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Mauser 98k-Gewehre

Il fucile Mauser 98k

Einleitung

Premesso che

-

-

il fucile Mauser 98K (Karabiner 98 kurz) ha rappresentato uno dei simboli più crudi dell'oppressione in Europa; esso (Kar98k) era un fucile da
fanteria calibro 8mm-Mauser con alimentazione
tramite lastrina da 5 colpi, e durante la Seconda
guerra mondiale fu l'arma d'ordinanza delle truppe
del Terzo Reich (Wehrmacht) e fu anche distribuito a piene mani ai paesi "allineati" dell'Europa
orientale;

-

si tratta di un'arma di altissima gittata e precisione; durante il conflitto molti Kar98K muniti di ottica
si facevano valere nelle mani dei cecchini tedeschi procurando stragi ancora oggi vive nella coscienza collettiva.

-

la produzione della carabina Mauser 98K ebbe
inizio nel 1935;
la Bundeswehr – le forze armate della Repubblica
federale tedesca, utilizzano ancora dei K98k per
parate e spettacoli che coinvolgono l'esercito.

-

-

Das Gewehr-Modell Mauser 98k (Karabiner 98
kurz) galt als eines der schreckenerregendsten
Symbole der Unterdrückung in Europa; es handelt
sich dabei um ein Mauser-Infanteriegewehr im
Kaliber 8mm mit Munitionszufuhr durch einen Ladestreifen von jeweils fünf Schuss. Im Zweiten
Weltkrieg kam es als Standard-Waffe der Wehrmacht des Dritten Reichs zum Einsatz und wurde
auch großzügig an "linientreue" Länder Osteuropas geliefert.
Diese Schusswaffen mit äußerst großer Reichweite und hoher Präzision wurden im Krieg vielfach
mit einem Zielfernrohr ausgestattet und von
deutschen Scharfschützen verwendet. Damit wurden Blutbäder angerichtet, die bis heute im kollektiven Gedächtnis präsent sind.
Die Herstellung des Karabiners Mauser 98k begann im Jahr 1935.
Die Bundeswehr, Heer der Bundesrepublik
Deutschland, verwendet heute noch Gewehre des
Modells K98k für Paraden und andere Veranstaltungen des Heers.

-

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen:

Considerato che

-

-

-

Die Schützenkompanien Südtirols führen bei ihren
Aufmärschen im Andenken an die militärische
Funktion zur Landesverteidigung der historischen
Schützen, in deren Tradition sie stehen, oftmals
Paradegewehre.
Ursprünglich waren die historischen Schützen mit

-

le Compagnie degli Schützen presenti sul territorio provinciale, in ricordo del fatto che, le antiche
compagnie a cui si ispirano, avevano una funzione militare di difesa del territorio, sfilano spesso
con armi da cerimonia;
storicamente gli Schützen furono armati prima

2

-

Armbrüsten bewaffnet, ab 1450 mit Hakenbüchsen und anschließend mit Langwaffen (Büchsen
oder Flinten).
Die heute bei Aufmärschen, Paraden und religiösen Prozessionen von den Schützenkompanien
geführten Waffen sind die in Deutschland hergestellten Mauser 98k-Gewehre, also Relikte aus
dem Zweiten Weltkrieg, wenn sie auch unschädlich gemacht wurden und nur mehr zum Abfeuern
von Salven dienen.

Aus diesen Gründen

con balestre, dal 1450 con archibugi ed in seguito
con fucili a canna lunga, i c.d. "schioppi";
-

i fucili utilizzati oggi dalle compagnie durante cerimonie, sfilate e processioni religiose sono appunto i Mauser 98K di fabbricazione tedesca, residuati bellici della seconda guerra mondiale, pur opportunamente resi inoffensivi ed in grado di sparare solo a salve.

Tutto ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale

in Zukunft im Rahmen der Politiken zur Kulturförderung und zur Pflege des kollektiven Gedächtnisses
die Kosten für den Ankauf der Karabiner Mauser
98k, die zwischen 1935 und 1940 im nationalsozialistischen Deutschland hergestellt wurden, nicht mehr
mitzutragen, weder für die Schützen noch für jegliche
folkloristische Organisation.

a non provvedere più per il futuro alla compartecipazione alle spese di acquisto da parte di qualunque
organizzazione folcloristica e degli Schützen, nell'ambito delle politiche di sostegno culturale e di promozione della memoria storica, delle carabine Mauser 98K prodotte nella Germania nazista tra il 1935
ed il 1940 considerandole estranee peraltro anche
alla tradizione storica locale.

gez. Landtagsabgeordneter
Alessandro Urzì

f.to consigliere provinciale
Alessandro Urzì
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