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Allgemeines.

I . Die Flugbahn

des Geschosses.

Die im Geschützrohre hinter dem ange- 1
setzten Geschosse entzündete Pulverladung
brennt sehr rasch, fast plötzlich zusammen,
und entwickelt dabei eine grosse Menge sehr
stark erhitzter Gase, die eine hohe Spannung
erlangen. Die gewaltige Kraft, mit der die
hochgespannten Gase nach allen Seiten sich
auszudehnen suchen, treibt das Geschoss heftig
vorwärts ; dasselbe durchläuft das Rohr mit
zunehmender Geschwindigkeit, und erhält dabei
durch die Führung in den Zügen des Rohres
zugleich eine Drehbewegung um seine Längsaxe.
An der Mündung des Rohres angelangt,
gellt das Geschoss vom Rohre ab mit einer
gewissen Geschwindigkeit in bestimmter fort¬
schreitender Richtung, der Anfangsgesehwindigkeit in der Abgangsrichtung, und begabt

mit einer anfänglichen Umdrehungsgeschwin¬
digkeit um seine Längsaxe. In seinem Fluge
durch die Luft unterliegt das Geschoss der
Einwirkung der Anziehungskraft der Erde oder
Schwerkraft, welche es fallen macht, und dem
Widerstande, welchen die Luft seiner Fort¬
bewegung entgegensetzt, dem Luftwiderstände,
der es aufhält und infolge der Umdrehungs¬
bewegung des Geschosses auch noch einen
ablenkenden Einfluss auf dasselbe ausübt.
Die Bahn, welche das Geschoss oder genauer
gesprochen sein Schwerpunkt im Fluge durch
die Luft beschreibt, wird Geschossbahn oder
Flugbahn geheissen . Sie gestaltet sich zu
einer krummen Linie, welche ihre hohle Seite
dem Erdboden zuwendet; in seiner bogen¬
förmigen Flugbahn erhebt sich das Geschoss
bis zu einem höchsten Punkte über den Boden
und senkt sich dann wieder hinunter , bis es
auf dem Boden aufschlägt. Die Entfernung vom
Geschütze bis zum Aufschlagpunkt wird als
Schussweite, der höchste Punkt , den das Ge¬
schoss erreicht, als Scheitelpunkt der Flugbahn
bezeichnet; das Stück der Flugbahn vom Ge¬
schütze bis zum Scheitelpunkt wird aufstei¬
gender Ast, dasjenige vom Scheitelpunkt bis
zum Aufschlagpunkt absteigender Ast der
Flugbahn geheissen.
Der Abgangsrichtung und der Anfangs¬
geschwindigkeit stehen gegenüber die Einfalls¬
richtung und die Endgeschioindigkeit.
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Unter Flugzeit ist die Zeit verstanden,
welche das Geschoss zur Zurücklegung der
Wegstrecke der Schussweite braucht.
Anfangsgeschwindigkeit in der Abgangsrichtung . 2

Die Grosse der Anfangsgeschwindigkeit wird
ausgedrückt durch die Länge des Weges, den
das Geschoss in gerader Linie in der Zeit
einer Sekunde zurücklegen würde, wenn es mit
unveränderter Geschwindigkeit und Richtung
fortfliegen könnte.
Die Abgangsrichtung wird gemessen nach
Höhe und Seite durch den Winkel , welchen
ihre Linie mit einer von der Geschützmündung
zum Ziele gezogen gedachten Linie nach der
Höhe und nach der Seite bildet.
Die Grösse dieses Winkels wird in Nei¬
gung °/oo angegeben.
Die Abgangsrichtung entspricht der Rich¬
tung, welche der Rohraxe zum Schüsse ge¬
geben wurde, fällt indessen mit dieser nicht
genau zusammen, hauptsächlich weil infolge
des Rückstosses das Rohr samt Lafette sich
bewegt, noch bevor das Geschoss das Rohr
verlassen hat , und so beim Schüsse die ursprüng¬
liche Richtung der Rohraxe etwas ändert.
Diese Abweichung zeigt sich sowohl nach
oben wie nach links als Äbgangsfeliler nach
Höhe und nach Seite. Der Abgangsfehler
nach Höhe wird Anfangserhebung, und der
Winkel , den die Linie der Abgangsrichtung
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mit der zum Schüsse bereiten Rohraxe bildet
Erhebungswinkel geheissen. Die Anfangsfehler
bleiben sich von Schuss zu Schuss ziemlich
gleich und betragen nach der Höhe 6, nach
links 1 °/oo.
3
Schwerkraft
. Die Schwerkraft wirkt in senk¬
rechter Richtung und als beständige Kraft, so
dass das Geschoss mit zunehmender Geschwin¬
digkeit fällt.
Würde die Bewegung des Geschosses ohne
Luftwiderstand nur unter dem Einflüsse der
Anfangsgeschwindigkeit in der Abgangsrich¬
tung und der Schwerkraft yor sich gehen, so
nähme die Flugbahn die Form einer „Parabel“
an ; der Scheitelpunkt fiele in die Mitte der
Schussweite, aufsteigender und absteigender
Ast würden übereinandergelegt sich decken,
Einfallsrichtung undEndgeschwindigkeit wären
gleich gross wie Abgangsrichtung und Anfangs¬
geschwindigkeit; ein Abgangswinkel yon 45°
oder 1000 °/oo ergäbe die grösste erreichbare
Schussweite.
4
Luftwiderstand
. Durch den Luftwiderstand
verliert das Geschoss während seinem Fluge
beständig an Geschwindigkeit, und zwar um so
mehr, je grösser die Anfangsgeschwindigkeit
und je dichter die Luft ist.
Indem unter dem Einflüsse des Luftwider¬
standes das Geschoss je weiter desto langsamer
vorrückt, unter der Einwirkung der Schwer-
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kraft aber mit beständig gleich zunehmender
Geschwindigkeit fällt, biegt sich seine Bahn
je weiter um so stärker von der Abgangs¬
richtung nach unten ab. Die Flugbahn ge¬
staltet sich zu einer krummen Linie, deren
Scheitelpunkt näher dem Ziele als dem Ge¬
schütze liegt, von deren beiden Asten der
absteigende kürzer und stärker gekrümmt aus¬
fällt als der aufsteigende; die Einfallsrichtung
wird grösser und zugleich die Endgeschwindig¬
keit kleiner als die Abgangsrichtung und die
Anfangsgeschwindigkeitgewesen ist. Der Luft¬
widerstand verlängert die Zeit, welche das
Geschoss braucht, um vom Geschütz zum Ziel
zu gelangen ; das Geschoss fällt länger, und
muss daher eine höhere Abgangsrichtung er¬
halten, um das Ziel erreichen zu können, als
im luftleeren Räume. Die grösst-mögliche
Schussweite ist erlangt schon bevor der Ab¬
gangswinkel 1000°/oo erreicht. (Bei cirka 40°.)
Der Luftwiderstand und die Umdrehungsbewe¬
gung des Geschosses . Die durch ,die Züge hervor¬
gerufene Umdrehungsbewegung des Geschosses
sichert dasselbe vor dem Überschlagen im Fluge,

jedoch nicht ohne dass unter der Einwirkung
des Luftwiderstandes die Längsaxe in kleine
Schwankungen gerate, die indessen den Vor¬
teil bieten, dass sich die Spitze des Geschosses
nach und nach nicht zu sehr über die Bahn
des Schwerpunktes erhebt, sondern stets
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wieder derselben nähert und ähnlich einem
Pfeil dahin fliegt. Diese Schwankungen gehen
auf- und abwärts, aber auch seitlich, und zwar
bald mehr bald weniger in nach und nach
zunehmendem Masse nach rechts, so dass das
Geschoss stets die linke Seite mehr vorkehrt
und der Luftwiderstand mehr von dieser Seite
her wirkt. Dies hat zur Folge dass das Ge¬
schoss je länger je mehr aus der ursprüng¬
lichen Abgangsrichtung nach rechts abgelenkt
wird. Diese beständige Seitenabweichung wird
Derivation geheissen.
5

Auf- und Niederschwenken der Flugbahn. Die
auf verschiedene Entfernungen sich ergebenden

Flugbahnen dürfen als Stücke einer und der¬
selben, auf die äusserste Schussdistanz gehende
Flugbahn angesehen werden.
Man kann sich diese Flugbahn mit der
verlängerten Rohraxe fest verbunden und
innerhalb ihrer Schussweite die Flugbahnen
auf verschiedene Entfernungen dadurch gegeben
denken, dass die Rohraxe durch Senken oder
Heben der Geschützmündung nieder- oder aufgeschwenkt wird , bis die mit der Rohraxe
fest verbundene Flugbahn durch das jeweilige
Ziel geht. Demnach darf man auch annehmen,
dass für gleiche Entfernung des Zieles die
Flugbahn und mit ihr auch die dem Geschosse
zu gebende Abgangsrichtung, gemessen gegen¬
über der Linie vom Geschütze zum Ziele, die
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ob nun das Ziel höher oder tiefer
liege als das Geschütz, so lange wenigstens
dieser Höheunterscheid, oder der Terrain¬
winkel, d . h. der Winkel, den die Linie vom
Geschütz zum Ziel mit der Wagrechten bildet,
nicht ungewöhnlich gross ist.

gleiche bleibe,

Bestrichener

Raum . Der bestrichene

Raum
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ist derjenige Raum, der sich vom Aufschlags¬
punkte des Geschosses rückwärts so weit er¬
streckt, als sich das Geschoss innerhalb der
Höhe eines gegebenen Zieles bewegt.
Bei gegebener Zielhöhe hängt die Grösse
des bestrichenen Raumes von der Einfalls¬
richtung des Geschosses ab ; je flacher diese,
desto grösser wird der bestrichene Raum, je
steiler, desto kleiner wird er.
Mit der Zunahme der Schussdistanz wächst
die Einfallsrichtung. Es wird daher auch der
bestrichene Raum um so kleiner, je grösser
die Schussweite ist.
Gedeckter und gesicherter

Raum . Die Grösse

der Einfallsrichtung bestimmt auch die Aus¬
dehnung des gedeckten Raumes, d . h. des
Raumes, derbeimSchiessen hinter eineDeckung
sich vom Fusspunkte derselben bis zum Auf¬
schlagspunkte eines knapp über den Kamm
weggehenden Geschosses erstreckt . Je grösser
die Einfallsrichtung, desto kleiner der gedeckte
Raum hinter einer Deckung von gegebener
Höhe. Derjenige Teil des gedeckten Raumes,

7
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innerhalb dessen ein Ziel von gewisser Höhe
von der Flugbahn nicht erreicht werden kann,
wird als gesicherter Raum bezeichnet.
8
Aus der Endgeschwindigkeit und dem Ge¬
wicht des Geschosses oder der Füllkugeln
bestimmt sich die dem Geschosse resp. den
Füllkugeln innewohnende Durchschlagskraft.
Je rasanter die Flugbahn , desto sicherer
und kräftiger ist der Schuss gegen freistehende
Ziele, desto kräftiger wirkend auch die Garbe
der vom platzenden Geschosse ausgestreuten
Füllkugeln.

II . Das Geschoss beim Aufschlagen
und Platzen.
1. Das blindgehende Geschoss.
{)
Wenn ein Shrapnel , indem der Zünder
versagt , nicht platzt , so bezeichnet man das
Geschoss als blindgehend.
Gelangt das Geschoss zum Aufschläge auf
glattem, festem Boden, so springt es nach dem
Aufschläge wieder auf, wenn die Flugbahn den
Boden nicht unter grösserem Einfallswinkel
als 250—300 °/oo getroffen hat . Der Auf¬
sprung erfolgt , zugleich etwas nach rechts
ausweichend, unter etwas grösserem Abgangs¬
winkel und mit etwas geringerer Geschwin¬
digkeit als der Einfallswinkel und die Ge-
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schwindigkeit gewesen sind , mit der das
Geschoss aufgeschlagen hat . Das Geschoss
beschreibt nach dem Aufschläge eine neue
Flugbahn, bis es wieder aufschlägt; es ricochiert,
und kann so einen oder mehrere, mehr oder
weniger weite und hohe Sprünge machen,
bis es zur Ruhe gelangt.
Trifft das Geschoss den Boden unter
grösserem Einfallswinkel als 300 % o so bleibt
es stecken oder kollert höchstens noch ein
wenig weiter. Ist der Boden weich, so gräbt
das Geschoss schon unter kleinerem Einfalls¬
winkel sich tiefer ein und bleibt stecken;
ist der Boden sehr hart , trifft das Geschoss
auf grössere Steine, so kann es zerschellen.
Schlägt das Geschoss auf unebenen Boden
und solchen von ungleichmässiger Beschaffen¬
heit auf, so wird der Aufsprung und weitere
Flug des Geschosses ganz unsicher und un¬
regelmässig; auch kann es sich im Aufsprunge
überschlagen.
Dringt das Geschoss in eine Böschung von
Erdwerken ein , so zeigt es das Bestreben,
nach oben hinaus zu schlüpfen und sich, nach
rechts abweichend, mit dem Boden nach vorn
zu wenden.
2. Das platzende Geschoss.
Die Kaucherscheinung des platzenden Ge- 10
schosses ist von grösstem Werte für die
Schussbeobachtung, auf welche sich die Feuer-
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leitung beim Schiessen zu gründeu bat . Diese
Raucherscheinung sollte stark hervortreten;
abgesehen von der Witterung fällt die Rauch¬
erscheinung am stärksten aus, wenn das Ge¬
schoss frei in der Luft platzt ; sie wird
schwächer, wenn es im Aufschläge ganz auf
dem Boden platzt und tritt nur schwach, mit¬
unter gar nicht zu Tage, wenn das Geschoss
tiefer in Erde eindringt.
Der Punkt , wo das Geschoss platzt, wird
SprengpunJct, der Abstand desselben vom be¬
schossenen Ziele Sprengintervall, seine Höhe
über dem Boden Sprenghöhe geheissen.
11
Zeitzündung
. Das Shrapnel wird mittels
des Zeitzünders in bestimmter Entfernung
vom Ziele , im absteigenden Aste seiner auf
das Ziel gerichteten Flugbahn zum Platzen
gebracht. Die Kugeln und Sprengstücke des
Shrapnels streuen vom Sprengpunkte ausein¬
ander und fliegen weiter mit einer um einiges
grösseren Anfangsgeschwindigkeit als das
ganze Geschoss im Augenblick des Platzens
noch gehabt hatte.
Ihre Flugbahnen bilden eine kegelförmige
Garbe von Flugbahnen, mit der Flugbahn des
weitergehend gedachten ganzen Geschosses
als Mittellinie.
In dieser Garbe sind die Kugeln ziemlich
gleichmässig verteilt, und bilden im Anfänge
einen Streukegel von 25—30°, was einer Weite
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des Kegels von ungefähr 1/s der Länge ent¬
spricht, d. h. die Kugeln sprengen nach der
Höhe und Seite nun so stark auseinander,
dass auf 10m Entfernung vom Sprengpunkte
der Durchmesser der Garbe etwa 5 m gross
geworden ist.
Dieses Yerhältnis bleibt sich zwar nicht
gleich, die Garbe öffnet sich verhältnismässig
viel geringer. So ist die Breitenausdehnung
der Streugarbe auf eine Entfernung vom
Sprengpunkte von
20 Meter nur 9 Meter
50
„
„ lo „
75 „
„ 18 „
100

„

„
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„

150 „
„ 25 „
Über 25—30 Meter öffnet sich die Garbe
überhaupt nicht ; es nimmt die Öffnung auf
grössere Entfernung als 150—200 m vom
Sprengpunkte eher wieder ab.
Die Tiefenwirkung des Shrapnels zeigt
sich um so energischer und grösser, je ge¬
ringer die Einfallrichtung und je grösser die
Endgeschwindigkeit ist ; auf kleine Schuss¬
distanz ist noch Wirkung zu erwarten bei
einem Sprengintervall von 300 m und darüber,
während auf mittlere und grosse Distanz ein
Sprengintervall von 200—150 m nie über¬
schritten werden darf , wenn überhaupt von
einer Wirkung noch die Rede sein soll.
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Auf Perkussion . Indem das auf Perkussion

gehende Shrapnel nicht direkt im Momente
des Aufschlages zum Platzen kommt, sondern
erst ein wenig später , unterliegt es hei der
Berührung des Bodens, je nach dessen Ge¬
staltung und Beschaffenheit, ganz demselben
Einflüsse, wie das blindgehende Geschoss.
Das wieder aufspringende Shrapnel platzt
normal 1—2 m nach dem Aufschläge. Die
Streugarbe der Eüllkugeln , deren Mittellinie
die Richtung des Geschosses vor dem Platzen
hat, zeigt annähernd gleiche Form wie die¬
jenige des auf Zeitzündung gehenden Shrapnels ; dagegen ist ihre Wirkung ungleich
weniger kräftig, gleichmässig und weitreichend.
Um daher Wirkung auf lebende Ziele zu
haben , wird nicht auf Perkussion , sondern
stets^auf Zeitzündung geschossen.
Das Schiessen auf Perkussion beschränkt
sich fast ausschliesslich auf das Einschiessen,
weil beim Perkussionsschiessen, bei welchem
Aufschlagpunkt und Sprengpunkt beinahe zu¬
sammenfallen, die Rauchwolke des platzenden
Geschosses sich also stets ganz am Boden zeigt,
die Schussbeobachtung am besten möglich ist.

III . Die Trefffähigkeit.
13

Schiessen

auf Perkussion .

Bei

gleich

ge¬

richtetem Geschütze fallen auch unter den

17
günstigsten Umständen die Flugbahnen nebst
Treff- oder Aufschlagpunkten der Geschosse
von einem Schuss zum andern nicht genau
zusammen, sondern streuen mehr oder weniger
auseinander.
Eine Reihe von Schüssen ergiebt eine Garbe
nach der Höhe und nach der Seite, von der
Mündung gegen das Ziel zu immer weiter
auseinander gehender Flugbahnen, und so in
einem stehenden Ziele eine Gruppe nach der
Höhe und nach der Seite zerstreuter Treff¬
punkte, auf dem ebenen Boden eine Gruppe
nach der Schussweite und nach der Seite zer¬
streuter Aufschlagpunkte; in ersterer Gruppe
zeigt sich die Höhenstreuung, in letzterer die
Längen- oder Weitenstreuung, in beiden die
Breiten- oder Seitenstreuung auf die beschos¬
sene Entfernung . — Höhen- und Längen¬
streuung stehen jeweilen in einem bestimmten
durch die Einfallsrichtung der Flugbahn ge¬
gebenen Verhältnisse zu einander.
(Längenstreuung =
Von der Grösse dieser Streuungen hängt
die Trefffähigkeit des Geschützes ab.
Diese Streuung, die in der Natur des Ge¬
schützes,liegt, und die auch mit der grössten
Sorgfalt nicht vermindert werden kann, wird
die natürliche Streuung desGeschützes genannt.
Diese zeigt sich erst bei einer grösseren
Zahl von Schüssen mit gleicher Rohrlage;
2

bei nur wenigen Schüssen kann die wirklich
erscheinende Streuung weit unter das natür¬
liche Mass sinken.
Die Streuungen der Geschütze einer Bat¬
terie zusammen gestalten sich merklich grösser
als die der einzelnen Geschütze.
Die Streuungen nehmen mit der Schuss¬
weite zu, am meisten, und zwar in stärkerem
Verhältnisse als die Schussweiten die Höhen¬
streuungen, etwas weniger stark die Breiten¬
streuungen, ungleich weniger und in schwä¬
cherem Verhältnisse als die Schussweiten die
Längenstreuungen.
In einer Gruppe von Treff- oder Auf¬
schlagpunkten einer Reihe von Schüssen kann
man sich einen mittleren Treff- oder Auf¬
schlagpunkt denken , der den Treffpunkt der
als Mittellinie der ganzen Garbe von Flug¬
bahnen gedachten mittleren Flugbahn vorstellt.
Der Verteilung der Treffer einer Gruppe
um ihren mittleren Treffpunkt herum liegt
ein bestimmtes allgemein gültiges Gesetz zu
Grunde. Nach diesem drängen sich die Treff¬
punkte um den mittleren Treffpunkt zu¬
sammen; je weiter sie von diesem abstehen,
desto vereinzelter liegen sie. Sollen daher
von einer Reihe von Schüssen möglichst viele
ein gegebenes Ziel treffen, oder die Treff¬
punkte sich möglichst nahe und dicht um
einen beabsichtigten Treffpunkt herumlegen,
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so müssen die Schüsse so gerichtet sein, dass
die mittlere Flughahn in die Mitte des Zieles
trifft, und ihr mittlerer Treffpunkt mit dem
Mittelpunkte des Zieles oder dem beabsich¬
tigten Treffpunkte zusammenfällt.
50%ige-Streuung
. Zieht man auf einem ver¬ 14
tikalen Trefferbilde einer grösseren Gruppe
von Schüssen über und unter dem mittleren
Treffpunkte und in gleichen Abständen von
diesem zwei wagrechte Linien so, dass sie die
Hälfte der Treffer des ganzen Trefferhildes einschliessen, so grenzen diese Linien einen
Zielstreifen ah, der die bessere Hälfte, d. h.
die am nächsten über und unter dem mittleren
Treffpunkte liegende Hälfte der Treffer enthält.
Es giebt die Höhe dieses Zielstreifens die
50 °/oige-Höhenstreuung ; sie stellt die 50% igeZielhöhe dar , d. h. die Höhe welche ein
Ziel auf die gegebene Entfernung haben
muss, wenn es, was die Höhenstreuung anbe¬
trifft, noch mit der Hälfte (50 °/o) der Schüsse
soll getroffen werden können.
Ebenso kann man auf einem horizontalen
Trefferhilde (Bodenbild) die 50 °/oige- Längen¬
streuung oder die 50% ige-ZielIänge, und in bei¬
den Trefferbildern die 50 % ige-Breiten- (Sei¬
ten-) Streuung oder die 50 % ige-Zielbreite dar¬
stellen.
Die 50°/oigen-Streuungen oder -Zielgrössen
stehen in einem bestimmten, allgemein gül-
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tigen Verhältnisse zu einer anders prozentigen
Streuung . Man erhält die 10-, 20- etc . prozentige Streuung oder Zielgrösse , indem man
die 50 °/oige multipliziert mit:
0.19 oder V» für 10 %
1.25 oder % für 60 %
0.38 n V»„ 20%
1.54 » % „ 70%
0.57
1.90 * 2 „ 80%
% „ 30%
0.70 n 3A * 40 % . 3 .00 » 3 „ 96 «/o
96 ist so nahe an 100, dass sich auch die
100 % ige oder ganze Streuung dreimal so
gross als die 50 ige
%
annehmen lässt.
Mit Hülfe obiger Verhältniszahlen lässt
sich, auf Grund der 50% igen Streuungen oder
-Zielgrössen für 50 % Treffer , die Trefffähig¬
keit gegen Ziele Yon beliebigen Abmessungen,
in Prozentzahl Treffer ausgedrückt , leicht be¬
rechnen , z. B . : Trefffähigkeit auf 2000 m
gegen ein Ziel von 0.9 m Höhe und 10 m
Breite ? Die Schusstafel giebt für 2000 m
Entfernung die Zielausdehnung für 50 %
Treffer nach Höhe = 0,8 m. und nach Breite ==
l .i m an . Die gegebene Zielbreite ist —■ ~ 7.i
mal grösser als die 50 % ige, vermag dem¬
nach die ganze Breitenstreuung zu fassen.
Die gegebene Zielhöhe steht zu der 50 % tigen im Verhältnis von

9 l. -

0i , wofür die

Tabelle 50 % angiebt.
Das Geschütz ist demnach fähig in das
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gegebene Ziel 50 % Vollgeschosse zu bringen,
vorausgesetzt, dass die mittlere Flugbahn durch
die Zielmitte gehe.
Bieten sich Ziele, welche nach beiden Rich¬
tungen, Höhe und Breite, oder Länge und
Breite von so beschränkter Ausdehnung sind,
dass sie nach keiner von beiden die ganze
Garbe von Flugbahnen zu fassen vermögen,
so wird die Trefffähigkeit nach jeder der
beiden Richtungen berechnet, wie wenn das
Ziel jeweilen in der anderen Richtung von
unbegrenzter Ausdehnung wäre ; die so her¬
auskommenden beiden Prozentzahlen geben, als
Brüche miteinander multipliziert, die gegen das
gegebene Ziel erreichbare Prozentzahl Treffer.
Beim Schiessen auf Perkussion, bei welchem 15
die Geschosse am Treff- oder Aufschlagpunkte
selbst platzen , fallen die Streuungen der
Sprengpunkte mit denen der Treff- oder Auf¬
schlagpunkte der Flugbahnen zusammen.
Beim Schiessen auf Zeitzündung streuen 16
die Sprengkunkte nicht nur, entsprechend der
Streuung der Flugbahnen , nach Höhe und
Seite, sondern zugleich noch nach der Schuss¬
weite auseinander.
Die Zeitzünder zeigen auch bei genau
gleicher Tempierung Streuungen in den Brenn¬
zeiten. Durch diese Streuung, die sich noch
mit der Streuung der Flugbahnen verbindet,
wird die Höhen- und die Längenstreuung an-
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nähernd doppelt so gross wie die Höhen- und
Längenstreuung der Flugbahnen . Die Seiten¬
streuung fällt mit derjenigen der Flugbahn¬
garbe annähernd zusammen; um ihren mitt¬
leren Sprengpunkt herum verteilen sich die
einzelnen Sprengpunkte in den drei Rich¬
tungen nach demselben Gesetze wie die Treff¬
punkte der Flugbahngarbe um ihren mitt¬
leren Treffpunkt.

IV . Die Geschützrichtung.
17

Die Höhen- und Seitenrichtung wird dem
Geschütze mit Hülfe des Aufsatzes, erstere
auch mit dem Quadrant gegeben.
Der Winkel , den beim Richten die Linie
der Rohraxe mit der Linie vom Geschütze
zum Ziele nach der Höhe und nach der Seite
bildet, heisst Höhen- resp . Seitenrichtwinkel.
Spricht man nur von Richtwinkel, so ist stets
der wichtigere Höhenrichtwinkel gemeint.
Der Winkel, den die Linie der Rohraxe
mit der Wagrechten macht, wird als Eleva¬
tionswinkel bezeichnet.
Liegt das Ziel nicht auf gleicher Höhe wie
das Geschütz, so bildet die Linie vom Geschütze
zum Ziele mit der Wagrechten den Terrain¬
winkel.
Bei auf Null gestelltem Aufsatz und Seite
ist die Yisierlinie gleichlaufend zur Rohr-
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äxe ; sie bildet die Vergleichungslinie für
die Höhen- und Seitenverschiebung des Auf¬
satzes, indem derselbe nach Höhe und Seite
in Tausendstel dieser Länge eingeteilt ist.
Es drückt daher die Zahl der Aufsatzhöhe
den Richtwinkel nach der Höhe und die Zahl
der Seitenverschiebung den Richtwinkel nach
der Seite in Neigung %o aus.
Schiessen auf Perkussion. Die Aufsatzhöhe IS

und die Seitenverschiebung stehen zur Ver¬
gleichungslinie in demselben Verhältnis wie
die Fallhöhe und die Derivation der Flug¬
bahn zur Linie vom Geschütze zum Ziele. Ein
Teil Aufsatzhöhe oder Seitenverschiebung ent¬
spricht auf eine angegebene Entfernung einer
Fallhöhe oder Derivation des Geschosses von
Viooo dieser Entfernung.
Veränderung der Aufsatzhöhe um einen
Teil auf oder nieder hebt oder senkt die
Flugbahn auf eine bestimmte Entfernung um
Viooo dieser Entfernung ; im gleichen Masse
verschiebt auch Veränderung der Seitenver¬
schiebung um 1 Teil nach links oder rechts
die Flugbahn nach derselben Seite.
Die Änderung der Schussweite durch die
Veränderung des Aufsatzes hängt von der
Einfallsrichtung der Flugbahn ab.
Ein Teil Aufsatzhöhe ändert die Schuss¬
weite um so viele Meter, als die Entfernung

in Meter, geteilt durch die
richtung, beträgt:
auf kleine Entfernung
.
„
„ mittlere
.
„
„ grosse
■
öder abgerundet:
unter 2000 Meter um
„
über 2000 „
indirektes Richten .

Zahl der Einfalls*
30 m
. . 25—20 m
. . 20—15 m
.

25 m
20 m

Man unterscheidet

zwei

Arten des indirekten Richtens:
1. das indirekte Richten mit Quadrant;
„ Aufsatz.
„
„
2. „
1. Wird dem Geschütz die Höhenrich¬
tung (Elevation) mit dem Quadranten ge¬
geben, so muss stets der Terrainwinkel ge¬
messen und dann an dem Quadranten einge¬
stellt werden. Ist dies geschehen, so stimmt
der Richtwinkel des Aufsatzes mit der auf
der Elevationsskala des Quadranten angege¬
benen Zahl überein. (Exerzierreglement,
Ziffer 30.)
Die Seitenrichtung wird mit dem Aufsatz
gegeben, und zwar auf einen natürlichen oder
künstlichen Hülfszielpunkt in der Richtung
des Zieles.
2. Ist das Ziel schwer sichtbar, befindet
sich aber in der Richtung desselben ein deut¬
lich markierter Punkt , so kann dieser als
Hülfszielpunkt benützt werden. Die Aufsatz-

höhe und Seitenverschiebung, welche das
Richten nach dem Iiülfszielpunkte erfordert,
finden sich, indem das Geschütz zuerst mit
der der Entfernung des Zieles entsprechenden
Aufsatzhöhe und Seitenverschiebung auf das
Ziel selbst gerichtet , und dann, ohne das Rohr
zu bewegen, der Aufsatz nach Höhe und
Seite verschoben wird, bis die Yisierlinie den
Hülfszielpunkt trifft. Yon dieser Aufsatz¬
stellung aus haben dann die heim weitern
Schiessen zu machenden Aufsatzkorrekturen,
gestützt auf die Beobachtungen am Ziele,
ganz gleich zu geschehen , wie wenn auf
dieses selbst gerichtet würde.
Schiessen

auf Zeitziindung .

Die Tempier-

einteilung des Shrapnelzünders entspricht der
Teilung des Aufsatzes, J) d. h. zu dem Auf¬
sätze, bei dem die mittlere Flugbahn durch
das Ziel geht, muss als Tempierung die Zahl
der Aufsatzhöhe gegeben werden, um den
mittleren Sprengpunkt 50 m vor das Ziel zu
bekommen. Es bildet diese Entfernung von
50 m das normale Sprengintervall.
Bei normalem Sprengintervall ändert sich
die mittlere Sprenghöhe mit der Schussdistanz;
Anmerkung.
1) Laborierdatum
des Zünders,
Schwankungen in der Witterung etc . bringen Schwan¬
kungen in der Tempierung hervor , so dass die Tem¬
pierung nicht immer gleich Aufsatz , sondern geringer,
manchmal auch grösser genommen werden muss , um
normale Sprengintervalle zu bekommen.
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je grösser diese, desto grösser die Sprenghöhe.
_ Einfallswinkel % o
20

Normale Sprenghöhe garantiert hei richtiger
Flugbahn normales Sprengintervall.
Sprenghöhen bei 50 m Sprengintervall :
auf 1500 m Entfernung 3 m
4.5 m
2000 m
6m
2500 m
9m
3000 m
12 m
3500 m
Nach der mit dem Aufsatze übereinstim¬
menden Tempierteilung ändert sich heim Schies¬
sen auf eine bestimmte Entfernung mit der Veränderung der Tempierung das Sprengintervall
ganz gleich, wie sich auf diese Entfernung mit
Veränderung der Aufsatzhöhe um einen Teil
die mittlere Schussweite der Flugbahn ändert;
zugleich ändert sich auch die mittlere Spreng¬
höhe, wie sich bei gleicher Veränderung der Auf¬
satzhöhe die mittlere Flugbahn hebt oder senkt.
Mit Änderung der Aufsatzhöhe oder Seiten¬
verschiebung verschiebt sich der Sprengpunkt
des Shrapnels nach der Höhe und nach der
Seite ganz gleich der Flugbahn des Geschosses.
(1 Teil um Viooo der Schussdistanz.)
Will man bei gleich bleibender Spreng¬
höhe das Sprengintervall ändern, so geschieht
dies durch gleichmässiges, paralleles Korigieren

des Aufsatzes und der Tempierung (Parallel¬

korrektur) .
Der Quadrant hat die promille-Teilung
wie der Aufsatz ; sowie einmal der Terrain¬
winkel an der Terrainwinkelskala gestellt ist,
stimmt die Tempierung mit der Elevation über¬
ein, resp. steht in demselben Yerhältnis zu
der Elevation wie zum Aufsatz.
Beim indirekten Schiessen mit Aufsatz und
Hülfszielpunkt darf man nicht die Tempierung
zu dem Aufsatz für den Hülfszielpunkt gehen,
sondern zu dem Aufsatz für das richtige Ziel.
Diese Aufsatzhöhe erhält man, indem die Auf¬
satzdifferenz zwischen Hülfszielpunkt und Ziel
zu dem gefundenen Aufsatz zugezählt oder
abgezogen wird,je nachdem der Hülfszielpunkt
höher oder tiefer liegt als das Ziel.
Schiefer Radstand
. Stehen beim Eichten 21
eines Geschützes die Eäder ungleich hoch
(schiefer Radstand), so stellt sich im gleichen
Masse auch der Aufsatz schief und neigt sich
mit dem Yisiereinschnitt nach der Seite des
tiefer liegenden Rades. Es wird demnach der
Schuss nach dieser Seite abweichen, und zwar
um so mehr, je schiefer der Radstand und je
höher die Stellung des Aufsatzes ist.
Um die Abweichnug des Schusses aufzu¬
heben, muss das Schiebvisier der Seitenver¬
schiebung von der normalen Stellung aus um
so viel nach der Seite des höhern Rades ver-
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schoben werden, als

die Abweichung des Visiers
nach der entgegengesetzten Seite ausmacht.
Bei stark schiefem Badstande und hoher
Aufsatzstellung reicht die Seitenteilung zu dieser
Ausgleichung nicht aus ; in diesem Palle muss
das höher stehende Rad eingegraben werden.

V. Die Schussbeobachtung.
22

Grundbedingung für ein gutes Schiessen
ist eine sichere und richtige Beobachtung.
Der Batteriechef stellt sich da auf, wo er
das Ziel am besten übersehen, die Schüsse am
besten beobachten und zugleich das Peuer
seiner Batterie leiten kann . Wechsel des Stand¬
ortes ist, wenn immer möglich, zu vermeiden.
Ist die Beobachtung von der Batterie aus
nicht möglich, so stellt der Batteriechef an
einem geeigneten Punkte einen Beobachter auf,
welcher ihm durch verabredete Zeichen seine
Beobachtungen mitteilt.
23
Die Verwendung eines guten Feldstechers
ist für Batteriechef und Zugführer unerlässlich;
für letzteren mehr zur Orientierung als zur
Beobachtung.
24
Als Anhaltspunkt für die Beobachtung dient
die Rauchwolke des platzenden Geschosses.
Dieselbe ist im ersten Augenblicke am gün¬
stigsten für die Beobachtung, weil der Rauch
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dann noch dicht beisammen ist und sich gut
abhebt.
Blindgehende Geschosse werden im allge¬
meinen zur Beachtung nicht berücksichtigt;
doch giebt die durch das Geschoss aufgeworfene
Erde - oder Staubwolke hie und da Anhalts¬
punkte.
Zur richtigen Beobachtung ist es notwendig, 25
dass die Schüsse in der Richtung sind. Ausser
der Richtung platzende Geschosse müssen vom
Zugführer gemeldet werden mit „Schuss links
(rechts) aus der Richtung !“
Ziemlich stark kurz oder weit gehende
Schüsse erscheinen dem auf einem Flügel der
Batterie stehenden Batteriechef nicht mehr
in der Richtung, sondern seitwärts. Steht er
z. B. auf dem rechten Flügel, so sieht er die
Kurzschüsse links, und umgekehrt.
Für alle vorzunehmenden Korrekturen 26
ist unbedingt an dem Grundsatz festzuhalten,
dass nur auf vollständig sichere Beobachtung
hin korrigiert werden darf.
Zweifelhafte Schüsse sind zu wiederholen.
Treffer erkennt man manchmal an der
Wirkung , indem Truppen fallen, Unordnung
in den Reihen eintritt oder indem beschossene
Geschütze verstummen.
Bei schwieriger Beobachtung kann die An¬
wendung von Salven zweckmässig sein.
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Beim Schiessen„auf Perkussion“ bezeichnet
die Rauchwolke des platzenden Geschosses
den Aufschlag desselben.
Bei übersichtlichem Gelände, d. h. von er¬
höhter Stellung aus, oder wenn das Ziel auf
einem der Batterie zugekehrten Abhange steht,
lässt sich nicht nur leicht beurteilen, ob der
Schuss vor oder hinter das Ziel gegangen ist,
sondern es ist auch möglich, das Mass der Ab¬
weichung annähernd abzuschätzen, resp. Treffer
im Ziele zu erkennen.
Steht jedoch das Ziel auf ziemlich ebenem
Boden und befindet sich der Beobachter auf
gleicher Höhe wie dasselbe, so kann in der
Regel nur beobachtet werden, ob das Geschoss
vor oder hinter der Front des Zieles geplatzt
ist, je nachdem die Rauchwolke das Ziel oder
umgekehrt das Ziel die Rauchwolke verdeckt.
Treffer hinter der ersten Linie des Zieles
sind nicht zu erkennen, sie erscheinen dem
Beobachter wie die andern Weitschüsse als
„hinten“. Es genügt aber vollkommen, wenn
die „vor“ das Ziel fallenden Schüsse von den
übrigen unterschieden werden können.
Bei schmalen Zielen (Geschütze) kommt es
leicht vor, dass Schüsse aus der Richtung
fallen. Ist seitlicher Wind vorhanden, so wird
man in diesem Falle abwarten, ob die Rauch¬
wolke vor oder hinter den nebenstehenden
Geschützen durchtreibt.
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Fällt die Windrichtung mit der Schuss¬
richtung znsammen, so wird hei wenig zu kurz
gehenden Schüssen der Rauch bald hinter dem
Ziel erscheinen ; bei entgegengesetztemWinde
und mit wenig zu langen Schüssen wird die
umgekehrte Erscheinung eintreten.
Gehen mehrere Schüsse hintereinander mit
gleichem Aufsatz keine Beobachtung, so muss
man annehmen, dass die Geschosse auf un¬
günstiges Terrain (Mulden, Sumpf, weicher
oder felsiger Boden) gefallen sind, welches
die Raucherscheinung verhindert . Man ändert
in diesem Falle den Aufsatz, um normale Per¬
kussionsschüsse zu bekommen.
Ist das Einschiessen auf Perkussion un¬
möglich, so hat man sich auf Zeitzündung
einzuschiessen.
In gewissen Fällen sind Ziele häufig erst
durch Sprengpunkte „hinten “ erkennbar ; solche
Ziele müssen daher durch Schüsse mit ver¬
schiedenen Aufsätzen, eventuell auch ver¬
schiedenen Seiten-Yerschiebungen aufgesucht
werden.
Beim Schiessen auf Zeitzündung ist bei 28
normalen Sprenghöhen und mittleren und
grösseren Entfernungen selten zu beobachten,
ob die Sprengpunkte „vor“ oder „hinter “ dem
Ziele sind.
Diese Beobachtung ist nur möglich, wenn die
Sprengpunkte um so viel tiefer gelegt werden,
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dass sie in die Höhe des Zieles kommen.
(Senken der Flugbahn .)
Zuweilen lässt sich anchbei normalen Sprenghöhen durch die Wirkung am Ziele erkennen,
dass die Sprengpunkte vorn sind.
Ferner können die Aufschläge der Füll¬
kugeln auf dem Boden Anhaltspunkte zur
Beobachtung geben.
29
Die Sprenghöhen lassen sich genügend
genau schätzen durch Vergleichung mit den
Zielen oder Gegenständen im Gelände.
ISTormale Sprenghöhen erscheinen grösser,
wenn das Ziel höher liegt als die Batterie,
und kleiner, wenn das Ziel tiefer liegt.
30
Die seitlichen Abweichungen der Spreng¬
punkte werden am genauesten vom feuernden
Geschütze aus beobachtet ; es fällt daher diese
Aufgabe, sowie die Bestimmung der Seiten¬
verschiebung und deren Korrektur dem Zug¬
führer zu.
31
Die normale Seitenverschiebung zur Aus¬
gleichung der Derivation beträgt Vso des Auf¬
satzes.
32
Seitlicher Wind und schiefer Radstand
müssen stets zum voraus berücksichtigt werden;
hierbei werden die Korrekturen meistens zu
gering bemessen, während sie gerade bei seit¬
lichem Winde besser zu gross gemacht werden,
weil durch den am Ziel vorbeistreichenden

83
Rauch wenigstens noch die Schussbeohachtung

ermöglicht wird.

Durch schiefen Radstand oder Wind richtig
befundene Seitenkorrektur muss hei Zielwechsel

beibehalten werden.

Bei Übergang von schmalen auf breite
Ziele ist eine Änderung der Seitenverschie¬
bung meistens überflüssig und daher, weil Zeit
raubend, zu unterlassen.
Bei schmalen Zielen können, je nach der 33
Breitenstreuung für die betreffende Entfer¬
nung, Schüsse mehr oder weniger ausserhalb
dem Ziele aufschlagen. Fallen zwei Schüsse
hintereinander auf die gleiche Seite, so ist
meistens eine Korrektur angezeigt; immerhin
ist zu überlegen, ob durch die Korrektur der
mittlere Sprengpunkt nicht noch weiter auf
die entgegengesetzte Seite verlegt wird.
Seitenkorrekturen eines Geschützes dürfen
auf ein anderes nur dann ohne weiteres über¬
tragen werden, wenn für beide die gleiche
Ursache der Abweichung vorhanden ist.
Ist den Zugführern beim indirekten Richten 34
die seitliche Beobachtung unmöglich, so giebt
der Batteriechef auch die nötigen Angaben
für die Seitenverschiebung. Bei allfälligen
Korrekturen der Seite wird hierbei nicht mehr
die Zahl, auf welche das Yisier einzustellen
ist, angegeben, sondern das Mass, um welches

verschoben werden soll (z. B. 4tes Geschütz
4 Teile mehr nach rechts, resp. links).
es

VI . Wahl des Ziel- und Einschiess¬
punktes.
35

Ziel- und Einschiesspunkt fallen heim di¬
rekten Schiessen zusammen.
Zum Einschiessen ist derjenige Punkt
des Zieles zu wählen, der am besten anvisiert
und auf welchen am besten beobachtet werden
kann. Ohne besondere Angabe wird bei
breiten Zielen stets die Mitte oder ein Zielteil der Mitte (z. B. 3teB Geschütz von links),
bei Kolonnen die Spitze anvisiert.
Bei seitlichem Winde wird der Einschiess¬
punkt zweckmässig eher etwas auf die Wind¬
seite verlegt.
Müssen sich zwei Batterien gleichzeitig
gegen dasselbe Ziel einschiessen, so sind die
Einschiesspunkte möglichst weit voneinander
zu wählen.
Der beabsichtigte Einschiesspunkt muss
ganz genau angegeben werden, so dass jede
Verwechslung ausgeschlossen ist. Auffallende
Terraingegenstände in der Richtung des
Zieles können der Orientierung sehr dien¬
lich sein; bei der Benützung solcher Orien¬
tierungspunkte muss der Batteriechef stets
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untersuchen, wie sie sich, von der Batterie
aus gesehen, zum Ziele stellen.
In schwierigen Fällen wird der Batterie¬
chef die Batterie am raschesten dadurch
orientiert haben , dass er seihst schnell ein
Geschütz auf den betreffenden Zielpunkt
richtet oder einrichten lässt.

VII . Die Verteilung des Feuers.
Um möglichst vollkommene Wirkung zu 36
erhalten, wird bei Zielen von grösserer Front¬
ausdehnung das Feuer verteilt, sowie die Ent¬
fernung annähernd bekannt ist.
Der Übergung auf Zeitzündung nach dem
Einschiessen auf PerJcussion ist ohne weiteres
Befehl zum Feuer verteilen.
Die Zugführer sind für richtige und recht¬
zeitige Feuerverteilung verantwortlich. Nur
bei solchen indirekten Schiessen, bei denen
die Zugführer die Ausdehnung des Zieles in
der Front nicht erkennen und beobachten
können , ordnet der Batteriechef auch die
Yerteilung des Feuers an.
Ziele von einer Breitenausdehnung bis zu 37
150 Meter können und sollen von einer
Batterie vollständig unter Feuer genommen
werden ; breitere Ziele werden abschnitts¬
weise bekämpft.
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Jedes Geschütz beschiesst den ihm gegen¬
überliegenden Zielteil. Feuer übers Kreuz
ist, wenn möglich, zu vermeiden.
38
Unter Beibehaltung des alten Zielpunktes
kann das Feuer durch entsprechende Ver¬
schiebung des Schiebvisiers verteilt werden.
Es darf jedoch dieses Mittel gegen lebende
Ziele nur dann angewendet werden, wenn
die Zielteile schwer oder gar nicht anvisiert
werden können.
39
Nicht nur nach der Seite, sondern auch
nach der Schussrichtung kann man das Feuer
verteilen. Steht z. B. eine feindliche Linie
oder die eigene Batterie stark schief zur
Schussrichtung , so ist eine gleichmässige
Beschie8sung der ganzen Linie nur möglich,
wenn der entferntere Teil der Batterie an
Aufsatz und Tempierung entsprechend zu¬
legt. Dasselbe ist der Fall , wenn tiefe Kolonnen
unter Feuer genommen werden können. Diese
Art der Feuerverteilung ordnet der Batterie¬
chef durch Befehle an die Zugführer direkt an.
Auf Ziele unter 1500 Meter muss das
Feuer von Anfang an verteilt werden.

VIII . Die Feuerarten.
40

Das gewöhnliche Feuer wird immer ange¬
wendet beim Einschiessen und beim Gruppen¬
schiessen, bei welchen der Batteriechef jeden
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Schuss beobachten und darnach seine Kor¬
rektur machen muss.
Überstürzung in dieser Periode wäre fehler¬
haft ; immerhin soll aber — bei genauester
Bedienung — durch raschen Entschluss und
energisches Kommando das Feuer so viel wie
möglich beschleunigt werden.
Um unnötige Feuerpausen zu vermeiden,
ist, bevor eine Lage abgefeuert, die Tempierung für die folgende Lage zu komman¬
dieren. (Ausnahme beim Einschiessen auf
Perkussion, wenn mit dem letzten Schuss der
Lage die kleine Gabel gefunden werden kann.)
Schnellfeuer findet nur Anwendung zur 41
Yernichtung des Zieles, also wenn die Bat¬
terie eingeschossen ist.
Geschützweises Feuer sollte nur auf Ziele 42
unter 1500 m Entfernung abgegeben werden.
Salven können beim Einschiessen An wen- 43
düng finden, wenn einzelne Schüsse allein
ungenügende Anhaltspunkte zur Beobachtung
bieten. (Beobachtungssalven).
Wirkungssalven sind
angezeigt gegen
plötzlich und nur kurze Zeit auftauchende
Ziele, deren Entfernung bekannt ist.
Ausfeuern hat einzig den Zweck, sich der 44
geladenen Geschosse rasch zu entledigen, und
nie um besonderen Effekt am Ziele zu erhalten.
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IX . Die Einteilung der Ziele.
45

Man unterscheidet sichtbare und verdeckte

Sichtbare Ziele müssen von der Bat¬
terie aus eingesehen und direkt anvisiert wer¬
den können , während auf verdeckte Ziele
nicht direkt gerichtet werden kann.
Ferner teilt man die Ziele ein in stehende
(stillstehende) Ziele und bewegliche Ziele.
Ziele.

Durchführung der

Schiessen.

I . Schiessen gegen stehende Ziele.
1. Einschiessen auf Perkussion.
a. Schätzen der Entfernung und Bestimmung
des ersten Aufsatzes.

Bei unbekannter Entfernung genügt es, 46
wenn der Batteriechef die Entfernung nach¬
folgender Gedächtnisregel annähernd richtig
schätzt, und für diese geschätzte Entfernung
den Aufsatz kennt.
Kleine Entfernung (bis 1500 m.)
Aufsatz:

1000 m
20

1250 m
30

1500 m
40

Mittlere Entfernung (1500—2500 m).
Aufsatz:

1500 m
40

2000 m
60

2500 m
80

40

Grosse Entfernung (2500—-3500 m.)
2500 m
3000 m
3500 m

Aufsatz:

80

110

140

b. Gabelschiessen.
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Je nachdem der erste Schuss „vor“ oder
„hinter“ dem Ziele beobachtet wird, trachtet
man den zweiten Schass auf die entgegen¬
gesetzte Seite des Zieles zu bringen (d. h. das
Ziel in die grosse Gabel zu bekommen). Bei
annähernd richtiger Schätzung der Entfernung
soll dies gelingen bei einer Korrektur des
Aufsatzes:
auf kleine Entfernung um 4—8
„ mittlere
„
„ 8—16
„ grosse
„
„ 16—32 Teile
Sollte der zweite Schuss noch auf der
gleichen Seite des Zieles sein wie der erste,
so wird die gleiche Korrektur des Aufsatzes
wiederholt, und zwar so lange, bis ein Schuss
auf der entgegengesetzten Seite beobachtet
wird.
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Die so erhaltene grosse Gabel wird durch
Halbierung verengt, und zwar wenn möglich
bis auf 2 Aufsatzteile (kleine Gabel).
Bieten sich aber in der Beobachtung
Schwierigkeiten, so ist es besser, die Gabel
sicher nur auf 4 Teile zu verengen.
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Abweichungen von diesem Gabelschiessen: 49
1. Wird ein Schuss sicher im Ziel beob¬
achtet, so ist mit dem gleichen Aufsatz weiter
zu feuern.
2. Kann der Abstand vom Sprengpunkte
zum Ziele geschätzt werden, so wird nur um

dieses Mass korrigiert. Solche Schätzungen
der Sprengintervalle sind möglich, wenn sich
Ziele an einem Hang befinden, oder wenn von
einer erhöhten Stellung auf Ziele in der Ebene
gefeuert wird.
3. Beim Heranschiessen, wo auch für die
grosse Gabel nur kleine Korrekturen (z. B.
von 4 Teilen) gemacht werden dürfen.
4. Ist die Entfernung annähernd bekannt,
so soll die grosse Gabel entsprechend kleiner
gemacht werden.
5. Bei bekannter Entfernung beginnt man
sofort mit Zeitzündung.
c. Genaues Einschiessen.

Will man in besonderem Falle mit Per - 50
kussionsschiessen den möglichst genauen An¬
satz bestimmen, so werden, nachdem die Gabel
auf 2 Teile verengt ist , mit dem niederen
Gabelaufsatz eine Anzahl Schüsse abgefeuert,
um die Lage des mittleren Treffpunktes zu
bestimmen.
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Pallen nun die Schüsse mit diesem Auf¬
satz gleichmässig vor und hinter das Ziel, so
ist der Aufsatz richtig (d. h. die mittlere Flug¬
bahn geht durch das Ziel).
Weniger als Vs und mehr als 2/3 der
Sprengpunkte yor dem Ziele verlangen eine
Korrektur des Aufsatzes.
Eine Gruppe von Schüssen mit gleichem
Aufsatz muss mindestens 3 Schüsse haben,
wenn diese 3 Schüsse alle auf der gleichen
Seite des Zieles sind ; zeigen sich aber Spreng¬
punkte vor und hinten, so muss die Gruppe
grösser sein.
Sind sämtliche Schüsse einer Gruppe auf
einer Seite , so wird um 2 Teile korrigiert.
Hat die Gruppe Schüsse vor und hinten,
aber so, dass eine Korrektur notwendig, so
wird auf kleine Distanzen um 1 Teil , auf
grosse um 2 Teile korrigiert.
2. Übergang auf Zeitzündung.
a . Beschiessen

von Zielen über 1500 m Entfernung.

a . Wenn die Gabel auf 2 Teile verengt
werden konnte.
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Das Feuer auf Zeitzündung wird mit dem
niederen Gabelaufsatz begonnen. — In erster
Linie muss nun normale Sprenghöhe gefunden
werden, welche trotz bekanntem Tempierungs-
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Verhältnis nicht immer sofort erreicht wird.
(Schwankungen in der Temperatur, etc.)
Um die mittlere Höhe des Sprengpunktes
zu erkennen, muss eine Gruppe mit gleichem
Aufsatz und gleicher Tempierung geschossen
werden ; diese Schüsse einer Gruppe (3—5)
kann man rasch abgeben (jedoch gewöhn¬
liches Feuer), da in der Gruppe keine Kor¬
rektur , sondern nur die Schussbeobachtung
gemacht werden muss.
Regulierung der Sprenghöhe.
1. Ist die mittlere Sprenghöhe zu gross 52
(somit das Sprengintervall zu gross), so wird
bei gleichem Aufsatz an der Tempierung zu¬
gelegt.
2. Ist die mittlere Sprenghöhe zu tief, und
können Schüsse vor und hinten beobachtet
werden , so ist Aufsatz gut und Tempierung
zu lang. Es wird an der Tempierung allein
abgebrochen.
3. Ist die mittlere Sprenghöhe zu tief,
und die Sprengpunkte vorn , so wird bei
gleicher Tempierung die Flugbahn gehoben.
Hat man normale Sprenghöhe, so kann,
wenn richtig eingeschossen war , unter allen
Umständen Wirkung erwartet und daher fort¬
geladen werden.
Erreicht man bei dem Schiessen mit dem 53
niederen Gabelaufsatz die erwartete Wirkung
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nicht, und zeigt die Kontrolle, dass die Sprengpunkte doch vorn sind, so wird eine Parallel¬
korrektur gegen das Ziel gemacht.
Die Kontrolle besteht darin , dass hei
gleicher Tempierung die Flugbahn soweit ge¬
senkt wird , dass der
auf Zielhöhe kommt. mittlere Sprengpunkt
Bei normaler Sprenghöhe ist zwar dieser
Kontrollscbuss meistens überflüssig, weil in
einer normalen Lage fast immer ein Schuss
tief ist und damit beobachtet
werden kann.
1. Beispiel.
Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
60
100
—
—
76
100
—
+
68
100
—
464
100
—
66
—
100
Tempierung
60
66
100
—
66
60
_
66
j
60
—
lliocli
66
60
66
60
j
—
66
60
—
Tempierung
62
66
60
—
66
62
normal
_
66
62
hoch
—
66
62
tief
_
66
62
normal
—
66
62
Tempierung
62 ,
66
62
— fortladen!
11
66
62
_
_
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2 . Beispiel.

Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
—
—
60
100
—
76
100
+
—
—
68
100
—
72
100
+
—
70
100
?
—
70
100
Tempierung 64
70
70
70
70
70
70

64
64
64
64
64
64

— tief

70
70
70

62
62
62

normal

+

)>

+ „
normal
— tief

_
—
—
—

Tempierung 62
—

_
Fempierung 62, fortladen!

3 . Beispiel.

Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
—
80
130
+
—
—
64
130
—
72
130
y
—
72
130
y
—
72
130
Tempierung 130
—
76
130
+
76
74
74
74
72
72

130
130
130
130
130
130

+ .
y
y
-i—
—

_
—
—
—

Tempierung 66
—-
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Aufsatz

Tempierung

72
72
72
72
74
74

65
65
65
65

65
65

— normal

74
74
74

65
65
65

normal

Beobachtung
— tief

Kommando
—
—
—
—

Tempierung 65
—

_
—
Tempierung 65, fortiaden!

b. Wenn die Gabel nur auf 4 Teile ver¬
engt werden konnte.
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Man beginnt das Feuer auf Zeitzündung
mit dem niederen Gabelaufsatz, reguliert auch
hier zuerst, wenn nötig, die Tempierung, und
schiesst nun vermittelst Parallelkorrekturen
mit den beiden Gabelaufsätzen und dem in
deren Mitte liegenden Aufsatz abwechslungs¬
weise je eine Lage, und zwar zuerst mit dem
niederen, dann mit dem mittleren und zuletzt
mit dem höheren Aufsatz u. s. f. Erkennt
man im Terlaufe des Schiessens, dass die
eine oder die andere dieser 3 Lagen wir¬
kungslos bleibt, so wird sie ausgelassen.
Kann man umgekehrt bei einer dieser
Lagen gute Wirkung konstatieren, so wird nur
noch mit diesem Aufsatz gefeuert.
55
c. Kann man die Gabel nur auf 8 Teile
verengen, so wird auch hier abwechslungs¬
weise mit dem niederen und dem höheren
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Grabelaufsatze, und dem in deren Mitte liegen¬
den Aufsatze gefeuert.
Es werden also hier Parallelkorrekturen
von 4 Teilen gemacht.
1. Beispiel.
Aufsatz

Kommando
Tempierung Beobachtung
—
?
140
—
y
140
—
—
140
—
?
140
140
?
Tempierung 140
—
?
140

1.
2.
3.
4.
5.
6.

80
80
80
96
96
96

7.
8.
9.
10.
11.
12.

96
88
88
92
92
92

140
140
140
140
140
140

13.
14.
15.
16.
17.
18.

92
92
92
92
92
92

83
83
83
83
83
83

normale

19.
20.
21.
22.
23.
24.

94
94
94
94
94
94

86
85
85
85
85
85

normale

—
—
—
—
—

+
?
—

y
—

Tempierung
Höhe

)5

88

—

hoch
tief
normale Höhe
»

—
—
Tempierung 85

Höbe
hoch
>1
tief
normale Höhe
»

—
—
Tempierung
'

87
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Aufsatz

Tempierung Beobachtung

Kommando

—
96
87
normale Höhe
96
_
87
tief
96
_
87
hoch
96
_
87
normale Höhe
96
87
Tempierung 83
—
96
87
33
—
92
83
normale Höhe
—
92
83
—
92
83
—
92
83
92
83
Tempierung 85
33
—
92
83
33
_
94
85
normale Höhe
—
94
85
—
94
85
—
94
85
94
85
Tempierung 87
—
94
85
33
_
96
87
normale Höhe
—
96
87
tief +
—
96
87
33+
—
96
87
normale Höhe
96
87
hoch
Tempierung 83
—
96
87
tief +
Aufsatz 96 und Tempierung 87 fallen von nun an
ganz weg.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

2. Beispiel.

Mit 18 Schassen auf Perkussion ist man im Stande
gewesen, die Gabel zu verengen auf die Aufsätze 128
und 136.
19.
Aufsatz 128
Tempierung 115
20.
128
„
115
21.
128
„
H5
35
22.
128
„
115
23.
128
„
115
24.
128
»
H5
>3
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„

132
132
132
132
132
132

Tempierung 119
119
119
119
119
119
53

31.
32.
33.
34.
35.
36.

„
„
„
„
„
„

136
136
136
136
136
136

35

123
123
123
123
123
123

36 .

„

128
u. s. w.

„

115

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Aufsatz
*
„
„

b. Beschiessen

von Zielen unter 1500 m Entfernung.

Ziele unter 1500 m Entfernung werden 56
mit sofortigem Feuerverteilen direkt auf Zeit¬
zündung beschossen.
Rasches und sicheres Schätzen der Ent¬
fernung ist Grundbedingung für das Gelingen
des Schiessens. Immerhin ist es besser, die
Entfernung zu klein als zu gross zu schätzen,
da man bei Sprengintervallen von 200—300
Meter noch Wirkung haben kann , während
beim Überschiessen des Zieles jede Wirkung
ausgeschlossen ist.
Ist bei den ersten Schüssen Wirkung er¬
sichtlich , so muss das Ziel mit raschestem
Feuer niedergekämpft werden.
4
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Zeigt sich im Verlaufe des Schiessens,
dass die Sprengintervalle noch zu gross sind,
so wird eine entsprechende Parallelkorrektur
gemacht.
Ist man zu kurz, so muss sofort der Auf¬
satz entsprechend gehoben, und die neue
Tempierung gegeben werden.
Hat man überschossen, so darf kein län¬
geres Gabelschiessen stattfinden; es ist sofort
am Aufsatz abzubrechen, um einen Schuss
vorn zu bekommen, gestützt auf welchen
Schuss auch ohne weiteres Aufsatz und Tempie¬
rung für die nächste Lage gegeben werden soll.
Hoch geladene Geschütze werden ohne
weiteres Eingabeln sehr rasch abgefeuert.

II . Schiessen gegen verdeckte Ziele.
57

Kann ein hinter einer Deckung befind¬
so schiesst
man sich auf die Deckung ein.
Befindet sich das Ziel direkt hinter der
Deckung, so müssen beim Schiessen auf Zeit¬
zündung mittleres Sprengintervall, und da¬
mit auch mittlere Sprenghöhe, etwas ver¬
kleinert werden.
Beste "Wirkung ist zu erwarten, wenn */*
der Schüsse vor, V-t hinter dem Ziele und 3/6
auf Perkussion gehen.
liches Ziel nicht eingesehen werden,
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Ist die Aufstellung des Zieles hinter der
Deckung nicht erkennbar, so wird der Raum
hinter der Deckung mit Parallelkorrekturen
unter Feuer genommen.

III . Einschiessen auf Zeitzündung
(über 1500 m ).

Nur wenn Perkussionsschüsse nicht beob- 58
achtet werden können, schiesst man sich auf Zeitzündung ein. Man gabelt sich mit ganzen
Lagen bis auf 8 Teile ein, und verfährt her¬
nach nach Ziffer 55.
Beim Gabelschiessen auf Zeitzündung ist
die Tempierung so zu wählen, dass die mitt¬
lere Sprenghöhe auf Zielhöhe kommt.

IV . Der Zielwechsel.
Der Übergang auf ein näheres Ziel kann 59
sofort stattfinden , indem die noch geladenen
Shrapnels zum Einschiessen auf Perkussion ver¬
wendet werden können.(Exerzierregl . Ziffer 45.)
Auch beim Übergange auf Ziele unter 1500m
Entfernung ist es gestattet , mit einem Per¬
kussionsschuss der noch für das alte Ziel ge¬
ladenen Geschosse sich über den Aufsatz für
das neue Ziel zu orientieren, nur darf dies
keinenfalls in ein eigentliches Gabelschiessen
ausgedehnt werden , sondern ein einziger
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Schuss soll genügen, um sogleich daraus den an¬
nähernd richtigen Aufsatz und die richtige Tempierung für das neue Ziel abgeben zu können.
Sind keine geladenen Geschosse zur Ver¬
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fügung, so muss (nach Ziffer 56) sofort mit
Zeitzündung begonnen werden.
Beim
Übergänge auf ein weiter entferntes
Ziel sind die geladenen Geschosse noch auf das
alte Ziel auszufeuern, worauf dann in nor¬
maler Weise das Einschiessen gegen das neue
Ziel zu beginnen hat. (Exerzierregl . Ziffer 46.)

V . Schiessen gegen Ziele in Bewegung.
61

In

der Hegel schiesst man sich auf Per¬
kussion ein. Ruhiges Einschiessen und rasches

Beschiessen sichern allein den Erfolg.
Lassen sich im Gelände deutliche Punkte
(Brücken, Strassenkreuzung, Dorfausgang, etc.)
erkennen, welche das Ziel überschreiten muss,
so ist es vorteilhaft, sich auf diese Punkte
einzuschiessen und das Ziel mit wirkungs¬
vollem Feuer zu überschütten , sowie es bei
einem solchen Punkte anlangt.
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1. Schiessen gegen Ziele im Vorrückengegen
die Batterie (über 1500 m Entfernung).
Der
erste Aufsatz wird in gleicher Weise
bestimmt wie bei stehenden Zielen, auch in
ähnlicher Weise die grosse Gabel gesucht.
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Die kleine Gabel darf aber (je nach der
Gangart des Zieles) nicht mehr als auf 4, 8
oder 16 Teile verengt werden (Schritt 4,
Laufschritt 8, Trab 16).
Mit dem kleinen Gahelaufsatz wird weiter
gefeuert , auch wenn noch Perkussionsschüsse
zu verfeuern sind. Man gieht zu diesem
Aufsatz die normale Tempierung, und trachtet
mit einem Schnellfeuer das Ziel niederzu¬
kämpfen.
4 Aufsatzteile entsprechen in der Schussweite
einem Ahstand der Sprengpunkte von 80—100 m. Das
sich im Schritt bewegende Ziel wird selbst im un¬
günstigsten Falle 100 m vom Sprengpunkte des niedern
Gabelaufsatzes sein in dem Momente, wo diese Gabel
gefunden wurde.
Rechnet man nun , dass das Ziel noch die Hälfte
dieser Distanz, also 50 m, im Schritt zurücklege, bis
die Geschütze zum Schiessen mit der richtigen Zeit¬
zündung bereit sind, so ist das Sprengintervall hei Be¬
ginn des Schnellfeuers 100 m, ein Sprengintervall, das
gute Wirkung haben muss.
Wird , beim Laufschritt , die kleine Gabel nur auf
8 Teile verengt, so ist im ungünstigsten Falle das erste
Sprengintervall auf Zeitzündung 150 m , ein Spreng¬
intervall, hei welchem sicher noch Wirkung zu er¬
warten ist.
Ähnlich verhält es sich mit Zielen , die im Trabe
vormarschieren. Die kleine Gabel wird hier nur auf
16 Teile verengt , der erste Schuss auf Zeitzündung
mag daher im ungünstigsten Falle wohl ein noch zu
grosses Sprengintervall haben , doch ist die Schnellig¬
keit des Zieles so gross, dass dieses sehr rasch in die
wirkungsvolle Zone eintreten muss.
Zudem sind hier für die verschiedenen Bewegungen
des Zieles die ungünstigsten Fälle hervorgehoben.
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Je näher das Ziel , im Momente der Gabelbildung,
an den niederen Gabelaufsatz herankommt , um so wir¬
kungsvoller werden auch schon die ersten Schüsse auf
Zeitzündung , und um so vorteilhafter ist es, sofort
nach der Gabelbildung Schnellfeuer abzugeben.

Die kleine Gabel mehr zu verengen, ist
absolut unzulässig , da man damit Gefahr
läuft , die Sprengpunkte hinter das Ziel zu
bekommen, und somit keine Wirkung auf
Zeitzündung zu haben.
63
In vielen Fällen lässt sich die Wirkung
des Schnellfeuers direkt erkennen (Unordnung
in den feindlichen Reihen, Fallen von Trup¬
pen, etc.), und damit auch ohne weiteres die
richtigen Anordnungen zur gänzlichen Ver¬
nichtung des Zieles treffen.
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Ist diese Beobachtung unmöglich, so giebt
die Sprengpunktbeobachtung allein Anhalts¬
punkte für das weitere Verfahren.
Es ist zu kontrollieren, ob das Ziel seine
Vorwärtsbewegung fortgesetzt hat, ob es sich
noch in der gefährdeten bestrichenen Zone
befindet, oder ob es diese durchschreiten
konnte.
Dies geschieht durch einen Kontrollschuss
(Senken des mittleren Sprengpunktes auf Ziel¬
höhe).
Zeigt sich hierbei der Sprengpunkt „hin¬
ten“, konnte also das Ziel, oder ein Teil des¬
selben, trotz dem Schnellfeuer, noch vor¬
rücken , so wird sofort am Aufsatz um das
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Mass der kleinen Gabel abgebrochen, bis ein
Schuss „vorn“ ist. (Ausnützen der geladenen
Shrapnels auf Perkussion.)
Zu dem Aufsatz dieses Schusses wird
die normale Tempierung gegeben, und wieder
(wie in Zilfer 62) Schnellfeuer komman¬
diert.
Steht nach einem „hinten “ beobachteten
Schuss kein Perkussionsschuss mehr zur Ver¬
fügung (letzter Schuss einer Lage), so wird
am Aufsatz wie oben abgebrochen, zum
neuen Aufsatz aber direkt normale Tempie¬
rung gegeben.
Ohne dass ein Schuss „hinten“ beobachtet
wurde, darf am Aufsatz nicht abgebrochen
werden.
Zeigt sich beim Kontrollschuss der Spreng- 65
punkt immer noch vorn , und ist keine
Wirkung zu konstatieren , so muss ange¬
nommen werden , dass das Ziel entweder
stehen geblieben, bevor es in die gefährdete
Zone gekommen, oder aber, dass es zurück¬
gegangen ist.
Im ersten Palle geht man dem Ziele mit 66
Parallelkorrekturen entgegen, bis Wirkung
ersichtlich, oder bis schliesslich Sprengpunkte
„hinten“ sind.
Im zweiten Palle wird nach Ziffer 70 67
(Beschiessen von Zielen im Zurückgehen)
verfahren.
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2. Yorrückende Ziele
unter 1500 in Entfernung.
6g

Yorrückende Ziele unter 1500 m Ent¬
fernung werden direkt auf Zeitzündung be¬
schossen.
Man wählt von vorneherein Aufsatz und
Tempierung so, dass die Sprengpunkte „vorn“
sind.
Ein Schuss soll zur Orientierung genügen,
um entweder sofort zu raschestem Feuer über¬
zugehen, oder aber abzuwarten, bis das Ziel
die gefährdete Zone betritt.
Wäre die Distanz überschätzt , somit der
erste Schuss „hinten“, so muss sofort Aufsatz
und Tempierung abgebrochen werden , und
zwar so energisch, dass der Schuss vorn ist,
worauf wieder wie oben verfahren wird.
3. Vorrückende Ziele
auf 300 m und darunter.
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Ziele auf 300 m und nähere Entfernung
werden mit auf Null gestelltem Aufsatz und
Tempierung 0 beschossen. (Exerzierregl.
Ziffer 136.)
Rascheste Feuerabgabe ist Hauptsache.
Genaue Richtung ist nicht notwendig.
Mit längerer Tempierung geladene Shrapnels werden auf Perkussion verfeuert.
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Niemals darf das Feuer mit auf Null tempierten Shrapnels begonnen werden, bevor das
Ziel auf 300 m herangekommen ist, da über diese
Entfernung keine Wirkung zu erwarten ist.
1. Beispiel .

Beschiessen eines im Schritt vorrückenden Zieles.
Geschätzte Entfernung 2000 m.

Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
—
—
100
60
—
100
+
76
—
100
68
—
100
Tempierung 58
64
—
Schnellfeuer
100
64
—
—
100
64
—
normal
58
64
- 58
64
—
58
64
Halt ! Aufsatz 62
58
64
—
58
+
62
—
58
Tempierung 53
58
Schnellfeuer
normal
53
58
—
53
58
—
53
58
—
53
58
—
53
58
Halt ! Ende Feuer
53
58
2 . Beispiel . Beschiessen eines im Laufschritt vorrückenden
Zieles . Geschätzte Entfernung 2000 m.

Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
—
100
60
—
?
100
76
~
100
+
76
?—
100
68
+
100
68
100
60
— Temp. 54, Schnellfeuer

Aufsatz Tempierung Beobachtung
Kommando
60
54
normal
_
60
54
_
60
54
_
60
54
Halt
!
Aufsatz
58,
58
54
— tief Tempierung 54 , Schnellfeuer
60
54
normal
—
60
60

54
normal
54
_
60
54
_
60
54
Halt !
58,
58
54
tief — TempierungAufsatz
56 , Aufs. 60
60
54
Aufsatz 62
I. unter Annahme, das Ziel sei stehen geblieben.
62

62
62
62
62
62
62
62

56

56
56
56
56

56
58
58

normal
—
—

tief —
normal
+
—

Tempierung 58
—
—
_
Tempierung 56 , Schnellfeuer

3 . Beispiel . Beschiessen eines im Trabe
verrückenden Zieles.
Geschätzte Entfernung 2500 m.

Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
80
%
130
80
—
130
96
130
?
96
130
?
96
130
+
80
130
+
Tempierung 68
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Aufsatz Tempierung Beobachtung Kommando
Aufsatz 62
normal
58
64
Aufsatz 64, Schnellfeuer
58
—
62
—
normal
58
64
58
64
58
64
58
64
1)
64
64
64
64
64

64
4 . Beispiel .

58
58
58
58
68
58

_
—
—

-

-

-

-

eines
Beschi essen
Zieles , unter 1500

Aufsatz Tempierung
28
30
28
30
28
30
28
30
28
30
28
30
5 . Beispiel.

Aufsatz Tempierung
28
30
28
22
28
22
28
22
28
22
28
22
22

_
-

20

vorrUckenden

im Laufschritt
m Entfernung.

Beobachtung
normal—ohne Wirkung
Feuer

„

—langsames

„

—Wirkung

„

— Geschiitzweises
—

Feuer

—

Gleiche

Annahme

wie

4.

Beobachtung
+
Tempierung 20!
P —j
— 1Grosses Sprengintervall,
— >daher langsames Feuer,
— I bis Intervall gut.
— j „Geschiitzweises Feuer“
u. s. w.
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4. Schiessen gegen Ziele im Zurückgehen,
(von der Batterie weg)
70

Man sehiesst sich ein wie auf vorrückende
Ziele, verengt auch hier die Gabel, je nach
der Gangart des Zieles, auf 4, 8 oder 16 Teile,
giebt aber zu dem grösseren Gahelaufsatze die
Tempierung so, dass die Sprengpunkt- beobachtung möglich ist. (Cirka 2 Teile mehr
als normal.)
Mit diesem Aufsatz wird langsam weiter¬
gefeuert, bis ein Schuss „vorn “ ist.
Hierauf wird die Flugbahn zur normalen
Sprenghöhe gehoben (ca. 2 Teile mehr), und
Schnellfeuer abgegeben.
In seinem Zurückgehen kann das Ziel
noch durch Heben der Flugbahn verfolgt
werden.

Gelingt es dem Ziel, trotz dem Schnell¬
feuer, weiter zurück zu marschieren, so wird
entsprechend der Bewegung an Aufsatz und
Tempierung zugelegt.
Bei leichter Beobachtung ist ein Verfolgen
auf Zeitzündung angezeigt.
Ist die Beobachtung schwieriger , so ist
vorzuziehen, das Ziel wieder durch Perkus¬
sionsschiessen in die Gabel zu nehmen.
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5. Schiessen gegen Ziele, die sich senkrecht
zur Schussrichtung bewegen.
Das Beschiessen von Zielen , welche sich 71
senkrecht zur Schussrichtung bewegen, ver¬
spricht nur Erfolg, wenn die Ziele, von der
Batterie aus gesehen, eine gewisse Breite
(Front) haben.
Yom Kommando „Feuer “ bis zu dem Mo¬
mente , wo das Geschoss springt , wird das
Ziel stets eine Strecke zurückgelegt haben,
so dass, wenn dies nicht berücksichtigt würde,
die Schüsse ausserhalb der Zielfront auf¬
schlügen, und somit weder Wirkung hätten,
noch eine Beobachtung erlauben würden.
Um die Schüsse in die Richtung zu brin¬
gen, wird deshalb stets die Spitze des Zieles
anvisiert, und zugleich mit der Seitenverschie¬
bung, je nach der Geschwindigkeit des Zieles,
nach derjenigen Seite hin zugegeben, nacb
der sich das Ziel bewegt.
Ungefähre Korrekturen der Seite hierfür
sind: im Schritt 5, im Laufschritt 10 und im
Trabe 15 Teile.
Fallen die Schüsse in die Richtung des
Zieles, so gelten im Übrigen die gleichen Be¬
stimmungen wie beim Schiessen auf stehende
Ziele.
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VI . Das indirekte Schiessen.
72

Beim indirekten Schiessen (besser gesagt
heim indirekten Eichten) wird nicht auf die¬
jenige Stelle gerichtet , die beschossen werden
soll, sondern auf einen Hülfszielpunkt. Dieser
Hülfszielpunkt muss annähernd in der Ziel¬
richtung sein.
Man unterscheidet natürliche und künst¬
liche Hülfszielpunkte.
Natürliche sind auffallende Punkte im Ge¬
lände, wie einzelnstehende Bäume , Häuser,
Bergspitzen, etc.
Künstliche Hülfszielpunkte sind die Eichtstäbe, eventuell Faschinenmesser, etc.
Man schiesst mir indirekt , wenn es schwer
oder unmöglich ist direkt zu richten.
Unmöglich ist es z. B., wenn die Batterie
hinter einer so hohen Deckung oder Maske

steht , dass das Ziel darüber weg nicht an¬
visiert werden kann.
Schwierig kann das direkte Eichten wer¬
den, wenn auf grosse Entfernung geschossen
wird, hei trüber Witterung , oder wenn Eauch
der platzenden Geschosse vor dem Ziele lagert.
(Nicht zu verwechseln ist das indirekte
Schiessen mit dem Schiessen auf Ziele hinter
Deckung, bei welchem auf die Deckung direkt
gerichtet und geschossen wird.)
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Indirekt wird hauptsächlich auf stehende
Ziele (z. B. feuernde Batterien) geschossen,
auf bewegliche Ziele ist der Erfolg zweifel¬
haft.
Können die Zugführer von ihrer Stellung
in den Zügen Ziel und Schuss nicht beob¬
achten , so fällt dem Batteriechef auch die
Aufgabe zu , die Seite für die Geschütze zu
bestimmen, und allfällige Seitenkorrekturen zu
geben. (Ziffer 34.)
Im übrigen wird für das indirekte Schiessen
auf das Exerzierreglement Ziffer 31, 50—55
und 105 verwiesen.
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