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1 



uuv.. ,.. ... , , "', .. . .... ~ ......... ... ~ .., .... ....... ,, ................ ~ ... o 

Im Jahre 1918 is t die Cl'Ste Bcrgmann-Maschinen-Pistole a uf Anrcgung der friiheren 
dcutschen H ceresvcrwallun g Yon der Firma Thcodor Bergmann, Gaggcnau und Suhl heraus
gebracht uncl in a usgeclehntem MaBc a n den Fronlen verwencle t worden. 

Diese Bergmann-M.P. ,,:\!odell 18, 1' ' wurdc als d ie , einfachste SchuBwa JTc aller Armeen" 
bezeichne t*) . 

Immerhin war dicse i\I. P. 18, I ein ,Erzcugnis des Kri cges" mit verhiiltnismaBig 
primitiven Eigenschaf lcn ; u . a. muBlc man bcim Rc inigcn odcr Zcrlcgcn cler \VafTe clas \VafTen
gehiiuse gegen den Schaft um cin Scharnier umklappen , wobei Bodens tiick , Kammer , SchlieB
feder und Schlagbolzen noch cinzeln aus dcm Gehiiusc herau sgenommen wcrden muBten. F erner 
besaB dieser veraltete i\L P .-Typ ein c zicmlich lan ge und breil c sc illiche Offnung, den Schlitz , 
in dem beim F eu ern der 1\a mmergrifT mit groBcr SchnrUigkcit hin- und hcrsaustc. Die Schlag
bolzenspitze stand wiihrcn d dcr Patronen einflihrung n och vo r, wodurch cin e vorzeitige En t
lad ung der vVafTe nicht ausgeschlossen war. 

Die Unzutriiglichkeilen der urspriing lichcn 1\onstruktion (Umklappen des Gehauses, hin
und h ersausend er 1\a mmcrgrifT, ofl'enes Gchause , un gcnii ge ncl e Sicherun g durch Einhiingen 
des KammergrifTs in cine Ras t des Gehauscs, einzelnes Hera us nrhmen dcr I\ammcrteilc nach 
Abschrauben des Bodcns liickes e tc.) wurdcn von andercn I\ons trukteuren Lihernommen, ohnc 
daB es ihnen gelang, die vorerwahnten l\'acht eilc bis dahin zu brsc iligen . Erst jetzt geht eine 
Maschinen-Pis tole, 

die Ber9mann-M. P. 32 
neue "\Vcge, bei der die Nachteilc und Unzulriigli chkeiten des urspriinglichcn i\fodelles vermieden 
werden. 

''') S ich e \Ya ff cnl chrc Yon Gt•orgc und Erdmann , \'crlag E rn s t Siegfri ed Milll!'r und So hn, Berlin. 
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Bci di eser Bergmann- i\1. P. 32 wirkcn diese lben l\Iom ente verriegelnd wie beim ersten 
Sys tem des Erfinders , d esscn Prinzip sc it Jahrzehnten grundlegend gcword cn is l. Dagegen 
hes tch cn be i de r Bergmann- i\I. P. 32 folgcnde Neuci'Ungen und Ver·bcsser·ungcn gegen den ge
kennzc ichn e lcn vcralte len Typ: 

1. Das Gcbiiusc ist mil dem Schaft fest vc rbunden (wie bci a llen Infanterie-Gcwehren), es wird 
a lso ni cht mchr lllll e in Scharnie r umgeklappt und es braucht auch kein Deckel aufgcklapp t 
w erdcn ode r cl e rglcichcn . 

2. Das Gchause (n ntlirlich bis auf die Auswerfeoffnung) is t gcscblosscn , cs hat also ke inen 
Schlitz . Sand und sons tige Fremdkorpcr konn cn dahcr nicht m ehr wie fri.ih er eindringen 
und w~ihrcnd d es SchieBens , was noch gef~i hrli che r is t, h c ra us- und dcm Schi.itzen ev tl. in s 
Gesicht geschleudert werdcn ! 

3. Der Lmlegr·itl' s tcht s till wiilucnd des SchicHens. E r befmd e t s ich an cle r Stelle wie be im 
Gewe hr 98 , se in e Handhabung crfolgl wie be i dicsem und ist dahcr cl em Sch i.itzen geHiufig. 

4. Di e Schlagbolzenspilze stcht wahrend des E infi.ihrcns der Patronen zuriick. Explosions
ar lige Ersclwinun gen im Lacl e ra um . die bei vors lchend er Sp itze untcr gewissen Umsti1nden 
e intre te n konn cn , s in d dcswegen ausgeschlossen. 

5. Die Sichcrung wird lw ute in d crsclben Art be tiit ig t, wie beim Gewehr 98, s ie lieg t hintcn am 
Bodcns tlick und stellt J\amme r mit Schlagbolzcn fes t. Di e Hanclhabung ist a lso dcm Schiitzcn 
geliiufig. Diese Sichcrung ist praktisch und absolut s icher. 

Die bishcr· angcgcbcnen Ncuer·ungcn und Vm·teile zeigcn bcr·eits, in welch hohem 

MaHe die S c h ii t z c n sic her· h cit bei der· Bcr·gmann -l\1. P. 32 gewalut ist! 

6. Zum Spanncu der· \<Vaffe beim Maga zinwcchscl werdcn dicselbcn Handgriffc geb ra ucht wic 
bcim Infan leri e-Gewehr. 

7. Der 1\Iagazinwe<'hsel, cle r fri.ihe r mit d er lin ken Hand erfolgcn mu Btc (mit R i.icks ich t auf 
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die hinderliche Lage des friiheren, auBerhalb des Gehiiuses hin- und h erschwingenden 
KammergrilTes, der iibrigens die Fingerspitzen beschiidigen konnte), erfolgt nunmehr von 
rechts, also mit der Ladehand. Die Lage des Magazins r echts erleichtert und beschleunigt 
den Magazinwechsel naturgemiiB. Der Schiitze hat die WaiTe wie iiblich in der linken Hand , 
und die rechte Hand ist selbst im Anschlag in jeder Stellung zur Bedienung frei (also 
Spannen, Sichern, Magazinwechsel). Ein vVechseln der GrifTlage der ~'afl'e ist somit nicht 
m ehr notig wi e bei den Modellen mit links ladenden Magazinen. 

8. Das Fiillen der Magazine ist oboe Hilfsvorrichtung moglich . Die Patronen konnen mit dem 
Daumen ohne Schwierigkcit in das langjiihrig bewiihrte und absolut funktionssicherc zwei
r eihige Magazin eingefiihrt werden. Bei Anwendung cin es einfachen Fi.iller s (ohne 
Mechanik) konnen die Magazine auch aus Lades treifen in wenigen Augenblicken mi.ihelos 
gefiillt werden. Diese bewahrten Magazine haben schlieBlich noch den Vorteil gcr ingen 
Gewichtes und billigen Preises. 

9. Der Abzug ist entsprechend den Forderungen, die an n euzeitlichc Maschinen-Gewehre 
gestellt werden, fiir Einzel- und Dauerfeuer eingerichtet. Es muB also nicht wie bci den 
veralteten T ypen zum Wechseln der Feuerart erst 'ein Hebel umgelegt oder ein Druck
bolzen umgestellt werden, was in spannenden Gefechtsmomcnten naturgemaB zu verhang
nisvollen Irrtiimern fiihren kann. Bei der n euen Abzugsvorrichtung der Bergmann-M.P. 32 
(D. R. P. angem.) ist es ausgeschlossen, eine andere als die momen tan erforderliche Feuer
art (Einzelfeuer, StoB- oder Spritzfeuer, Dauerfeuer) zu betat igen. Hierdurch wird auch 
sparsame 1\funitionsverwendung gewahrleistet, wiihrend and ererseits in ki.irzes ten Feuer
momenten cine rasche SchuBfolge bewirkt wird. Der Dbergang von einer Feuerart zur 
anderen ist absolut sicher, die hochste SchuBbereitschaft ist s tets gegeben, und schnell auf
tauchende Ziele konnen momentan unter wirksamstes Feuer genommcn werden. 

10. Die Feuergeschwindigkeit, die h eute im Dauerfeuer theo re tisch 800, praklisch c twa 
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400 SchuB minutlich be tragt, ist gegen fri.iher erhoht worden*) , um cine Hochstwirkung 
zu ermoglichcn. Trotzdem kann infolge des neuen Einfingerabzuges i.ibermaBiger Mun itions
verbrauch verhindert werden. 

11. Beim Zcl·legen dc1· vVafl'e zwecks Heinigens und dergl. braucht die ·waiTe, wie erwahnt, 
nicbt m ehr utngeklappt wcrden , sondern das VerschluBshick wird gleichzeitig samt Schlag
bolzen, SchlieBfeder unci dem Bodenstiick als ein geschlossenes Ganzes mit einem einzigen 
Griff aus der vVaffe nach Entriegelung cin es zuverHi.ss igen Bajonettverscblusses und einer 
besonderen Spcrre h erausgezogen. - Das weilere Zerlegen cle r Kammer selbst e rfolgt durch 
wenigc Handgriffe, wiederum ohne Werkzeug und auUel·halb der ' Yaffe. - Das· vVieder
zusammensetzen, das bei dem veralleten T yp der Umklappwafl"en bcsond ers umstandlich 
und mi.ihevoll war, erfolgt beim neucn l\Iodell cbenfalls cinfach mit ·wenigen Hand grifl"en . 
Die 1\amm C' r mit den C' rwiihnlen Einzelteilen wird wiedcrum als gcschlosscncs Gauzes in 
die vVaiTc eingcsc tzl. - Die T eile mi.issen a lso, im Gcgensa tz zu dem alten T yp, nicht m ehr 
c inzeln aus cler 'Vall"c h crausgenommC'n unci wieclf'r einzcln in cli csclbe eingefi.igt wercl en. 

12. Die 'vV::tlfe kann mit olfcncm SchloU uml entspannter SchlicBfeder wi e be im lnfanteric
Gewehr abgestellt werden. 

Der hohe taktische Wert cl er ji.ings ten unter den infanlcri s lisch en l\[aschinenwafl"en, 
der Masch incn-Pistole , wird in a llen Armeen, Polizeiformationen usw. gewiirdigt. Besondere 

''') Vgl. , Schmitt, \ VaiTen lech ni sches Un terr icht sb uch ", Verlag R. Eisenschmitl, Berlin NW 7, Mitte ls tr. 18, 
15. Auflage 19:1;!: 

, Eine i\f. P., die Iangsam ~chi eB t .... , wird eine g roBere Streuung aufweisen a ls e in e schn ellsrhi el3ende l\I. P. 
Di es e rkl iir t sich dara us, daf.l der Schulze durch di e Ian gsa m aufe in anderfolgenden lHi cks toBe einzeln e StiiBe 
in die Schull e r lwkomm t, wc lche dies<' in un ve rm eid li ch e ru ckartigc 13 cwegung versetzt. Eine schn e llschieBende 
l\1. P. da gegen iibt ei nen zicmlich g le ichmiif.ligen Druck aus, der Llln so ruhiger wirkt , je raschcr die M. P. 
fcucrt , dPnn die e in zc ln en !Hicksliillc ge hen in e in a nd cr iiber." 

Anm.: E in e Schu Bfo lgc von 1200- 1500 Schull, wi e von Amerika angewendet, is t b ei der 13 .M.P. 32 a us 
~~ un i ti ons-E rspa rn isgrii ndcn abs ich tli ch vermieden . 

5 



Vorzi.ige der M.P. sind ihre groBe Wendigkeit, der pt•azise S('hu8 n och a uf m ebrere 100 m , die 
hoh e Durehschlagskraft n ocb auf E ntfernungen von 800 m und das gcringe Gewicht det• ~Taffe 

selbs t und ihrer Munition. Ein weltbekannter Fachmann schreibt desh alb wie folg l : 

, Die Maschinen-Pis tole is t .. . . zwar nicht geeign e t d ie leichten Maschinen-Gewehre 
zu er se tzen , aber sie ergan zt diese in der gliicklichs ten ·weise. Die I. M. G. bedi.irfen eb cnso 
wie die s. M.G. ciner Hilfswa fTe fur di e nachs le Entfernung. Die I. M. G. mil norma ler 
Infanterie-Munition konnen niem als so Ieicht, so w endig sein wie die M. P . - Die 
Munition der I. M.G. ist schwer , die I. M. G. erfordern immerhin m ehrere LPute zum Trans
port, besonders zum Munitionsnaehschub. Also a uch hier ist die ~I. P., welche keincrlei 
Lafette bedarf, e ine unerse tzlich e vVa fT e." 

Die nachfolgende Gegeniibet·stellung der Bergmann-M.P. 32 gegen ein leicht es M.G. ze igt, 
daB bei demselben Gesamtgewicht der Sch i.itze der B. M.P. 32 ein e erheblich h ohere Anzahl 
Pa tronen mitfiihren kann als b eim I. M.G.: 

B. M.P.32 

Gewicht der W aiTe Gewicht der Wa iTe 

I. M.G. 

9 kg 
Magazin mit 32 P a tronen .. . . . . 

4,000 kg 
0,634 k g Magazin mit 25 Pa lron en .. . .... . kg 

4,634 kg 

Bergm ann- M. P . 32 .. . . ........ . .. . 
rd. 8% Magazine je 32 Pa tronen .. . . 

4,63 kg 
5,37 kg 

10,00 kg 

-----
10 kg 

Bei 8 Ma gazinen ve rfi.ig t der M. P .-Schi.it ze also iiber 256 Patronen , wahrcnd das I. :M . G. 
nur 25 P atronen mit sich fi.ihrt . 
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6ewichte, Mafie und sonsti2e Daten betr .. Ber2mann-M .. P .. 32 

Gewicht dcr \VaJfe ohne 1\Iagazin ... .. ............................. . .. . ... . . . 
Gewicht des lccrcn ?vJagazins flir 32 Patronen ........ .. .. . . . .... . . . .... . . .. ... . 
Gewicht des mit 32 Patronen, Kal. 9 mm, gefi.illten Magazins .... . . . .... . . .. . . .. . 

4 kg 
250 g 
634 g 

Lange der WaiTe mit Lauf von 200 mm Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 mm 

La uflangcn , in denen die B. M.P. 32 geliefert wird: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 und 320 mm 

Visier: I\urvenvisier 50 bis 1000 m 
1\:orn: se itlich verstellbar 

Theoreli sche SchuBfolge im Dauerfeuer: . ... . ........ . . ... . . ca. 700-800 SchuB per Min. 
Praktische SchuBgeschwindigkei t 

im Daucrfeuer mit J\1agazinwechsel : ......... . ..... . . .. . ca. 350-400 SchuB per Min. 
Praktiscbc SchuBgeschwindigkeit 

im Einzelfeuer mi t Magazinwechsel : .......... . ...... . .. ca. 

Munition ';'): Parabellum G:mzmantelgeschoB , Kal. 9 mm 

Miindungsgeschwindigkeit bei der Parabellum-Patrone ca. 327 m /sec. 
l\Ii.indungsenergie bei der Parabell um-Patrone ca . 43 mkg 

60- 65 Sch uB per Min. 

*) Die B. M. P. 32 wird auch ge liefert fiir folgende Pistolen-Patronen: Bergmann 9 mm , Mauser 7,63 mm , Browning 9mml!!. 
Co lt 0,45. 
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Die B. M. P. 32 von rechts mit angestecktem Magazin fUr 32 Patronen. 
Waffe geladen und gesichert. Lauflange 200 mm. 
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B. '"- P. 32. Austah,ung mu lanvem Lau1. auroenlla nZies Senenoewehe. M.agazln anvesleckl. 
W atre Qeladen und entsichert. 
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B 

Aus der B. M. P. 32 - Bild A -
ist der vollstandige VerschluB B 
herausg enommen, ebenso das 
Magazin C . 

D 

c 

A 

-
Bild D zeigt Magazin mit aufgestecktem Fuller und L adestreifen m it 10 Patron en. 
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A 

B 

Der Versch!ul3 der B. M . B. 32 
zer!egt in seine Bestandtei!e : 

A: Versch!ul3stack 

B: Sch!agbo!zen 

C : Pufferfeder 

o·: Sch!ief3feder 

E : Bodenstuck mit Ladegriff, 
hoh!er Sicherungswel!e u . 
und Sicherungsf!uge!. 

Das Zerlegen erfolgt ohne Werk
zeug und mit wenigen Griffen. 

c 
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