ra n a te n  anggefübrt, 3 iterft 
bon einjelttett, bann gruppenweife.

©ie Söerfenbett tttüffett bolle ©etfttttg neunten 
föitnett, bie beteiligen beim 5?anipf möglid)ft ent» 
fpreeften muff (©rabett, ©dfulterweftr, ©ranattrid)ter). 
Sufd)atter tttüffett fid) in bofter ©etfttttg befittben
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ober genügen!) Weit entfernt fein. 2luffid)t unb 
Sinwirfuttg be8 Stugbilbenbcn muffen jeboef) gewahrt 
bleiben. Durch bie ©icherheitgmafjrcgeln barf in 
ben ßetthen auf feinen galt Sngftlidffeit erzeugt 
»»erben. SlnbererfeitS muffen HnglücföfaEe unbedingt 
»erfiinbert werben, bamit ba§ SBertrauen gur f)«ub= 
granate nic£>t »erioren gef»t (»gl. Ziffer 22).

35. ?ü§ auggebifbet ftttb nur folche Geute an* 
jufefyeti, bie mehrere fd^arfc £>anbgranateu mit Erfolg 
geworfen haben.

36. ‘Damit bie in eroberten ©reiben aufgefunbenen 
feinbi id fen $ a n b g r a n a t c n  auggenu^t »»erben 
foulten, ift bie Sfngbilbung jebeb Stanneg mit ben* 
felbeit erforberlid). ©»weit erbeutete .öanbgrauateit 
nicht afgbalb für bie ?lu§b»[bung ber ‘Jruppc nötig 
finb, finb fic abgultefern unb »»erben git Übungg» 
Öanbgranaten umgearbeitet.

37. ?fn bie »orbcfchriebene pfanmäfsige Slubbib 
bung fchlieffcit fid) Übungen m i t  beft immteu 
Sli t fgaben an, g. 23. ba8 SüifroHen »ott ©reiben 
unb bie Sefämpfung »on 23locff»äufern ober 5Jfa* 
fd)itienge)»ef)ren.

38. D ag S lu f ro H e n  »on ©reiben muf» gitcrff 
an graben, bann an ge»»itnbenen, fd)[ie(f[id) and) an 
Sirfgacf» unb ©ranattricfjtergräben geübt werben. 
Die Übung faitn in folgenber 3frt angelegt werben:

Die SlufjMung ber ©nippe fic^c 25ilber 5, 6 
unb 7.

E§ werfen nur bie bcibeit ffierfer bei a, unb gwar 
befeimpft ber eine mit ©tieihanbgranaten bie nad)fte 
©chuiterwe.hr, ber anbere mit Eierhaitbgranatcn ben 
weiter entfernt fiegenben Seil be8 feinblichen ®raben§,



um bort beit fembticpen i5anbgrauateii©tad)fdjub 31t 
ftöreit. ©er ^tt&rer ber ©rttppe b beobachtet ba§ 
Sßerfett, feitticp berauSflepenb, ttnb gibt SRidjtung

15

unb 2Beitc für beit SBurf an. Slnjferbcm ficpert er 
mit bem ©dnepr ober ber ipijioie bie ©ruppe gegen 
einen fcinbiicpen Sorftofj bon bortt. ©ie Serbin* 
burtgStentc bcf \reicpen bie fianbgranaten tiad) bont.
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©et 9?eft bet ©nippe bei cl atä .5anbgranateutiager 
fiel)! iit bet Stripe bet rüctmärtigen Sd)ulterwet)r 
uitb fiebert gteidjjeitig burd) gmet 'deute mit ®cmcf)r 
ober ißiftote ltacl) beu gfaufen gegen einen feitticben 
Dorftojf be§ gciitbeg. ‘Steffen feinbtidfe öanbgiw 
nateit in bett ©raben, fo fiepen bie 3Jtannfdjnften 
fo Verteilt, baff fte aubtueicbeit föntten.

SSilfc 8.

©ie Übung toitb and) mit ©egiter auggefüprt. 
23ei 33ertuften, bie burd) @cpieb8rirf)tcr entfdfieben 
merben, mflffen Srfafeteute fofort bie augfatlenben 
Stötten übernehmen. 3 ê cr Sttcmn bet ©nippe muff 
in fämtriepen Stollen auggebitbet fein.

39. Söegnapme eineg iötorfpaitfe§ ober 
3)1 a fcp inengem e prftan b eg.

gut biefe Übung ift ein 313etE etloa tiad) Sitb 8 
anjutegen.
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SSBaftrenb 1 big 2 ©c!)arffcf)ü|en über ein 95ta< 
fd)ittcngemei:)r ba§ feiitblidje 2)tafcEjinengelt>eE)r ober 
©[ocff)ait§ bitte!) fteteg llnterfeuerbalteit bet ©cfgef;* 
fd)avten befd)&ftigen, arbeiten fiel) bie übrigen SJtaitit- 
fd)aften ber ©rttfjpc, fcitHd) au§J)Dlettb unter ?ltt§> 
nu|itttg bc§ ©elättbe?, ittgbefonbere ber ©raitab 
tricljter, gegen Qlattfe nitb 3tücEcn be8 geinbeg 
auf ^ünbgranateit'Jöurfti'eite Ijcratt. ©ic bciterfcit 
bie ©d)ief3fd)arteit itnb beit ©ingang m it ^anbgra* 
unten, bi§ bet ©egner attfser ®efed)t gefegt ijt  ttttb 
neunten bie ?ltt[agc.

40. Die Ziffern 29 bis 32 folEctt feine genau 
31t bcfolgenbe SSorfcfyrift fü r bie ?lit§biEbuitg gegen, 
fonbern m ir ein SciffncI nitb eine ?(nregnng bieten, 
mic bie StnSbübnitg, bereit a ttg c in e in e r ® ang  
1111b g ie t c  ü b e r a l l  bie gleichen bleiben 
l i tü f fc i t ,  31t gejMteit ijt.

3ei'ftörcn non -fjnnberntlfen.

41. 311t 9totfaC, lücnn aitberc ©(meng* 1111b 
günbmitte! nirf)t gut tia iib  fittb, foititen .öanbgraitateu 
and) gitr (Sprengung 001t .pinbetniffeit beitnüt tterbeit. 
§n  9ftiueufprengttngeit in ©rbc ftnb fie gciitjücT) 
ungeeignet.

42. ©ine ge j t re i f tc  Sabt t t tg bient bagtt, eine 
©affe bitrcf) ein rDrapfpitibcrtiiS 31t feblagen.

SKan nimmt eine Satte ober Stange, bereit 
Gänge ber ‘tiefe be§ <3Dtal)tf;iitberniffc§ eutfpriept, 
ttttb biubet barattf bie Äöpfe üon .panbgranateit fo 
attf, baff 3trifc[)cit jebent ibopf ungefähr eilt gmifeftem 
raunt Pott 15 cm bleibt. ‘Die Öffnungen ber Äöpfc 
tntiffen itacf) einer 3tid)tung geigen.



S ur ©etonationSüb er tra g u it g (tccEt man in jebe 
Öffnung •. eineg Äopfe§ eine Sprengfapfel, btt bitrdi 
ein -tpßljjcljen feftgetegt loirb.

9>nei 3Kamt bringen bie geftreifte ßabnng friecpenb 
bor ntib fdfieben fie unter ba§ ©rabtfjihbcrttig Über
werfen fie auf baSfetbe. ©ie ßabung wirb ^unbfertig 
gemacht, inbem mau in beit testen $opf einen £aitb> 
grauatcnftiejf m it Sprengfapfel cinfc^räuBt,  ̂fte^c
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©iefc loirb m it einer längeren Scpuur au§ einer 
©eifuug f)erau§ ju r  Sitfjünbung gebracht.

43. Eine geb a l l te  Öabuug fieHt man per, 
inbem man um eine fianbgrauate 6 ober aucf 
mehrere .f5aubgrauatentöpfe feftbinbet. hierbei ift 
e§ ntcpt erforberiicp, bafs jeber $opf eine Spreng« 
fapfci ert)äit. Siepe ©i(b 10.

Sin 3)ianit friedet big in bie Siapc be§ ju  jer« 
fiörenbeit $inberniffe§ peran, maci)t bie ßabnng 
jiinbfertig (S tie l m it Sprengfapfel einfepraubenj, 
re ift  ab uitb w ir ft fie mitten in ba§ £Ünberni§ 
pinciit.

44. SBiti man ein SJtafcpenbraptpi i tberniS 
jerjtßren, fo ftelit man eine fieiite geftrecCte ßabnng



[)it, Die Cabung wirb ungefähr in [falber .5öi)f 
be§ 2)̂ afcf}enbra[)ti)iuberniffe§ mifgetiäugt unb bann 
burcf; Slbreifen bcr günbfdfnur jur 'Detonation 
gebracht.

3 ft &if§ ind)t mogßd), [o wirft man einzelne 
•Öanbgranaten mit Sütgeßfafen gegen ba§ fSinberniS.
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i9tafd)enbrat)tt)inberniffe unb Slftbertiaue fauu 
matt and) babttref; jerfiören, baf; man gehaßte 
liabuitgeit unmittelbar bot ober unter bal f5iw 
betätig wirft.

<5ranüfemt>evfer.

45. ® raitatenmerfer werben in erfter ßiuic 
juut öefd îefjett bou Rieten berwenbet, bie burd) 
SBurf mit ber -Sattb nidft ju erreichen fittb. 3 '̂e 
©dfuffweite reicht bi§ 300 m, bie Sreitenftreuung 
beträgt 3 big 5 m, bie 'iiefeuftreuurtg big 50 m.
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Sic muffen bcsf)alb moglichft flattfierettb tu ©ruppen, 
tum 2 big 6 Sßerfertt cingefeht werben. geuer« 
gefdjwinbigfeit in bet SRinutc 6 Sd)uff. ©er Sattpt« 
borteil ber ©ranateitWerfcr gegenüber beit Seinen» 
Werfern befielt baritt, baff ber "?[bfd)ttfs bottt geittbc 
nur fd)wer 31t erlernten ift.

46. 31t ber Vertcibig iutg follctt bie ©raunten« 
Werfer, itt ober beffer hinter ber borberfteit ßittic 
eingebaut, bajtt bienen, beit ©egtter baitcrnb nieber* 
juhattett, il)iu täglich Verdufte beijubrittgen nnb if)tt 
am Slrbeiteit 31t h'n^ern- ©a§ gcfd>ief)t burd) 
anhalteubeS Siujelfcuer ober burd) überrctfcf)eube 
generttberfaHc bei trag rtttb bei 9tad)t.

Bei einem feinbIid)crt S lugriff fattit beut 
©egtter burd) ba§ mit ©ranatettwerfern abgegebene 
Sperrfeuer ber Sittbrud) itt bie eigene Stellung 
erfd)Wert ober ber bereits in bie Stellung eilt« 
gebritttgene ©egtter burd) 'Befeuern ber Dort if)m 
bcfcbteit ©rabettfit'ttfc put SJerlaffett berfetben ge« 
jiimttgcit werben.

gilt l)äuftgcr: 2Bed)fe[ ber SluffteHung ift not« 
tuen big.

47. Beim eigenen Slttgri ff r̂ aC'ett fid) bie 
©rauateuwerfer borjüglicf) bewahrt jttr Vorbereitung 
ber Siitbrud)§ftel(eu ettoa 2 bi§ 3 Minuten bor beut 
Sturm, befottbcrS rocttit ba§ eigene Slrtilleriefeiter 
wegen ber Stahe ber beiberfcitigeit Stellungen beit 
borberften fciitblichcn ©rabett nicht geititgenb 
faffett fattit.

Beim Vorgehen- folgen ©rauateuwerfer ben 
Sturntfolonncn, um fd)itelt in bie gewonnene ßittic 
ober nal)c gelegene ©ranattridfter eingebaut ju
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Serben, gegen bie rücftbärtigett feinbfid)en ßinien 
mirfen unb jur ?Um>d)r bon (Gegenangriffen mit« 
Reifen 31t fßitnen.

48. ?lu8bilbung am ©rattatenmerfer ftef)c bic 
SSorfdfrift »(Der ©ranatcitmerfer 16«, bie jebem 
ffirauatenmerfer beigegeben tttirb.

6 e w e |)r^ ra n a te .

49. (Die (Gcmdfrgranate bient bei ihrer geringen 
dreffalfigfeit (Sßittb ufm.) mehr jur Beunruhigung 
als p r  Erjietitug burdhgreifenber SBirfung. Sie 
tuirb bal)er nicht mehr neu gefertigt. ?lm beften 
foinint i[)re Sßirtung bei ftanfierenber S3crtbenbuitg, 
jur Bcftreicf)uug toter StBiufel, beim SJtaffeuftreufcucr 
auf größere §[äcf)eit uitb bergt., jur ©ettuug. 
©efchloffener ©infab mehrerer (Gentehre empfiehlt fiel), 
um beu ©egner am ?tu§meid)en 51t hiubcnt. îbcrf» 
mäßig berbinbet mau ba§ (Gcmchrgrauatcnfchiejjru 

'mit 3 ttfattteriefeuer boit berfchiebenen ©tetlcu aus, 
um beut ©eguer ba§ ?tuffinbcn brr SlbffhnfjjtclTeu 
31t erfchmercu.

8385. 16. TI.












