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186 7 – 1871 / 1890
Die Transformation
n der Vorde
erlader in Hi nterlader errforderte ge
eraume Zeitt. Zum Glüc
ck
konnten
n die alten Läufe
L
und Schäfte
S
wied
der verwend
det werden. Die bedrohhlichen Zeittläufe,
preussissch-österreichischer Krieg 1866, u
und die Spa
annung zwis
schen Fran kreich und
Deutsch
hland in den
n folgenden
n Jahren, ve
eranlassten den Bunde
esrat, zur scchleunigen
Neubew
waffnung de
er Scharfsch
hützen. In A
Amerika wu
urden 15’000 Stück Peaabodygewe
ehre
samt Mu
unition einzzukauft.
Dieses von dem Ingenieur He
enry O. Pea body von Boston
B
1862
2 in den Verreinigten Sta
aaten
patentie
erte Gewehr wurde mit Erfolg im a
amerikanisc
chen Bürgerrkrieg 1860--1865 verwendet.
Es war sehr einfacch und sinnrreich konstrruiert und wurde
w
von de
er Truppe hhöher gesch
hätzt als
die dam
maligen Ordo
onanzgewe
ehre. Es geh
hörte zu den Waffen mit
m Fallblockksystem. Da
as
Verschlussstück war
w um eine hinten liege
ende Achse
e drehbar, fiel beim Öfffnen mit seinem
vordere
em Teil, der den Stossb
boden bilde te, nach un
nten und gab
b die Lauföfffnung frei. Auf
seiner O
Oberseite war
w eine Lad
demulde an gebracht, die
d das Hine
einschiebenn der Patron
ne in
den Lau
uf erleichterrte. Das Heb
ben und Se
enken des Verschlussb
V
blocks wurdee durch den
n als
Hebel w
wirkenden Abzugbügel
A
bewerkstellligt. Beim Herunterlass
H
sen des vorrderen Bloc
ckteils
wurde d
der Patronenauswerferr in Tätigkei t gesetzt. Nach
N
Schlies
ssen des Faallblocks wu
urde
dieser d
durch Federrdruck in se
einer Stellun
ng festgehalten. Durch den Block ging ein
Schlagsstift, der mitttels des seiitwärts ange
ebrachten, von
v Hand zu
z spannendden Hahns die
Patrone
e am Rand zündete.
z

Dieses Scharfschü
ützengewehr später Ge
eniegewehr, System Pe
eabody, waar Ordonanz
z 1867
bis 1871
1-1890. Lau
uf brüniert, Kaliber 10.4
4 mm, drei konzentrisc
che Züge, Q
Quadrantenv
visier
auf 225 bis 800 m. Fallblockve
erschluss m
mit Bügelbew
wegung, Ha
abil mit rückkliegendem Kettenschloss, kein Selbsstspanner, Randzündu
R
ung. Zweiteiliger Schaftt mit eiserneer Garnitur,
Dreikan
ntstichbajonett. Patrone
e mit gestan
nzter Tomba
akhülse.

Das P
Peabodyg
gewehr bei
b den S
Schweize
er Machtteuren im
m
intern
nationale
en Wettka
ampf
Die Sch
hweizerschü
ützen (seid dem Jahre des Herrn 1848) zogen erstmals 1861 in die
e
Fremde
e; und erfolg
gte dieser Aufmarsch
A
n
nach Wimbledon in Eng
gland nur im
m engsten
Rahmen
n, so strömtte das Jahrr darauf ein Zug von zw
wölfhundert Mann nachh Frankfurt a.M.,
a
darunte
er viele Mitglieder der eidgenössisc
e
chen Räte, und noch andere,
a
etw
was wenigerr
zahlreicch, besuchte
en Turin und Brüssel.
Diese e
ersten Schüttzenfahrten ausser Lan
ndes, die un
nsere Kämp
pfer 1865 auuch nach Mailand
M
und Bre
emen führte
en, erreichte
en 1868 am deutschen Bundessch
hiessen in W
Wien einen
Höhepu
unkt, der ein
n erster Aufttakt zu den späteren Erfolgen
E
sein
n sollte.

Das Peabodygewehr

Schützenfeldwebel Brechbühl schoss dort mit dem Peabodygewehr so ausgezeichnet, dass
er als Erstklassierter und auf besonderen Wunsch des österreichischen Kriegsministers
seine Kunst dem Keiser vorführen musste. Als er dabei seine eigene Leistung noch überbot,
überreichte ihm das Staatsoberhaupt eine schwere silberne Blumenvase.
In Wien fand dann auch 1881 zur Erprobung der Ordonanzwaffen mehrerer Staaten ein
Konkurrenzschiessen statt; die eidgenössischen Farben vertrat wiederum Brechbühl, der das
Repetiergewehr von Vetterli vorführte und damit in einer Minute mit 23 Schüssen 15
Mannstreffer und in zwei Minuten mit 37 Schüssen 31 Treffer erzielte.
Damit hatte er mit unsere Ordonanzwaffe unter den sieben vertretenen Staaten wiederum
gesiegt.
Alois Eggenschwiler, Matzendorf

