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A bschuß! Das Rohr des mittleren Minenwerf ers, aus dessen Inn eren noch Rauch quillt, läuf t bereits wieder nach vorn.
Der größte zulässige Rohrrücklauf lag bei 270 mm, das Rohr selbst war 752mm (= U4,42) lang.
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Leichter Minenwerfer in Feuerstellung. Der Ladewart muß vor dem Laden des Htoifers die H7l/pll illt' vorbereiten
Dazu istes notwendig den Geschoßboden abzuschraubenund die befohlene Treibladung z usammenzustellen.
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Der ursprünglich entwickelte schwere Minenwerf er in starrer Lafette mit eingesetz ter Mine. Fortbewegt werden
kO/111te der Welf er im Mannschaf tszug aufeinem einachsigen Karren. Dieses Modell kam nicht zur Einjülm m g.

DIE DEUTSCHEN MINEN- UND GRANATWERFER
1914 1918

Am 13.August 1914setzten die deutschen Truppen bei L üt
tich zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg Minenwerfer ein.
Dazu waren von der4J Pionierbataillon 24 (einem sogenann
ten Festu ngs-Pionler batalllon) 400 m vorn KehJgraben des
Forts Fleron entfernt. vier schwere Minenwerfer in Stellung
gebracht worden. Tags zuvor hatte man sie mit Lastkraft
wagen an die Front gebracht . Bei der geringen Schußwei te
von 420 m und einerStreuung, die auf diese Entfernung bei
3 m lag, konnt e eine ausgezeichnete Treffgenaui gkeit erz ielt
werden. Die 50 kg schwere Sprengladung der dü nnwandi
gen wurfmlnen ergab eine Wirksamkeit. di e von der Artil
ler ie nicht erreicht werde n konnte: Der Kehlgraben der Forts
war meterhoch aufgewühlt, die Fenster der Kehlkaserne und
eine Grabenwehr vollständig versch ütter. Soweit Auszüge
aus dem Bericht über den ersten, tür Belgier und Franzosen
überraschenden Mine nwerfereinsatz.
Im deut schen Heer gehörten Minenwerfer nicht zu den
warten,sondern zu den Geräten und wurden bei Bedarf in
den Pionierbelagerungstrains empfangen. Ihre Entwi cklung
ist eine Folge der im Russ isch-Japa nischen Krieg 1904105
gesammelten Erfahrungen. Eine Schlüsselrolle nahmen da
bei die Kämpfe um die Forts und anderen Verteidigu ngsan
lagen von Port Art hur ein. Russen und Japaner lagen sich
dort in geringer En tfernung und durch zahlreic he Hinder
nisse gesch ützt, gegenüber. Sie kämpften mit großer Erbit
terung. Unter den gegebenen Bedingungen konnte die Ar
tillerie nicht im erforderlichen Rahmen zur Wirkung ge
bracht werden. Ihre Geschosse waren durch die natürliche
Streuun g der G ranaten und deren großer Splitterwirkung

für Angreifer und Verte idiger gIeichennaßen gefährtich. Es
hlieh allein die Möglichkeit, die verschiedenartigen Hinder
nisse mit der Drahtschere und mit Sprengladungen zu be
seitigen, wodurch Angriffsabsichten frü hzeit ig aufgedeckt
werden konn ten . Es kam der Gedanke auf, den Pionieren
eine Vorrichtung in die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie
in der Lage waren, Sprengladungen in die Hindernisse zu
schleudern. DieJapa ner fertigten solcheWurfgeräte behelfs
mäßi g aus Bambusrohr. Mit einer kleinen Pul verla dung lie
ßen sich ruaxlmal zkg schwere Sprengladung auf kurze Ent
fernung werfen. Ihre Wirkung war eher moralischer a ls ma
ter ieller Art.
Aus der Sicht der in Deut schl and für die Belange des
Festungskrieges zuständigen Offiziere hatten die im Fernen
Osten gesammelteu Erfahrungen ein besonderes Gewicht.
Mußte doch im Falle eines Krieges mit Frankreich damit
gerechnet werden, zahl reich e Festungsan lagen innerha lb
kurzer Zeit im Kampf zu nehmen. Insbesondere das König
lich Preußische Inge nieurkorps bet rieb deshalb die Entwick
lung von Mtn enwertem mit dem gebührenden Nachdruck.
Folgende allgemeine Forderungen sind autgcs tellt worden:
I. Experimentell ermittelt word en war, daß eine Sprengla
dung von 50 kg Gewicht notwen dig war, um eine befriedi
gende Wirkung gegen Hindernisse (Drehtsperren, eiserne
Gitter, spanische Reiteru.a.) zu erzielen. Eine solche Ladung
sollte auf kurze Entfernun g auch gegen völlig verdeckt an
gelegte Ziele wirken können.
2. Angestrebt wurde eine möglichst große Treffgenaulgkelt
auf Entfernungen von wenigstens 300 m.

3

Sandini Sammlung



3. Als bedeuusam angesehen wurde ein möglichst ger inges
Gewicht der Grana twerfe r; d ie zusammengesetzt und zer
legt transpor tiert, in die vorderst e Stellung gebracht wer
den sollten. Die Feuerhöhe mullte ebenfalls sehr gering sein.
Die Firma Ehrhardt entwickelte zuerst einen schweren l\li
nenwerter mit glattem, sta r r angebrachten Rohr. Es folgte
ein Muster mit gezogenem Rohr. Beide waren Vorderlader,
um das Gewicht für den verschluß einzu.sparen. Das Laden
von vorn bot zudem erhebliche Vort eile für die Arbeit der
Bedienung in der engen Feuerstellung. Bei einem Gewicht
der l\ line von IOlJ kg entfielen 50 kg auf die Spre nglad ung.
Das Kaliber betrug 25 ein; die max imale Schußweite lag bei
42001.
Berei ts im J ahr 1910 konnten di e ers ten schweren Minen
werter abgenommen werden. obwohl die Erprobung erst
Ende 1911 abgeschlossen wurde. Zunächst erhielten die acht
Fesrungs-Pionierba talüone AlLsbild ungsger ät und ab 1911
sind die Pionierbel agerungst rai ns dam it ausgestattet wor
den.
Der schwere Minen werfer war eine reineAngriffswaffe der
Pioniere. Fü r Ver teid igungszwecke sollte ein weiteres Mo
de ll mit einem geri ngere n Kaliher an geschafft werden, wei
ches gegen die zukünftig auch beim Gegner 7.U erwarten
den. verdeckt aufgestellten Minenwerfer wirksam werden
konnte. Bei den Feldbefestigungen der Belagerungstruppen
rec hn ete man mit eine r geringeren Widerstandsfähigkelt.
Hinsichtli ch seiner kons truktivenAuslegung sollte das spä
ter als mittl erer Minenwerfer geführte Modell dem schwe
ren Minen werfer gleichen. Ende 1912 waren die Versu che
abgeschlossen und es wurde begonnen, die Fes tu ngen damit
auszustatten .
Das Kalib er von 17 cm, ein Gewi cht der Wurfminen von 50
kg (davon entfielen 15 kg auf die Sprengladung) und eine
Schußweite vun son 01 gehörten zu den wesentlichen Merk
ma len des mittl eren Minenwerfers.
Zur Bekämpfung lehender Ziele wurde noch ein leichter
Minenwerfer für notwe ndig geha lten. Auch hier entschied
man sich für ein gezogenes Rohr mit Rohrrücklaut. Minen
mit einem Kaliber von 7,7 cm und einer Sprengladung von
1 kg sollten bis 1050 m Entfernung ver schossen werden. Die
Vers uche mit dem leicht en Min enwerfer zogen sich bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hin, so daß als Ersa tz zu
nächst ein behelfsmäßiger leichter Minen werfer zum Ein
satz kam . Er war bei einem Pionierba taillon unter Verwen
dung von Gas rohren entwickelt worden ,
Im Ver lauf des Erste n Weltk ri eges kam de n, für den
Festungskrieg entwickelten Minen werfern, eine große Be
deu nmg zu. Insbesondere mit dem Übergang zum Stellungs
krieg, mit Merkmalen, die denen des Kampfes um Festun
gen sehr nah e kamen, offenbart e sich der Wert dieser neuen
WalTe. Einziger Mangel war, daß die Truppe nicht über ge
nügend Min en werfer verrügte. Einen gewissen Ausgleich
schafften zahlreiche. oft in vorderster Linie behelfsmäßig
her gestellte Minen werfer. Dazu gehörten die sogenannten
"Erdmörser" und mechanische Wurfvorrichtungen zum
Schleude rn kleiner Ladungen. Im Pionier pa rk der 4. Ar
mee wu rde nach Plän en eines Ha uptmann Magener der
Genter Werfer gefertigt . Aber auch die Ind ustrie hefcrt e in
größerer Zahl verschiedene Konstruktionen von Minenwer
fern , a llerdings mit glattem Rohr. Nach französischem Vor
bild kamen zwei Arten von schweren Flü gehninenwerfern
heraus, die Mod elle " Iko" und "Albrecht" . Sie erreichten
Schuuwetten bis 3500 m.
Eine Besonderheit stellten die Preßgasminenwerfer dar. die
im Kaliber 10,5- und l S-cm vor a llem von de r Firma
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Ehrhard t & Sehmer in Saarbrücken kamen. Als Tre ibla
dung diente PreJlluft, welche aus Sta hlßaschen zuge führt
wurde. Mit einem Druckmesser ließ sich die Wurfweite der
Minen ziemlich genau reguli eren. Der Abschuß war kaum
wahrnehmbar. Beim Marinekorps verwendete man einen
26-cm Preßgasmtnenwerter,
Weit verbreitet war der kleine Granatwerfer 16, ein Za pfen
werfer; mit dem n ügelsteblüsierte Wurfminen mit 1,9 kg
Ge wicht mittels Treibpa tro ne verschossen werden konnten,

Zeitgenössische Darstellung aus der in Leipzig verleg
ten ~Illustriert en. Zeitung", die einen benelfsnuißigen
Minenwerfer. den sogenannten Erdmörser im Einsatz
zeigt. Im Bild zu sehen ist die schwere Sprengminefür
Erdmörser Sie .var aus Stahtblecli mit einem Hotibo
den, wog 24 Kg (davon /2 kg Sprengladung) und halle
einen Durchmesser von 245 mm.

Das geringe Gewicht des Werfers begünstigte den Einsatz
der vord ers ten Linie.
Im Kriegsverlauf wuchsen die Anforderu ngen an die Lei
stungs fähigkeit der Minenwerfer. So erzwang die große Tie
fe der Stellungssysteme eine Erhöhung der Sch ußweite. Die
Erhöhung derTreib ladung bei gleichze itiger Verminderung
des Minengewichts hrachte wenig Erfolg. Ausdiesem Grund
wurde 1916/17 die Fertigung der mittl eren l7-cm und der
schweren 25-cm Minenwerfer 16 aufgenommen. Wesen tli
ches Merkmal waren die längeren Roh re, wodurch Schuß
weiten von 1160- bzw, 960 m möglich wurden. Ein verbes
serter leichter 7,7-cm M inenwerfer neuer Art brachte eine
Schußweite von I3lJO m. Vers uchsmuster des mittleren Mi
nenwerfers konnten schließlich im Spätsommer 1918 1600
m weit schießen. Beim ebenfalls verbesserten leichten Mi
nenwerfer waren es sogar 1730 m. Das Ende des Kri eges
ver hinde rte die Einführung.
Weitere im Kri egsverlauf vergenommene Verbesserungen
betrafen die Bettungskonstruklion. 1918 konnte die Kon
struktion von zerlegbaren Rundbettungen für mittlere und
schwere Minenwerfer abgeschlossen werden. Ihre Beweg
lichkeit wu rd e verbesser t. Der leich te Minenwerfer Ileß sich
für den Gebirgseinsatz zerlegen. Eine Forderu ng, die sich
aus der Verwendung le ichte r Mine nwerfer zur Tank
bekämpfung ergab, war der Flachbahnschuß.
Die Mtnenwerfermun ttion a ller Kaliber ist im Krieg mehr-

Sandini Sammlung



• r

,--
<r

,-,.

."

-..,-

5

Sandini Sammlung



Seile 5 und oben:
Der schwere Minen werf er mit Rohrrücklauf. Dieses Modell gelangte zur Eilljiihrwlg bei den Festungspionier
bataillonen. Bei einem Kaliber von 250 111m ergab sichfür die 95 Kg schwere Mine (248.8 .r 1050 mm) mit der
größten Ladung eine A/lj Ollg.fgescllll'i/Uligkeit von 65 m/s. welche eine Schußweite von 470 111 ermöglichte. Mit der
halben- lind der viertel Sp fel/gmille erreichte mall sogar 840-, b::' ~l: } 300 m.

fuch verbessert worden. Gleichzeitig vergr ößerte ma ll d ie
Pa lette der Einsatzmiil.:lichke ilen durch die Einführung
von Gas-, Nebel- und ll randmlnen. Es gah leichte Pan 
zer- lind Necn r lcht en minen. Eine 7,7-cm Leuchtmi ne
ko nnt e etwa 20 Sekundcu tang d:1S Gcfcchtsfcld im Um
kreis von llHUI m beleuchten.
Aufschlußre ich lst die qua ntitativ e EIltwicklung der Mi
nenwerfer im Krlegsverlauf', 1914 standen 7(1 schwere
und 116 mi ttl e re Min enwerfer hereit, di e von den
Minenwerferkommandos der 4. Kompanie vo n insgesam t
acht Festuugs-Pionierba ta tllone u, nu r bei begr ündetem
Bedarf eingesetzt werd en sollten. Dis zum Januar 191H
sueg die Za hl der ;t, li nenwerfer auf rund 18.000 ('-gI. Ta
helle). Sie standen bei 23 Min enwerferba taillonen. 250
Dhüions-~linenwerl'erkompanicn sowie weiteren 5HlI
Minenwer terkomp anten. ;\l onatlich sind damals 25.000
schwere-, 120.000 mitt lere- und 1.50(1.(100 leicht e Wurf
minen "ersc hossen word en.
Im Herbst 1915 verfügte eine Divisions-Minenwerfer
kompanie über zwei schwere. vier mittlere und sechs leich
te Minenwerfer. Min en im Krieg ist die ~l inenw erferwalTe

an die w arrengattung Infanterie abgegeben worden, um
die Pioniere zu entlas ten.
Es folgte die Eingliederung von vier leichte n Min enwer
Ie rn bei d en Infant ertebat aill onen . Die Dlvt stcns
Minennerferkompan ien blieben mit vier schweren und
acht mitt leren Min enwerfern zur Verfügung der Trup
pcnföbree Im August 1918 wurden sie aufgelöst und den
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Mlncnwertcrabtcnungcu der Infanterieregimcnter zuge
ordnet. Im Ersten Weltkrieg 7.ci~ t sich. wie zweckm äßig
die im deutschen Heer bcu-icbeuc Entwicklung von l\-l i
ncnwer tern war, Geschätzt hat d ie Truppe vor allem die
Präzision und Wirks mnkcit des Einzelsc husses. Umständ 
lich wnr das Ins rettunggeben un d das La den der ge7.llge
nen Vorderlader. NHCh dem Krtc g wurden in Deutsehte nd
insgcsa mt 2H,4UU ;t,1illellwerfcr versenreue t. Eine geri n
gere Zahl ist an das Ausland. su nach Belgien verkauft
worden.

Schnittzeichnung der halben Sprengmine (248.8 x
590 mm. olme Zünder)
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Der schwere Minenwerfer aufdem Schießplatz. Aufnahme vom Sommer 1917. In Feuerstellung betrug das Gewicht
570 Kg. davon entfielen auf das Rohr 148 Kg. aufdie Rohrwiege und Bremseinrichtung JlO Kg. Die Feuerhohe lag
bei 525 mm.

7

Sandini Sammlung



Ein schwerer Minenwerfer mit der gall:,.ell schweren Sprengmine (95Kg) in einem Minenwerferstand. Geladen
wurde l 'OIl vom, was mit erhebli chen k örperlichen Am trellgllngell fü r die Bedienung verbunden war. Entspre
chend gering war die Feuergeschwindigkeit. Als VersIKh gab es noch einen "sehr schweren Minenwerf er",

Mln en w erfers/Bnd für sch w er e und mlllJere Werfer mll Drehsch eib e für WsssergeJiinde.

Wass erdichter BJechkas /e nel nsatz.

Liingensc/lnJJI.

i,
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MIi"ititJJI.~/lIger fiir den schweren Minenwerfer: 1m Ri/d zusehen ist eine Iwlbi' schwere Sprellgmille (63 KgJmit
dem da:'lIgehiMg('II Packgefiiß. Allfiwhml' von der We.\l! nmt m m Sommer / 9/7.
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Oben:
Schnittzeichnu ng der ganz.en schweren Sprengmine.

Rechts oben:
Zwei Munitionswurte mit einer viertel schweren Sprengmine lind dem Muniti onskorb. Das Gewicht wurde mit 1111Jd 50
Kg angegeben. WOVOI/ 10 bis 12,5 Kg aufdie Sprengladung entfielen. Die materielle und mora lische lVirkwlg blieb
entsprechend gering.

9

Sandini Sammlung



Der mi ttlere Minenwe rf er aufeinachsigen Tramportkarren im Manns chaft szug . In Fahrtstellung lind mit Zubehör
mußten VOll der Bedienung immerhin 635 Kg fortbewegt werden .

Ein schwerer Minenwerfer während des Generalstreikes im Mä rz 1919 auf dem Alexanderplatz in Be riin.
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Ein mittlerer Minenwerfer in Mars chsteilung. Olme Deichsel ergab sich eine Länge ron 1600 11/111 lind eine Breite
1'011 1200 mm.

Ein mittlerer Minenwerfer
in der Wehrtechnischen
Studiensammlung ÜJ

Koblenz:

-J.:. ";I:,
r.....·

e- ,.~ ,f.-,.

\ ' .~

.., " .,:::' ";. "
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In der Reichswehr sind die mittleren Minenwelfer in den minieren Zügen der Mine nwerferkompanien zur
Verwendung gekommen. Übel' kürzere Strecken wurden sie im Mannschaftssug. ansonsten im Pferdezug.
vierspännig fonbewegt.

Sie präsentieren sich nicht ohne Stolz. Bedienten sie doch bis zu Beginn der 30er Jahre das schwere Kaliben über
welches die Reichswehr verfugte - die Bedienung eines mittleren Minenwerfers mit ihrem "schweren Brummer",

12

Sandini Sammlung



Eine Man överkartusche wird geladen. Aufnahme aus einem Reichswehrman över ;:11 Beginn der 30er Jahre.

Unten: Um dem bestehenden Munitionsmangel in der Reichswehr ZU begegnen. wurden fü r Ausbildungszwecke
Exerzier-Rauchminen verwendet. Sie haben die Form der scharfen Mine und können an den 8 Wehem oberhalb
der Zen ttierwulst erkannt werden. Es war möglich. diese Munition mehn nals zu verschieß en.

"
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Neb en den üblichen Minenwerferst önden. die aus Erde
und Holz geballt wurden. lIulzte mall im Erstell Weltkrieg
(1/1 besonders exponierten Frontabschnitten solche aus
Eisenbeton.
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Schnittzeichnung eitler mittle ren mlljhJine. In der
Reichswehr verwendete man Minen mit einem Gewicht
\'un 5/ bis 52 Kg, die ;1/ fiillf Gewichtsklassen unterteilt
waren. Nebe n der Luf tdruck..wirkung beim Zerknall der
Mine ergaben sich zahlreiche Sprengstticke mit einer
wirksamen Reichweite bis J()() m im Umkreis. Wurde der
Zünder (der mittlere Wwfminenzünder wirkte als
Aufs chlag, Zeitzünder und Zünder mir Z ündverzögcn mg }
auf Verzögerung eingestellt, brachte das eine große
Erdwirkung.

14

Sandini Sammlung



Der leichte Minenwerfer in Flachhahnlafette (leichter Minenwerfer 11. A.) in Fahrstellung mit durchgesteckter
Protz äse. Auf dem Sporn steht eine leichte WlI rjinine. deren Kaliber bei 75.85 mm lag. Aufnahme aus den 20er
Jahren.
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/n Feuerstellung. Der Weifeifiihrer (knieend} gibt die Kommandos an den Rictusctun zen weiter, welcher am
Weifer die Feineinstellungen besorgt.

Ein leichter Minenwerfer in der Wehrtechnische" Studiensammlung in Koblenz: Es handel t sich um die Abschluß 
ausführung mit Stahlscneibenradem, die im Kriegsjahr /91B gef ertigt wurde.
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Unten:
Ein leichter Minenwerfer in einem behelfsmößigen Schieß gestell
z.ur Panzem bwehr: 1918 wurde eine spezielle Flachbahnlafette
ein gefiih rt, die nocli ;11 der Reichswehr zur Nutzung kam . Sie
ermöglichte einen sehr wirksamen Ftachbatnischuß bis 1100 m
Entfernung.

Oben und rechts:
Aufnahme alls dem Jahr /9/ 7. Ein Munitionswart mit einer
Packkiste für sechs leichte Sprengm inen 17. Deutlich zu erkennen,
der mit sechs w ehem versehen e Bodenverschluß deckel. In der
Mitte ist die Schlagzündschraube. Die Treibladung war fest mit
der Mine verbunden, deren Gesamtgewicht bei rund 4.5 Kg lag.
Eine Spl itterwirkung konnte bis 50 m im Umkreis erzielt werden.

: :- .r :. ... ....
.'öi!..... ~
.,... " I _, * • '

'.....~~' ".'~ . .
.' ~,}:J..J- ,,:.. .
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Eine mechanische
WUlt1l1ine Svstem
Bosch. /n den
Richtlinien fü r die
A usbildung des
Kriegsersatzes aus
dem Jahr / 9 /6 ist
eine solche Wllif
mine vo rg estellt
worden. Sie wog
75 Kg lind konnte
Diskushand
granaten bis 205
111 , Kugelhand
granaten bis / 55
m so wie Gas
bomben bis :::' 11 / ~5

m weit weifen.

&~u~n .. .... --;

(:";'1/I"'//'"..'/f'~

p;..;.~.:I"d" ~~......:" ..;. ~""/-/,oi~~~~:::::::::,
7'Ji,l,"'''''.7sl:.'''''/,,),}rI f' ''' ..n»"" ",

H,;,1 7v ,.., dILHA,-r ".,,1 /iiJ

JJff1i",Qs,.Af"~

" :"/.f.!!!!!!~'C ..,...

, j il(J"./ :z. r, !?I: rf'I"1r ,,~~,: .., ."':I. ,

j--::-~/" ';fi.;',h'I..,~-...

;;".9""'''''
::;..-::"" _ U-'......1"' .I",'.4·

Rechts:
Ein weiteres Modell eines
le ichten Behelfsminenwerfers.
de r unter verwendung \'on
Gas leitungs rohren hergestellt
wurde.
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Links:
Behelfn n'rfer Svstan L lIII::' aus den ersten
Kriegsjatnrn. Zum l'er.~cJlIIß kamen lI.a .
gkntr leichte Wwj " lill('11 mit einem Ge
wictu 1'011 rund -I Kg bis 320 m und Gm
natminen, die ma.rinwl .J50 m weit flog en.
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Der schwere Ladungswerfer
Erhardt hatte ein Kaliber von
25 c:m.

Ein leichte r Behelf sminenwelf er
System Lanz in Feue rstellung.
Das Kaliber betrug 9,15 cm.
Leichte 1\Iuif- lind Granatminen
sind mittels besonderer Treib
patro nen verschossen worden.
denen bei Bedarf eine Zusatz
ladung von 3.5 Gramm Pu/ru
beigegeben werden konnte.

19

Sandini Sammlung



..•. .
• ••

d

r

Der Mangel an gezogenen mittleren Minenwerfern
führte 1915 zur Einfuhnmg des glatten mittleren
Minenwerf ers. Bei einem Kaliber 1'011 18 cm Ivog

er in Feuerstellung 490 Kg. Die 30 Kg schweren
Minen wurden bis 700 111 weit verschassen. Ein
vergleichbares Gerät gab es in der Klau e der
schweren Minenwerfer: die Minen wogen hier
30·./0 Kg (Abb. rechts' .

_____a
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Der schwere Minenwerfer "lko" ist in den Zawadski-Werken nach Plänen des Ingenieurkomitees hergestell t
worden. Weifer dieser Bauart waren schneller lind billiger herzustellen lind sollten die gezogenen Minenwerfer
ergänzen. Ähnli ch war das Modell "Albrecht", Geschoß gewicht 100 Kg. Schußweite bis 1000 m.

21
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Der "Genter Weifer~ ist vom Pionierpark der 4. Anllee im besetzten Belgien gefertigt worden.
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Minenwerfer System Voith auf zweirädrigem Transportkarren.

Ein sogenannter "Priesterwerfer" in einer Grabenstellung an der Wesifront im Frühjahr 1918. Ursprüng lich
betrug seine Schuß weite im Bogenschuß nur 250 m, im Flachbahn schuß 120 m; sie konnte späterhin gesteigert
werden.
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Wurfgranate 1915.

Flüg_1

Sc1Jaft

Der Granatenwerfer / 6
gehörten ZII den Zapfen 
werfern. Sein Gewicht lag
bei ca. 40 Kg. Hergestellt
wurde er \ '011 der Firma
Stock &: Co. AG ;n Berlin
Marienfelde sowie weiteren
Unternehmen. Die Trupp e
schätzte ihn wegen der
einfachen Kons truktion.
weiterhin wegen der guten
Splitterwi rkung der Ge
schosse. Jede Kompanie
sollte zwei Granatenwerfer
16 erhalten.

"""" Zu.
11 'I

"
~ I!" "'Vors/;

- -'
,

I

I ,
I

i I G
I

I
I

I, ,

I
I 1-.

E'

~
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.~
0 i, I le

0
11' i;

Flüg_1

Sc1Jaft

Grimaflrörper
Sprengstoff'

~CW-""fron_

o

o 0

o 0

Zünder
VorsIecker

~~cn~(Jlzhülsemit
.--;;~ I" Sprenglr6psel

Die f lügelstabilisierten
Wuifgranaten .für den
Granatenwerfer 16. wie der
H Priesterwerfer" offiziell
hieß . waren aus Stah /guß .
Insbesondere VOll der J,9
Kg wiegenden zylindrische"
Form der Geschosse gab es
zahlreiche Variallten.
Schußweite zwischen 200
IIl1d 5()() 111 konnten erreicht
wen/eil.
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DEUTSCHE MINEN- UND GRANATWERFER
1919 1945

Der \'('rsailler Vertrag ließ j eder Intant ertedlvbäen der
Reich.",u·hrdrl'i Minen",merkom panim mi t drei mittleren
und adlt~hten ~ünenwerrem. D ie Wrilll"n"el" endung des
schweren öü nenwerrers war verboten worden,
Zun ächst kamen ~linen"erfer in den ersten. durch politi
sche 1w.1abilitä t gekenneecnneten Nacbkriegsjahren unter
\'öl)j~ neum Kampfbedingungen zum Einsatz. So in dicht
bebauten Großstädten. wie im März 1919 in Bertin. Auch
hier zelgte sich die zerstörende \\i rk ung der wurrmmen,
Der l\langcl a nArtillerie in der Reichs wehr förd erte Iür eine
kurze Zeh ßes trebungcn. dle wenigen verbliebenen öünen
werfer den Art illeriere~imen lern zuz uordnen . Ers te
J\1iIlt'ßw'erfl'rbatterien ware n bereits aufJ:o lellL Kein wun 
der, war d och der mittl ere ~lißenwerfer mit seinem Kaliber
von 17-ern der " schwers te Brummer" In der Reichsweh r.
Nicht zu letzt wegen der \"öllig ungen ügend en Schuß weite
kam man davon wi eder ab. Oil' :\ linl'nwerfer blieben bei
der Infan terie. Xeben den bei der Truppe befindlichen Ge
räten extstle rte ein Sch warzbestand \'on.wo ' Iinenwerfem.
Einer dieshezüKlichen :\Iitt eilung des Chds der Heereslei
tuog \om 26. Februar 1927 kann man a uch entnehmen. daß
es an einer ausreichenden 'lunitionshemrralung fehUe.
Kri~wrfahnmgen. di e- beim Einsatz de-r eigenen Mi nen
werfer 2t'Sölmmelt werden konnten. sind In der militärischen
Fachpresse der~achkriq:szeilrbf:mo rifri~d islmliert we r
den. _ je die lechni'idle.takti<.che und ol'J:anisatorische- Enr-

widJung imAU"Jaod. So heißt es in rinem Beitrag des 'lili
tär-wcchenblanes aus dem J Vi r 192-4. lhß zur Gliederung
undA\L'i.~ttuß2 \'(Nl lnfantenerlf1tin)t'Olen1 in neuzeitlich en
Heeren, Mtnenw erfer und Infa ntr ri tle-schü u e gehöre n
m üssen. Sie sollten a uf die rinzdnen Bataillone a ufgeteilt
werden und wa ren zu d ie>tt Zrit auch noch für die Kampf.
wagenab_rhr\o~

Die En lwicklung neuer ' Iinen_mt'!' litt unter Gek1man·
geLIn e-iner \lineiJung des Heere.""affenamtes am ckm Jahr
1929 tauchte für kurze 7A-'il ein "G ranaecnnenwerrer" au f.
Er wurde gestrichen. Bezüglich des mittlt."",ß' Iinen werfers
16 2ah es Pläne, diesen du rch etne modernisiert e- Variante,
das T\ lod eIl 16118abzulösen. 1450 m Schußweite SoOIl ten nun
erzie lt werden. für 42Werfer waren 1.508_"OO.-RridNnarl.
\ 'orxesehen. Deswebrann steßte diesen BeschafTu~~

in einem Sehretben vom S. J uli 1930 zurück. das Tru ppen.
am i verachtete spä ter auf einen Großte il der neuen 'linen
werfer. Die eingesparten Fi nanzmittel sind zur ßeschafl'u~

des 7.5<m leichten Intanteriegescbutzes 18 heran~

werden, dessen EnlMicklung a bJteschlu'i..-.en war, Im Jahr
1933 verrügte jedes Inra nterie l"rltirncnt der Reich.'Mt'hr mit
drei Bataülenen zu je drei Schützen- und einer MG-Kom·
paru e, übe s- eine 13. t' linen~erfer- lKompanie. Sie hatte \le r
lrich te und zwei miult're Mißt'nwerfer. In den zahln:ichen
Reitenq;rncntem gab es in den sch weren Sch wad ronen ei
nen ' linenMerlt'I"ZUg mit ZM ei lric hten ~Iinen_erfem.

Ein mittlerer Minenwerferzug hat sich mit seinen beiden 17-cm Welfem : /I einem Erinnerungsfoto aufgestellt. 111
der Mitte der : lIr Ausstattllng des Zuges gehörende Entfernungsmesser (Em. / 4) links da von das Dreibein fi ir das
Scherenfernrohr (5f. /4 Z). A u/ na/WIe aus den 20er Jahren.
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Ein leichter Minenwerfer in gilt getarnter Stellung. In der Reichswehr verfiigten die Minenwerferkompanien
neben den beiden im mittleren Minenwerferzug zusammengefaßten Ti -cm m 'ifem über zwei vierspännig gefahre
ne leichte Minenwerfer lind zwei weitere " 'torfer dieses Typs. die zweispönnig gefahren wurden.

Nach quellenm äßi g nicht belegten Informationen ist in
Deutschland 1930 mit der Entwicklung eines schwere n
Granatwerfers, Kaliber 8·cm begonn en worden. Etw as
spä ter folgte ein leichter 5·cm Granatwerfer. Beide lehn 
ten sich an die Gra natwerfer des Systems Stokes-Brandt
an , welche sich im Ausland wegen ihrer einfachen Kon
struktion lind dem geringen Gewicht du rchgesetzt hat
ten . Sie verfügten üb er glatte Rohre und verschosse n
ü ügetstabf üslerte Wurfgranaten . Für den vorgesehenen
Einsa tz im Kompani e- bzw. Bataill onsrahmen wurde das
in Aussicht gestellte Gewich t von 12 bzw, 50 kg als au
ßerordentlich günstig angesehen.
Der leichte Granatwerfer 36 ist 1936/37 bei den leich ten
Granatwerfer trupps der Schü lzenkompanien eingeführt
wurd en. Seine Aufgabe wurde darin gesehen. über ra
schend auftauchende wlderstands nester, welche das Vor·
gehen der Sch ützen behinde rten, auf En tfern ungen zwi·
sehen 75 und 575 m zu bekämpfen.lm Augu.'it 1938 kam
die Schußtafel für den leichten Granatwerfer 36 (D 119/
941) heraus. 19..JO verfügte eine Infanteriedivision über
84 5·cm Granatwerfer. Im Verlaufe des Frankrelcb
feld zu ges wurden 555.959 5·cm Wurfgra naten ver
brau cht.
Die Fertigung des leichten Gran atwerfers 36 lief bis zum
Juni 1943; clrka 30.000 Stück hat man hergestellt . Be
mängelt wurde immer wieder die un genügende Wirkung
der Munition und die Schußweite. In einem Bericht der
95. Infanter-iedivision vom ~Iärz 19~2 na hm man darauf
Bezug und erwähnt Ver suche mit r ussischer Beute-
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Der viersp ännige leichte Minenwe rferzug in Linie
auf gefahren. Zu jedem Werfer gehörte ein Munitions
It·agel/.

munition, welche für den leichten Gr anatwerfer 36 be
deutend grö ßere Schußweiten erbracht hätte. Bereits 19~2

sind S-em Granatwe rfer. da ru nter Beuteger ät für den Kü·
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stenschutz in Frank reich. abgegeben worden. 1944 lieferte
Deutschland eine größere Anzahl nach Kroatien.
Gerä te- und l\1unitlonsmangel hatte zur Verwendung er
beuteter fr anzösischer und russischer 5-cm Grana twer
fer a n Stelle des verg leichbaren deutschen Mod ells ge
führL Auch sie wu rden ausgesonde rt . 1m Mal 1944 gab
man über 13.000 Beutegrana twerfer zur \ 'erschroUung
rre t.A ndere leicht e Grana twerfer. darunter der polnische
-ts-mm wz, 36 und der ita lienische Brtste-werfer (eben
falls Kaliber 45 mm) sind 19-15 an votkssturmetnhelten
und Festungsbesatzungen ausgegeben word en.
Eine interessante Entwicklung stellt der5-cm Maschinen
grana twerfe r M 19 dar, welcher 193-1 von der Firma
Rheinmctall-Borsig begonnen wurd e, Er war für den Ein
hau in Bunker anla gen d es Westwall s vorgesehen.
Ma schi nengetrieben ko nnten 120 Schuü in der Minute
abgegeben werden.
Der ä-cm Grana twerfer 34 kam zunäch st unter der Be
zeichnung "Schwerer Granatwerfer 34 (S-em)" zur Trup
pe. Eine diesbezügliche Verfügung ist vom September
1938. Zu d iesem Zeitpunkt waren bereits weit üb er 1.000
Gra natwerfer 3-1 ausgeliefert worden. Die 3,5 kg schwere
Wurfgranate wurde auf Entfernu ngen his 2200 m ver
schossen. J eweils sechs 8-cm Granatwerfer 3-1 befanden
sich bei den Granatwerfe rzügen der 4. (MG) Kompanie
der Schütze nba tai llone.
Der Werfer hat sich im Truppeneinsatz bewährt und blieb

his zum Ende des Zweiren Welt krieges in der Fert igung.
:\Ieh rfach sind Formänderungen vorge nom men worde n,
auch die :\funition unter lag laufenden Verbesseru ngen.
Im Speer-Rüstungsprogramm von 1943/4-1 war ein mo
natl icher Bedarf von 1.100 Stü ck vorgesehen (im Dezem
ber 1944 ka men 3950 8-cm Gra natwerfe r 34 zur Auslie
ferung). Im Rüstungsnotprogramm von 1945 sollte der
monatl icheAusstoRauf -1000 Stück und 6 :\lillionen Wurf
granaten geste igert werden. Das war unrealistisch. Im
Mä rz 1945 erreichte man mit i\lühe und ~ot 1000 Gra
natwerfer.
1944 liefen Versuche mit einer :\tehr ladeeinrichtung und
einem Wied erspannabzug für den 8·c m Granatwerfer 3-1.
In An griff genommen wurd e d ie Entwic k lu ng des
leist ungsgestei gerten 8-cm Granatwerfer 3-1/1. 4500 m
Schußweite waren in Aussicht geste llt. Im April 1945
wurde von diesem Mod ell nuch eine größere Anzah l. mit
einer runden Bodenplatt e und generell mit dem veretn
fachten Zweibein versehen, in den schweren Kämpfen
östlich und südlich von ßerlin zum Einsatz gebracht.
Eine Infanteri edivi sion von 1944 sollte nac h dem Kriegs
stä rkenac hweis zwischen 48 und 54 8-cm Oranatwerter
3..J e rha lten. Bei einer Fallschlrmj ägerdfvtsion "On 1945
waren es sogar 69. Weiterhin rüh rt en verschiedene ende
re Fonnationen de n 8-cm Gra na twerfe r in ihrer Bewaff
nung. Dazu zählten M aschfnengewehrbeta tllone. In der
4. (Granetwerfer-j k ompante wa ren betsptetswetse t2

., ...-

.. •
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Der leichte Granatwerfe r 36 (5 cm) mit dem Munitionskasten fi ir den leichten Granatwerfer 36. Letzterer wog mit
10 Wurfgranaten etwa 12.5 Kg.
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8-cm Granatwerfer 34 vorgesehen. Bei Panzergrenadier
bataillonen (gepanzert )un d Panzeraufklänmgsabteilun~n

erfolgte der Einsa tz vom mittlere n bzw.Ielchten SPW tSd,
Kfz. 25112und 250n ).Teilweise nutzte man erbeutete Pa n
zerfuhrzeuge als Gran atwerferträgen
Recht häufig verwendete das Heer a ls Ersatz für den deut
schen Gra natwerfer Modelle aus tschechischen, polnischen.
französisch en, russ ischen und it a lienischen Reu te
best änden. So lief der russi sche 82-mm Ba taillons
granatwerte r 37 unter der Beutebezeichnung "8,2-cm
Granatwerfer 274n (r )-russ.37" un d konnte die Munition
des deutschen Werfers vers chießen. Mit der russischen
Originalmunit ion ist eine Schußweite von 3J OOm erreicht
word en. Erbeutete französische 8,14-em Granatwerfer hat
man mit 16 Rohren auf dem SPW S 307(0 zu ein em soge
nannten " Reihen werrer " zusammengereßt.
Im J anuar 19·10 war ein Entwicklungsaurtrag Iür einen
1O,5-cm Preßluftgranatwerfer vergeben worden, dessen
Konstruktion bei Skod a in Pilsen erfolgte. Eine 6 kg schwe
re wurfgranate sollte bis HNK) m weit "erschossen werden.
Werfer und Kompressor waren auf dem leichten SPW D
7p (Sd. Kfz. 250) montiert. In Kummersdorf liefen 1942
ents prechende Versuche mit dem Ziel einer Schußweiten
steigeru ng auf 1800 m,
Der Rußlandfeldzug zeigte seh r bald. daß die über legene
Schußwette rast a ller in der Roten Armee verwendeten
Granatwerfe r sehr wirksam zur Geltung gebrac ht werden
konnte. Deutscherselts warman bemüht, diese Üb er legen
heit durch die Verwend ung erbeuteter Granatwerfer zu
kompensieren . Das tr af im besonderen Maße für den 120
mm Regiment sgranatwerfer 38 zu, von dem Gerät und
Munition in größerer Zahl er beutet wurden. Die Schuß
weite betrug Immerhin 5700 m. Schon im Novembe r 19.al
kam eine Ge brauchsanleitung fü r den nun unter der
Beutegutbezeichnung 378(r)-russ. 38 laufenden Werfer
heraus.
Das Heereswaffenamt beantragte im Septembe r 19.a1 den
Nachbau des russischen Granatwerfers, der erst im Früh
jahr 1942 genehmigt wurde. Beim deut schen Nachbau fiel
di e Bodenplatte etwas schwere r aus. He rsteller wa r die
Brünner Maschinenfabrik. In dem am 13. Februar 1943
' ·0 01 Oberkommando des Heeres herausgegebenen WatTen
merkblatt Nr. 7 kann man über den l2 -cm Grana twerfer
42 nachlesen: "verwendung wie 8-cm Granatw erfer 34;
Vorte ile bestehen in der grö ßeren Schußweite bei ger inge
rer Streuung, einer großen Sptttter- und Mtnenwlrkung".
Mit der Einführu ng des Modells .a2 entfiel für den 8-cm
Oranetwerte r 34 die Ikzeichnung sch wererGranatwerfer.
Zunächs t erfolgte die Zuweisung des neuen schweren Gm
nat werfers an Granet werterbate tüone, später solneu an
dere Infanterieeinheiten damit ausgestattet werden. Ein
schweres Grana twerferbata lJlon(mot ) verfügte in seinen
drei Kompanien über 36 12-cm Granatwerfer 42 oder
378(r)-russ. 38.Als Zugmitteldienten Ra upenschlepper Ost
(R.s.O.). Kettenkräd er (Sd. Kfz. 2) oder 3·t· Lkw'.
Für die Umriis tung von 64 Im Osten stehenden Infanter ie
dlvtstonen waren 1792 Oranatwerter -tzerforder lich. heißt
es in einem Schrei ben vomäugust 1944. Jede Division soll
te 27 Werfer erha lten. Die Sollaussta ttu ng lag 1944 bei 32
lz-cm Granatwerfern, 1943 waren es 40 gewesen. In itali
en verfügten einige Divisionen bei ih ren 13. (Infanterie
gesch ütz-)Kompanien über Granatwerferzüge mit vier 12
cm Grana twerfern.
Im Speerprogramm von 1943144 war eine monatliche Fer
tigung von 300 12-('01 G....anatwerfern 42 vorgeseben, im
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Rüstungsnotprogramm von 1945 plante man monatli ch
einen Ausstoß wo ISOO Stück. Dazu gehörte n 3,5 Milliet
nen SchulI . Ein e zumindest a isAbsicht formulie rt e Steige
ru ng, d ie durch die verminderte wirksamkeif der Feldar
tillerie (Geräte- un d l\-Iunitionsma ngel, sowie die In Aus
sicht gestellte Umgliederung zur Pan zerebwebr), die Ein
stellung der Infentenegescb ützterugung und den allgemein
zu verze ichn enden Mangel an Rohstoffen undarbeuskräf
ten erklärt werden kann. Geschütze waren verhältnlsmä
ßig aufwendige R üsnmgsgüter; Granatwerfer verglelchs
weise einfach und billig in der lIerstelJung.
Bis 1944 lief die Entwicklung eines weiteren schweren
Granatwerfers mit dem Kaliber 15-cm. Bei günstigen
Erprobungsergebnlssen, das heilUschießtee hnlschen Lei
stungen. wte sie des schwere Infant eriegeschütz aufweisen
konnte, soll te d ieser G ranatwerfer a ls Ersatz bei den
Infanter iegeschützkompanien zum Einsa tz kommen. Im
Zuge der Rüstu ngskonzentration ist, laut Schreiben OKH
Gen St d WOrgAbt1l1J91750!44 gKdos vom 15. Mai 190M,
auf den 15-('01 Gran atwerfer vera fchtet word en.
Die Granatwerferentwicklung erfuhr zum Kriegsende eine
weitere Ka lIbervergrößerung. Im Her bst 1944 ist dem
Oberbefehlshaber der Wehrmacht der 21-em Granatwer
fer (auch w urrmörser 69 genannt ) vorgeführt worden. Es
war ein Versu ch, die sinkende Lelsnmgsfähigkeit der her
kömmlichen Roh rartillerie auszugleichen. Hltler befa hl
da nn auch die Eingliederu ng bei der Artillerie.
Zahl reiche Rücksch läge in der Geräte- und Munitions
entwi cklung charakterisier ten die Arbeit an diesem Gra
natwerfer. ß ei Versuchsschi eßen in Kummersdorf zerbar
sten die Werferrohre imm er wieder. In einer Aktennotiz
vorn 13. Dezember 190M wurde die Munition als n ichtrohr
sicher eingeschätzt. Noch am selben Tag Ist in Kenn tnis
des Entwic klungssta ndes angewiesen worden, die erst e 21·
cm Granatwerfera bteilung als IVJVolks-Artilleriekorps .a I0
mil9 Werfern und 150 Schuß zum Fronteinsatz zu hri n
gcn. Jn der Pers pekti ve war der Einsa tz inAbleilungen mit
drei Batterien zu je 9 21-cm Granatwerfern vorgesehen ,
Zwischen November 190M und März 1945 hat man noch
171 Werfer des Typs fertigsielIen können.
Zum Verschuß kam en Wurfgranat en mit 85- bzw, 110 kg
Gewi cht, Schußweiten von 6500 und 5500 m waren mög
lich. Hervorzuh eben Ist dieVerwendung ven Splitterbeton
geschossen (Wurfgranate 5021). Es gab verschiedene Pro
jekte, den 2,17 t schweren G rana twerfe r auf Pa nzer
fahrgestellen beweglich zu machen.
Selbst wenn es gelungen wäre, aus dem 21-ern Granatwer
fer ein truppenbra uchbares und in ausreichender Stück
zahl verfügbares Gerät zu machen, hätt e es keine spürba 
re Entlas tung der Artilleri e zur Folge gehabt. Zahlreiche
Kampfaufträge, die zum art ileristischen Alltag gehörten,
ließen sich einfach nicht erfüllen. Dazu zählte treffgenau es
Schienen auf große Entfernungen, die Möglichkeit des
Abprallerschleßens und die Verwe nd un g zur Panzer
bekä mpfung.

Weitere Konstruktionen schwerer Granat werfer waren ver
allem bei Skoda in Arbeit. Erwähnenswert Ist ein 22-em
G rana twerfe r; di e Ameri kaner erbeutet en in Pil sen
versu chsmusrer, deren Gewicht bei 1,7 t lag. Gleichfalls
a ls versuchsrnus ter fertiggestellt worden, ist ImAprll 1945
ein 30,5-cm Granatwerfer.An einem weiteren Modell, Ka
liber -tz-cm, hat man zu dieser Zeit gearbeitet. Letz teres
war als Selbstfahrlafe tte auf dem Fahrgestell des Panzer
kampfwagen VI "Tiger" proj ektiert,
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Der Vollständigke it halb er mü ssen noch die Nebelwerfer
und die Ladungswerfer gena nnt werden. Ihre Verwen
dung war nich t als Granatwerfer vorgesehen.Auf Grund
ihre r konsrrukt tven auslegung und schießt echnischen Ei
genscha ften kamen sie aber gelegentli ch a ls solche zum
Einsatz, Die 1O.5-em Nebelwerfe r 35 und -IU hat die Nebel
truppe zum " erschienen chemischer und Nebelmu niäon
verw end et, verschossen werden konnten aber auch 7..16
kg und 8,65 kg schwere Sprengwurfgranaten. Es wurden
Schußweiten von 3000 und 6350 m erreicht .

Nebelwerfer kamen im Sommer 1942, Dach ihrer Ablö
sung du rch wesen tlich leistungsfähigere Raketenwerfe r
OS-ern Nebelwerfer -11 und 21-cm Nebelwerfer 42). bel
den neuaufgestellten Nebelwerfe rz ügen bei den Stabs
kompanien der Gebirgsj ägerbatafüon e zum Einsa tz,
Ladungswerfer wa ren eine Spezia lwaffe der Pioniere mit
einer geringen Schuß weite, d ie vm-nehmllch zum Zerstö
ren von llindernlssen verw endet werden sollten. Hier er
gibt sich eine interessa nte Parallele zur Entwicklung der
Minenwerfer vor dem Ersten Weltkrieg. Eingeführt wur
den de r 20-cm leicht e Ladun gswerfer un d de r 38-cm
schwere Ladungsw erfer. Letzterer versch oß Il ügel -

sta bilis ier te WurfKö rper mit einem Gewicht von 149 kg
his a uf 1000 m Entfernung. Betde ) Iodelle waren soge
nannte St ockwerfer, das heißt die Wurfgran aten hatten
einen hoh len Schaft und wurd en beim Laden gewisser
maßen über den Schießstock des Werfers gestülpt.
Die Ladungswerfer haben sich nicht bew-ährt. Restbestän
de de r Munition sind zum Kriegsende u,a. beim Spren 
gen von Brocken aufgebraucht worden. Die Lafetten des
schwere n Lad ungswerfers hat man vereinzelt mit 12-em
Granatwerfe rrohren versehen und in ortsfester Aufstel
Jung verw ende t.
Die Bewaffnung, Gliederung und Einsa tzgru ndsä tze der
Granatwerfertruppe im Rahmen der Infanterte-. Gebirgs
jäger- un d Panzergrenadiere der Wehrmacht hat sich be
währt. Insbesondere der 8-em Gra natwerfer 3-1 und die
Adaption des russischen 120-mm Gra natwerfers. der 12·
cm Gra natwerfer 42 waren wirk ungsvolle Waffen. Ge
rät und :Munition sind im Kriegsverlauf ständig verbes
ser t worden. Bem ühungen, den Granat werfe rn zuneh
mend Aufgabe n der lnfan teri egescb ütze, zuletzt sogar der
Felda rt illerie zuzuweisen, müssen als Rehelf bewerte t wer
den, die aus der sich verschlechtemden Situation in der
Rüstungsindustrie resultierten.
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Ein leichte r Granat werfer 36 (5 cm) in einem Akja, einem Sperrlrolz-Akja wie er ab 194V 43 beim Heer zum
Transport von Versorgllngsgiitem. Waffen und Gerät sowie Venmndeten zum Einsatz kam.
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Die leichten Granatwerfertrupps gehörten zu den Schützenz ügen. Zu j edem Trupp zählte der werferfuhrer: die
beiden Schlitzen und ein leichter Granatwerfer 36 (5 cm).

30

Sandini Sammlung



--

Au sbildung am leich ten Gra
natwerfer 36 (5 C /11 ). Das
lnste llunggehen, das Einschie
ß en und der möglichst schnelle
Übergang zum Wirkungs
schießen wurde drillmaßig

. geübt.

Einsat z (/11 der Ostfront im
Herbs1 1941. VOll der Truppe .
imme r wieder bemängelt
wo rden ist die geringe SCIJlif3~

weite des leichten Granatwer
Ju s 36 (5 CIII). Er war mit
seinen 575 m den russischen 5
em Welfern 38,40 und 4/, die
bis 800 m reichten. eindeutig
unterlegen.
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Ein vergröß ertes Schützenloch für den leich ten Granatwerfer mit bef estigter Böschung (ohne Ttm llf l1g ). Das Loch
ist nach H.Dd 30/ 11, Ausbildungsvorschrift für die Infanterie. Heft Jl Feldbefestigungen der Infan terie von 1940
maximal 1,45 m tief lind 2,5 111 breit.
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Zusammenbau eines Granatwerf ers 34 (Sem).
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Rechts und IIllten:
DeI' Gefechtskarren rechts, für den schweren
Granatwelfer (/f 9/ 1), diente zum Verladen des
Granatwerfers und dessen Munition, um beides
uber größere Strecken transportieren zu können.
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Zu jeder Weiferbedienung gehörten sieben Mann und der Führer für das Zugtier des Gefechtska rrens.

8-cm Granatwerfer 34 in einer getarnten Feuerstellung im Voifeld von Leningrad. Die Bedienung ist beim Rohr
reinigen. Auf nahme vom Herbst 1941.
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111 der 0 147. AIIleifllllg fi ir die Allxhi/cllmg um schweren Granatwerfer 34 (8 cmJ. kann mall IIl1ter der Position 42
Fl'IH'1"II nachlesen: Nach dem Kommando "Fellc'r fre i t" läßt der Schiir:.e 2 die bis dahin llOCh fe stgehaltene \VI/rf ·
.']I"(II/(//e in das Rohr gleiten lind nilll/llt sofort beute Hände \'0/1 da Miil/dullgfort. Welf erfiihrt'l: Sehiir:;l' l und 2
hru gell .\'ich nach \'om und nehmen den Kopf herunter: Sie hultrn das Zweibein während da Sdll!lJahgahe fest.
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8-cm Granatwerfer 34, Abschlußaus
führung. Ob es sich dabe i um den
vom OKH am 15. Mai /944 geforder
ten leistungsgesteigerten 8-cm Gra
natwerfer 34// mit einer Schuß weite
von 4500 m handelt, kann nicht
belegt werden. Granatwerfer dieser
Bauan mit dem bereits bekannten T
Profi l-Zweibein sind vor allem im
Operationsgebiet der 9. Annee
(Busse) für den Zeitraum Ende April
/94 5 festgestellt worden. Weileres
typisches Unterscheidungsmerkmal
ist die kreisrunde Bodenplatte ohne
die verstä rkungsrippen.
Ebenfa lls vereinf acht worden ist
Munitionsverpackung: Gezeigt
werden Packgef äße aus Stahlb lech,
Sperrholz und Pappe (v.l.n .r.).

36

8-cm Granatwerfer 34, f rühe Ausfü h
rung mit der typischen viereckigen
Bodenplatte (Gewicht /8, 3 Kg),
einem Zweibeinrohr in. Stahlrohraus
fü hrung und einer Span nschraube zur
Bef estigung der Roh rschellen. Späte
re Ser ien erhielten ein vereinfachtes
Zwe ihein mit einem T-förmigen Profil.
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Kur zer 8-cIII Grana twe rfer 42
in der Wehrtechnischell
Studiensamnüung in Koblenz:
Ursprün glich so llte dieser
Welfer, ein Ableger Je)' 8-clII
Granatwerfers 34 mit verkürz
tem Ruhr (747 mm statt 1143
111m), den leichten Granatwer
fe r 36 (5 cm ) ersetzen. Nach
dem Merkblatt 25 a/18 vom 12.
Juli 1942 wal" die Einfü hrung
zumindes t als Absicht erklärt,
Letztlich durft e die geri nge
Schußweite von 1090111 aus
schlaggebend daflir gewesen
sein , daß //lall von einer gene
retten Einfünrung Abstand
genommen tun.
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J2-cm Granatwerfer 378(3 )-russ. 38 im Summer 1943 in Karelien im Einsatz. Im Som mer 1943 litt die Zuweisung
an ]2· clll Granatwerfern russ ischer lind deutscher Herkunft noch unter dem Mangel (//J Munition, deren Ferti
gung nicht im gewünschten Maße anlief

12-cm Granatwerfer 42 in Feuerstellung. Die Bedienung ist dabei, das Fahrgestell des Werfers in Deckung zu
bringen. Auf nahme vom Dezember 1943.
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12-cm WIlI:flv allate 42 im Schnitt ,
Da.I Gesctioßge wicbt lag bei 15,8 Kg.

Rechts:
Packgeföß e aus Holzfür 12-cm
Wurfgra natpatronnl 43. Eine
Patrone enthielt 36 Gramm
Streifenpulver Die Wuifgranat
patrone löste die nicht käl tehe
ständige Patrone Modell 42 ab;
eine Änderung der ballistischen
Leistungen ergah sich nicht.

Oben:
Erinnerungsf oto vor einem neu
zugefü hrten 12-cm Granatwer
[ er 378(1'), Karelien 1943.
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Ein sogenannter ·Abschußknüppel"[u r den schweren Granatwerfer (15-cmJ, dessen Entwicklung 1944 eingestellt
wurde. Fundstuck vom Gelände der ehemaligen Heeresversuchsstelle Kummersdorf

Zl -cm Granatwerfer im Muse
um Fort StilVUSA. Das Rohr
hatte eine Lange-v on 3()()() 111m.
Bis März 1945 sind 171 21-cm
Weifer gebaut worden.
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Auf gesprengter Kop!
einer 2/-em Wuif
granate 502/ tSplit
terbeton), Gilt ZU
erkennen ist die
Struktur der mit
Splittern durchsetzten
Betonfüllung. Ge
wicht 85 Kg. Schuß
weite 6500 m.

Unten:
Munition des 2/ -cm
Granatwerfers im
Sammlungsbestand
des Militarhisto
rischen Museums der
Bundeswehr, Dresden.
Vom zwei 2/ -em
U'ilifgrunplen 5004
(Röhrengeschoß)·
Gewicht 110 Kg,
davon 39 Kg Sp reng
stoff. Lange 1636 mm,
dahinter eine 2/-ern
Wuifgranate 5021.
Weiterhin gab es die
tropf enförmige 2/ -cm
Wur/ granate 5031
(Grauguß), die
ebenfalls 85 Kg wog.
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Rechts:
Wuifgranate fiir den 20-cm leichten La
dun gswerfen Ihr Gewicht lag bei 21,27 Kg.
Eine Schußweite von 700 m konnte erreicht
werden.

20-cm leichter Ladungswerfer Eine Sonder
waffe der Pioniere, welche von der Rhein
metall Borsig AG entwickelt wurde. Die 20·
cm Wllifgranate wurde iiber das werferrohr
mit einem Durchmesser VOll 90 mm gestülpt.
Neben den Sprenggeschossen kamen solche
mit einer Nebeliaborierung und speziellen
"Harpunengeschossen" ZI/r Venl'endllllg.
Der Welf er selbst wog 93 Kg.
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Oben:
Ähnlich aufgebunr wie der 20
('111 leichte uldulIg.\'\\il'lf i.' r war
der Jf~-CIl1 schwere Ladungs
wrrfer; welcher die im Bild
j.fe:eij.flm 149 Kg schweren
Wmi r.: IWW!c' lI his (//(( 1000 111

verschießen konnte. Die VI/" II
Ielg bei /07 m/ s.

Rechts:
Aktenmößig nicht be legt, aber
an Hand verfügbarer Origi
natstticke 1/(tch \'Vllzugell
werden kann . daß aus geson
denen Lafetten fü r den 38-cl1I
schweren Ladungswe rfer mit
12-cm Granatwerferrohren
best ückt wurden. um so in
ortsfes ter AI!fj,'telllfllg l./Im
Einsar: zu kommen. Beleg
stück aus dem Sammlungs
bestan d des Milit örhisto
riechen Museu ms der Bundes
wehr, Dresden.
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Nebelwerfer 35 in Feuerstellung. 7,38 Kg schwere U'lI1j gnlllll1ell konnten mit einer Ynull wm 193 l/I/s bis alt!
3025 111 verschossen werden.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE ZAHLEN DES
MINENWERFERBESTANDES IM ERSTEN WELTKRIEG

Zeit Schwere Mittlere Leichte
Minenwerfer Minenwerfer Minenwerfer

19 14 70 116 0

September 1916 '65 674 J. 345

August 1917 1355 2331 12.247

J an uar 1918 1322 2476 13. 329

Außerdem waren 1918 noch 700 schwere F lügetmmenwerrer a n der Front.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN
DER MINENWERFER MIT GEZOGENEN ROHREN

IM ERSTEN WELTKRIEG (STAND MÄRZ 1917)

Schwerer Minieret Leichter .
Minenwerfer Minenwerfer Minenwerfer

Kaliber 2S0 mm 170 mrn 75,85 mrn

Rohrlänge 862 mm =U 3A5 752 nun =U4.42 4-IS mm =U 5.8

Zahl der Zü ge 6 6 6

Gewicht in Feuers tellung 570 kg ' 82 kg 1'0 kg

Vnull 65 m1g 90 m/g 110 m/g

Schußweite 150·840 m 150·920 m 160· 1300 m

Feuergescbwindigkett I Schußl3·5 min 1 Schußt1 min 20 SchußlI min

Ge wicht de r :'tolinen 95· 100 kg und 60 kg 50 kg 4.5 kg

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

IM TRUPPENDIENST BEFINDLICHER GRANATWERFER 1919 -1945

5<m""'" 8<m kUf7.ef Ik::m 12~ 2l~

Grunarwafa: 36 Granatwerfer 34 Gnulatwetfer 42 GrunaJwcrfa 42 Granerwerte-

Kaliber 50 mm 81,4 mm 81,4mm 120mm 210,9 mm

Rnhrtänge 4(j,5 mm..l J9 ,J 1143 mm: 1l14,1 747 mm =U9 ,2 18flS mm .. U IS,S 3000 mm::U I4,2

Ge~ lch l l n

Feuerstellung in kg " 57-62 26,5 28' ' 110'
G~,,'lcht d ~r

Wurfl:ranale in kg '.' 3. 3. 1M 85·110

Schuß~ eite (maL)·) 57' m 2-100 m lIoo m 6050 m 65OO1S5OO m

Ft'Uergesch...-indigkelt 15-25 Sch uß/min 15-25 Scbußlm in 15-25 Schußlmio 6-IOSehußlmln

\ '
7S "'"

174 mIs 233 tnls 285 mlsl247 mIs

.,," • c . • " 00 ,
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Verkaufe auf VHS·Video
Orig. Dokumentar-und Spielfilme 1930 bis 1945
sowie DDRlUdSSR Militär/Waffe ntechnik-Videolilm e.
L 95 anfordern!

NVFP UHDE Video&I\Iilitariavertrieb
Postfach 3734

37027 GÖTTINGEN
Tel.: 0 55 02 - 20 59
Fax: 05502 -1833

Video • Video • Video • Video
PODZUN·PALLAS·Verlag GmbH ' 61200 Wölfe rsheim-Bersladt • Tel. 06036 19436 . Fax 6270

DIE LETZTEN SCHLACHTEN IM NORDEN
Dokumentarfi lm - ca. 45 Minuten 39,95 m\l
Apri l 45: Amerikaaisehe Panzereinheiten sind bis M~~deburg

vorgedrungen..... Die Rote Armee stürmt gegen Berlin vor.

ÜBERLEBEN IßNTER STACHELDRAHT
Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen
Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 Dl\1
Am 8. Mai 1945 bega nn für die geschlagenen deutschen Solda
ten das beispiellose Martyrium der Krieg~gefangenochaft.

STRAFBATAILLON 999
IM EINSATZ ANALLEN FRONTEN
Dokumentarfilm - ca. 45l\'1inuten 39,95 Dl\l
Die En l, tehung, Geschichte. die inuner mit hohen Verlusten ver_
hundenen Einsätze und der Weg in die Gefangen8Chaft werden
in diesem Film dokumentiert .

EUROPÄISCHE FREIWILLIGEINDER
5. SS-PANZER.DIVISION "WIKING"
Dokumentarfilm - ca. 90 Minut en 59,-· DM
Von Dezember 19-11) his zum Kriegsendekämpfte diese Divisi
on vor aliem ander Ostfront.

PANZERSCHLACHTEN
Dokumentarfilm - ca. 60 Minuten 59,nDM
Hitlers militäri sche Erfo lge beruhten auf den Siegen seiner Pan
zenruppe. Im Fmntbogen bei Kursk fand die offensive Kraft
der deu tschen Panzerwaffe ihr Ende,

SIEGEN ODER STERBEN · KAMPF UND
UNTERGANG DER DEUTSCHEN WEHR·
MACHT
Dokumentarfilm - ca.85 Minuten 39,90 DM
Einzigan ige Filmberichte von 62 Knegsbcrichrcrstancm. Inhalt
u.a . Polenfeldzug . Dä ne mark , Norwegen, West feldzug.
Maginotlinie, Luftschlacht um England . Afrik akorps. Kre ta,
Ostfro nt. Partisaocekämpfe, Monte Cassino, VolksstUfTTl, Ab
wehrschlecht. Kampf um Betlm .

SOWAR DERDEUTSCHELANDSER
Dokumentarfilm - ca. 82Minuten 39,90 DM
DER große Film über den gesamlen Ablauf des Zweiten Welt
krieges. von Anbeginn bis zum bitte ren Ende.

DIESCHLACHT UMDIE REICHSKANZLEI
·Adolf lUtlers letzte Tage-
Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 DI\.
Die Eroberung Berlins war der Roten Arme e überlasse n wor
den . Jedes Ha u' wurde zur Festung, jede Straße zum Schlacht
feld. Am 30.A pril, die feindlichen Truppen standen nur wellige
Meter vom Führerbunker entfernt. beging Hitb Selbstmord.

VERf'OLGT·VERSCHLEPPT·
VERTRIEBEN
Das Schicksal der Ostdeutschen
Dokumentarfilm- ca. 40Minuten 29,95 DM
8. Mai 1945: überall in Europa feiern die Sieger, doch Europa
findet keinen Friede n. Vor allem die Deutschen im Osten sind
Opferder Vertreihung . Hunderttausende fallen dem blinde n Haß
zum aprer.

ZWEITER WELTKRIEG
Dok. Film in 2 Teilen, ca. 3 Std., zus.79,--DM
Aus dem Inhalt Anschluß Saarland, BesetzWlg Rheinla nd.An
schluß ÖSterreich, SutJetenland , Münchner Abkommen , Mi l i~

tii.rparatl~ zum 50. Geburtstag AdolfHitlers, Polenfeldzug. Be
setzung von Dänemark und Norwegen , de r wesuetdzcg, Luft
sehtacht um England. Unterne hmen ·Barba!O'\~a· , der Winler
krieg, die Atlantikschlacht. Pearl Harbor, Schlacht im Miltel
meer, Schlacht umMonte Cas ,in o, die lnvasio n.A bwchrkämp
fe im Osten. Kampf um Bcrlin, Deutschland kapitu liert. Japans
Kampf gegen die amerikanische Flotte. die ersten Atombom
ben, Japan kapituliert.

DIE WAFFEN-SS· Hitlers Elitetruppe
Dokumentarfilm - ca. 60 Minuten 59,--DI\1
Als Kampftruppe mit weltanschaulich el itärem Anspruch ge
gründe t, wurde die Waffen-5S in härteslen Kämpfen eingeseer.
Kameradschafts - und Kampfgeist besttmrmen ihre Eill.'-'itl..e.
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Ein leichter Granatwerfer 36 in Feuerstellung. Der Sc hutze 1 nim~t. nachdem der neifer grob eingefluch tet .....urde,
mittels Seitensichttrieb die Feinrichtung nach der Seile un d mit Hilfe des Gradbogens und des Höhenrichttriebes die
Erhöhung vor.

Sandini Sammlung



Waffen-Arsenal Band 150
Verkaufspreis: DM 12,80 1ÖS 100.-1 sfr 13,80

Ein mittlerer Granatwerfer 34 kun vor dem Abschuß . Beim Schießen mit dem Gromaswerfer un terschied man in
Einschieße" und Wirkungsschieften. Mit dem ersteren bezweckte man, die Schüsse in die Nähe des Ziel s tu bringen, mit
dem let:Jer,,, sollte das Ziel niedergekämpft werden.

PODZUN-PALLAS-VERLAG • 61200 Wölfersheim-Berstadt
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