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DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

XIV, Gesetzgebungsperiode 

Zahl 10 072/49-1.1/77 
Waffe "American 180"; 

Anfrage der Abgeordneten DVw. JOSSECK 
und Genossen an den Bund.esminister rür 
La~ldasve:r'te idlgung .. Nr. 13071 J 

A n fra g e b e a n t W 0 r t u n g 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat DVw. JOSSECK, Dr. SCHMIDT und Genossen 

am 29. Juni 197r

( an mich gerichteten Anfrage NI'. 
13071J betreffend die Waffe IIAmerican 180" beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

~u L und 2: 

Bei dem Gewehr mit der Bezeichnung "American 180" 
har:delt es sic11 um eine a.utomatische Waffe, die der . . 
US-Maschinen.pistole THOMPSON nachgebildet ist, jedoch 

im Vergleich zu dieser ein kleineres Kaliber 
(.22 long Y'{fle HV=High Velocity) und ein oben auf

set2.bares Tellermagaz~n aufweist. Die außerordentlich 
hohe Schußfolge von ,1000 bis 12oo'Schuß/min, die hohe 
Kapazität des Tellermagazins von 177 Patronen und das 
stabile Verhalten im Dauer'feuer zählen zu den hervor

stechensten Eigenschaften dieser Waffe; trotz der 
hohen Kadenz ist ihre Handhabung undT:,effsicherheit 
wesentlich besser als jene anderer vergleichbarer 
Waffen. Andererseits weist aber die "American 180" 

infolge ihres kleinen Kalibers nur eine Einsatz
schußweite von aa4 100 m auf, sodaß sie schon aus 
diesem Grund für e:i.nen Einsatz 1m Bundesheer unge

eignet erscheint. 
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Abgesehen davon ist hinsichtlich der Kleinkaliber

patrone .22 'rype long :cifle HV=High Velocity ·zu 

bemerken, daßd.iese Randfeuerpatrone - ein Ge
schoß aus Hartblei ohne .iedwede Stahlummantelung -
geeignet ist, sich beim Einschlagen in den mensch
lichen Körper leicht ausz.udehnen oder platt:lu-
drüclcen~ wodurch beün Getroffenen unerträgliche 

Sohmerzen verursacht werden. Eln Einsatz dieser 
Geschoßart stUnde daher im \'liderspruch zur Er
klärung der I. Haager Friedenskonferenz vom 
29. Juli 1899, RGB1. Nr. 176/1913. 

Diese \iaffe i'llrd daher weder fUr den mili täri
sehen Einsatz, nouh - wie Kontaktna.hmen mit dem 
Bundesministerium für ~nneres ergaben - für einen 
Einsatz im Bereich der Bundespolizei oder Bundes

gendarmerie in Betracht gezogen. 

Z..Y 3: 

Da die Tl American 180ft aus den vorervlähnten. Grün

den für einen militärischen Einsatz nicht in Be
tracht kommt .• wurde. eine Erprobung diesez' l/affe 
im Bundesheer ni.cht vorgenommen; die Waffe wurde 
im Ubrigen seitens der Erzeugerfirma dem Bundes
heer auch nicht zur Erprobung an.geboten. 

Zu 4: ----
Di.e Bedenken des Bundesminj.stertums für Landesver

teidigung in sei.nAr Stellungnahme vom 27. Mai 1975, 
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Zahl 5 683-PräsA/75·, gegen die Erteilung einer 

Konzession für dte Erzeugung, Bearbeitung und. 

Instandsetzung ven mili tä.rischen i'!aff'enund mili

tärischer r.~1.lni tion an die Tiroler Jagd- und sport

waffenfabrikVOERE Gesellschaft m.b.H. & Co grün

deten sich auf die vorstehend angeführten Eigen
schaften und Einsatzmöglichkeiten der gegenständ

lichen \tJaffe. 

"7 ::>. August 1977 

. .,. 
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