
Rückblick auf den Stamm vom April 2019 

„US Property“ 

 

 

Gewisse Waffen und Gegenstände 
sind mit dem Schriftzug "U.S. Property" 
oder "Property of U.S. Govt." verse-
hen. Diese Markierung dient primär 
dem Zweck der Identifizierung als Ei-
gentum der U.S. Regierung. Aber nur 
gewisse Gegenstände sind so mar-
kiert, andere wiederum aus der glei-
chen Zeitperiode nicht. Warum? Wann 
wurde damit angefangen? Am The-
menabend sollte diesen Fragen ge-
meinsam auf den Grund gegangen 
werden. 
Die Suche nach historischen Quellen 
stellte sich als schwierig heraus. Eine 
Erklärung für besagte Markierung auf 
Kriegsmaterial aus der Periode des 
zweiten Weltkrieges ist mit der Einfüh-
rung des Lend Lease Act/Program 
(Leih und Pachtgesetz) verbunden. 

Dieses 
Gesetz 
wurde 

am 18. 
Februar 

1941 
vom U.S. 
Kongress 

verab-
schiedet als H.R. (House Resolution) 
1776 und ermöglichte den Vereinigten 
Staaten kriegswichtiges Material wie 
Waffen, Munition, Fahrzeuge, Treib-
stoffe, Nahrungsmittel, Flugzeuge etc. 
an die gegen die Achsenmächte  
kämpfenden Staaten zu liefern. Diese 
Güter waren vorerst aber nur eine 
Leihgabe, sollten also zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder retourniert wer-
den, oder liefen über ein Leasing und 
sollten erst später bezahlt werden. Um 
die Identifikation der U.S. Güter zu er-
leichtern, war eine derartige Markie-
rung zwingend notwendig. 
So erhielten Grossbritannien, die 
UdSSR, und China und viele weitere 
Staaten aufgrund des Lend Lease 

Programms Güter in ei-
nem Gesamtwert von knapp 50 Mia. US-
Dollar. Das Programm wurde zum Ende 
des zweiten Weltkrieges am zweiten Sep-
tember 1945 terminiert. Die erhaltenen 
Güter wurden zum Teil bezahlt, zum Teil 
aber auch nicht und wurden grösstenteils 
nicht retourniert. 
 
Die Vereinigten Staaten haben auch spä-
ter immer wieder verbündeten Nationen 
mit kriegswichtigem Material geholfen. 
Als Beispiel sei hier Israel angeführt. 
Während des Jom-Kippur-Krieges (12. 
Oktober bis 14. November 1973) unter-
stützte die U.S. Airforce Israel mit 22'325 
Tonnen Material sowie Kriegsflugzeugen 
in der Operation "Nickel Grass". Aus die-
ser Zeit sind M16A1 mit Israelischen Be-
schlägen vorhanden. 
Es war ein interessanter Abend, obwohl 
das Thema nicht so verbreitet ist. Herzli-
chen Dank an alle, die zum guten Gelin-
gen beigetragen haben.  
 
Michael H. 
 

 
 

 
 

Diverse Waffen gestempelt US Property                     

 


