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D ie WALTHER Luftpistole Modell LP 53 hat in den vergangenen Jahren ihre Bewäh

rungsprobe besta nden und im In- und Ausland begeisterte Anhänger gefunden. 

Um den Wünschen der Pistolenschützen hinsichtlich eines leichteren Druckpunktabzuges 

nachzukommen, wurde die Abzugkonstrukti on vo llkommen umgeändert. Durch diese 

Neukonstrukti o n konnte der Druckpunkt der W A LTHER LP 53 dem der Sportp isto len sehr 

gut angepaßt und die ideale Trainingswaffe für Pisto lenschützen und für alle Inter

essenten, die das Pistolenschießen erlernen wollen, geschaffen werden. 

Höchste Präzisi o n, hervorragende Leistung, niedrigster Aufwand im Gebrauch und an

genehmstes Schießen, das sind die Merkmale der 

WALTHER LU FTP 1ST0 L E Mod. L P 5 3 
mit neuer ABZUGKONSTRUKTION 

Kaliber : 
La uf : 

Vis ie rung : 

Abzug: 
G esamtlänge: 

- Höhe : 
Gewicht : 

4.5 mm 
aus bestem Material und nach dem WALTHER Spezialverfahren 
gezogen, 
M ikrometervisier mit auswechselbaren Kimmenblättern , Kornfuß mit 
auswechselbaren Kernen. Es werden mitgeliefert extra 2 Korne und 
2 Kimmenblätter, 
mit leichtem Druckpunkt ausgestattet, 
310 rn 
1.50 l 1fl1l 

1150 g . Preis : DM 109.-

Für den Gebrauch der WALTHER Luftpistole einige Hinweise: 

1. Spannen und Laden 

Pistole in die rechte Hand nehmen, Ho lzspanngriff (siehe Abbildung) 
mit der linken Hand in die Laufmündung einstecken. Mit der:n linken 
Handballen auf dem Spanngriff, lauf bis zum Einrasten nach unten 
drücken. Diabolo Kugel Kai. 4.5 mm wie beim Luftgewehr mit dem ab
geflachten Teil zuerst in den Lauf einführen. Der Abzug kann erst be
tätigt werden, wenn der Lauf wieder in seine Ausgangs- also Normal
stellung zurückgedrückt ist. Spanngriff abnehmen . Die Pistole ist nunmehr 
schußfertig . Pistole grundsätzlich immer in Richtung der Scheibe halten. 

FUHREN ZUM ERFOLG! 



2. Einstellung der Visierung 

Jede Pistole ist auf 6 m genau eingeschossen. Schußbild wird be igefügt. 
Ergibt sich, daß durch die Verschiedenheit der Augen die Treffpunktloge 
mit dem Zielpunkt nicht übereinstimmt, so ist das Visier zu verstellen. 

Dabei ist folgendes zu beachten : 

Visierkomm (siehe Abbildung) etwas noch unten drücken, um die mit Zahlen versehene Höhenstellschraube 
leicht drehen zu können . Bei Hochschuß Höhenstellschraube hineindrehen , d. h. Rechtsdrehung im Uhrzeiger
sinn . Bei Kurzschuß die Höhenstellschraube herausschrauben, d. h. Linksdrehung. Sofern Rechtsschuß zu ve r
zeichnen ist, die seitlich angebrachte Stellschraube im Uhrzeigers inn noch rechts drehen, in entgegengesetzter 
Richtung drehen be i Linksschuß. Jede Rostverstellung an der Visierung der WALTHER Luftpistole erg ibt auf 6-8 m 
Entfernung eine Schußverlogerung von ca . 3 mm. Die auf der Drehscheibe der Höhenstellschraube angebrachten 
Zahlen dienen nur zur Anmerkung für die Einstellung und nicht für die Mark ierung der Schußentfernung. 

3. Auswechseln der Korne und Visierblätter 

Beim Auswechseln der Korne Schraube am Kornsattel herausd rehen, Korn herausnehmen, das neue Korn ein 
setzen und Schraube wieder fest e indrehen . Wenn ein Auswechseln der Kimmenblätter vorgenommen wird, 
bitte Visierkomm sorgfältig abnehmen, d. h. denselben vorsichtig noch links und rechts schwenken unter gle ich 
zeitigem Ziehen noch hinten . Kimmenblott, durch eine kleine Kugel geholten, noch oben herausschieben. 
Beim Einsetzen des neuen Kimmenblottes in umgekeh rter Weise verfahren, also Kir:nmenblott von oben noch 
unten einschieben . Der Visierkomm muß beim Aufsetzen auf die geteilte Visierstonge wieder noch links und 
rechts geschwenkt und dann bis zum Einrosten aufgedrückt werden. Auch hierbei nicht mit Gewalt vorgehen . 

4. Oien und Einfetten der Luftpistole 

Von Zeit zu Ze it empfiehlt es si ch, den La uf vo n den Bieirücksiä nden mi r 1einer Siohlwolle zu ro;i11i8e11 und 
mit e inem trockenen Wergpo lster nochzuwischen. Das Druckluftl och im Griffs tück, aus welchem di e komp ri 
mierte Luft bei der Schußobgobe entweicht, muß ebenfall s ob und zu e ingeölt werden . Kippen Sie also bitte 
die Pistole auf und spritzen Sie etwas horz- und säurefre ies 01 in das Druckluftloch . Dadurch wird der 
Kolben bzw. die Dichtung geschmeidig geho lten . Der Abzugsto ll en ist ebenfalls noch e iner gewissen Zeit
spanne etwas einzufetten . Lauf dazu oufk ippen und Gleitflächen zwischen Abzug und Abzugstollen e infetten . 

1 Das Schießen mit der Pistole wird grundsätzlich mit e iner Hand fre ihänd ig durchgeführt und gehört, auch in
folge der verhältnismäßig kurzen Visierlinie, wohl zu den schwier igsten sportlichen Schießen. 

Bei keiner Sportart dürfte der Erfolg von der Anwendung des Spr ichwortes „Obung macht den Meister" so 
hundertprozentig sein, wie beim sportl ichen und gebrouchsmäßigen Pistolenschießen. 

Die Obungsmög li chkeit ist durch die WALTHER Luftp istole LP 53 Ka i. 4.5 mm gegeben. Durch die besondere 
Konstruktion dieser Pistole treten die gleichen Erschütterungen auf wie beim Schießen mit scharfer Munition. 
Sie ist deshalb bei Verwendung von Diobolokugeln das ideal e Gerät zum Erlernen des sportlichen und ge
brouchsmäßigen Pistolenschießens von Kal iber 4 bis 9 mm . 

Um ober gute Leistungen zu erzielen, sind die nachstehenden Hinweise ganz besonders zu beachten : 

o) Normale Fußstellung, rechter Fuß zur Ziell inie gerichtet und etwa s 
noch links gedreht. Linker Fuß steht quer zur Schußr ichtu ng. 
Fersenobstond 15 bis 20 cm. Das Kö rpe rgewicht ruht dabei g le ich
mäßig auf beiden Füßen. 

b) Pistole fest in die Hand nehmen ! 

c) Richtig zielen! Gestrichen Korn in die Mitte der Visierki mme 
nehmen! Der Arm ist be im Schießen ousgestr t, der El lbogen 
\.O/ird nic/it gn n7 du rchgedrückt. 

d) Druckpunkt nehmen, dabei e in paa rmal ruh ig ei natmen und leicht 
ausatmen! Den Atem anholten und mit der größten Ruh e weiter
zielen ! Den Finger durch krümmen bis sich der Schuß löst ! 

2 Anschlag- und Zielübung mit der Luftpistole zu Hause ohne Munit ion 
vervollständigen das Training. 

3 Ober die Einstellung der Visierung ist bere its vorstehend berichtet. 
Es können sich allerdings be im Schießen auch durch konstante Ziel 
fehle r, durch Untersch iede in der Mun itionssorte, durch Wechsel der 
Entfernung .oder durch Augenfehler nicht zufriedenstellende Resultate 
ergeben. Diese Sonderfälle müssen natürlich erst genau festg estell t 
werden, ehe man an der Visierung etwas ändert. 

Die Luftpistole wird norma lerweise im Karton 
verpackt geliefert. Auf W unsch erhalten un
sere Kunde n gegen Mehrberechn ung die Luft
pistole mi t einem Luxusetui gemäß vor
stehender Abbil du ng . Preis: DM 27.50 
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