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LUNTE
TENSCH
HLOSSP
PISTOLE
EN
von Ulrich
h Bretscherr
Liebe Sch
hützenkama
araden,
Auf Wunssch unsererr Japanisch
hen Vorderla
aderfreunde
e hat der intternationalee
Vorderlad
derverband MLAIC auff's Jahr 200
02 als neue Disziplin da
as Schiesseen mit der
Luntenpisstole (Origin
nal und Rep
plika) eingefführt. Sie ha
at den Nam
men Tanzutssu (wörtlich
h:
"Handroh
hr") erhalten
n.
Um Dich mit dieser in
i Europa bisher
b
wenig
g gebräuchliche Waffen
nart näher vvertraut zu machen
findest Du nachstehend einige Beispiele.
Luntenpistole 1
Pistole m
mit innenliegender Spira
alfeder und eisernem Hahn.
H
Schäftung aus N
Nussbaum (Das ist
eine grossse Ausnahme. Normalerweise sin
nd Japanisc
che Lunten in Weisseicche geschäftet.)

Lau
uflänge 165 mm
K
Kaliber 15 mm
m
Hahn
H
mit Sp
piralfeder (S
Schlosstyp 4)
4
Die Pistole gehört eiinem meine
er Freunde, einem Zahnarzt aus Eden
E
im Staaate New Yo
ork. Sein
Vater hattte sie kurz nach dem zweiten
z
We
eltkrieg, 194
45 oder 46 in New Yorkk gekauft.
Wahrscheinlich war sie ein Beu
utestück auss Japan.
Anschliesssend drei Varianten
V
von Schloss en mit stählernen, inne
enliegendenn Spiralfede
ern:
ner Spiralffeder.
KI-Schloss" mit eisern
Schloss Nr 4: "GEK
Der Auslö
ösezahn am
m Ende der Abzugsstan
nge, welch letztere sich auf der Innnenseite de
es
gene Abdec
Schlosse
es befindet, wird durch die messing
ckplatte übe
er der Spiraalfeder durc
ch die
Schlossp
platte hindurrch nach au
ussen gedrü
ückt. Im ges
spannten Zu
ustand stützzt sie den Fuss
F
am
Hahn. Drrückt man die Pistole ab, d.h. die A
Abzugsstan
nge wird ang
gehoben, soo wird der Zahn
Z
in
die Schlo
ossplatte zurückgezoge
en, der Hah
hnfuss verlie
ert seinen Halt
H und schhnellt vorwä
ärts,
Richtung Pfanne.
Etwa 50%
% aller Japa
anischen Pistolen habe
en diesen Typ
T Hahn.
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Schloss Nr. 5: Schlloss mit Do
oppel-Spira
alfeder
Funktioniiert im Prinzzip wie das Geki-Schlo
oss. Hat an Stelle der fe
edernden M
Messingabdeckung
über der Spiralfeder eine kleine
e Hilfsfeder, welche die
e Abzugssta
ange nach aaussen drüc
ckt.
Die Spira
alfeder ist an
n der Hahna
achse in ein
nen kleinen Zahn der Welle
W
eingeehängt. Gleich wie
eine Uhrw
werksfeder in den Fede
erkern übrig
gens
Etwa 20%
% aller Pisto
olen besitze
en ein solch
hes Schloss
s.
Schloss Nr 6: Nanb
ban-Schlos
ss (Hergeste
ellt in Satsu
uma und Yo
onezawa): H
Hahn und
Schlossp
platte sind beide aus Sttahl. Der Fu
uss des Hah
hns liegt nic
cht wie bei dden Schlöss
sern 4 u.
5 auf der Aussenseite, sondern
n auf der Inn
nenseite der Schlossplatte.

Luntenp
pistole 2
Yonezaw
wa-Pistole

Gesa
amt-Länge: 50 cm
Lauf--Länge : 30,5 cm
Ka
aliber: 14 mm
m
Ge
ewicht: 1,5 kg
Hahn und
d Ladestockk sind bei diesem Yone
ezawa-Pisto
olentyp beid
de aus Eiseen. Die Schllossplatte
dagegen aus Messin
ng. Die Läufe sind rund
d, oben oft abgeflacht,
a
und an Steelle der üblic
chen
Splinten d
durch Laufb
bänder geha
alten.
In Yonezawa war da
as Pistolens
schiessen b
beliebt. Ents
sprechend sind
s
von dieesem Typ Pistole
noch viele Exemplarre erhalten.
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Luntenp
pistole 3
Sehr klein
ne Pistole mit
m Doppel-S
Spiralfeder Schloss

Gesam
mt-Länge: 35.7
3
cm
Lauff-Länge: 19..2 cm
Ka
aliber: 13,5 mm
m
Ge
ewicht: 1,1 kg

Allgeme
eine Beme
erkungen zum
z
Schie
essen mitt Japanisc
chen Lunteen
Und nun zum Absch
hluss noch einiges
e
übe r das Schie
essen mit Ja
apan-Luntenn allgemein
n:
Japanische Gewehre und Pisto
olen haben m
merkwürdig
ge, kleine Kimmen und
d Korne. Meist
M
besitzen diese einige
e Nuten und
d Löcher. D
Dabei hande
elt es sich nicht
n
um diee effektiven
Visiereinrrichtungen, sondern nu
ur um die K immen- und
d Korn-Sättel. Es kameen da seitlic
ch
schieblich
he Kimmenblätter hine
ein, welche m
mittels eine
em Splint in ihrer Positioon festgeha
alten
wurden. E
Eine Ausna
ahme mache
en die pyram
misenförmig
gen Spitzko
orne, welchee die definittiven
Korne sin
nd.
Lunten: Ein Japanisscher Lunte
enschütze ve
erwendet nicht meterla
ange Luntennseile, wie wir.
w Bei
Wettschie
essen schnitt sich der Schütze frü
üher ein zirk
ka 10-30 Ze
entimeter lannges Stück von
seiner Scchnur. Im Hahn eingeklemmt wird dieses durc
ch eine Nad
del gesiche rt, welche durch
d
die
beiden m
meist ovalen, manchma
al runden Bo
ohrungen in
n der Hahnliippe gestosssen wird un
nd die
Lunte beiim Schuss sichert.
s
Diese Nadel am
m Gewehr/Pistole mit einer
e
Schnuur befestigt und sie
diente gle
eichzeitig alls Räumnad
del der Pfan
nne.
Japanische Luntenstricke sind original
o
auss einer Misc
chung von Baumwolle
B
uund Sisal hergestellt
worden. ((Die Europä
äischen aus
s Hanf). Ob sie auch wie
w die unsrigen gebeuccht und verb
bleit
wurden h
habe ich niccht herausge
efunden. Diie Antwort der
d befragte
en Japaner war stets nur ein
nichtssag
gendes Lächeln.
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Uznach, 23. Sept. 2002

Ulrich
h Bretscher
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