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PanzergR!nudierc der Waffen-SS im JuJi 1944 in der Normandie. Der Stoßtrupptuhrer trägt im Koppel eine 
Stielhundgranate 24 mit Brennzünder 24. 



Sandini Bibliothek
Band 

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkräfte 
~C==== 
WAFFEN
ARSENAL 

1914· 1 

Wolfgang Fleischer 

PODZUN-PALLAS-VERLAG • 61200 Wölfersheim-Berstadt 

• 



Sandini Bibliothek
QUELLEN· UND 

LITERATURVERZEICHNIS 
H.D\'.2U/2 
Die Nebelmittel und ihre Handhabung vom 2S.August 1939, 
Berlin; 
H.nl'.2l1/5 
Die Nebdmittel und ihre Handhabung vom 10. September 
1939, Berlin; 
H.Dl'.240 
SChieß,·orschrift rur Gewehr (Karabiner), leichtes Maschi
nengewehr und Pistole und Bestimmungen (Ur das Werfen 
scharfer Handgranaten "om 30. Juni 1934, Bulin; 
H.Dv.29812Oc 
Kamp[SChuJe der PamerwafTe Heft 4: "'.lßzemahbekfun· 
prung vom 30. Mai 1944, Berlin; 
L.Dv.4803 
Panzerwurfmine 1 (L) kun, Ausgabe Juli 1944, BerUn; 
Merkblatt ftir eefechtswerfen mit scharfen Handgranaten 
, 'om 11. September 1939, Bertin; 
Merkblatt 41123 
Merkblatt über Handhabung, Mitf"tihrung und Verwendung 
der Gewehrgranaten ' "om 20. Oktober 1942. Bertin; 
Richtlinien ftir die Ausbildung des Kriegsersalzes 1916, Bel'
lin 1916 
Instntklion für die Anfertigung und den Gebrauch \"On im
provisierten Handgranaten, Wien 1912; 
Zu .... 'lmmenslellung aller Pionier-Spreng- und Zünd mittel 
sowie Nahbckämpfun~ und Panzemahbckämpfungsmittcl 
Delhomme~. 

LES GRENADES ALLEMANDES DE LA GRAND 
GUERRE, 0.0., oJ.; 
l)eulS(!h, Fr.W. 
Waffenlehre, Ucrlin 1939; 
Fischer, K. 
Warren- und schießtechnischer Leitfaden für die Ord
nungspolizei, Berlin 1943; 
MichaheUes, Ganzer 
Nahkampfaufgaben rtir Kompanie, Züge, Gruppen, Posten, 
P-.ltrouillen und M.G., Berlin 1918; 
SchmiU 
Waffentechnisches UnterrichIsbuch, BerUn 1940. 

CI Copyright. 199H 
AUe Rechte, auch d1e des lIuttugi'l .... elst.n Nachdrucks 
beim PODZUN-PALLA5-VERLAG GmbH, 
Kohlhiust.rstr. 8 
61200 WÖLfERSIiEIM-8ERSTADT 
Tel. 0 60 36 / 9" 36 - fllll 0 60 36 / 62 70 

Vtnlntwortllch für d t n Inhalt ist der Autor. 

~ WAfFEN-ARSENA.L 
Ge!lamlredaklion: Horsl Schtitlerl 

Technische Herstellung: 
...... Heinz Nickel , 66 '1111 Zweibrücken 

ISBN : J ·7909·063I -x 

2 

BILDNACHWEIS 
BA (3) 
Caye(3) 
Eiennann (3) 
Fleischer (91) 

Hensel (3) 
K1auke ( lI) 
Thiede (2) 
Wetzig (I) 

DANKSAGUNG 
Der Autor möchte sich bei Herrn Dirk Hensel, Herrn Ri
chard Eiermann und Herrn Wolfgang Neumann (Spreng
schule Dresden) sowie Herrn Karl-Heinz Caye (l\1.i litär
historische Sammlung Kicl-Holtenau) recht herzlich mr ihre 
Hilfe und Unterstützung bei der Bearbeitung dieses The
mas bedanken_ 

TITELBILD: 
Ausbildung im Handgranatenwerfen im Deutschen Heer 
In den 30er Jahren. 

Handgranatenwerfer. 17. Jahrhundert. Beachte die kugel
formige Handgranate mit Brennzeitzünder (Lunte) in der 
linken Hand des lVeifers. 

Vertrieb: 
Podzun-P:.llas-Verla, GmbH 
Koblhiuserstr. 8 
61200 Wölrersheim· Berstadt 
Teler()ll: 0 60 J(i ' 94 J6 
lelefax : 0 60 J(j ' 62 70 

Alleionrtrieb 
für Öster~ich : 
Pnssegrolh-ertrieb Salzburg 
5081 SalzburJ·Anif 
Niederalm JOO 
Telefon : 062 4M J7 2t 

\'erkaursp~is für Deutschland: 14,80 DM, Ostnn;icb: 108.00 Schilling. 
Schwriz 14.00 sfr. 

für den Ö5lt •• ddil'iChm Bucbbandd: Verlapuslid"enmg Dr. Hain, 
lndustridto( Stadlau., Or. Ot~Neuralh-C_ 5, l120 Wien 



Sandini Bibliothek
DEUTSCHE HANDGRANATEN 

1914 BIS 1945 
Erste Infonnalionen über die Verwcndung ,'on Handgrana
ten kamen aus llalien, wo bereits 1427 mit Scbwanpuh'c.r 
genillte Tonkugeln und ·naschen als Kampfmittel bekannt 
waren. Sie \n1rdtn in den roigendcnJahrhunderten hinsicht· 
Ikh ihrer Gebrnuchscigcoschaften ,'erbwsert und stellten 
insbesondere im Kampr um Festungen rlir Angreifer ~ie 
auch Verteidiger eine werh'oUe Ergänzung der vorhande
nen Blank- und Feuerwaf'f'en dar. So nrbrnucbte das türki
sche Heer 1683 während der Belagerung "on Wien nicht 
weniger als 805 000 Stück Handgranaten. Neben den Hand· 
granaten aus Ton gab es solche aus Eisenguß. Das östtrrei· 
cltische Heer \'cn'lendete in der MHte des 18. Jahrhunderts 
Handgr.maten aus Glas. ~rne Kugeln haUen einschJieU
lieh einer Füllung aus Schwarl.puh'er ein Gewicht ,'on 1000g 
und mehr. Sie möglichst weit in die Reihen des Gegners 7.U 

werfen, das war eineA uf'gabe besonders ausgesuchter kräfti· 
ger SoIdaten,die als Grenadiere bezeichnet wurden. Gezün
det worden sind die Handgranaten mittels Zündschnur, eln 
Zümh'organg, der sich nicht nur wegen der Witterungsein
nüsse schwer berechnen lieU. VtcUeicht war das eine Ursa
che daflir, daß lm Jahr 1804 Handgranaten fast übernU wie
der aus der ßewalTnung verschwunden waren. Zu dieser 
Feststellung kam man zumindest in der RosentbaJ 'schen 
,.Enzyklopädie der Kriegswissenschafl" . 

SprtngstolT gefilllte HoLuohre oder Konse.n ·cndO/Sen ,'er
wendet. 
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Während des Russisch-Japanischen Krieges 1904-J905 nr
wendeten Russen und Japaner bcl den Kämpren um I'ort 
Arthur dort, wodie FeuerwalJen "ersag1:en, rddmäßig herge
stellte primiUn Handgranaten. Russische Soldaten warfen 
6,5 kg sdm:ere Spn.'flggranaten der 76,2-mm-Gebirgskanone 
in die japanischen Stellungen, die sie "orher auf' Zünd,"er
zögerung eingestellt haUen und durch das Aufschlagen aur 
eine harte Unterlage scharf machten. Häufig wurden mit Schnittdanrellung einer Handgranate au.J dem Jahr /650. 

Typische IJarstellUIIg des KampfgescMhens im Erste" Weltkrieg. Titel: Du mode~ Krieg. Stoßtrupp. Nach einem Aquardl 
tk!l' KrVgsteil1ll!hmLrs \V, StarrJ.z. 
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~berichterstatter, die das Kampfgeschehen im Femen 
Osten schilderten, hielten diese eigentlich nur wiederentdeck
ten Kampfmittel rur etwas völlig Neues.Auch im deutschen 
Heer war man bemüht Kampferfahrungen aus dem Rus
sisch-Japanischen Krieg auszuwerten. Neben den Gewehr
granaten wurden Handgranaten in die deutschen Vorschrif
ten aufgenommen, ohne ihnen aJlerdingo; eine besonders 
'wichtige RoUe zuzubilligen. Pioniere sollten in der feldmä
Bigen HersteUung ,.'on Handgranaten geübt sein; an eine 
sorgf"altig durchkonstruierte. industriell hergesieUle WalTe 
dachte zu dieser Zeit noch niemand. Diesbezügliche Versu
che der Industrie blieben erfolg1m, wie die Entwicklung ei
ner Handgrarwte mitAursehlagzünderdurch eine Hambur
ger Finna im Jahr 1907 gezeigt hat Auch im AusJand tat 
sich iri dieser Hinsicht einiga 1913 meldete der Engländer 
Marten Hrue eine Splitterhandgranate zum Patent an, die 
über einen Splitterring und einen Steuerschwanz verfugte. 
Zu Beginn des ersten Weltkrieges war die Handgranate als 
Kampfmittel bei der deutschen Infanterie gänzlich unbe
kannt Ihre Entwicklung gehörte enlsprechend den zu die
ser Zeit gültigen Ansichten in die Zuständigkeit der Inge
nieur- und Pionierabteilung des Allgemeinen Kriegsdepar
tements im Kriego;;ministeriurn. Handgranaten zählten zu 
den Kampfmitteln der Pioniere; ihre Verwendung war im 
Rahmen der Belagerung bzw. Verteidigung von Festungen 
l 'orgesehen. Natürlich hatte man sich um die Entwicklung 
von Versuchsmustern bemüht Bereits 1913 ist eine Kugel
handgranate mit Uhrwerkszünder erprobt worden. Ihre 
ZündverLögerung ließ sich nrsteUen, betrug rUr gewöhn
lich aber 3,5 s. Nach Ausbruch des Krieges war diC9"S Mo
deH nur in geringer Zahl l'orhanden. Wegen des komplizier
ten ZÜßdmechanismus eignete es sich nicht für die Massen
produktion.Als im Herbst 1914 die Fronten erstarrten und 
sich die Gegner in tiefen G rähen faktisch aufSteinwurfweite 
gegenüberlagen, wurde die Nachfrage nach Handgranaten 

Rekruten bei du Ausbildung im Hondgranolenweifen mil der 
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plötzlich sehr groß. Um den Bedarf befriedigi!n zu können 
halF sich die Truppe selbst und steHte in den Pionierparks 
behelfsmäUige Handgranaten her. Unter Verwendung lee
rer Konsen"enbüchsen, Holzkisten, Pappschachteln, Teilen 
,.'on Rohren und anderen Materialien,die teilweise mit Draht 
umwickelt oder zusätzlich mit Nägeln getilllt waren, entstan~ 
den mehr oder weniger wirkun~'oUe Wurlkörpt!r. Verschie
den waren auch die Sprengladungen, ebenso die Zündme
charusmen (einfache Zündschnur. Reibzünetsatz u.a.). Die 
Handhabung dieser behelfsmäßigen Handgr.maten war (Ur 
den Werfer nicht ganz ungetahrlich. Sie erforderte persönli
ches Geschick und KaJtblütigkeit ihre Verwendung blieb 
zunächst auf besondere Pionierkommandos und auf kleine. 
speziell geschulte InfanterielruPPi ~.inkL Gemessen am 
Aufwand rueU skh die Wirkung der behelfsmäUig hergestell
ten Handgranaten in Grenzen. Mit Nachdruck wurde des
halb an der Entwicklung wirkungsl'oller und handhabungs
sicherer Handgranaten gearbeitet, die zudem Doch mr die 
Massenproduktion geeignet sein sollten. 
Problematisch war, daß aus der Friedenszeit nur geringe 
Erfahrungen in der Fabrikation und im Umgang mit dem 
neuen Kampfmittel vortagen. Auf der Suche nach geeigne
ten Handgranaten einschlielHich ihrer Zündmechanlsmen 
und -mittel mußten nrschiedene Wege beschriueo werden, 
wn einerseits die Versorgung der Fronttruppe in möglichst 
kllJ'Zer Zeit gewährleisten zu können. und um andererseits 
die im felde gewonnenen Erfahrungen schnell zur Verbesse
rung der Waffe nutzbarzu machen. In Kaufnahm man eine 
Reibe von UnvoUkonmtenheiten, ebenso die häufige Umschu
lung der Truppe. 
insgesamt sind wiittttnd des ersten Wellkrieges im deutschen 
Heer 23 ,.'erschiedene Modelle und Varianten ,.'on Handgra
naten, Handnebel- und Handgasbomben bekannt geworden. 
Unberücksichtigt blieb bei dieser AufziihJungdie große Vicl
falt behelfsmäßig hergestellter Wurlkörper. 
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Die Kugelhandgranate war die Erste, welche in größeren 
Mengen IndustrieU hergestellt wurde und zur Truppe kam. 
lh.re Erprobung halte die Ingenieur. und Pionierabteilung 
desAUge:meinen Kriepdepartements bereits "ordern Krieg 
abgeschlossen. Der gußeiserne kugtlfonnJge Handgranaten
kör'per war mit SO g GewehrpiatzpatroDtopulnr geftillt und 
konnte mittels Zündschnur mit ReibZÜßdung:rum Zerknali 
gebrocht werden. Ihre Herstellung warelnlach und ließ sich 
in jeder kleinen Eisengießerei btwerksteJligen. Ihr grülUer 
Nachteil'ag in der Empftndllchkeit gegf:n Nässe und in dem 
als zu hoch eingeschätzten GewichL Vorteilhaft wardte ~ 
Oe Transporuicherheit, da ihr die gegen jeden Stoß em
pfIndliche Sprengkapsel anderer HandgranatenmodeUe (ehl
te. Es gab auch ein besonders konstruiertesTragegesteU, das 
als Befestigung am Koppel und alsAbreiß,'orricbtung beim 
Wegschleudem genutzt werden konnte. Das gegenüber Feu · 
chtigkelt sehr empfindUche Gewehrplatzpatronenpulver 
wurde 1916 gegen brisanten Spren~offausgetallschL Ver
~rt hat man im Krieg auch den Handgranatenkörper 
mit 60 bts 80 gleich großen SoUbruchstücken, die sich mr 

Schnindarstellung einer HandgranoJe. Mrgutelll UJllu ",,
wendung ewr Konsuwndose. einer JOO-g-Ekrosiuprengpa
trone wuJ einer 2-g-Spn!ngkapsel. 
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Oben.· 
Kugdhmtdgranare J 5. Ihr g~i.reT7IL Handgro
Mlenkörpu koM/e mit Ihm Brenn;Jint/J!r (ftinf. 
sjl!~n otkr acht &lauukn BrenndßUl!r), mit dem 
Abreißl/b1df!r odu mit dem Aufschlag'lJintkr vu
sehen werrlt!n. 

KugellwndgranoJe /3. Bellbulert wurde du Mu
niriorukörpu mit tkm Brennzjin.der für Kugdhand
gronale aus BrrHI1J!. 
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die Streuung der Splitter als nlchl vorteilhaft erwiesen hal
ten. Als Kugelhandgranate neuer Art zeigte der Munitions
körper nur noch in der Mitte einen Ring von SolIbruchstü
cken. In den "Richtlinien für dieAusbildungdes Kricgsersat
zes 1916" wird außerdem die Verwendung der Kugelhand_ 
gr.mate nüt AufschJaglünder erwähnt. Wegen der grollen 
Sprengwirkung soUle sie möglichst nur aus Deckungen zur 
Sturmabwehr verwendet werden. Von den beim Zerknall 
entstehenden mehr als 60 Splittern konnten einzelne bis zu 
100 m weit fliegen. 
Um eine größere Wurfweite zu ernelen entstand im Krieg 
die kleinere, ebenfalls guneiserne Eierhandgranat~ die bis 
zum ~nde in großen Mengen gelidert wurde. Als Ei· 
erhandgranate neuer Art hatte sie in der Mitte einen Ring 
aus viereckigen Sollbruchstücken. Gmerell wurde ein Brenn
zeitzünder ven,"endel Durch Frühzündung kam es zu zahl
reichen Unrauen. Das ModeU ist nach dem Ersten Weltkrieg 
in der jugoslawischen Annee nnnndet worden. 
Im Vergleich zu den bisher aufgerUhrten Handg .... matenmo
dellen trat die Schirmbandgranate in weit geringerem Um 
fang in Erscheinung. Sie stellt den Nachbau, der von dem 
norwegischen Ingenieur Aasen zum Patent angemeldeten 
Handgranate dar. Die Splitter des Granstkörpers Dogen nur 
nach vorn, was die Schinnhandgranate besonders mr die 
Verwendung imAngrirr gl'f!ignct machte. Oie eigene1h&ppe 
wurde nicht ger3hrdel Bemerkenswert war die Stabilisie
rung des Wurlkörpers im Flug durch einen Schinn. Eine 
Notwendigkeit, die sich aus der Verwendung einesAufschlag. 
zünders ergab, der zuerst im Ziel auftrefTen mußte. Als Si· 
cherung diente eine 7 m lange Schnur, die im hinteren Teil 
des hohlen Holzstiels untergebracht war und nach einem 
flug von 7 m die Sicherungsnadel herausriß, wodurch der 
Schlagbolzen Freikam. 
GeUerert wurden Schirmhandgranaten in Holl.kisten zu je 
25 Stück mit 26 Sprengkapseln und einer Übungs-Schiml
handgranate. Letztere unterschied sich von den schwan 
gekennzeichneten scharfen Handgranaten durch einen r0-

ten Anstrich. 
Auf der Grundlage eines Patentes der Finna Dynamit AG 
aus dem Jahr 1911 entstand die Diskushandgranate, dieauch 
Handgranate in Lmsenrornl genannt wurde. Eine Besontler· 
heil dieses Wurfkörpers war der Aufschlagzünder mit ei
nem sternfonnigcn, aus seehsAnnen bestehenden Zünderge-
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Mit einem eingeschraubten Schießstock war es möglich. die 
KugelhoJldgranate /3 als GewehrgraJl(1te zu \'erwe"detL 

häuse. Den eigentlichen Handgranatenkörper bUdeten zwei 
gußeiserne HaJbschalen, die beim ZerknaU der 130 g schwe
ren Sprengladung 70 bis 90 Splitter ausbildeten. Die Split
ter Dogen nach den Seiten und nur \·crcinzelt nach vorn und 
rückwärts, was "iedcrum die Verwendung des l\'lunitions
körpers im Angriff erleichterte Wurfweiten \·on 30 bis 40 m 
waren möglich. Die Diskushandgranate wurde erst während 
des Fluges scharf, nachdem infolge der f1iehkraf't der Vorste
cker her.lusgerallen war. In den "Richtlinien fUr die Ausbil
dung des Kriegsersatzes" aus dem Jahr 1916 ist besonders 
darauf hingewiesen ,,'orden, daß ihre Verwendung bei wei
chem und aurgeschüttetem Boden nicht möglich war. Hier 
sprach der Aufschlagzünder nicht an. 

Die Eierhandgranate /7 neuer Art mit dem Abreißzünder 
(fünf Sekunden Ziindverzögerung). Die Abbildung links 
zeigt die Handgranate ohne Zünder. An seiner Stelle 
befindet sich eine Verschlußschraube. 
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Insgesamt sind drei \'erschiedene Fomleo der Diskushand· 
granatel:M!kannt geworden, die Diskushandgranate a1ter Art 
(Durchmesser 80 mm), die Diskushandgranate neuer Art 
(Durchmesser 100 mm) und die Schleuder-Diskushandg,m· 
nate (Durchmesser 180 rum). Letztere war besonders nlr 
d1t Verwendung in Verbindung oüt mechanischen Schleu· 
demmsdüneo \ 'OIgesetltlL Mit der Wurf· oder SchIwdenna· 
sdtine System Bosch konnten bis zu drei Handgranaten die
ser Art gleichzeitig aur eine maximaJe Entrernung \'on ISS 
m geschleudert werden. 
Der Wunsch der 1hJppe nach gröl~rm Wurfweilen war 
maßgebend rlir die Entwicklung der SUelhandgranate, die 

ab Friiltiahr 1915 zur Auslieferung kam. Durch die Bef'esti· 
gung des mit Sprengstoff' gerollten Blech.körpers an einen 
hohlen hölzernen Stiel, der die Ziindvorrichtung aufnahm, 
erreichte man eIne größere Wurlwelte. Der Zerknall der 
Sprengladung wurde über eine Zündschnur mit 7· bzw. 5,5 
Sekunden Ziirxlnnögerung und eine besondere Sprengkap
sel herbeige('tlhrt. Letzten: steUte den Schwachpunkt dieser 
Konstruktion dar. Beim Transport und bei der Lagerung 
kam es zu l.Ilhlre:ichen UlÜauen. Man haltsidl dadurch, daß 
die Sprengkapseln gesondert transportiert und erst unmJt· 
telbar vor dem Gebrauch durch die 1hJppe selbst eingesetzt 
wurden. Ihre Gerahrlichkeit blieb bestehen. 

Diskuslwndgranaten gab es in drei \'erschiedenen A.usführungen. Die rrchls im Bild gezeigte Form stammt aus dem Jahr 
/9/3, " 'og 360 g (20 g Sprengladung) lind halle einen Durchmesser \'on 80 mm. Die links im Bild lNfindliche Form aus 
dem Jahr /9/5 war eMas größer (Durchmesser 110 mm) und wog 4/5 g, wovon 130 g auf die Sprengladung entfielen. 
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Diest' SchnirtdarstelllUlg uigt den eingebauten, mehrseitig 
'wimMen Aufschlagzünder mit den vier Zündhütchen und der 
'krstllrkungsladung in der Mitte. 

Rechts: Geringe~ \hbnoitung erfuhr die Schirmhandgranate. 
Sie wog JOOO g. hane ei~ J6() g schwe~ Sprengladung und 
bemjJ einen einseitig wimMen AuJschlagziitrLkr. 1)pisch der 
SkJbilisierungsschinn. 
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Eine Wu ifmaschine System Basch. Sie wog in 
Feuerstellung 75 kg und konnte gleichzeitig ein 
bis drei Diskusluuuigranaten, ein bis zwei 
Kugelhandgrnnattm oder Handgasbomben auf 
Entfernungen \'On maximal /25 bis /55 In 

schleudern . 

.;r,."'~7 ,11,. .... t'~ 

.. MpL,HtQsrAüu , 
.L!:P./ %1I~~JVt~H . 

.J'~)'t jii,..;f'h __ uJ,.t:T:J.· .. 

Kdd ./1,.. /fJII~)'" .,Q-,"* J,,,,?rll 
A'n.rlll'r,lah,. 
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Stiefhandgranatetl gab es mit verschiedenen Ziindem und 
Stielfomlen. Dar hiu ge:eigte Modefll7 war mit Stiel 360 
mm lang. hlltte eine 20D g ~ch""ere Sprengladung und einen 
ßrenntilnder mit 5.5 bi.\· 7.5 ~ Zünd\'el7.Ögenmg. 

EiMlilte~ Foml der StielhandgranaleOIlSdem Jahr /916. 
Sie lN~aß eine JOD g ~cI,were SprenglDdung und einen Zünder 
mit 5.5 s ZüruJller:6genmg. Verwe,uJet wurde ~ie wlter der 
Be;.eichnung Stielhtmdgranate Brenn:Jinder. Ihre Spliner 
wirkten bis auf etwa /5 NI. 

Die StielJumdgTfJllote 17. Sie diente a/~ Allgriff~- lInd \~rteidigungsllll1ldgra"LJte und uicl!nete sich dlm:h eitle sUlrke Dnu:k
wirkullg beim ärlawll aus. wliJ"nuJ die lVtrkung uml Reichweite der SJJ/iuer cJel' Handgranatenlwpfes geringer war. /Jer J{)(XJ 
g schwere MunitionsUirper konnte bis 25 m weit geseh/eIN/ert werden. z'lr AlTwehr \'011 Pan<.eifahr:.eugen wurden mehrere 
Handgranaten als geballte Ladung auf das Dach oder unter die Ketten der Failr..ellge g~·otfen. Eine Abart der Stielhnndgra
nate /7 zeichnete sich durch einen wesen/lieh grlJjJeren Topf(Durchmesser 140 nun) und eiM stärke~ Sprengladwlg aus. Sie 
liihlt l.If den ersten spevellen PamerabwehrharuJgranaten. 
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AlIfM;'m~ \'Dm Mtin 1919. AngeMdgereine.f Freilwrps mit Gewehr 98 und Stidhandgranate. Die Trage'K't!ise der Handgrana. 
ten wun:Je unlerschiedlich gehandJltJbt. HlJujig sind ein bis zwei mittels Tragevorrichlung mm und seil/ich 11m Koppel ~fesligt 
won:Jen. Oblich war es, die Mun;lionskiJ~r ~'On spet.i~J/~n Trligem nachjühff!JI zu lassen, die oojür Beutel umgehängt bekamen. 
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\~rglejchende Darstellung 
der StielhoJuJgranLJu /5 
mit AujschJag1.Ünder (links 
im Bild) und mit Bff!tUt
Vinder (rechts im Bild). 
lIandgram1ten mit der 
Poppenberg'sclren Auf 
schlagzJindung INsajkn 
eine LöffelstielsichuUIIg 
und durften nur mit aller
grl:JjJter \brsicht gehand
habt werden. Wunie der 
Uiffel nicht fest an den 
Stiel gedrückt. kom es 
schon beim geringsten 
Anstoß (z.8. an der SchUI
~ngrabenrikkM'and) Vlm 
Zer/mall. 

Ul11mturmleule posieff!f1 fiJr ein Erinnenmgs[olo. Die Aufnohme O//J dem Jahr /9/8 zeigt. dnß die Stielhandgranate /7 neben 
dem Gewehr 98 mit aufgepflt1117.1em SeitengeirelrT 7//84 zu den wichtigsten \o\Uffell des Grabenkrieges gehörte. 

11 
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• 

Angehöriger eines Smml
trupps mit Pisrole OB, 
Grabe/molch will Stiel
IwndgratliJ't'. Spt!l.iefl mit 
NahknmpjwojJen (msgestattete 
Sfllmltnll)I).~ 'ruseIl in der 
AnjutJgslJMSe der deutschen 
Frühjahrsoffensivt' 19/8 :.um 
Gelingen der taktischen 
Oberraschlillg ulld cUuni' ZU 
den A,ifangserfolgen IHr'. 
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ooammensteflung und Vergl~ich 
rypiscJrer Handgranalt'nnuxitdle 
des deutschen HulY!s: 
J) Slielhandgronale J 5 mit 
POPfNnbe,g scher Aufschlag-
1.ÜndUJ1g und Löffelsicherung 
2) Stidhondgranare 17 mit 
BlY!nnziindu 
3) Kugdhandgronate J 5 mit 
BlY!nnzjirukr 
4) Eierhandgranate 17 mit 
AblY!ißl,Ünder 
5) Diskushandgranatt! mit 
Aufschlagzünder (19/5) 
6) Diskushandgranate mit 
Aufschlagzünder (1913) 
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Aus dem Bemühen heraus die Funktionssichcrbeit der Stiel· 
bandgranate zu ""eI b.- SEOCIII und gldchzeitig die Wirkung und 
mögtiche Wurf","eite ZU erhöben, entstanden "'erschiedene 
NeukonstruktJonen zu denen auch Stielhandgranaten mit 
AuCschiagziinder gehörten. Untersdtieden werden kann in 
die: 
• Stielhandgranate OOt Breoo7eitzünder und außenliegen. 
der Abreißschlaufe, 
• Stielbandgranate OOt AlIrS('hlagzünder und Nadelsiche· 
rung, 
..stielhandgranate OOtAufschlagzünder und LöfTelsichcrung 
(poppenberg'sche Aufsch1agzi1ndung) 
..5tielhandgranate Wilhelm. 
-Sdelhandgranale Fri<drich, 
-SlleIhandgranale August, 
-Stielhandgranate 001 Brennzeitziinder IS oder Brennzeil· 
zünder 16 

Von allen Modcllen gab es darüber hinaus Übungshandgra. 
naten, die mit roter Farbe gekennzeichnet waren. 
Die Stielhandgranaten mitA . bedurften in der 
Handhabung größter Vorsicht. In den bereits zitierten 
.. Richtlinien rdr die Ausbiklung des ~rsatus" wurde 
besonders: darauf hingewiesen, daß nach der Entsicherung 
dergeringsteAmtoß, belSflidsweise an derG " 
zum ZerknaU rtihren könnte. Solche Mängel und die auf· 
wendigere Herstellung hatten zur Folge, daß die Handgnma. 
ien mit Aulschlag:lilnder keine weitere Verbreitung fanden 
und den technisch einfacheren Brennzeitzündem mit Ab-
rdß,,'onichtung der Vorzug geben wurde. Deren Nachteil 
war ganz anderer Art. Sie konnten zu früh geworfen noch 
,'or Ablauf der Zündenerzögenmg von einem beherzten 
Gegner zurückgeworfen werden. Eine intensiveAusbildung 
OOt ÜbUD~granaten. bei derdas Entfemung.sschiitzen 
und das: Au.szählen der Sekunden Im Vordergrund stand. 
sollte daAbhilfeschafl'en. Im Kriep,'ertaufwurde die Stiel
handgranate mit dem Brel1l1Zeitzünder zu den am häufig
sten , 'erwendeten Munitionskörpem dieser Art. 
Im Ersten Weltkrieg kam es im Verlauf der langwierigen 
und äußerst verlustreichen Grclbenkämpfe zur HerausblJ
dung einer besonderen. immer mehr verfeinerten Taktik In 

Zu: A· 

Zu:B. 

o 0 

Sch~matisch~ Darst~lIung eines Handgranatenangriffs 
über ein~m Trichterjdd (a us der Broschüre" Nahkampfauf
gaben .. , ", Berlin / 9 /8). W6rtlich h~ifJt es (/ozu: "Ge'tl."Qndt
h~it, S~/bslliitigl.:~it und Unt~mehmungslu.1t könn~n hier zu 
großen Erfolgenfiihren", 

der die Nahkampfmittel - darunter Insbesondere Handgra
naten - ihre Berücksichtigung fanden. Stielbandgranaten 
wurden wegen der möglichen großen Wurfweite besonders 
rtirdie Ver-,.·endungim Rah"kn eigener Angrif[skä.mpfe em
pfohlen. Kugelhandgranaten soUten dagegen in der Abwehr. 
aus sicherer Deckung heraus geworfen werden. In jedem 
Infanterielug sind besonders geeignete Soldaten in Hand
granatentrupps zlIsflmmengefaßt worden. die zum Zwet:ke 

~r u den eige~n Truppen 
gelung~n. in tknJ~ind/ich~n 
Gr~n ~invufring~n. ist 
dj~ nikhste AufgaM, di~sen 
Erjolg s~itlich auszud~h

rn!n. Dabei knm der 
"aufrollende Graben
(Hundgrtl1l(Jlefl ) AngriJJ" 
zur Anw~ndtmg. Er galt 
auchJür di~ ~rtreibung du 
In den ~ig~rn!n Graben ein
g~drungenen Feindes. 

o ß'ii~rer. 

•• llBerfer. 

.. .. !Bcobmiltcr. tSidjercr (tSdjii(jcn). 

o 0 .\;>0l1ogrnl1otcl1'3uliringcr uub 
.~rögcr in !Bewegung. 

Die Stoßtrupps hatt~n ~ine 
Stärke von sechs bir UM 
Mann ; als Handgranat~n
..... erfer wutden dafür be
sonders befdhigt~ SoIdatl!fl 
ausg~wiihlt. 

13 
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Im Ri1h~n der StoßtrupptakJik kam dem einsatz von f1andnebt!lbomben besondere Bedeutung zu. Sie dienten der Tarnung eige
,~r Angrijfsabsich/en und zum Blenden des Geg~rs. Ihr Gesamtgewichl iu mil 900 g angegeben. dar der Füllung (Chlorsul
jonsäure) m,.,625 g. Gezündel wunle miuels B~nnzünder für Kugelhandgranale. 

der Blendung des Gegntrs zuerst HandnebeJbombeo ""er
fen sollten. Auf ein entsprechendes Kommando hin folgte 
noch aus dem eigenen Graben eine Serie ';on Handgrana
ten. Die Handgranatentrupps stiegen, gefolgt , 'on der übri
gen Infanterie, aus den eigenen Gräben und brachlenje nach 
Gefechtslage weitere Handgranaten zum Einsatz, um den 
eigenen 'IhIppen das Eindringen in das geguerische G raben
s)'stem zu erleichtern. 
Auch für die Verteidjgung waren Handgranaten zu einem 
unentbehrlichen Kampfmittel geworden.lmmer wieder rm
det man in Gefechtsberichten ausführliche DaßteUungen 
über erbiuerte HandgranatendueUe um Grabenabschnitte, 
VorpostemteUungen,ja selbst um Granat-und l\finentrichter. 
Um die Wurfweite von Handgranaten zu steigern, gab es 
"crschledene Möglichkeiten. So ließ sich die Kugelhandgra
nate llIs Gewehrgranate verschießen, wobei Schußweiten bis 
195 m erziclt werden konnten. Häufig fanden Wurf- oder 
Schleudennaschinen Verwendung. Neben der bereits ge
nannten Maschine vom S)'!.-tem Bosch gab es die Modelle 
Simon, GreU sowie Biller & Bawnann. 
Der enonne Bedarf der Fronttruppe an Handgranaten hat
te zur F oIgc, daß die ursprünglich "orhandene l)rpenvicllalt 
zugunsten der bereits erwähnten Stielhandgranate und der 
Eierhandgranate eingeschränkt wurde. 7..u den weiteren Fol
botn gehörte die ständige Ausweitung der Ploduktion. Zahl
reiche Betriebe, darunter solche aus der Konswngiiterpro
duktion, wurden in die Ilandgranatenfertigung einbezogen. 
Beispielsweise erhielt die F.R. Fischer AG in Göppingen, ein 
Produzent von Haushalts- und Küchengeräten, denAuftr .. g 
700000 Handgranatenlöpfe herzusteUen. Ganz ähnlich "er
hielt es sich mit der A. StoizAG aus Stuttgart, die innerhalb 
,'on nur vier Wochen illre Produktion umstellte und danach 
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unter anderem monatlich 25 900 Eierhandgranaten liefer
te. 
Während des Ersten Weltkrieges wurden an das deutsche 
Heer insgesamt rund 300 MUlionen Handgranaten geliefert. 
Im Wlnter 1916117 erreichte die monatliche Fertigung sie
ben Millionen Stück und konnte bis zum Sommer 1917 s0-

gar auf dun:bschnitllich acht Milltonen gesteigert werden. 
Beeindruckende Zahlen, die angesichts des um'eriindert ho
hen Verbrauchs an der Front aber eher als zu niedrig bewer
tet werden müssen. Einzelne Ohisionen verbrauchten an 
manchen GroßkampFtagen allein bis zu JOOOO Handgrana
ten. 
Der Krieg halte gezeigt, daß das KampfmiUeI Handgrana
te, dem man 1914 bestenfalls eine Sonder.;tellung fUr den 
Kampf der Pioniere im Kampf um Festungen eingeriiwnt 
hatte, aus der Bewaffnung der'lhlppe nicht mehr wegzuden
ken war. Handgranaten traten auch im Verlauf mnenpoliti
scher Unruhen im Deutschland der Na~it in Er
scheinung. Welche Bedeutung sie mitOent'eile erlangt hat
ten unterstreicht die Tatsache, daß seitens des Heereswaffen
amtes der Reichswehr schon sehr bald die " 'eitere Vel besse
rung der Sticlhandgranate mit Brcnnzeitzünder 16 ange
strebt wurde. Unter Beibehaltung der bewährten KonflgUl"ll
tion ergaben sich folgende Enlwicklunl}'iSChwerpunkte: 
1. Die Erhöbung der Handhabungs- und der Funktions
sicherheit 
2. Die Verbesserung der moralischen und der materiellen 
Wirkung. 
Wichtige Fortschritte brachte die Einftihrung des Brenn
zünders 24, der die bisher gebräuchlicbe ZÜDdschnurver
zögerungablöste, deren Brennzeit oft Schwankungen unter
lag.An ihre SteUe trat ein VerzögenIßgsröhrchen ~,Schwen-



Sandini Bibliothek

AngehIJriger der Gardekal'Ullerieschiitzendirision Mitte Januar /9/9 in den Straßen Berlins. Am Koppel ~festi8t drei 
Stielhandgranatetl / 7. 
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ke"-Röhrchen), dessen Brennzeit auf 4,5 Sekunden plus 
minu'i 0, 2 &kunden Toleranz festgelegt war. Die Sprengla
dungaus 300 g Schwarzpulverwurde durch 165 g Füllpulver 
02 (TNT) ersetzt. Der Munitionskörper gelangte unter der 
ofIWel1en Bezeichnung Stlelbandgranate 24 mit Brennzeit
zünder 24 zur EinfUhrung. Parallel dazu kam die Übun~ -

Obungshandgranate 17. Di~ 360 mm J(mg~ St;elhandgratUJt~ 
war mit dem BrennzüruJer 5.5 s uruJ einem Knallsotz versehen. 
7)pische Merkma/~ waren di~ GasaustrittsöjfnUTlg in der 
\funJung de.f HaruigrolUltkörpers. Weiterhin gab es Exer· 
zierhandgranaten. die gänzlich aus Holz besttJruJen. 

Stielhandgranate 24 heraus. Ältere Übungs-Stielhandgra
Raten, wie das Modell JS sind erst Ende 1927 ausgesondert 
worden. 
Mit der Stiel handgranate 24 konnten Wunweiten \'on 2S m 
en-eicht werden. Ihre \V"trkung beruht "orallem aufderStär
ke der Sprengladung; sie war in unmittelbarer Nähe vernich
tend, verlor aber bald an Kraft. Splitter wirkten im Um
kreis von 20 DL Das machte die Stielhandgranate zu einer 
effekth'en AngrilJs,",'3ffe, während sie sich ftir die Verteidi
gung wegen der geringeren Splitterwirkung weniger gut eig
nd •• 
In der HerstelJung war die Stielhandgranate 24 mit Brenn
zeitzünder 24 vergleichsweise billig, "115 der Massenf'ertigung 
sehr entgegenkam. 1939 beliefsicb der Bestand auf6743000 
Stück. Laut einer Heewmutteilung vom 7. Juni 1941 gehör-
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ten zur ersten Muniüonsausstaltung einer Schülzenkompa
nie 45 Stielhandgranaten und 60 Eihandgranaten; bei einer 
Sturmgeschtitzbatterle der Artillerie waren es 60 Stiel- und 
30 Eihandgranaten, während eine Pionierkompanie 120 tr.lW. 
30 dieser Muniüonskörper mitf'tihrte. Im Juni 1942 wurde 
die Ausstattung mit Handgranaten neu festgelegt. Eine 
Schütunkornpanie (gepanzert) rUhrte danach 4SO Eihand
granaten, ISO SlielhandgranatCD und JSO Nebelbandgrana
ten milAm 16. Februar 1940 halte der Cherder Heeresru
stung und Befehlshaber des EßIltzheeres mitgeteilt, das rtir 
die Dauer des Krieges die Töpfe der Stielhandgranaten 24 
mit den Sprengstoffen Monachit I oder U bzw. Donant I 
oder 11 gefUUt werden. Es wsr üblich die Handgranaten in 
luftdichten Packkästen zu je lS Stück mit den dazugehöri
gen Zündmitleln mitzuC'Uhren.Auf dem Marsch geschah das 
auf dem GefecbISWllgen (Hf. J/IJ, Hf. 3IU, Hr 6 oder ur 7/ 
ll), im Gefecht gthörte es zur Aufgabe dafür besonders be
stimmter Leute, welche die Munilionskörper in umgehäng
ten Säcken, notfalls im Brotbeutel fortbrachten. In der Pra
xis war es so, daß Slielhandgranaten im Koppel oder im 
Stiefelschaßsteckten. Eine wegen der großen Längedes Mu
nitionskörpers unbequeme Trageweise, wodurch die mitzu
rUhrende Menge begrenzt wurde. Abhilfe sollte mit der Ein
führung der Eihandgrsnste 39 mit BrennzÜDder für Ei· 
handgranate 39 geschaffen werden, die der Chef der Heeres
riistungund ßefehLshaberdes Ersatzheeres am I.Aprill940 
nrfligte. Der dünnwandige, eifonnige Blecchkörper war mit 
100-ll0 g FillIpuJver 02 (TNT) bzw. Donant I oder n ge
rillit. Auch bei diesem Modell stand der Wunsch nach einer 
möglichst bohen moralischen W .... kung (beim ZerlrnaU), ei
ner großen Druckwirkung und Wunweile im Vordergrund. 
Dem gegenüber hielt sich die Splittcrwil'kung in Grenzen. 
Bei einem Gewicht von 0,225 - bis 0,298 kg wurden durch
sc:hnittliche Wurfweiten bis 30 m erwartet. Die Zündvel7i). 
gerung desAbreißzÜßders betrug 4,5 Sekunden.ALs Packge
raß kam der Packkast.en rur 30 Eihandgranaten 39 zur An
wendung, der zugleich 30 BrennzÜDder und Sprengkapseln 
Nr. 8 (AI.) aufnahm. Der entscheidende Vorteil gegenüber 
der Stie1handgranate bestand darin, daß die Eihandgranate 
von jedem Soldaten in größerer Zahl im Brotbeutel, in der 
Hosen- oder JackenlQsc:he mitgeruhrt wen:len konnte. Im 
Dezember J941 gelangte zwn Üben im Wenen mit der Ei· 
handgranate 39 die Eihandgranate 39 (Üb) zur EinC'Uhrung. 
Im Herbst 1941 kam es infolge fehlerhafter Fertigung dazu, 
daß eine größere Zahl Brennzünder 39 rtir die Eibandgra
nate 39 ohne Vertögerun~hrcben zur'JhJppe kamen. Feh
ler traten auch bei der Sprengkapsel-Fertigung auf, was 
Unfalle zur Folge hatte. Ende des Jahres wurde ntit du Aus
lieferung verbesserter Brennzünder 39 begonnen, erkenn
bar an der Flügelmutter. Er erhielt die Bezeichnung Brenn· 
zünder 39 (umg.) und wurde 1944 nochmals nr.indert als 
BreDllZÜnderrtir Eihandgranate 39 ntit neuer Flüge!multtr 
auch für die Stielhandgranate 43 ,,·erwendet. 
Weitere Verbesserungen ergaben sich fUr die Stiel- wie auch 
die Eihandgranate im Kriegs\'crlauC.Ab dem 12. März 1943 
",-urde die Stielhandgranate JA mit dem Brennzünder 39 
(umg.) ausgeliefert. Wenige'Thge später, am 20. März unter
schrieb der Cbef' der Heeresriistung und Bef'ehlshaber des 
Ersatzheere:s, Generaloberst Friedrich Fromm, die EinrUh
run~'erfügung rtir die Stielhandgranate 24 mit Splitterring. 
Ab März 1943 kam ein Drittel der Handgranaten diesesTyps 
mit Splitterring zur Auslieferung. Nun konnten sie aus siche
rer Deckung geworfen, auch alsVe dgranaten 
verwendet werden. Ih~ Splitter erzielten im Umkreis \'on 
30 m tödliche Wirkung. Schließlich sind im September 1944 
Spliucrringe rur Stielhandgranaten und Spliltennantel rur 
Eihandgranaten zur EinfUhnmg gekommen. Die Splitter
ringe glichen Bandeisenspiralen mit rhombischen Einker-
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Oben und rechrs oben: 
Die Sriellumdgranote 24, Sie ist J60 mm und MI einen Durchmesser von fX) 

mm (Handgf'W'Wtt!ntopf). Die Trageöst kam bei Späte~n Ausführungen nichr 
f1U!hr ZMr Anwendung. 

Links und obtlf: 
Stielhalfdgnmmelf 24 wurden zu je /5 StUck in Packklisten aus 
Eisenblech oder für die Laguung in den Stondorten in Hand
granatenklisten aus Hoh verpackt. Dazu gehörten J 5 Brenntiin
du 24 mit 4,5 s Zündver..ligeTllng und /5 Sprengkapseln. 
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Nebtn der Ausbildung mit du Obwlgs
StieJ}J(UI(/grotUlte 24 wunie im Hur das 
~ifen seNufer StklhandgrontUen ge
übt. Dafiir mußten buoruJL~ Handgra
MtenwurfstOnde in den Standonen \'Or
handen sein. Die Sicherlu!itsbtstimmun
gen wunien in der D 46 vom 22. August 
1936 gesonden ge~geft. 

Die Bedienung eitles leichten Maschinengewehrs / 3 (D~Jse) mit i1",~r Hbffe in einer flUchtig ausgehobenen Feuerstellllng. 
GrijJbereilneben der mqre liegen zwei Stiefha"dgraJlllten 24. 
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Ikjspi~/e fiJT die Trageweise der StielhnlllJgrtlnote 24: Erinl/enmgljoro 1'011 FolIschirmjCiger.~chiitz.en aus dem Jahr /94/. Der 
Zweite 1'011 ruNS trägt die HaruJgronalt~_ durch dtu Kop~1 gesteckt. 

Der Pan::i'rollchsemrlfflP l'iner SchUr."nJwmpanie mit Pan:.erbüchse 39. Auch hier werden die StielJmndgronaten einfach durch 
das KopJNI gesteckt. AuJru/hme aus dem Jahr /941 . 
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BildseqUi'flZ vom Werfen einer Halldgr(Ul(J
tenserit' . • Mit Handgranaten kann num 
Ziele in oder hinter lkckungen treffen. die 
mit dem Gewehr odu dem Maschinenge
...."('hr flicht zufassen smtr lu!ißt es in du 
H.IA!240 (Schießvorschrift für GeM.'ehr 
(Karabinu). leichtes Maschinengewehr und 
Pistole und lkstimmungen für das ~ifm 
scharfu Handgranaten) vom 30. Juni 1934. 

• • • • , 
• • • , 

, 

I 
I 
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I 
Unterstand mit leichtem Masch.neng~·ehr42. Im 'wmlugnllldfünfwurffertig gemachu StitdlltJMgranaten. /94/ waren doWN! 
4.8 MilIiiHIen und /942 5.9 Millionen hergestellt worden. /943 wurde mit 25 773 6()() StUck der hikhste AWSlojJ t!l7Y!ichJ. 

, 
# 

Umerstand mit schwerem Maschinengewehr 42. Auch hier im 'WJrrkrgrundfii.llj wutfJertig gemachte Stielhandgronaten. 

21 



Sandini Bibliothek

• 

Oben: 
\.fJr dem flandgranatenwurj'. 
Je nach Veranlagung des 
Werfers kroll/Ir. die Stiel
handgranate 24 aufEtllfer
lIullgen bis 30 m \'('fwe,uJet 

tl·erden. Ober die Reichweile 
wirksamer Splitter w",r/en 
IIntuschied/iche Angaben 
gemacht; sit K'irlden maxi
mal /5 bis 20 m weit. 

Diese AuftuIhme aus dem 
KriegsK:jnltr /94//42 im 
Oslen l.eigt eine Stellllng mit 
zwei leichten Maschinenge
wehr 120 (r) - nlSS. IRgt
jaro ..... M.l8 - . Oer Posten im 
VrmJergnmd (rligt eine Stiel
handsrcmote im KOI)~/. Im 
Hinlergnmd einL Ablage mit 
weiteren, wurffutig gemach
ten StielhandgraJUuen. 
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Stielhandgranaten 24 "''erden wurffertig gemacht. Im Einzelnen ergaben sich folgende A~it.uchril1e: Einfiih~n du Abrt!iß~'Qr
richtUIIg, EinfUhren des Knotens der Abreißschlauft! in d~ Drohlschleife des ZiJ"dus, Ein/t!gen derAbreißschnur mit ihm 
AbreifJknopJ in den Slit!/, Aufschrauben der SichuungskiJppe und dos Au/schrauben des Topfes mit Ziinder und Sprenglwpsef. 
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Grenadif!r bf!im Aufschraubtm df!S Handgranatf!ntopjf!s. 

bungen, Wt durdlleichtesAufdrehen auf den Handgranaten
top( aufgeschoben werden mußten. Splittermantel (Ur Ei
handgroUlaten bestanden aus ~-ei eisernen. mit F1nkerbun
gen nrsehenen HaJbschalen. Sie ~-urden um die Eihand
granate gelegt und mit einem Bajoneth'erschlufl gesch1os
sen. 50 % der Stiel- und 30 % der Eihandb"J'Dnalen gelang
ten so zur Ausliererung. 7...ah1e.n wekhedie Forderungen der 
im Abwehrkampr stehenden Truppe ~iederspiegelten. 
Splitterwirkung war gWragt ! 
Neben den bisher beschriebenen StaDdardmodeUen , 'on 
Handgranaten. die in aßen drei Wehnnachtteilen Verwen
dung gefunden haben. gab es eine ganze Reihe ,"on Handgra
naten flirspezielieAurgaben. Dazu gehörten die Nebelhand
granaten. Ein erstes Modell war bereits im November 1938 
unter der Bezeichnung Nebelhandgranate eingerlihrt wor
den. Die ModeUbel.richnung ~'urde später in Nebeltumd
granate 39 geändert. Sie ähnelte sehr stark der Stielhand
granate 2A. Eine 420 g sch~-tn; MiSoChung aus Zinkpulnr 
und HexachJoräthan erzeugte die Nebelwolke. Am 6. Okto
ber 1941 wurde die Einf'lihrung eines verbesserten Modells., 
der Nebelhandgranate 41 \'erf'tigt. Sie wog S30 g (da"on 440 
g NebelmD~) und ließ sich mit dem Zündschnuranziinder 
391100 der ZündladungNr. 4 zünden. Sie txsaß keinen Holz
stiel. Ab Oktober 1943 gelangte die Nebeleihandgranate zur 
Austief'erung. 
AUen Nebdhandgranaten gemeinsam war Ihre kune Nebel
dauer, weshaJb sie nur zur Verneblung kleiner Flächen ein
gesetzt werden konnten. Oie Wirkung mußte rasch und ent
schlossen ausgenutzt werden. Ihre Vent'endung wurde vor 
allem beim Heranarbeiten an reindliche Maschinengeweh ..... 
MSkr, an Bunker und zum Blenden kleiner WMlerslaßds. 
oest.er als ~'eckmäßig angesehen. 

Eim Aufnahme \'Dm italienischen KriegsschauplatZlIus dem 
Jahr /944. 

Fallschirmjiiger mit Eihandgranote 39. 
Muniticnskiirper wurde ab Juni /940 lJl4Sgeli4"jerr und 
erTf!ichle 1943 mit über 33 MilliOMn Stück die höchste 
FertigungsZJJhl im Zweiten n~ltkrieg. 

I 
• 

I 
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Eine ganz ähnJiche Wirkung wie mit den Nebelhandgranaten 
konnte mit demAnfang 1943 eingefUhrten Biendkörper BK 
1 H erzielt werden. NachAuslleterung von 225 2()() Stück lö
ste ihn der '"ei besserte Blendkörper SK 2 Hab. ln der D 
110312 "Nebelm.iltel, Heft 2 Der Blendkörper" \'om 15. Fe
bruar 1943lst dieser wie folgt charakterisiert: "Der BK be
steht aus einem äußeren G lasbehälter, der mit Nebe~fY (TI
lantetracblorid und Siliziumtetrachlorid) geflilll ist, und ei· 
nem inneren Glasrohr, das zur Ver-bt:s:ienmg der Nebelwir
kUßg eine kälte~tändige Salzlösung (Calciumchlorid) ent· 
hält", Traten diese .1üssigkeiten mit der Luft zusammen, 
was beimAu/praJl aulllit Panzenmgder Fall war, entstand 
flir IS bis 20 Sekunden eine starke Nebelwolke. Sie soUle 
das Anbringen von Psnzcmahbekämprungsmittcln (Haft· 
hohJladung) eriekhtem.ln einer ZusummensteUung der Pio
nierschule über Pionier-Nahkampf· und Pan1.er-bekäm
pfunpmittel vom Oktober 1944 fanden auch die \'on der 
Truppe respektlos mit dem Spitznamen ''BuUeneier'' beleg
ten Glaskörper •.• als das wirksamste Blendmittel gegtn Pan
zer" Erwähnung. 

Wlih"nd tks Krieges wurden Stielhandgmnalen 24 mit den 
Sprrngstoffen Monachit / oder 11 und mit Donarit gejUllt. EiN 
VerliJuferung der Wirlcsamuit hotte das nicht zur Folgt. 
Donarit war ein handhobungssiche"r Ammonsal/Jetenp"ng· 
stoff. der eiN ~tona,jonsgeschwjndigkejt \'On 4850 mls zu 
entwiculn vemwchJe. Dru im Frieden \'erwendete Füll/JUlver 
02 brachte es auf6800 mls. 

_--- Ol'udd1el 

Spfinermanttljür die Stielhandgrrlllllte 24 gab es in geriffelter 
und in glatter Fonn. Die SpJitttnl!ichweite erhöhte sich damit 
auf 3Q bis 35 m. 

Cleichfalls als PanzemahbckämptunpniUeI eingestun wer
c:kn müssen die: '''erschiedenen, zum großen Teil aber nur als 
Vi bekannt ge,,'or denen teil. 
Dazu gehörte die rund 2000 g schwere Panzerhandgrnnate 
41 , die bis zu 30 nun starke Panzerplatten zu durchschlagen 
vermochte und als "öllig ufUureichend eingeschätzt wurde. 
HeereswafTenamt und SS-Waft'enamt ließen miteinander 
konkurrierend HohUadunp-Handgnm8ten zur Panzer be
kämpfung entwickell\ darunter ein Modell, das mit einer 
KJebeschkht an der Pa.n.urunganhaften sollte. Die Entwick
lung trnppenbraucbbarer Panzerhandgranaten scheiterte 
k!tztlkh an ihr em zu hohen Gelol-icht, c:kr nicht berriedigen
den Stabilisierung während des .luges, der zu geringen 
Wurfweite sowie Durchschlag.leistung gegen Panzerstahl. 
Ihre Weiterentwicklung führte über die Pan1erhandmine 3 
zur HafthobJladung 3. Eine andere F..ntwickJungsllnie ergab 
sich mit der "ersuchsweise hergestellten Faustpatrone der 
Hugo Schneider AG/Leipzlg-AJtenburg. Sie stcllte den Aus
IJllIlPPUIlkt rtir die ''Panzerfaust'" dar, einem c:kr moigreich
sten Panzemahbekiimpfi!DgN !Iitte! da Z\t'Citen Weltkrieges. 
Ledig.lich in der Luftwaffe gelang es bei der Entwicklung 
"00 Panzerhandgranaten zu einem gewissen Abschluß xu 
kommen. Im Mai 1943 wurde die Panzerwurfmine 1 (L) 
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Splinemumld fiir Stielhondgrwuuen 24 wurden ab MOn /943 (Ju.~geliefnt. Ihrr Menge Il'ichle (JUS 11m ein Drinel aller Hand. 
gralUJlen die.\'es 1)ps damil :.u I'enehen. 

Monatlicber Durchschnittsverbrauch "oa Handgranaten in der Deutschen 'Vebrmacbt 1941 _ 1944 

-
• 000 000 

4000 

3000 

2 500 

2 000 

1500 

1941 / 1941 I94V I".3 1941/ 1'944 Nonmbul944 1945 / in Plaaung 
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Angehörige der Palll,ergrrmadiudidsion ~GrojJdeutschlalld" beim Herstellen einer geballten Ladung aus Stiellumdgranoten 24. 
Sie konllfen so als Notbelu!lJ zum Sp~ngen \'on HindernISsen und Unterständen \'l'rwtmdel werden, Ihre \?rwmdung :.ur Ab· 
wehr \'011 Pan:erjahr...eugell war schwierig und versprach nur Erfolg, K'enn es gelnng, die Ladung unter d,e Kettm ZU werfen 
odn wenn sie bewegungsllllfllhig WQf!'n. 

ihoOO.arQIlote 

ladung 
(ova 7 SMlhondgronoten) 

Stielhandgranate 

I 

TI 
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Die Stielhandgranat~ 43 mit Splittemmntel (auch Spliuerring 
genanm). Ohne ZiJnder war sie 330 mm lang. Das Gesamtge
wicht ist mit 480 gangegeben (/65 Sprengladung). 

eingerUhrt. Sie besaß einen Hohlladungsgefechtskopr und 
am Heck ein 4-FUichen-Leitwerk aus Segeltuch zur Stabili· 
sierung. Diese Konstruktion hat sich nicht bewährt; es kam 
zu mehreren schweren Unfalien weshalb ein Jahr später die 
Panzerwurfmine I kurz zur Einführung gelangte. Sie wog 
IOOOgund konnte lSOmm starke Panzerungendurchschla
gen. Zur Stabilisierung diente ein sich abrollendes Stoftband. 

Auch fiirdie panzemahbckämprung geeignet wardie Brnnd
handgranate 4857, die man im Januar 1945 an der lnfanf.e.. 
rieschule Döbcritz erprobt haltt!. Sie erwies sich aber als 
nicht lruppenbruuchbar. Der naschenfOnnige Glaskörper 
mit einer Verschlußkappe aus KunststolT nahm einen hal· 
ben Litereines ßcnzin-ßenzolgemischs aur. Als ZÜßderdien· 
teein chemischer Aur.schlagzÜßder. Wesentlich einfacher und 
billiger waren die ßrandf1aschen, die von der Truppe schon 
seit längerer Zeit selbst hergestellt und verwendet wurden. 

28 

Hinsichtlich ihrer Wirksamkeit lag die Eiharulgranate 39 ge
ringfügig umer der der Stiellwndgranate. Sie wog 230 g und 
Mtre eine 1/2 8 schwere S/Jrengladllng. Sie konnte in Verbin
dung mit einem Schaft und einer Treibiadullgshülse aus der 
glattrohrigen Leuchtpistole verschossen werden (Wutjkörper 
36/). 

Wenig bekannt ist übel' d~ Ent",icklung, Erprobung und 
fertigung chemischer Handgranaten. Als ver-gleichsweise 
harmlos kann die mit deI' NebelhandgnlDate 41 verwandte. 
mit Tr.inengas gemllte 490 g schwere Handgranate 41 Ws 
eingeschätzt weroen. Es gab auch Versuchsmuster mit Au· 
genreizstofTen und mit Nießpul\"Cr (Dianisidin). 
We:itereAbarten der Handgranate 41 waren mit Kamprstof'
ren gef"üllL In der AusfUhrung Weißring besaß sie eine Fül
lung aus Chlorncetophenon, als Grünring 3 eine solche aus 
Thbun und als Griinring5 Sarin.lh("Gewicht ist mit 436 bis 
483 g angegeben. Weiterhin liegen einigeAngaben übel' den 
Hand'wurfkörper Griinring vo(". EI' bestand aus Glas und 
nahm den Kampfstoff Lost auf. 
Im Kriegwer-lauf erhöhte sich der Ve("br-auch von Handgra
naten um mehr als das Doppelte: I94U42 waren es im Mo
natsdurchschnitt 870 000 gewesen, 1942/43 1 260 000 und 
1943144 etwa 2 300 000. Das hatte zur Folge, daß trotz deI' 
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Gr.·.wkörper 

Trqeö •• 
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Ähnlich wie bei der Stiellw"dgrmwle 24 mußte auch die Eilumdgranate 39 ZIInlichst schnif gemacht werden. Dazu wurde erst 
eiruTlflI die ScJ"'tzknppe des Brennzünders abgeschraubt, (fie Sprengkapsel vorsichtig auf das VerWgerungsröhn:hen aufgescho
ben und der fertige BrennzüruJer in die Eilumdgranate eingeschraubt. Amchließend mußte er mit der Fliigelmutter je.rt angezo
gen werrlen. FUr IJremlziinder ohne Flügelmutter lag jeder Packkiste ein em},prechellder SchliJssel bei. 

Zii· .... ·l1t·· .. ·.buo ••• 

• • • • Sp:requp.el 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • 
• 

• • • • • • 
• • 

• • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• • 
• • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • 
• • • 

• 
• • . 

• • · • • • · • • • • • • • · • • • • 

29 



Sandini Bibliothek

Di~ NebelhalllJgrtmale 39. Ä''.ßereJ und Gnmdaujbau glichen 
weitReilend der SlieJ/umdgroMlt 24. Der HamJgralwtemop! 
halte stielseirig acht Gasabzugsöffnungen. BeZÜllden k'tlr sie 
mit dem Brenll::.iimJer 24.39 oder 39 IImf(eoTbeitel. 

erheblich gestiegcncnA usstoßzahlen (1943 insgesamt S9 107 
000 Ilundgranatcn. ohne Nebelhundgnmaten) der , 'orhan· 
dent Bestand nrgleichsweise niedrig blieb. Er ist im Au
gust 1943 mit 1 335432 Stück angegeben. 
Oie Handgranatenfertigung band ein beträchtliches Roh
stoff· und Arbeitskrilftcpotential. Das "ar Anlaß ftir wr
schiedene Rationalisierungsmaßnahmen in der Produktion, 
über auch an den I\lunitionskörpcm selbsL Bereits erwlihnt 
worden ist die Sliclhandgranate 24 mit nrennzünder 39 
(umg.). Ebenfalls im Mär.l. 1943 war, um den akuten Man· 
geI an Handgranaten zu mindern, eine 550 gschwere Behelfs. 
handgranate cingef'tihrt worden. Sie bestand aus einem in· 
nen hohlen Betonkörper mit einer Bohrpatrooe und einem 
Holzsticl. 
Verstärkt fanden erbeutete Handgranutenmodelle im Heer 
Verwendung. Schon im Oktober 1942 sind die Bedienungs
anleitungen mr die Eihandgranate 320 (r)-russ. Kowesch· 
nikow F I· und dieStielhandgranate 337 (r)-russ. Ojakanow 
3J. herausgegeben "orden. Ihre Nutzung warzu dicserZeit 
längst übliche Praxis. Häufig '+-urdedie Verwendung itaHeni· 
scher, franz&;iscller und diini<icher Randgnmaten festgestdlt, 
die ab Herbst 1944 auch bei den .: inheiten des Deutschen 
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Volksstunns anzutreffen waren. EIne generelle Lösung des 
Problems der 8ereitsteUung einer ausreichenden Anzahl 
wirksamer Handgranaten stellte das nicht dar, zumal die 
unterschiedlkhen Zündmechanismen und abweichenden Si· 
cherheitsbestimmungen die Zahl der UnrliJle während der 
Ausbildung und im Einsatz ansteigen ließen. 
Einen weiteren Schritt in Richtung Verminderung des Her
stellungsaufwandes ging man mit der Einmhrung der Stiel· 
handgranate 43. Dazu wurde im Hee.restechnischen Verord· 
nun~bJatt vom 15. Juni 1944 mitgeteilt: " In nächster Zc!il 
kommt die Sticlhandgranate 43 zur Ausgtlbe an die 'IhIppe. 
Die Stielhandgranate 4J ist die ~'Crelntachte Stielhandgnmnte 
24. Oie Durchbohrung des Stides zur Aufnahme des BZ 24 
und der Abrcillvorrichtung ist weggefaUen. Oie Zündung 
ist in den Boden des Handgranatentopfes ,·erlegt". Es ent· 
fiel das aufwendige Durchbohren des Hobstieles, aul den 
heim Werfen ,'on Fall zu FaD nrzichtel werden konnte. Ei· 
und Stielhandgrunatc besaßen einheitlich einen ZUnder, den 
Brennzündcr rur Eihandgran3te 39 mit neuer Flügelmutter. 
Unter dem Druck der sich verschlechternden Rohstoff· und 
Arbe:il~ränelage in der deutschen Rüslungsinduslrie ge
wannen zum Ende des Krieges Handgranaten aus Ersatz· 
stoffen an 8edeulung.lkreits 1942 hatte die F'inna WASAG
zu dieser 7..cil allerdi~ ohne Erfolg - Handgranaten und 

" .. ', ) . , . 
",/\.,\ 
• • • , .' J ( 

(. \: '. '. \., --- " .. "',~ ... . ' . -

Itl=r---- Br ...... l .. Ua4u t. HG 24 

(HolI ) 

Zl4r besseren Unlt'yscheidullg der 
Stiel· und der Nebe/haJldgranate bei 
Dunkelheit besaß /etZJere am End" des 
Stiels eine Riffe/ung. Außerdem halte 
der flandgmMtt'lllopf in der Mittt' 
t'inen 20 nun brejttm weiJkn Slfrifen. 

~br.lakaopt (Por •• ll .. ) 

\ 
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• 

!Jld,d~dnb9tdndtt 41 (6tf)nitt) 

a 97e6c1maiie 
b <lieminbering 

b 
I j 
~ 

t' Untcrbedel mit 3ünb(abung5rö~rtf)en 
• -

15 Nebelhandgronaten 39 
und die tkrzugehOrigen 
Ziindmitte.l sind in den 
Padd«J.stenfiir Nebel
handgronaten verpackt zur 
Trup~ gelangt. Sie glichen 
den Pac.kgeflilknfiir die 
SrielhandgrafUJtt! 24. waren 
aber tiußerlich durch t!;ntm 
breiten weijJ;!n Streifen ZU 
ertenMTL 

Unten: Stielhandgranate 24 
und Nebelhandgranate 39 
im ~rglejch. 

.-

3. 



Sandini Bibliothek

Nebelkerze 39,(Nb K S) 

Oben: I,brsichtig läßt dit:se.r 
Pio",eroJJi:it:r eitle 3·kg· 
Sprengladung in die Scharte 
eiflLS BunkLrs tkr -StaUn-· 
finit: gleiten. !limen im 
Koppel steckt elll~ Ne~/· 

Iwndgrunate 39. 

Es gehörte "icht nur Ka/tblii
tigkeit sOlidem auch eil/ige 
Kunstfertigkeit daUI, eillell 
PlltIur mif die~ .. e Art ulld 
~~ise ZJI blelldell. Die 
Abbi/dlmg ",urr/e der 
H./At298/Z0 c ~ POJlzerna}, · 
beklim/Jfilllg- vom 30. Mai 
1944 ell/fUNfmleft 
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Nebelhandgranate 39 

link.f: Ne~/kLru 39 und Ne~/hand· 
granate 39 dien/e.n ZJI kleineren, lirtlich 
und zeitlich ~gren,en ~rnt!be.lungen, 
zum Zweck der Tarnung tkr eigefILn 
Absichten bzw. zum Blenden des 
Ge.gfILTS. 

Um angreifende Kampfwagen ZU blenden, konnten mehrere 
Ne.~lhandgrrul('te" 39 ~"u1U!tI8ebltnden auf das Fahr..eug 
g~'Orft:n wt:rot:n. Das erleichterte die Vernichtung unter Ein· 
StJlZ nm Pan~mahbe.kämpfilllg5mine/n (llaftholliltuJung u.mt). 
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Ber •• '111JJlC,1:i ·· 

Unks und IlfChts unten: 
Die Obungs-Stitdhand
gramue 24 halle die glei
che Uinge und dar glei
che G~'ichl wie die 
scharfe Handgranate des 
1)ps. Der Obllngstop! 
nahm eiM Obungsla
dung 3(} auf; seine ""-'n
dung war durch acht 
Rauchabzugsöjfnungen 
geu,mz.e;chm!t, 

Gru.at.t l.1 

Ver.obluBlOkr&ube 

Links und unlen: Eine weitere 
Vuwmdungsm6glichkeil für die 
Nebelhandgronate 39 in du 
Panzf'mnhbekiimpjung wurde 
darin gesehen, sie U4SlJnunen mit 
einem 2()./-BenzinlcnniSlu (zu 
~'ei Dritteln gf'jiiflt) auf das Heck 
des Pan;.rrr zu weifen, um diesen 
so in Brand zu setzen . 
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Stoßtruppfuhrer der Pioniere bei der Einweisung. ~b, ihm liegt eint' Nt!belhnndgrcmlJtt! 39. Ihre Fe11igml8 wuroe 1943 einge
stellt. Die geStll/llt! ProduJ.:lion belil'/ sich all! fiber 7 J,lifljOllLn Stück. 

PlUIumahbekiimpfer mit 
H ajthohJ/tuhmg 3 Icg lind 
NebelJlllJwgrwulle 39. 

34 
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, 
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\tim Blendkörper BK 2 H K:unkn 
4WiscMfI /943 und /945 über 5 Mil· 
Iionen Stück gefertigt. &in Gewicht 
ist mil4CO g angegeben. ~'(won 290 
g auf die Fiillung mit einer Mi
schung aus 1itantertrachlorid!Sizj. 
liumletrachlorid e~/erL Ein 
Reagenzglas nahm 36 g Calcium
chlorid auf. 

Friüle AusfUhrungf!n besajkn tiM 

VerschJußlwppe aus Weißblt!Ch; 
Blendkö~r aus spiitertr Fertigung 
eine SOlcM aus IJaklil (Bild links 
unlen). 
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\ 

Blendkörper BK 2 11 sind /n 
Trogebehüllem ::.u Je \'ier Stuck 
(,Ur Truppe ge/tlngt. 

36 
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Obt!n mullinks: 
Bilder \'0"1 Einsat:. IIIUJ der \tlirAIUlg der 
B/endkörper: Nach dem Auftreffen aufder 
BUHfxm;:.enUl8 :.erbaTst der Glasbehnlter 
wuJ nebelte den Panzer sofort eil!. Fahrende 
Pan:,.er komlIen dUrl'h deli Einsatz. mehrell!r 
Btent/körper::um HaIteIl ge;'lungen werden, 
die Besaf<)mg 'Kurde leranlaßf den 
Kampfo.'agen VI ~·erfassel/. 
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Lmks: Gw ;:u erkenne" iSl/lier der dreI/eilige Aufbau des BlendlWrpers. Es /wndelt sich UIII 

ein E>:empltlr der {paten Ferti fil lin fil ,mI einer \'t-rschlußkappe (jIlS BaUfit. 

'[. ~d< 

OI""IJ Witl fmt 
11/1' (;w/'f/f da 1..,,1t."f~/I "rJ,,, IU'~."I. 111I I 

nr<ll/{lIl1m,/~IIIIJt/I." ~JI"'I'II 11m 11 ,b., 1/1/1.'1· 
\//11 d/üh. n, \ulflll/l'llll)..'. fI 11111 /I'<lI1,lfl<1~ 11 /I, 

1,. J/I d.' Iml'I"'.I< 11)~I 11<"11:' \I('/lllIlIld, 11 

\"1''' I11 I}I ,'n,;,,\ \/.11 .Iu I lilllllll,' ",1 "" 
/Jlllt('ll /I, 1/./// 1111,/1';1/('111 I>ntt. I f 'Clm 101 

.\1.\ Iwuh., I,'wd.'" .1\1'1 .\IIIII/j\lln.ItIi,,',1 
n" A.I I",I""IL! /ldt' Hllldftl</t'l1 11111 I I 11 11 

/11/\ h 'Inl/gl. ,\11' /lolUl,'n' Illll.{I11/lh I \. ,m 11 

UlK Ur,,,,,lrli111 h, 'I Lllfl,'1/ 'I</UIiJ.; Ilh 
1'.111 I nkJhhd:<llrlpfllllglln/m I 1/IIII,IIIIl1'-
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VeraebhlBirll;>pe (Kunatatotr) 

---- A!>4icbtun t 

-- t,-,n~.:p\lll e 

Z.illderroh.r 

_ '90 

Die BrandltOluI!:ranate 4857 ",ur zum An:.U,ulen 
brennbarer Gegensrande (Huuser. Kraftfahr:.eu!(e ulld 
andell!.' Krit'gWt'rtit) SOlne :lIm AusrüI/chern von 
UmerstÖlldt:/' gt'tkj{1It. Im Februar /945 sind an (ler 
InfamerieSfhule in DolH'ri/:-Elsengnmd WrsU(:he 
durchgefohn ",Ofden, ",elc.he neben der ulI!(eniü:enden 
Hrml(hl."irkung du HUlulgranalt' :tiltlll!iche Bllndgan!(er 
:eigten. Ibll:u knm die Brud,,:efulir Iwim Tmnsport der 
dünnwulldigtm Glaskof]H!r: 

Der HOlld'K lIr[ktirprr Gnmrm!( MSlmul (j/LJ einem nlll dt'm 
Katnl'fuolJul.\/ geflifl/NI Glmbt'hijflU 

<ennzeichnung 

1 Ort , Monat , Jahr des " 
Füllens und Kenn
buchstabe oder Ab
na~estemp el des 
dafür Verantwort
lichen 

J Kennzeichen für 
Füllstoff , an zwei 
gegenüberliegenden 
Stellen 

• - Ort , Tag , l'tona t , Jahr 
des Ladens und 
Kennbuchstabe des 
dafür Verantwort
lichen 

70,5 

Sechskantbodenpräg. 

Als Abarten du Nt'belhanJ.~ru,wtt' 4 I Rah ef I'uf('hü'dnlr KW"I'ßtoffhUlulr(ranaten, d,t' JI{h hmsichllidl Ih", fldlum~ unter
schieden Uhu dIe Men~t' du ht''8eslefltl'n Kampfsu~fJ1wndgranaten uml illlY' \'t-fwt'IIJmIR liegen kemt' Angaben \'or: 



Sandini Bibliothek

• 

Die PQnzenfuifmine PWM J (L) der Luftwaffe. Offdellll'lIrtle sie im Mai /943 bei Fallschirmjäger- lind Luftwaffenfelddil.jsio
lien eingeJiilm. ~'erschiedel!e Mängel hallen ein verbessertes Modell die Pun:ennufmine I (k:.J zur Folge. Bis ;:u J 50 mm sTarke 
Pall:.erplarren konmen dllrrhscl!lagen werden. 

, 
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andere l\lunitlonskörper aus Nipolit angeboten. Nipotit war 
ein Gemisch aus 2S % Nitropenta, 25 % Oiglykol und SO % 
Nilrozcllulose, das themloplastisch beliebig nrformt und 
mechanisch be'drmitet ~erden kOlmte.l)ie Verwendung oIH1e 
Metallumhöllung bol die Möglichkeit, den Fertib'Ungsauf· 
wund zu \·emlindern. Unter den in den leuten Kriegsmona· 
teo gegebenen Bedingungen ""lIrde der Vorschlag der WA· 
SAG ~ieder aufgegriffen und mit der Her.i'teJlung \on Ni· 
polithandgranaten begonnen, die sich in Form und Farbt: 
geringfugig unter.dtieden.D-.t') kann zumindoo aus den recht 
zahlreich, \or allem im Osten OeulM:hlands gefundenen 
Munitionskörpem dieser Art geschlullfolgert ~erden. Oie 
Farm hin2 \on der Beschaffenheit der \e~hiedenen Zu
schJagstofTe (im Grunde Treib. und Sprengstoffreste) ab. 
Eine der untersuchten Nipolithandgranaten besaß eine oran
gene Farbe und war mit textilem Gewe~ umhüllt Sie ~og 
ohne Splitlerring 308 g, mit Splitlcrring 468 g. Für alle Nipo
lithandgr.maten küm der Brennzünder rtir Eihandgrnnate 
39 ZlIrAnwcndung. Zahlen über den UmfllngderFertjgung 
liegen nicht \·or. 
Ebenfalls zu den 8ehelfshandgranaten aus den letzten ~Iona
ten des Zweiten \\'eltkrieges müssen Glashandgranaten ge
zählt werden, \on denen \erschiedene Formen bekannt ge
~orden sind. Sie wurden fast ausschließlich im Osten Deut· 
schlands gefunden - ein ",ichtiger Hin",eis auf den Zeitpunkt 
der fertigung lind Auslieferung an die 1hJppe. Fonn, Far· 
be und sonstige Merkmale der click"andigen Glaskörper 
sind wohl \or allem \011 den Fertigungsmöglichkeiten der 
\'ornehmlich in OsLsachsen angesiedelten Glasindustrie be
stimmt worden. Einige Modelle lasstn das Bemühen erken
nen. die Zahl der "ich beim 7...erkmtll ausbildenden Splitlcr 
durch \ol"gl!prdj..rte SoUbruchstellen optimaler zu g~1.alten. 

Ein Problem, schon "egen des geringen spezifischen Gewich
tes des WerkstolTes GIns. Zu den um "eitesten fortentwi
ckelten Handgr.umten di~r Art zählt die eiförmige Glas-
handgrdn1ttc. Von deren GesnmtRe", ieht \on 325 gentrlelen 
123 g auf die Sprengladun~ aus [)onarit. Einige Ilandgr .. -

naten erhielten zur weiteren Ver besserung der SpUnerwlr
kung runde und dreieckige Stanzteile aus Blech, die mit der 
Sprengladung eingebracht wurden. Sämtliche Glashand
grAnaten besaßen den Brennzünder ttir Eihllndgmnatc 39 
als ZündJnjttel. 

Vor allem ttir die Bewaffnung des Deutschen Volks5tunns 
gedacht warme z}lindrische Bctonh.'Uldgrauate, deren Ferti
gung Ende 19"-' bei der PrelissagfRiidersdorf aufbocnommen 
wurde. Sie kam unter der Bezeichnung "Volkshandgranate 
45" zur Auslieferung. Oic Herstellung war recht einfach: 
Man goll Pappbccher (7406 mm) mit Zement, J(jes und 
Eisenschrott aus; in der I\fiue wurde ein HOhlraunl gelas
sen, der eine 36 g schwere Sprengladung aus Nipolit aur
nahm, \'erschloß das G3ß7A!: mit einem IJIcchdcckeJ und setzte 
einen Brennzünder40 ein. Das Werk liererte monatlich rund 
100 000 Stück. Gqenüber der \ ergleichbaren Menge her· 
kömmlicher Handgranaten konnten 22,4 t Stahl. 12,9 t 
Sprengstoff und etwa 70 t Holz eingespart werden. !)ie ZahJ 
der 1~5 ausgelieferten Volkshandgrnmlhm 45 belictsich auf 
784 200 Stück. Eine ebenfalls in RüdersdorfhergestellteAb. 
art war eimrmig, unterschied sich im grundsätzlichen Auf· 
bau und in der Wirkung nicht \on der zylindrischen )Je.. 

tonhandgranate. 
Von den Srnndardmodellen, den Slielhandgrnnalcn 24 und 
43 sowie der Eihandgmnate 39 sind z"i,schen Januar und 
April 1945 iIL"b'esaml rund 5 Millionen Stück gefertigt ""Ir
den. Das entsprach in etwa der im Rüstungs-Notprogramm 
\om Januar 1~5 geforderten monatlichen Ueferung. Wen 
'Hindert es, dall unter den gegebenen Bedingungen die Ferti· 
gung \on Handgranaten aus ErsaU5toffcn schrsclmell au.sge
",eitet worden ist Sie reichten hinsichtlich ihrer Druck· und 
Spliltcrnirkung nicht an die der Standardmodellc her.ln. 
Bei letzteren hatte sich seit 19.&3 durch die Einf'tihrung \011 

zusätzlichen Splitlcrringen eine Abkehr \on der stärker of
femi, orientierten "ern'endung im Nahkampf bemerkbar 
gemacht. 

Allgelwrigt! tkr SS· Poli:ei-Gebirg_9iJ.gUrf'sm,em 18 illlstnm .\ I/l'h 
l rof;:etH'ise im KoPl'eI. 
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Auftdllogl:under 5071 

__ - Zündhütchen Q 

Sprengkapsel 

--- Sprengladung 

__ Hülle 

BrennJ.ündllf" 

Abrei6.chnur 

Drollkoppe 

__ - VIlf"1:6gervng"eitlündung 

---- 8odeflKhroube 
Geweh,.Sprenggronote 

mit obgeschroubter Dro1!koppe 
fertig xu, Verwendung ols Handgranate 
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Das Unwrnliigen eIne Pan:.uubwehrluuuJgraruue U4 entwllr.
uln. du! nelNn einer ousreichl'IuJen Wuifweite, Durchschlag
leistufIg muJ Tn!lfgenauigkelt fimktionssicl,u ",tu; fiihrte Ende 
/942 z.ur Ent'<\-icklung du • Faustpatrrme-, 70 m W,4t!"'eite 
und 140 mm Durr:-hschlagJeisrung gegen Pam.t'r~whl M:unien 
ureiehr. 

Oll! Gewehrsprenggranate MSlJß einen hochempfindlichen 
AufschlagUmder: Eine \'enogenmgs:.ea:.muJung mit 6.5 s 
Ziind~·u:.jjgenmg stell" im Falle des Worsagens dl!$ Auf 
schlag<.Unders die urlegung du Gn..ehrgrann" Sil,hu Ein 
dnner ZUnder, In dem Fall tin Breflnz,Under mit 4,5 s Zünd
vtrzljgenmg emlo81ichte deren \i>rwendung als Handgranllte. 
Dazu mußte abu die Dralflcap/H abgtschraubt wmJen. 

41 
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Br ..... l'.üa'.r t. 
Bl-H .. tar ••••• 39 

Alu.aUoo hbuoh .. 

D.ilou.vor 

Spre~atott 

Bodubhoa 

Gru.at .thl 

DI~ StielharulgrallOl~ 43 ..... urde mit abnehm/xlr(m und mit 
J~slem Hol:Sfl~1 geJutlgt. Wtumliclle Arbt!itser:)]XJmis trgab 
der Wegfall des durchbohrten Stiels, Der ZJindkollOl wuro~ an 
d~r dem Stiel entgeg~nge.~~t:.ten Seile des TopJes angeordnet. 

42 

DI~ SII~lIumdgranat~ 43 dieme dtm gleichen Z",tck lind der 
gleIchen \~nt'endung I\'ie die Stielhandgrannre 24. 

=tt=t= --- Spl1~"n"hl 

F.t.rbho& 
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Zum Zünden der Stielhalldgrtlllnte wurde der a.bgeänderte 
Brenmiinder 39 für die Eihandgra/Ulte 39 in Verbindung mit 
der Sprengkapsel Nt: 8 venvelldet. Der Ziinder ist an den nach 
oben gt>oogellen Flügeln der Befesligungsmutter erkennbar: 

• 

Ab September JiruJ 50% der Stiel
handgranaten mit dem Splitteml1:mtel 
(Splilterring) zur Auslieferung gelammum. 
AI/eh die Stielhlmdgranate 43 wurde ein
schließlich der dazugehörigen Zündmittel in 
Packkästen a.us Eisenblech transportiert. 

43 
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Eine Au.nmhl mn B~ureIumd8mnalt!fl. die in der Deutschen 
\\oehmllichl rcrw('ndt't wordm sll1d. \,fmlinks nach rrchß: Die 
Handgranate 342 (d)-danisch 23. daneben e/l1t' ira/jenische 
und eine!mnzDsÜchl' AngriJfslumdgranate 

__ Bpl1t1hrr~ 

ßaltoat1tt: 

• 

.. 
• 

• 
• • • • .. 

• • .. 
· . . , 

• • • 
• • 

• 

Oben 

__ ----------Schutzke~p. 

:.-_--- Zünd.:re1.D.rlobtnng 

---CraDBtkörper 

SchnitldarSlellung der hollimdlslhefl Eihandgranwe 
(Beu!egutnummu 301 (H)). Sie ""-og insgesamt knapp 300 
g. Do\'o" wal'l"n etwa 200 g Sprefl/?srol! 

Als besonders wirksam emies sich die ru.s.sische Srieh/JumJ-gronatt' DJaklmOv.. die unter der Beu
tegutnummer 337 (r) In der Deutschen lVehnnacht t.?rwt'lIduflg gefunden Mt. Sie wog mll Splltter
mamt!l 750 g. lkim ZLrluwll bildeten sich Splitter, die noch 111 J()() m Ent/emufI!? tödlich wIrkten. 
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Vergleichende Darstellung deliischer Gla~ll(md8ranafeli aus dem Jahr 1945 (\'Oll links nach rechts): 
I) Ei/wndgraf/are aus Glas, lI'ajfeltll1ig geriplJI. Gel\icht 325 g, davon J 23 g SprengswjJ (Donadt I oder 11). Be:"iinderung mit 
dem Bremlzii,uler fiir die Eihandgrarwte 39 (4,5 s Ziindl'erz.ägenmg). 
2) Eihalldgranate aus Glas. waffe/artig gekerbt. Ähnlich lfd.Nr. J. Diese Ausfiihnmg gab es mir zUSiil~/ichell Melalfsplittem. die 
mit dem Sprengstoff in die HalIdgranate eil/gebraclz/wurden. 
3) Handgranatl' aus hellem Glas mit geriffeltem Flascllenlwl.f. Beziilllierlmit dem Brenl1ziinder ftir Ei/wlldgre/note 39 (4.5 5 
Zündverr.öge rung). 
4) Handgranate aus Glas, X/aft. Bc.andert wie Ifd.Nr.3. 
5) flandgrcmole aus griinem Glas. Gufgeraut. Flaschenhals 
geriffelt. Be:.iinden wie Ifd.Nr:3. Gewicht 345 g (/45 g Sprellgstoj}). 

Handgranate aus Glu.'i, glall. Km dem Gesamt
gewicht \'on 350 gell/fielen 150 g auf die 
Sprengladung (DOllarit / oder 11). 

Ei/10m/granate aus Glas mit 
waffeltll1iger KerowIK olme 
Deckel wul BrennZÜllder fiir 
Eilumd!:ranate 39. Die 
Wirkung der alls dem dick
wandi8ell Glaskörpu elltst('
"enden Splitter konllte durch 
:: .. usär:.liche Metall.~phrrer 
(nmde IIl1d dreieckige SIlI":;
leile) \'e,.stärk/wudell. 

Links: f/mU!8fWlllfe (11/5 

g,.ül/em Glas, aufgeraut /ll/d 

mit geriffeltem Flaschenhals. 
olme Deckel und Brelln:.ünder 
jii,. Eilumdgrol/au 39. 

45 
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Oben: 
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VerachluBdeokel 

ZUJU'erautnebmebuchile 

Granatkörper 
(Beton mit einge

gossenen Ei.EID
stück en ) 

SprenGst off (B~po11t) 

Sprengkapse1 !T. B 

Feppumbl l1 ) ung 

Die \VllishwuJgrcltlatf' 45 bt-!.Iwwaus 
ellU'm Betnnlörpa mil i'ingegosse,wn 
Eixt'nsplitlem, der m l l Pappe umhüllt 
war. 

Rechts: 
Pa{/.J.üle fi,r tlif' l fllbJumdgrUlUIIt' 45. 

Grunt/sät;:li"', R!ic firn Arht-ill'fl ::.um 
FCT1igmtJc11l'n der lb/bhOlu1t:rOllOte 45 
denen fiir du' tilUlndgrUllnlf' 39 und die 
SrirllllJlldRrClIIllle .1.1 
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~ __ B.Z. 

Veraeb1uBdect.l 

Grexlatkörper 

Weniger hckomll ist dir Ejhatul~rannte, die 
ehen/alls 0/15 Sl'lmubeton M'lJf'stellt wurde und 
aus dem amen/werk RlUkndJ)rf kmn. 
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Die PadJ.iue ftir die \blkslumdfiranatt' 4'i (\'-Hgr 45) Ilur 
/111$ küfernimi: gefenigt wld /lahm flenen den HwuJgrmw 
((;'IIl/-irp€nJ die da::JIgehörigm Rrnm:.mula 40 lind Sl,re,,~
LI/)\('I" Nr: R allf Allf dUI Hmld.r.:ralwft'fI II'lIrden die BI/duta
hen "Spl" 1l1/{5c1ulblonien um beSollda\ wqdi(' Rroße Spill 
fenl"lrkwlg (hi \ f(XJ m) 11/1I:'Wl'ä\I'n 

(}mnl: fl,i/J()lithOluJ~r(//llIt/'" 11 0Kt'/I II/1t B r(:/I11;ji"(/er ;:wi

Selll"ll 308 mul320 R, wowm hiJ ;:/1 :!85 R mif dl'fl Sl'ft'/Ig51Off 
mrfidl'll (,VI/"otil), Mil dem 11IIIdt'r,l'''Rlih lldl eine Ilolu' \'(/11 

1,1811111/, (/t,,, DIlIt-JulleBef 111,1( .-1t'i\(111'/l 55 ulld 57 1/111/_ Chlid, 
IllIr n, (/(oll 1 hJlldf!ramllellLjrr~:r mit t'l""/11 tc' '(ti/ni Gnn-/w 
-111111/1111111'11 

o 
Bobromg.' (Q)O 

o 

,VI/lf/lillllIlldr.: ranlllt'lI fiah f\ 111 \ l'r,~l 'IIIt'.1l'IIl'II rarhcll IIIId 
N'''''''''_ fI it'r im Bild tlll' \, -/zIl'IIr:, ~ mlll' AIHjiillnlllg, dll' illl -

ßUIII 11 glll// I1 ar: Ei//c' S/,filtc'n,-irJ.mlg e~dh 'iidl IIl1r i// \t-r

hilldulI,r.: 1/111 e/lu'/II !oJj'{lIft' nmllltd (,\jllltrt'fnllg /, 

{'II/I'II /IIIJ.,I_ I)il;'\(' .\'I/I(,fitlumd.~r(l/U/t(' ::t'igt onllll{l'-m(c' 
I mhtii/ll' /ll/d hl' mß Olltll'/1 ~ Il' I Rlefi.://. I.Ä.'/ ~ Je rl' .\imlkr/I
~ltllg.\ht'.JÜlgl_ 



Sandini Bibliothek--------------------------------------------------------------_. 

• Munitionssuche und -bergung 
• Bombensuche nach Luftbildern 

Umweltentsorgung 
und Munitionsbergung 
in Brandenburg GmbH 

• Bohrlochsondierungen 
• Analyse und Entsorgung 

kontaminierter Böden 

Puschkinstraße 6c 
16816 Neuruppin 
Telefon (03391) 26 66 
Telefax (0 33 91) 33 54 

• Komplettsanierung von 
Betriebseinrichtungen 

• Entsorgung von Chemikalien 
und Sonderabfall 

• Transport von Gefahrgut 

NACHAUFLAGEl 

DIE SCHWERE FLAK 
&.I n. -10..5 (11- 1U 01 - I! r. 
IIIjl Ortungs- Iod FCKlirilpitl 

"cr.tr MuIkr 
tat·_ s.w ' '1 ..... d die d 'kbo:..5dI\OCfC Flak' _ iIImI 
01'1' I' .nd m.rrl., .... ,jtm .aIIo:md 111m EaI .. ""'h", ab 
1911111d ,. Dtm b""'. 71OC11c11 .... chw' t.1"~ iII_· 
~",oIkn Bildern. ublRodIe. SLon lIPiI _ .... clk .. 
T<1lC:II darrea&ellt 
Der la.t ItStJldar p:lIUI'denm ijJ!enFIU iM dlbclu7Urlicli der 
Mn$<. Raumpv' -1 ... .dI die UlJ-al I1114d1t lz.s..c. 
FlK I ;hh .. !Ibct. do. 12ka-I'lU;-Z.,llllll lIDd 1S-aa-f1ak 
_du dIirdI~ HilI< 1IItI:. Fler Bddu ....... k 

42,-DM 

NACHAUFLAGEl 

.. Stalingrad 48 
Der Entsatncrsuch 1942 

OokumcntatiOll einer dramatischen Pan1tndlladll 
Hont Sc:beibert 

D.Bvdld",....,_~<'IÖ\IRI .... I·N ....... L"'I Pu
letorp 111 .. 8c~nudI der um 5'eJ 'IrN 0/lIl'" 
ri~ 'O<adew±nl'nlppell 
& ze", II1II 16 IlllUlltt .. ftI Kanc .... IlK •. J.( fuIoI. 0rip.aJ 
'unlbo:feb.a, s.t ' '.( . '1 11 ~ OfIi:Dtre .-ci AIIIrDFII ::cer \;C' 1+ t..'~ der br:r.e" \"tJbtede ... dnmab· 

I'" So • A 5 • ..w. AWt. 
IS&n 711J IFlrt 
EY:N ..... 39.80 DM 

DER 

NACHAUFLAGEl 

DIE SCHLACHTEN DER .. 
HEERESGRUPPE SUD 

Aus der Sicbt der Divisionen 
Ytem« Haupt 

Du packcodc rell.'Foto-Bucb über die ElIlUoIlt der 
1I«rt$gruppc Sud. Der Angnff,dlc Kessebdllathlen.<W 
Rinaen an der Wolp und im Klubsus. DIe tdI"'crcn 
Ab .. chndt1ac:bteu Wld ~ Ende Eil! Bt.idll ... r 
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Pionierstontruppe mit geballter Ladung aus drei 3 Kg-Pionicrladwlgen. Der Stoßtruppführcr wartet mit einer 
Stielhandgranale 24 in der Hand auf das Zeichen zum Angriff. 
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Waffen-Arsenal Band 174 
Verkaufspreis: DM 14,80 1 ÖS 108,--1 sfr 14,--

Homindische Eihandgranatcn 301 (h) werden mit einer deutschen Stie1handgrdnate 24 zu geballten Ladungen 
zusammengefUgt. Jede der sechs Eihandgranaten enthielt 200 g Sprengstoff, zusammen mit den 165 g Füll
pulver 02 (fNT) der Stielhandgranate ergaben sich 365 g Sprcngstoffgcwichl 

PODZUN-PALLAS-VERLAG • 61 200 Wölfersheim-Berstadt 




