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Ziel des Buches, Gesetze, Sicherheit, Haftung

Ziel dieses Buches
Der Verfasser möchte dem Leser die frühere und heutige Handhabung von verschiedenen Vorderlader-Feuerwaffen aus der Zeit um 1340 bis 1900 möglichst anschaulich und verständlich näher bringen.
Um Unfälle und Missgeschicke so weit wie möglich zu vermeiden, ist der erste Teil des Buches der
Beschreibung gewidmet, wie man vor dem ersten Schiessversuch eine historische Feuerwaffe zuerst
gründlich begutachtet und wenn nötig instand stellt.

Gesetze und Sicherheit
Auch Vorderlader-Feuerwaffen sind Waffen und können lebensgefährlich sein.
• Durch den Eigentümer der Waffen und die Schützen sind unbedingt alle erforderlichen Vorsichtsmassnahmen bei der Handhaben der Waffe zu berücksichtigen.
• Für den Erwerb oder Eigenbau einer Waffe sind die vorgeschriebenen Gesetze einzuhalten.
• Vor dem Einsatz einer Waffe ist sie durch einen Experten auf deren Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu prüfen.
• Ist durch das Gesetz ein amtlicher Beschuss erforderlich, so ist dieser vorgängig durchzuführen.
• Es darf nur im Markt erhältliches Schwarzpulver eingesetzt werden. Die verwendeten Geschosse,
sowie die Qualität, Körnung und Dosierung des Schwarzpulvers müssen auf die Waffen abgestimmt sein. Bei Ungewissheit ist ein Experte beizuziehen.
• Die Waffen dürfen nur in einem gesetzlich zugelassenen Bereich eingesetzt werden. Die örtlichen
Vorschriften dazu sind zu beachten.
• Empfehlenswert ist, dass beim Schiessen stets eine zweite Person, welche sich mit dem Vorderladerschiessen auskennt, anwesend ist.
• Besteht eine Ungewissheit bezüglich dem Ladezustand einer Waffe so muss diese durch einen
Waffenexperten entsprechend untersucht und fachmännisch entladen werden.

Haftung
Der Leser dieses Buches trägt die alleinige Verantwortung für die von ihm durchgeführten Waffenhandhabungen oder Schiessversuche. Er ist dafür verantwortlich, dass kein Schaden entsteht und die
Gesetze eingehalten werden.
Der Verfasser lehnt jede Haftung ab.
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Ziel des Buches, Gesetze, Sicherheit, Haftung

Um 1473, Darstellung einer Schlacht

Unbekannter Künstler
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Begutachtung
und
Pflege
Historischer
Vorderladerwaffen
und ihrer
Einzelteile
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Begutachtung, Kontrolle Ladezustand

Begutachten der Waffe
Vor dem Schiessen ist die Waffe auf deren Sicherheit, Funktions- und Schiesstauglichkeit durch einen
Experten zu prüfen. In einigen Ländern ist ein amtlicher Beschuss erforderlich. Dieser ist vorgängig
einzuholen.
Es wird sehr empfohlen, auch eine gut aussehende Waffe gemäss den nachfolgenden Beschreibungen
auf deren Ladezustand, Funktionstüchtigkeit und Schiesstauglichkeit zu prüfen. Dem Autor sind einige
Fälle bekannt, bei denen der Lauf noch geladen, die Schwanzschraube im Lauf nur eingeklebt und
die Wandstärke des Laufes zu gering waren oder unzulässige Risse und Rostnarben den Lauf
schwächten.

Ladezustand Kontrolle
Wichtig: Nie vor der Mündung stehen!

Vorbereiten der Waffe
• Bei Luntenschlosswaffen darf sich keine glimmende an der Waffe befinden.
• Bei Radschlosswaffen ist der Pyrit aus dem Hahn zu entfernen. Der Hahn und das Rad sind in ihre
Ruhestellung zu bringen.
• Bei Steinschlosswaffen ist der Flint aus dem Hahn zu entfernen, der Pfannendeckel zu schliessen
und der Hahn in die entspannte Stellung zu bringen.
• Bei Perkussionswaffen ist sicherzustellen, dass sich kein Zündhütchen auf dem Piston befindet. Der
Hahn sollte sich in der entspannten Stellung befinden.

Vorbereiten eines Kontrollstabes
• Ein ca. 5 mm dicker Rundstab, welcher ca. 5 cm länger als die äussere Lauflänge sein
sollte, ist bereitzustellen. Wegen einer allfälligen Funkenbildung beim Herunterschlagen
des Kontrollstabes in den Lauf sollte er aus Messing oder Aluminium und nicht aus Eisen
oder Stahl sein.
• Ausserhalb des Laufes ist die Länge des Rundstabes so zu markieren, dass sie der äusseren Länge des Laufes entspricht.

Laufbohrungslänge kontrollieren
• Der Kontrollstab ist vollständig in die Laufbohrung einzuschieben. Es ist zu kontrollieren, ob die
Markierung am Stab höchstens soweit von der Laufmündung entfernt ist wie die Distanz A
zwischen dem Laufende und dem Zündloch oder Piston.
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Begutachtung, Kontrolle Ladezustand

• Es ist zu kontrollieren, ob der Aufschlag des Kontrollstabes auf dem Laufboden sich metallisch und
nicht dumpfklingend anhört und sich auch nicht weich anfühlt.

Feststellen eines geladenen Laufes
• Wenn die Distanz zwischen der Markierung und der Mündung grösser als ungefähr die Distanz
A ist, oder der Aufschlag des Metallstabes im Lauf sich dumpf anhört oder weich anfühlt, so
besteht die Gefahr, dass die Waffe noch geladen sein könnte.

Vorgehen bei Verdacht auf geladenen Lauf
• Bei Verdacht auf einen geladenen Lauf sollte die Waffe durch einen Büchsenmacher oder einen
andern Experten als Erstes entladen werden.
• Nachfolgend werden einige Entlade-Methoden erklärt.
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Entlade-Methoden

Entlade-Methoden
Methode 1: Entladen durch das Entfernen der Schwanzschraube
Sofern sich die Schwanzschraube lösen lässt, handelt es sich bei dieser Methode um eine gute und
relativ gefahrlose Methode zum Entladen eines Vorderladerlaufes. Sie ist unproblematisch bei einer gut
gepflegten Waffe. Sie ist eventuell schwierig bei einer alten, stark verhockten und rostigen Waffe. Ein
spezieller Schwanzschrauben-Schlüssel kann sehr hilfreich sein.

Erforderliches Werkzeug
Schraubstock mit Aluminiumbacken, Schwanzschrauben-Schlüssel, Hammer.

Vorgehen
•

•

•
•
•

Den Lauf so in einen Schraubstock mit Aluminiumbacken einspannen, dass dessen Oberseite nach
unten und das Laufende nach links zeigt. Es ist sicherzustellen, dass sich vor der Mündung nichts
befindet, was bei einer irrtümlichen Schussauslösung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
Den Schraubstock stark festziehen.
Den Schwanzschraubenschlüssel von oben her auf dem Schwanzschraubenkeil anbringen und ihn
nach unten drücken. Den Schlüssel - von der Rückseite des Laufes her gesehen - im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Eventuell durch mässiges bis starkes Klopfen mit einem Bleihammer die Schwanzschraube lösen.
Dann die Schwanzschraube vollständig herausdrehen.
Das sich im Lauf befindende Schwarzpulver mit Wasser herausspülen.
Von der Mündung her das Geschoss mit dem Ladestock oder einem Rundstab herausschlagen.

Typische Masse für einen Universal-Schwanzschrauben-Schlüssel
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Methode 2: Entladen mit Kugelzieher
Diese Methode kann angewendet werden, wenn die erste Methode nicht durchführbar oder nicht
erfolgreich war. Bei ihr ist ein guter Kugelzieher, der an einen stabilen Putzstock angeschraubt werden
kann, eine wichtige Voraussetzung. Das Kugelzieher-Ende muss so geschaffen sein, dass es sich beim
Drehen im Bleigeschoss verhakt.

Erforderliche Werkzeuge
Schraubstock, Aluminiumbacken.
Putzstock mit befestigtem Zentrierring und Kugelzieher.

Vorgehen
C
C
C
C
C
C
C
C

Nie vor der Mündung stehen.
Den Lauf als Erstes sorgfältig aus der Waffe ausbauen.
Den Lauf in einen Schraubstock mit Alu-Backen kräftig einspannen.
Den Putzstock mit Zentrierring und Kugelzieher im Lauf gegen die Ladung drücken und so lange
unter Druck drehen bis der Kugelzieher sich im Geschoss oder in einer Dämmung kräftig festhakt.
Die festgehakte Dämmung oder das Bleigeschoss sorgfältig herausziehen.(Bei Bedarf etwas dünnflüssiges Öl auf die Dämmung oder das Geschoss träufeln)
Das Schwarzpulver herausschütten oder besser mit Wasser herauswaschen.
Den Lauf mit Wasser oder besser mit einer Schmierseifenlösung und einer Drahtbürste reinigen.
Die Laufbohrung gut trocknen lassen und dann leicht mit Waffenöl einölen.
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Laufinnenseite, Zustand
Der Zustand der Innenseite des Laufes einer historischen Vorderladerwaffe ist stark abhängig von:
• wie oft und mit welchen Ladungen damit geschossen wurde,
• wie gut und wie oft sie gereinigt wurde,
• wie und wo sie nach endgültiger Ausserbetriebnahme gelagert wurde.

Möglicher Bohrungszustand
A Durch häufiges Schiessen kann eine harte, starke Verkrustung im Pistonträger entstanden sein.
Auswirkungen auf das Schiessen: Sporadische Zündausfälle oder keine Zündung.
B Eine harte, relativ starke Verkrustung der Schwanzschraube oder des Pulverraumes kann dadurch
entstanden sein, dass auch bei gutem Putzen des Laufes dieser Teil nie richtig gereinigt wurde.
Auswirkungen auf das Schiessen: Meist keine.
C Durch vieles Schiessen könnte ein Ausbrand des Pulverraumes und daraus eine Vergrösserung des
Pulverraum-Durchmessers entstanden sein. Daraus könnte ein Hin-und-Her-Schwingen der Bleikugel oder auch ein Druckverlust durch entweichende Gase entstehen.
Bei einem gezogenen Lauf wurde in diesem Bereich das Ende eines Kompressions- oder Expansionsgeschosses speziell stark in die Züge gepresst. Ein Abriebbelag von Blei könnte dadurch im
Lauf entstanden sein.
Auswirkungen auf das Schiessen: Glatter Lauf: Eventuell grosse Streuung.
Gezogener Lauf: Das Geschoss kann nicht vollständig in den Lauf gestossen werden.
D Im Mittelbereich hatte das Geschoss bereits eine hohe Geschwindigkeit. Der Lauf war nach dem
Schiessen stets relativ warm und der Zutritt von feuchter Luft eher gering. In diesem Bereich ist der
Zustand der Laufbohrung und der Züge in der Regel der Beste. Meist hat hier die Bohrung den
kleinsten Durchmesser.
Auswirkungen auf das Schiessen: Ein Geschoss, mit oder ohne Schusspflaster, welches gut in die
Mündung des Laufes passt, kann sich im Extremfall in der Laufmitte so stark verklemmen, dass das
Geschoss nicht oder nur mit Gewalt ganz in den Lauf gestossen werden kann. Wenn jedoch beim
Laden das Geschoss in der Mitte des Laufes stecken bleibt, so könnte dort die hohe Druckwelle
der Schwarzpulver-Explosion zu Laufblähungen oder gar zum Reissen des Laufes führen. Dies
könnte den Lauf zerstören oder für das Schiessen unbrauchbar machen.
E Der Mündungsbereich war in der Vergangenheit möglicherweise stark der Feuchtigkeit aus der
Umgebungsluft ausgesetzt. Diese Feuchtigkeit, zusammen mit der im Schmauch vorhandenen
Schwefelsäure, kann zu einer stärkeren Verrostung im Laufinnern geführt haben. Nach dem Entfernen des Rostes könnte der Bohrungsdurchmesser bei der Mündung grösser sein als im Laufinneren.
Auswirkungen auf das Schiessen: Der Mündung angepasste Geschosse können im Laufinneren
verklemmen. Auswirkungen wie bei D.
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Zerlegen einer Vorderladerwaffe
Nützliche Hinweise
• Die Enden der Schraubenzieher sollten möglichst scharfkantig geschliffen sein.
• Ausgeleierte Schraubenschlitze sind durch das Zusammenstauchen oder Tiefersägen zu optimieren.
Allfälliger Rost oder Schmutz ist aus den Schlitzen zu entfernen.
• Metallgewinde sind durch das Anbringen von rostlösendem Mittel leichtgängiger zu machen.
• Festsitzende Holzschrauben können durch das Aufdrücken des rotglühenden Endes eines dünnen
Eisenstabes auf den Schraubenkopf gelöst werden. Das Aufdrücken hat so lange zu dauern bis
seitlich am Schraubenkopf ein leichter Rauch austritt.

Zerlegung einer neu erworbenen Vorderladerwaffe
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ladestock 21 entfernen.
Hahn des Schlosses 6 in Sicherheitsrast oder, wenn nicht vorhanden, in Spannrast bringen.
Schloss 6 durch Lösen der Schlossschrauben 7 entfernen.
Schlossgegenblech 8 entfernen.
Lauf 1 durch Entfernen der Briden 3 oder der Stifte 4 und durch Lösen der Schraube 5 entfernen.
Abzugsbügel 11 durch Entfernen der Schraube 12 und durch Herausdrehen des Bügels 11 oder
durch das Entfernen der Schraube 12 und des Stiftes 13 ausbauen. (Kann auch mit mehreren
Schrauben befestigt sein)
Abzug 9 durch Herausschlagen von Stift 10 entfernen, oder
Stecher 14 durch Herausschrauben der Befestigungsschrauben entfernen.
Riemenbügel 18 durch das Lösen seiner Schraube entfernen.
Ladestock-Pfeifen 19 und 20 durch Herausdrücken ihrer Stifte entfernen .
Kolbenkappe 16 durch Lösen ihrer Schrauben 17 entfernen.
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Lauf begutachten und reinigen

Lauf begutachten und reinigen
Erforderliche Hilfsmittel
•
•
•
•

Schraubstock mit Aluminiumbacken.
Eventuell Handbohrmaschine mit feiner Stahlbürste.
Feines Schmirgelpapier.
Flüssigbienenwachs.

Begutachtung
• Den Lauf aus der Waffe entfernen. Siehe Abschnitt «Zerlegen einer neu erworbenen Vorderladerwaffe».
• Die Laufaussenseite möglichst gut von Schmutz und starkem Rost befreien.
• Die Laufbohrung mit Hilfe einer Messing- oder Drahtbürste, die etwas grösser als die Laufbohrung
ist, vom gröbsten Schmutz reinigen.
• Die Laufaussenseite auf Risse, Rostnarben, Einkerbungen, Stauchungen oder Blähungen prüfen.
• Bei festgestellten Rissen oder Blähungen ist der Lauf nicht mehr schiesstauglich. Kleine Rostnarben,
Einkerbungen und Stauchungen sind zulässig.
• Kontrolle ob die Schwanzschraube im Lauf festgeschraubt ist. Dabei den Lauf in einen Schraubstock mit Aluminiumbacken gut einspannen und mit einem Rollgabelschlüssel kontrollieren, ob die
Schwanzschraube gut festgezogen ist.
• Kontrolle ob das Pistongewinde im Lauf i.O. ist. Der Piston sollte im gesamten Gewinde-Bereich
satt sitzen.
• Die Laufbohrung von der Mündung her auf iher ganzen Länge mit einer LED-Taschenlampe mit
einem eng gebündelten Lichtstrahl so ausleuchten, dass die Laufinnenseite gut beurteilt werden
kann.
• Wenn grosse oder tiefe Rostnarben, Blähungen oder Eindrücke in der Laufbohrung vorhanden
sind, so sollte die Waffe nicht mehr für das Schiessen eingesetzt werden.
• Eine Zerlegung des Laufes gemäss nachfolgender Anleitung ist in jedem Fall sehr zu empfehlen.

Lauf eines Perkussionsgewehrs M1817/42
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Lauf zerlegen
Erforderliche Hilfsmittel für die Zerlegung
Schwanzschrauben-Schlüssel.

Passender Gabel- oder Rollgabelschlüssel für Schwanzschraube und Vierkantschlüssel für den Piston

Gabel- und Rollgabelschlüsssel

Verschiedene Vierkantschlüssel für Piston

Evtl. schwerer Hammer für das Losklopfen der Schwanzschraube.

Schwanzschraube entfernen und reinigen
• Sicherstellen, dass der Lauf entladen ist.
• Kontrollieren, ob an der Laufunterseite am Laufende und an der Schwanzschraube eine MontageMarkierung in Form zweier Striche angebracht ist. Wenn nicht, so kann es sinnvoll sein, derartige
Markierungen dort einzuschlagen.
• Allfällig im Lauf noch vorhandenes Schwarzpulver mit Wasser herausspülen.
• Den Lauf neben der Schwanzschraube so in den Schraubstock mit Aluminium-Backen einspannen,
dass die Laufunterseite mit Montage-Markierung nach oben zeigt und das Laufende nach links
gerichtet ist.
• Den Schraubstock möglichst gut festspannen.
• Den Schwanzschraubenschlüssel von oben her so auf den Schwanzschraubenkeil drücken, dass die
Schwanzschraube im Gegenuhrzeigersinn gelöst werden kann.
• Durch angemessenes Klopfen mit Hammer auf den Schlüssel, die Schwanzschraube lösen und dann
herausdrehen.
• Falls dies nicht erfolgreich ist: Die Aussenseite am Laufende im Bereich des Schwanzschraubengewindes mit einem Autogenbrenner gleichmässig so stark aufwärmen, dass der Lauf nicht blau
anläuft. Das Herausdrehen im heissen Zustand wiederholen.
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Lauf zerlegen

Einfache Schwanzschraube

Schwanzschraube mit Pistongewinde

• Mit einer geeigneten Stahlbürste die Schwanzschraube reinigen und mit Flüssigbienenwachs konservieren.

Piston entfernen
• Piston und Vertiefung um Piston mit Drahtbürste und Spitze von Nadelfeile reinigen.
• Zwischen Pistonträger und Piston eventuell mehrere Male etwas Rostlöser, z.B. WD40, anbringen.
• Mit gut sitzendem Vierkant- oder Gabelschlüssel den Piston im Gegenuhrzeigersinn herausschrauben.
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Lauf begutachten und richten
• Eine Beurteilung des Laufes ist in Bezug auf die zukünftige Schiesstauglichkeit von grosser
Bedeutung.

Begutachtung der Geradheit des Laufes (nicht verbogen)
• Sofern Zweifel bestehen, sollte das «Nichtverbogensein» des Laufes kontrolliert werden.
• Die Begutachtung des Laufes erfolgt am ausgebauten Lauf.
• Grundsätzlich bestehen zwei unterschiedliche Kontrollmöglichkeiten:
Bei der Ersten wird die Aussen-Geradheit am Lauf kontrolliert.
Bei der Zweiten wird die Geradheit der Laufbohrung kontrolliert.

Äussere Kontrolle auf Laufverbiegung
Seitliche Verbiegung
• Mit einem sehr geraden, flachen und scharfkantigen Kontroll-Flachstab von mindestens der
Lauflänge wird die seitliche Verbiegung auf beiden Seiten des Laufes kontrolliert.
• Dabei ist darauf zu achten, dass der Schlossbereich des Laufes bei einer Steinschlosswaffe meist
abgeflacht ist.

• Wichtig: Zwischenräume A und B sollten gleiche Breite und gleiche Form haben.
• Ort und Breite der Zwischenräume auf dem Lauf markieren.
Senkrechte Verbiegung
• Beim Auflegen des Kontroll-Flachstabes auf die Laufoberseite ist ein vorhandenes Visier und
Korn zu berücksichtigen:
• Auflegen des Kontroll-Flachstabes direkt neben Visier und Korn, oder wenn nicht möglich:
Aussparungen im Kontroll-Flachstab bei Visier, Korn und Befestigungsfahnen anbringen.
• Der untere Teil des Endbereiches des Laufes ist oft dicker als der obere Endbereich.

• Wichtig: Zwischenräume A und B sollten gleiche Breite und gleiche Form haben.
• Ort und Breite der Zwischenräume auf dem Lauf markieren.
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Flintschloss, Begutachtung und Pflege
Ausbau und Reinigung
• Vor dem Ausbau eines Schlosses ist dessen Konstruktion und Montageart gut zu studieren. Es gibt
Schlösser, welche mit mehreren Schrauben oder auch nur mit einer Schraube und einer Einhakvorrichtung befestigt sind. Metallschrauben mit den unterschiedlichsten Gewinden, z.B. metrisch, englisch, usw. wurden eingesetzt. Es wurden aber auch Holzschrauben verwendet.
• Bei vielen Flintschlössern kommt es vor, dass die entspannte Hauptfeder über den Rand der
Schlossmulde im Schaft herausragt. Beim Entfernen eines entspannten Schlosses könnte daher das
Ende der Hauptfeder den Schaft beschädigen. Bei Ungewissheit ist es sinnvoll, den Hahn des
Schlosses in den Sicherheitsrast, oder wenn nicht vorhanden in den Spannrast zu bringen und das
Rad eines Radschlosses vollständig aufzuziehen.

Um 1780: Flintschloss M1777, vorne

Um 1780: Flintschloss M1777, hinten

Um 1780: Muskete M 1777
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Flintschloss, Begutachtung und Pflege

Zerlegen eines Flintschlosses
• Beim Zerlegen muss als Erstes die Schlagfeder F zusammengepresst, deren Befestigungsschraube
S entfernt und dann die Feder F heraus gezogen werden. Hilfreich ist dabei die Benützung eines
Schraubstocks.

• Die Schlagfeder F ist so zwischen die Backen des Schraubstocks einzuspannen, dass deren Befestigungsschraube S leicht oberhalb der Schraubstockbacken zu liegen kommt.
• Der Schraubstock ist nur soweit zusammen zu ziehen, dass die Schraube S entfernt werden kann.
• Der Schraubstock ist weiter zusammen zu ziehen bis ein kleiner Spalt A zwischen der Nuss N und
der Feder F entsteht. Der Hahn H sollte sich dann lose anfühlen.
• Eine Messerklinge M ist zwischen die Feder F und die Schlossplatte B zu drücken und dabei das
Schloss von der Feder zu entfernen.
• Durch langsames Öffnen des Schraubstockes ist die Feder F aus dem Schraubstock zu entfernen.
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Flintschloss, Begutachtung und Pflege
• Hahnschraube I entfernen und Hahn H von der Achse abziehen.
• Mit geeigneter Zange K ist die Stahl-Feder L zusammenzudrücken, bis die Schraube P und die
Stahl-Feder L entfernt werden können.

• Stahl-Schraube Q und Stahl R sind zu entfernen.
• Wenn erforderlich, von der Rückseite her die Schraube W und die Pulverpfanne X entfernen.
• Evtl. Hahnschraube T, obere Hahnlippe U und Flint V entfernen.

1
2
3
4
5
6

Schlossplatte
Pulverpfanne mit Schraube
Hahn mit Schraube
Oberlippe mit Schraube
Stahl mit Schraube
Stahlfeder mit Schraube

7
8
9
10
11

Studel mir Studel-Schrauben
Nuss mit Vierkantachse
Abzugshebel
Abzugshebelfeder mit Schraube
Schlagfeder mit Schraube
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Perkussionsschloss, Begutachtung und Pflege

Perkussionsschloss, Begutachtung und Pflege
Ausbau und Reinigung
• Vor dem Ausbau eines Schlosses ist dessen Konstruktion und Montageart gut zu studieren. Es gibt
Schlösser, welche mit mehreren Schrauben oder auch nur mit einer Schraube und einer Einhakvorrichtung befestigt sind. Es wurden Metallschrauben mit den unterschiedlichsten Gewinden, z.B.
metrisch, englisch, usw. eingesetzt. Es wurden aber auch Holzschrauben verwendet.
• Bei vielen Perkussionsschlössern kommt es vor, dass die entspannte Hauptfeder über den Rand der
Schlossmulde im Schaft herausragt. Beim Entfernen eines entspannten Schlosses könnte daher das
Ende der Hauptfeder den Schaft beschädigen. Bei Ungewissheit ist es sinnvoll, den Hahn des
Schlosses in den Sicherheitsrast, oder wenn nicht vorhanden in den Spannrast zu bringen.

Um 1830, Perkussionsschloss, Jagdwaffe

Rückseite des Perkussionsschlosses

Perkussionsgewehr M1817, transformiert
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Radschloss, Begutachtung und Pflege

Radschloss, Begutachtung und Pflege
Hinweis
• Ausbau und Pflege eines Radschlosses wird im Folgenden an einem militärischen Radschloss einer
Muskete aus der Zeit um 1550 erklärt. Der Ausbau und die Pflege der meisten Radschlösser erfolgt
im Wesentlichen auf die gleiche Weise.

Militärisches Radschloss an einer Muskete, um 1550

Um 1650: Musketen-Radschloss, Vorderseite

Musketen-Radschloss, Rückseite

Ausbau und Reinigung des Radschlosses
• Mit Vierkantschlüssel oder Rollgabelschlüssel kontrollieren ob das Rad im entspannten Zustand d.h.
im Gegenuhrzeigersinn gedreht ist.
• Von der Rückseite her die Befestigungsschrauben entfernen und das Radschloss nach vorne
ausbauen.
• Bei festsitzenden Schrauben gleich vorgehen wie beim Flintschloss.
• Sich die Positionen der Schrauben merken.

Um 1650: Musketen-Radschloss mit Sicherung
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Radschloss, Begutachtung und Pflege

Zerlegen des Radschlosses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit einer Zange die Feder J zusammendrücken und die Schraube B und die Feder J entfernen.
Die Schaube C und den Hahn H entfernen.
Die Hauptfeder K mit einer Zange zusammendrücken und zusammen mit der Schraube L entfernen.
Die Schraube P mit Feder Q entfernen.
Die Schraube R mit Hebel S und Pfannendeckel T entfernen.
Die Pulverpfanne W mit Schraube Z entfernen.
Schrauben A mit äusserem Radlager V entfernen.
Mit Schraube N das innere Radlager O entfernen.
Die Radachse mit Kette M entfernen.
Die Abzugsstange X und den Abzugshebel Y entfernen.

Zusammenbau des Radschlosses
• Im Wesentlichen erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge wie die Zerlegung.
• Vor dem Zusammenbau sollten alle Teile mit einem geeigneten Schutzmittel behandelt werden, z.B.
Flüssigbienenwachs.
• Alle Lager sowie auch die Kette sollten mit dünnem Öl geschmiert werden.
• Funktionskontrolle durchführen.

Um 1650: Barock-Radschloss, vorne

Um 1650: Barock-Radschloss, Rückseite
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Luntenschloss, Begutachtung und Pflege
Hinweis:
• Die folgenden drei Luntenschlösser werden kurz behandelt:
• Serpentinen-Luntenschloss.
• Luntenschloss mit Unterhebel-Betätigung.
• Schnapphahn-Luntenschloss. (mit Druckknopf-Betätigung)

Serpentin-Luntenschloss

Um 1450: Serpentinen-Luntenschloss

Konstruktion
• Oft bestanden diese Waffen aus einem Lauf mit oben liegendem Pulvertrog A und seitlich angebrachtem, S-förmigem Hebel, genannt Serpentine D. Dieser besass oben eine Halterung B für die
Lunte F und unten ein integriertes eiförmiges Gegengewicht E. Die Befestigungsachse C der
Serpentine D bestand meist aus einer Holzschraube. Die Lunte F wurde entweder in ein Rohr eingeschoben oder in einer Klemmvorrichtung B festgehalten.

Ausbau, Pflege, Wiedereinbau der Serpentine
• Die Serpentinenachse C entfernen. Im Schaft festgerostete Schrauben sind durch leichtes Erhitzen
mit einem glühenden Eisenstab zu lösen.
• Allfälliger Rost ist mit einer rotierenden Drahtbürste zu entfernen.
• Die Serpentine D, die Schraube C und alle übrigen Metallteile mit Flüssigbienenwachs schützen.
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Schussauslösung, Begutachtung und Pflege
Schussauslöse-Methoden
Grundsätzlich kann die Auslösung eines Schusses bei historischen Feuerwaffen auf zwei verschiedene
Arten erfolgen:
• Abzug-Schussauslösung
Durch die Betätigung des Abzugs wird der gespannte Hahn am Flint- oder Perkussionsschloss oder
die gespannte Kette am Radschloss über den Abzugshebel im Schloss freigegeben und damit der
Schuss ausgelöst.
Da der Abzug die relativ grosse Reibung zwischen Abzugshebel und Nuss-Spannrast überwinden
muss, ist die erforderliche Abzugskraft für den Finger am Abzug relativ gross.
Die direkte Schussauslösung wurde in mehreren recht unterschiedlichen Varianten eingesetzt. Sie
stellen alle jedoch relativ einfache mechanische Vorrichtungen dar, welche vom Schützen gut
gewartet werden können.
Mehr Informationen dazu sind im Nachschlagewerk «Technische Entwicklung der Feuerwaffen,
1200 bis 1900», ISBN 978-3-033-04561-3 zu finden.

• Stecher-Schussauslösung
Der Stecher ist eine mechanische Vorrichtung aus mehreren Hebeln und Federn. Über einen
Spannhebel wird vom Schützen die Mechanik mit ihren Federn in den gespannten Zustand
gebracht. Durch ein leichtes Betätigen des Stecherabzugs, oft Nadel genannt, wird die federgespannte Hebelmechanik im Stecher freigegeben. Der Schlaghebel des Stechers schlägt auf den
Abzugshebel des Schlosses und löst damit den Schuss aus.
Die für die Schussauslösung benötigte sehr geringe Kraft kann eingestellt werden.
Die Stecher wurden in mehreren recht unterschiedlichen Varianten eingesetzt. Sie stellen meist sehr
präzise Vorrichtungen von höchster Uhrenmacherqualität dar. Ausser einer Reinigung mit Reinbenzin sollte vom Schützen möglichst nichts daran geändert werden.
Mehr Informationen über Stecher sind im Buch «Technische Entwicklung der Feuerwaffen, 1200 bis
1900», ISBN 978-3-033-04561-3 zu finden.
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Ausbau einer Abzug-Schussauslösung
•
•
•
•

Das Schloss und die Schlossgegenplatte entfernen.
Den Abzugsbügel entfernen.
Abzugführung entfernen.
Einfacher Abzug: Den Abzugsstift, von der Schlossgegenseite her herausstossen und den Abzug
durch die Abzugsführung herausziehen.
• Abzug-Mechanik: Die Befestigungsschraube der Schwanzschraube und zusätzliche Befestigungsschraube entfernen und die Mechanik mit integrierter Abzugführung nach unten herausziehen.

Reinigen und Wiedereinbau einer Abzug-Schussauslösung
• Allfälliger Flugrost mit einer feinen, rotierenden Stahlbürste entfernen.
• Abzugsteile mit Reinbenzin oder Farbverdünner reinigen und mit geeignetem Schutzmittel konservieren.
• Die Drehpunktbohrung mit Waffenöl schmieren.
• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie Ausbau.

Einfacher Abzug

Abzug-Mechanik

Schlosskavität einer russischen Steinschlosspistole um 1800
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Schaftbeschläge, Begutachtung und Pflege
Kolbenkappe
• Die Kolbenkappe sollte nach dem Erwerb einer historischen Feuerwaffe unbedingt demontiert
werden. Oft sind interessante Dokumente darunter versteckt. Meist sollte der über die Jahre angesammelte Schmutz und Rost einmal entfernt werden.
• Im Holz eingerostete Schrauben löst man am besten durch das Aufdrücken eines glühenden
Eisenstabes mit einem Durchmesser von ungefähr dem Durchmesser des Schraubenschaftes. Sobald
seitlich des Schraubkopfes etwas Rauch erscheint, ist der glühende Stab zu entfernen und die
Schraube zu lösen. Ein paar Schläge auf den Schraubenzieher können von Nutzen sein.

Um 1780, Steinschlossgewehr-Kolben

Demontierte Kolbenkappe

Briden-Federn
• Die Federn für das Zurückhalten der Briden am Schaft sollten nur für das Auswechseln einer
defekten Feder entfernt werden. Meist sitzen sie mit ihrem langen Stift fest im Schaft.
• Den Stift mit einem dünnem Durchschlag von der Rückseite her herausschlagen.
• Wenn dies nicht möglich ist, einen glühenden Eisenstab mit einem kleineren Durchmesser als die
Breite der Feder auf die Vorderseite der Feder so lange aufdrücken bis etwas Rauch erscheint.
Dann mit einem Durchschlag von der Rückseite her den Federstift herausschlagen.
• Wichtig: Eine Ersatzfeder muss unbedingt die gleichen Masse A bis F wie die Originalfeder haben.
• Vor dem Montieren einer Ersatzfeder, ist deren langer Stift mit etwas Fett zu versehen.
• Die Feder ist bis zum Anschlag in das Loch im Schaft einzupressen.
• Es ist zu kontrollieren ob der Federanschlag für Bride genügend über den Schaft hinaus ragt.

Vordere und hintere Briden-Feder
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Gerissener oder gebrochener Gewehrschaft
• Risse im Schaft sind durch starke Schläge oder andere Belastungen entstanden. Richtung und Ort
der Risse sind abhängig vom Maserungsverlauf im Schaft. Bei Langwaffen wurde meist ein Faserungsverlauf parallel zur Laufachse benutzt, doch ist auch oft ein Faserungsverlauf parallel zum Kolben anzutreffen.
Rissbildung bei Faserungsverlauf parallel zur Laufachse

Rissbildung bei Faserungsverlauf parallel zur Kolbenachse

• Risse A im Kolbenbereich sind durch Injizieren von Holzleim und durch Verschrauben mit Holzschrauben B so zu reparieren, dass die Schraubenköpfe in der Vertiefung S für die Schwanzschraube oder in die Vertiefung C für den Abzugsbügel zu liegen kommen und von Aussen nicht
sichtbar sind.
• Risse D im Laufbereich können wie folgt repariert werden: Als Erstes den Riss mit Holzleim bei
gutem Verspannen zusammenleimen. Dann eine Vertiefung F von ca. 10 cm Länge und 8mm Tiefe
im Laufbett anbringen. In diese Vertiefung F ein leicht kürzeres Rundeisen C mit Araldit einkleben
und gleichzeitig ein Stück dünnen aber starken, gewebten Stoff E im Laufbett mit Araldit einkleben.

Gerissener oder gebrochener Pistolenschaft
• Risse A im Griffbereich sind durch Injizieren von
Holzleim und durch das Verschrauben mit einer
Holzschraube B so zu reparieren, dass der
Schraubenkopf in der Vertiefung S im Knauf zu
liegen kommt. Damit wird der Schraubenkopf
später durch den Metallknauf abgedeckt.

• Detailliertere Informationen hierzu finden Sie im Buch «Restaurieren von Vorderladerwaffen»,
ISBN 978-3-033-04909-3.
56

Geschosse
und
Ladungen

für das
Scheibenschiessen
mit
Historischen Vorderladerwaffen

57

Das Schwarzpulver

Das Schwarzpulver
• Das älteste in Europa bekannte Rezept für Schwarzpulver stammt bekanntlich von Roger Bacon,
(1214 bis 1294) einem Franziskanermönch aus Ilchester, England. Es bestand aus 7 Teilen
Salpeter, 5 Teilen Schwefel und 5 Teilen Holzkohle.

Heutiges Schwarzpulver
• Die Zusammensetzung der heutigen Schwarzpulver für das Vorderladerschiessen ist wie folgt:
75% Kaliumnitrat
10% Schwefel
15% Kohlendioxyd
• Schwarzpulverkörnung:
No. 1 (4Fg / fein)
Für Pistolen und Kleinkaliberwaffen bis ca. Kal. 10 - 12 mm
No. 2 (3Fg /mittel)
Für alle Vorderladerwaffen einsetzbar.
No. 3 (2FG / mittel - grob)
Oft für Flinten & Musketen eingesetzt.
No. 4 & 5 (1,5Fg & 1Fg / grob) Oft für Grosskaliberwaffen und Böller eingesetzt.

Fg
Ffg
FFFg
FFFFg

=
=
=
=

0.900
0.670
0.508
0.226

-

1.360 mm
1.360 mm
0.870 mm
0.508 mm

Zusätzliche Informationen über heutiges Schwarzpulver sind z.B. unter
www.blackpowder.ch der Schwarzpulver Mühle Aubonne, oder unter
https://de.wikipedia.org/wiki/
Schwarzpulver zu finden.
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Zündkraut
• Unter Zündkraut versteht man ein mehliges, d.h. ungekörntes Schwarzpulver der Körnung FFFF.
Es lässt sich leichter als normales Schwarzpulver entzünden und wird oft bei Lunten- oder Steinschlössern in den Pulverpfannen verwendet.

Handhabung des Schwarzpulvers
• Das Schwarzpulver sollte in einem geschlossenen Gefäss, mit genauer Beschriftung des Inhalts so
aufbewahrt werden, dass es weder einer erhöhten Feuchtigkeit, einem offenen Feuer noch grosser
Hitze ausgesetzt ist und für Unberechtigte nicht zugänglich ist.
• Das Schwarzpulver sollte beim Schiessen möglichst nie direkt aus einem Pulverhorn - auch wenn
dieses eine Dosiereinrichtung besitzt - in den Lauf eingebracht werden. Eventuell im Lauf noch
vorhandene Gluten könnten den gesamten Inhalt des Pulverhorns entzünden und zu einer
Explosion führen. Bei der Benutzung eines Pulvermasses ist das Ausmass einer Explosion wesentlich
geringer und daher weniger gefährlich. Die Dosiereinrichtung bei einem historischen Pulverhorn
könnte auch undicht sein und zu einer zu grossen Ladung führen.
• Um beim Laden ein Verschütten zu vermeiden ist es sinnvoll einen kleinen Trichter zu verwenden.

Einstellbares Pulvermass

Ladetrichter

• Eine gute Möglichkeit für das Aufbewahren des bereits dosierten Schwarzpulvers besteht in
gläsernen Abfüllröhrchen in einem Kunststoffbehälter.

Behälter mit 50 Glasröhrchen

59

Geschosse

Geschosse
Rundkugeln

d 8.5 mm

2.9 g

Kaliber 9 mm

d 11.5m

4.5 g

Kaliber 12 mm

d 14.5 mm

10.5 g

Kaliber 15 mm

d 17 mm

21.4 g

Kaliber 17.5 mm

d 21.5 mm

47.0 g

Kaliber 22 mm

Optimale Kugelgrösse
Die optimale Kugelgrösse dopt hängt davon ab, ob der Schuss mit oder ohne Schusspflaster
durchgeführt wird. Die Dicke S des Schusspflasters und der kleinste Durchmesser DLmin der
Laufbohrung hat einen Einfluss auf die maximale Kugelgrösse.
Mit Schusspflaster: dopt = DLmin - 2 x S
Ohne Schusspflaster: dopt = DLmin - 0.3 mm

Um 1750: Kugelzange für Rundkugeln, 12.5 mm
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Expansions-Geschosse

d 8.8 mm

Langes
Rundgeschoss
1 Schmiernut

14g

Kaliber .357

d 8.8 mm

Neuzeitliches
Geschoss
2 Schmiernute

10g

Kaliber .357

d 10.2 mm

Buholzer
Geschoss
3 Schmiernute

20g

Kaliber .41

19g

Kaliber .45

38g

Kaliber .69

d 11.4 mm

d 17.0 mm

Rundgeschoss
2 Schmiernute

Spitzgeschoss
3 Schmiernute

Optimaler Geschossdurchmesser
Expansionsgeschosse benötigen keine Schusspflaster. Der optimale Geschossdurchmesser dopt
hängt nur von dem kleinsten Durchmesser DLmin der Laufbohrung ab.
dopt = DLmin - 0.3 mm
Wichtig ist ein sehr gutes Schmieren der Schmiernuten oder des Geschosshinterteils.

Um 1780: Kugelzange für 17 mm Minié Expansionsgeschoss
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Dämmpfropfen und Schusspflaster

Dämmung von Kompressionsgeschossen
• Genau wie bei den Expansionsgeschossen ist bei Kompressionsgeschossen eine Dämmung nur
für das Abdichten zwischen dem Schwarzpulver und dem Geschoss sowie für das Zurückhalten
des Geschosses erforderlich. Auch hier bedeutet das nach vorne Rutschen des Geschosses für
den Lauf im Geschossbereich eine zusätzliche, evtl. gefährliche Druckbelastung.

• Auch beim Kompressionsgeschoss ist das Anbringen von reichlich Fett in den Geschossnuten
und am Ende des Geschosses sehr wichtig, da durch die Ausweitung des Geschosses ein
starker Bleiabrieb in den Zügen entsteht.

Kompressionsgeschosse
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Zündmittel
Lunten
• Bei Vorderladerwaffen ist eine Lunte eine langsam abbrennende, d.h. eine glimmende Zündschnur
die dazu dient, eine Schwarzpulverladung in einem Pulvertrog oder einer Pulverpfanne zu zünden.
Sie wurde erstmals 1368 erwähnt.
• Sie besteht im Wesentlichen aus einer verdrehten oder gewobenen 3 bis 4 mm dicken Hanfschnur,
welche gegen eine übermässige Aschenbildung und für ein kräftiges Glimmen behandelt wurde.
Je grösser die beigefügte Menge wässriger Salpeterlösung ist, desto mehr Sauerstoff wird der Glut
zugefügt und desto heller und heisser ist diese, wobei die Lunte dabei schneller abbrennt.
• Für das Zünden der Vorderladerwaffe wird die glimmende Lunte mit einem Luntenhalter zum
Schwarzpulver gebracht.
Hinweis: Die meisten gekauften Lunten sind eher auf eine längere Brenndauer ausgelegt und
deren Glut ist daher oft dunkel und zu wenig heiss für das Zünden. Dies kann zu Problemen beim
Zünden von körnigem Schwarzpulver führen.
Eine Verbesserungsmöglichkeit besteht darin, dass, anstelle des gekörnten Schwarzpulvers,
Zündkraut, d.h. Schwarzpulvermehl in die Pulverpfanne gegeben wird. Zündkraut kann auch bei
niedrigen Glimmtemperaturen der Lunte leicht gezündet werden.
Durch das Anblasen kann der Sauerstoff bei der Glut der Lunte und damit deren Temperatur
erhöht werden. Dabei können aber Funken entstehen, welche zu einer unbeabsichtigten Zündung
des Pulvers in der Pulverpfanne - in der Nähe des blasenden Gesichts - führen können. Vor dem
Blasen sollte daher stets der Pfannendeckel geschlossen werden.

Zünden einer Luntenmuskete

Stoppinen
• Bei einer Vorderladerwaffe mit Zündloch wird meist eine Stoppine in das Zündloch gesteckt und
dann die Schwarzpulverladung in den Lauf gebracht.
• Die Stoppine besteht aus einem mit Klebstoff beschichteten Baumwollfaden, auf den im gespannten Zustand Schwarzpulvermehl, d.h. Zündkraut, aufgetragen wurde.
• Die Stoppine wird mit einem brennenden Kienspan oder mit einer glimmenden Lunte gezündet und
brennt schnell und funkensprühend ab und zündet so die Ladung in der Waffe.
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Wichtiger Hinweis
Die Stoppine sollte unbedingt lange genug zugeschnitten werden, damit genügend Zeit vorhanden
ist, um sich zu entfernen. Auch sollte sichergestellt werden, dass sie am äussersten Ende gezündet
wird.
Vorsicht: Ursprünglich gewickelte Stoppinen, welche vor dem Einsatz gerade gedrückt wurden,
könnten sich plötzlich wieder zurückbiegen und so zu einer unerwünschten Zündung beim Zündloch
führen.

Zünden einer vierläufigen Stabbüchse mit Stoppine

Flint, Feuerstein
• Der Feuerstein, auch Flint oder Silex genannt, ist ein Kieselgestein und besteht nahezu ausschliesslich aus Siliziumdioxid (SiO2).
• Der Name Feuerstein weist auf seine historische Bedeutung für das Feuermachen hin.
• Der Flint wird zwischen einem dünnen Leder- oder Bleistück so in den Hahn eingeklemmt, dass
er ungefähr im oberen Drittel des Stahls aufschlägt.
• Durch das Aufschlagen des Flints werden am gehärteten Stahl kleine, aber kräftige Funken
erzeugt, die das Schwarzpulver in der Pulverpfanne entzünden.
• Zur Sicherheit sollte der Hahn nach dem Füllen der Pulverpfanne in den Sicherheitsrast gebracht
und der Pfannendeckel geschlossen werden.

Steinschloss-Stutzer um 1750

Hinweis: Ein guter Flint sollte für mindesten 20 Schuss einsetzbar sein, ohne ihn nachstellen oder
ersetzen zu müssen. Gute Match-Flints sind erhältlich bei
Artax Vorderlader, Kleestrasse 27, D-52396 Heimbach, www.artax-vorderlader.de
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Pyrit, Schwefelkies
• Pyrit ist ein Mineral mit der chemischen Formel FeS2 und gehört zu den Sulfiden.
• Der Pyrit besitzt die Eigenschaft, dass durch das Reiben auf einem gehärteten Stahl kräftige Funken
entstehen, mit welchen eine Schwarzpulverladung gezündet werden kann.
• Eine erste Anwendung bei Feuerwaffen geht auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück.
• Der Pyrit wird zwischen einem dünnen Leder- oder Bleistück in den Radschloss-Hahn eingeklemmt.
• Beim Schiessen wird der Hahn mit dem Pyrit durch die Hahnfeder gegen das drehende Rad des
Radschlosses gedrückt und erzeugt so die Funken.
• Bei Radschlössern mit automatischer Pfannendeckelöffnung wird der Pyrit auf den Pfannendeckel
aufgelegt. Bei der Schussauslösung öffnet dieser und der Pyrit wird vor der Funkenerzeugung
schlagartig auf das drehende Rad gebracht. Dabei ist das manuelle Öffnen des Pfannendeckels
beim Schiessen nicht mehr erforderlich. Durch den Schlag kann sich jedoch die Lebensdauer des
Pyrits verkürzen.

Um 1620: Französisches Radschlossgewehr

Hinweis: Ein natürlicher Pyrit ist empfindlich auf Schläge und sollte daher sorgfältig auf das Rad
aufgesetzt werden. Bei Radschlössern mit automatischer Pfannendeckelöffnung sind Pyrit-ErsatzZündsteine, vorzuziehen. Sie sind langlebiger und schonen das Schlossrad.
Pyrit-Ersatz-Zündsteine sind erhältlich bei
Artax Vorderlader, Kleestrasse 27, D-52396 Heimbach, www.artax-vorderlader.de

Pyrit Rohling

Zubereitete Pyritstäbe
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Beschuss von Vorderladerwaffen
Beschuss-Durchführung
• Der Beschuss darf nur in einem dafür zugelassenen Schiessstand und nach den am Ort geltenden
Vorschriften durchgeführt werden.
• Die Waffe muss mit einem Splitterfang so abgedeckt sein, dass bei einem allfällig resultierenden
Bersten des Laufes keine Splitter in die Umgebung gelangen können.
• Die Waffe muss so im Gelände fixiert sein, dass sie während des Beschusses unter der Abdeckung
bleibt.
• Die den Beschuss durchführenden Personen müssen sich soweit hinter einer Splitterschutzwand
befinden, dass unter keinen Umständen eine Gefahr für sie besteht.
• Die den Beschuss durchführenden Personen sind dafür verantwortlich, dass sich keine anderen
Personen im Gefahrenbereich befinden.
• Bevor die Splitterabdeckung entfernt wird muss sicher sein, dass die Beschussexplosion abgeschlossen ist.

Schematische Darstellung einer Beschussdurchführung

A
B
C
D
E
F

Schussauslösende Person
Splitterschutzwand
Schussauslöse-Schnur
Rückstoss-Auffangblock
Rückstoss-Dämpfung
Splitterschutz

G
H
J
K
L
M

Zu prüfende Waffe
Weiche Auflagematte
Befestigung der Waffe am Boden
Auflageblock
Beschwerung des Splitterschutzes
Kugelfang

Begutachtung der Waffe nach dem Beschuss
• Sicherstellen, dass die Waffe nicht mehr geladen ist.
• Kontrolle der Laufaussenseite auf Blähungen und Risse.
• Den Lauf sicherheitshalber ausbauen, die Schwanzschraube entfernen und die Laufinnenseite auf
Blähungen und Risse kontrollieren. Im Zweifelsfall ist ein Büchsenmacher für die Begutachtung der
Waffe beizuziehen.
• Bei Blähungen oder Rissen darf die Waffe zukünftig nicht mehr für das scharfe Schiessen verwendet
werden.
• Waffe reinigen, Laufinnenseite mässig einölen und Aussenseite mit Flüssigbienenwachs kosevieren.
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Voraussetzungen für ein Schiessen mit Vorderladern

Voraussetzungen für ein Schiessen mit Vorderladern
Wichtige Hinweise zum Schiessen
• Bei den folgenden Punkten handelt es sich um Empfehlungen des Autors. Der Schütze ist dafür
verantwortlich, dass die geltenden Gesetze - bezüglich amtlichem Beschuss, Waffenbesitz, Waffenregistrierung, Waffeneinsatz, Sicherheit, Umwelt usw. eingehalten werden.
• Der Verfasser dieses Buches lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab.
• Sofern gesetzlich ein Beschuss gefordert wird, muss die Waffe vor dem ersten Schiesseinsatz durch
das zuständige Beschussamt geprüft worden sein.
• Wenn keine Beschusspflicht besteht, ist der Schütze dafür verantwortlich, dass seine Waffe vor dem
ersten Schiesseinsatz fachmännisch geprüft und ihre Schiesstauglichkeit bestätigt wurde.
• Der Schiessstand muss den örtlichen und schiesstechnischen Vorschriften entsprechen.
• Sofern es gesetzlich vorgeschrieben ist, muss ein Schiessanlass vorgängig den zuständigen Behörden
gemeldet werden.
• Der Schiessbereich ist vorschriftsgemäss zu markieren und abzusperren.

Geländeabsperrung mit Kette und Warntafeln
• Ein Schiessanlass ist Aussenstehenden, gemäss ortsüblicher Vorgabe, zu signalisieren.

Windsack zur Schiessanzeige
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Vorgehen beim Schiessen mit einem historischen Vorderlader
Wichtig: die Waffe muss begutachtet und gepflegt sein. (Siehe Abschnitt «Begutachten und Pflege»)
Das Vorgehen wird hier anhand von Steinschloss- und Perkussionsschlosswaffen erklärt.

Waffen laden
• Waffe auf «Entladen» mit Ladestock prüfen.(Siehe Abschnitt «Entlademethoden»)
• Wenn die Waffe entladen ist, die Waffe wie folgt vorbereiten:
• Perkussionswaffe: Freischiessen des Zündkanals mit Zündhütchen.
• Steinschlosswaffe: Flintbefestigung und Funkenerzeugung kontrollieren.
• Vorgegebene Anzahl Geschosse, evtl. Zündhütchen, Schusspflaster oder Dämmpfropfen sowie
Schmierfett bereitlegen.

«Entladen»-Kontrolle mit Ladestock
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kugeln und Zündhütchen liegen bereit

Erforderliche Pulvermenge im Pulvermass abmessen und evtl. mit Trichter in die Mündung schütten.
Das Pulverhorn verschliessen und an einem gegen Funken sicheren Ort ablegen.
Die Waffe mit Mündung nach oben und Neigung gegen das Ziel halten.
Eine Papierdämmung aus ca. 4 x 4 cm WC-Papier zusammenknüllen und in Mündung einführen.
Mit dem Ladestock die Papierdämmung zur Schwarzpulverladung schieben.
Das Geschoss in den Lauf einführen:
• Pistolen, Gewehre, glatter Lauf:
Kugel mit gefettetem Schusspflaster
• Pistolen, Gewehre, gezogener Lauf: Kugel mit gefettetem Schusspflaster, oder
Gefettetes Kompressionsgeschoss mit Dämmung, oder
Gefettetes Expansionsgeschoss mit Dämmung
Mit Ladestock das komplette Geschoss bis zur Dämmung beim Schwarzpulver schieben.
Mit dem Ladestock das Geschoss durch drei mässige Schläge an die Dämmung und das Schwarzpulver rammen.
Äussere Papierdämmung aus ca. 4 x 4 cm WC-Papier zusammenknüllen und mit Ladestock bis zum
Geschoss drücken.
Ladestock aus dem Lauf entfernen und in der Waffe versorgen.
Die Waffe mit waagrechtem Lauf so auf die Schiessauflage hinlegen, dass die Mündung gegen das
Ziel zeigt.
Den Hahn in den Sicherheitsrast, oder wenn nicht vorhanden, in den Spannrast bringen.
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Ziel der Schiessversuche
Ziel der mehrjährigen Studien des Autors bezüglich der geschichtlichen und technischen Entwicklung
der Feuerwaffen war es, die Überlegungen der Entwickler, das Funktionsprinzip der Feuerwaffen, die
damaligen Herstellmethoden, das Vorgehen beim Abfeuern der Waffen und dessen Auswirkungen
besser zu verstehen.
Vor diesem Hintergrund war es aus Sicht des Verfassers erforderlich, die sich in den verschiedensten
Museen europaweit verstreuten Unikate der frühen Feuerwaffen und auch die bereits vorhandene
Literatur zu studieren. Verständlicherweise standen diese Waffen für externe Studien und Versuche nicht
zur Verfügung. Erfreulicherweise gaben die Kuratoren vieler Museum dem Autor die einzigartige
Möglichkeit, die Waffen vor Ort zu studieren, auszumessen und zu fotografieren. Wo ein Vor-OrtStudium nicht möglich war, haben sich die meisten Kuratoren bereit erklärt, die Unikate auszumessen
und eine Vielzahl von Fotografien und Informationen dem Schreibenden zu überlassen.
Das Ziel des Autors bestand darin, möglichst genaue, d.h. massstab-, werkstoff- und ausehensgetreue
sowie auch schiesstüchtige museale Nachbauten herzustellen. Aus all den gesammelten Informationen
wurden als Erstes detaillierte Konstruktionszeichnungen erstellt. Auf Grund der Konstruktionen und des
Aussehens der Originale wurde zusammen mit Fachleuten versucht, die ursprünglich benutzten
Herstellmethoden zu ermitteln. Auf Grund dieser Beurteilungen wurde dann das Vorgehen beim
Nachbau festgelegt. In vielen Fällen stehen wir noch heute vor einem Rätsel, wie die damaligen
Handwerker z.B. einen komplexen Bronzegussteil mit Hinterschnitt oder einen langen, dünnwandigen
Bronzelauf giessen konnten. Wie konnten sie eine lange Seele schön zentrisch in einen Lauf bohren,
oder wie haben sie gleichmässig gewundene Züge im Laufinneren hergestellt?
Ein weiteres sehr interessantes und oft nicht all zu leichtes Thema bestand im Herausfinden oder meist
im Vermuten, wie diese frühen Feuerwaffen geladen wurden. Geschosse aus der Anfangszeit haben
nicht überlebt. Das damalige Schwarzpulver hatte vermutlich eine wesentlich ungleichmässigere
Körnung und schwächere Feuerleistung als heute. Wie gross war die Schwarzpulverladung? Wurden
anfänglich Pfeile als Geschosse verwendet? Wie waren deren Konstruktion und Dämmung gegenüber
dem Schwarzpulver? Ab wann wurden Steingeschosse benutzt und wann wurden sie durch Bleikugeln
ersetzt? Auch hier war es oft nicht leicht, das richtige Nachbaugeschoss für die Nachbauwaffe zu
definieren und herzustellen.
Der möglichst genaue Nachbau zeigte sich als eine sehr interessante Herausforderung. Man konnte
dabei wiederum viele Erkenntnisse gewinnen. Auch lernte man dabei viele hilfsbereite und talentierte
Handwerker kennen. Als Letztes wurde der Nachbau mit den Bildern des Originals verglichen und
entsprechend künstlich gealtert. Sehr wichtig und interessant war stets auch die Beurteilung der Schiesstüchtigkeit des Nachbaus.
In einem nächsten Schritt wurde die Handhabung der Nachbauwaffe untersucht. Brauchte sie eine
Lafette, wie wurde sie gehalten, wie erfolgte das Laden, Zielen und Zünden? Ab wann gab es z.B.
Stoppinen und wie wurden diese hergestellt?
Äusserst interessant gestalteten sich die Schiessversuche in unserem 50 m Vorderlader-Schiessstand.
Beeindruckend war nicht nur die psychologische Wirkung durch Feuer und Knall, sondern auch die
Schiessgenauigkeit und die Wirkungen der Geschosse. Doch darüber mehr in den nachfolgenden
Seiten.
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Loshult-Büchse, um 1340
Geschichte
Die Loshult-Büchse ist nach letztem Wissensstand die älteste noch vorhandene Feuerwaffe. Sie wurde
im Jahre 1861 im schwedischen Ort Loshult gefunden. Das keulenförmige Bronzrohr besitzt eine
grosse Ähnlichkeit zur Feuerwaffe in der Darstellung von Walter de Milemete, Kaplan unter König
Eduard III. von England. Auf dieser Darstellung zündet ein Ritter ein vasenförmiges Rohr mit einem
brennenden Kienspan. Ein Pfeil, damals das beste Geschoss, verlässt das Rohr.
Das Original befindet sich im Statens Historica Museum, Stockholm.
Länge: 300 mm, grösster Durchmesser: 110 mm, Kaliber: 31 - 36 mm

Original-Loshult-Büchse, um 1340 Ritter zündet liegendes Feuerrohr, um 1326

Beschreibung des Originals
Interessant ist vor allem das Innere des
Rohres, bei welchem der Pulverraum
relativ gross ist und einen grösseren
Durchmesser als die anschliessende
Bohrung besitzt. Diese Erweiterung ist zu
gross, als dass sie durch einen Abbrand
entstanden sein könnte. Die Vermutung
liegt nahe, dass die Vergrösserung für eine
grössere Menge von relativ schlechtem Schwarzpulver gedacht war. Durch die Verengung nach der
Pulverkammer wurde möglicherweise auch eine grössere
Austritts-Geschwindigkeit der erzeugten Explosionsgase
erhofft. Die konische Erweiterung gegen die Mündung hin
könnte dazu gedient haben, dass die Pfeilfedern sich
erweitern konnten und dadurch die Reibung verringert
wurde. Um ein Verbrennen des Pfeiles zu verhindern wurde
vermutlich zwischen dem Schwarzpulver und dem Pfeil eine
grössere Dämmung eingebracht. Eine andere Verwendungsmöglichkeit wäre der Einsatz des Rohres als ein mit
Schwarzpulver geladener Flammenwerfer. Die Lauferweiterung könnte dann einem vergrösserten Flammenaustritt
dienen.
Man geht davon aus, dass das Geschütz durch einen
erfahrenen Glockengiesser im stehenden Wachsausschmelz-Verfahren hergestellt wurde.
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Dabei wurde um den aus Lehm geformten Kern die Loshult-Büchse in Bienenwachs, und darüber
eine Aussenform in Lehm aufgebaut.
Nach dem Ausschmelzen des Lehms wurde von oben her das Forminnere mit flüssiger Bronze gefüllt.
Nach dem Abtrennen des Angusses und dem Bohren des Zündlochs war das Rohr bereit für den
Schiesseinsatz.

Nachbau-Loshult-Büchse
Da für die vermutlich ursprünglich benutzte Giesstechnik das erforderliche Wissen fehlte, wurde die
Bronzebüchse im heutigen Sandgiessverfahren hergestellt. Die sich konisch gegen die Mündung hin
erweiternde Bohrung ersetzte man durch eine zylindrische Bohrung, da für erstere kein Nutzen
erkenntlich war. Eine den Konstruktionen der damaligen Zeit entsprechende Holzlafette wurde
zusätzlich aus Eichenholz gezimmert.

Herstellung eines Büchsenpfeils
Es wurden wohl frühe, grosse, eiserne Pfeilspitzen bei Grabungen gefunden, doch ist ungewiss, ob
dies Büchsenpfeile einer frühen Feuerwaffe waren. Auch weiss man nicht, wie der hintere Teil eines
Büchsenpfeils ausgesehen hat. Wegen der beim Abschuss entstehenden grossen Wärme, ist der
Autor davon ausgegangen, dass die Federn durch mehrere Metall- oder Holzflügel ersetzt waren.
Basierend auf diesen Überlegungen wurde ein Prototyp eines möglichen Pfeiles nachgebaut.

Prototyp-Pfeil
Da für eine Schiess-Serie der Aufwand für die Herstellung derartiger Pfeile zu gross schien, wurden
für den Schiessversuch pfeilähnliche Geschosse, bestehend aus einem Holzdrehteil mit vorne eingesetzter Bleikugel, hergestellt.

Kostengünstige Versuchspfeile
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Schiessversuche
Da ein Zielen kaum möglich war, wurde im Schiessstand nur auf eine Distanz von 15 m geschossen.
Das Rohr wurde mit 9 Gramm Schwarzpulver Nr.2 geladen und mit einer vielleicht 1 cm dicken
Dämmung aus relativ trockenem Moos abgedeckt. Für den ersten Schuss wurde der lange Versuchspfeil eingesetzt. Ein kleines Häufchen von Schwarzpulver wurde über dem Zündloch angebracht und
dieses dann mit einem brennenden Kienspan gezündet.
Knall, Rauch und Feuer waren äusserst eindrucksvoll. Der Pfeil wirbelte heulend durch Luft. Von
einem geraden Flug keine Spur. Er traf als Querschläger die benachbarte Scheibe. Das Loch war
beträchtlich.
Die Zielrichtung der Loshult-Büchse wurde seitlich leicht korrigiert. Bei den mittellangen Pfeilen waren
deren Überschlagen und die resultierenden Löcher kleiner. Der Einschlag befand sich jedoch bereits
auf der Zielscheibe. Durch Unterlegen von kleinen Holzstücken wurde nun die Zielhöhe korrigiert.
Der Geschossflug mit den kurzen Pfeilen erfolgte ohne Wirbeln und erzeugte auf der angezielten
Scheibe schöne runde Löcher.
Obschon ungewiss ist, ob es in der Zeit um 1350 bereits Bleikugeln gab, wurden die nächsten Versuche mit Bleikugeln durchgeführt. Das Resultat war beeindruckend. Nach längerem Richten schlugen die Kugeln innerhalb eines Bereiches von ca. einem Meter Durchmesser ein. Allerdings musste
darauf geachtet werden, dass beim Laden die Lafette nicht bewegt wurde. Eine harte Unterlage wäre
besser gewesen.

Zusammenfassung:
Auch ohne Geschoss war die Loshult-Büchse aus Sicht des Feindes sicher eine erschreckende
Waffe, deren Feuer das gegnerische Heer mit den Pferden in ein rechtes Durcheinander bringen
konnte. Und das genügte vermutlich bereits.
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Vierläufige Stabbüchse, um 1375
Geschichte
Wohl eine der frühesten vierläufigen Stabbüchsen befindet sich im Bernischen Historischen
Museum. Sie diente im 14 Jh. als Kriegswaffe. Ihre ursprüngliche Herkunft ist leider nicht bekannt.

Beschreibung des Originals

Mit der Herstellung einer Stabbüchse mit vier Läufen konnte die Feuerkraft für den Schützen wesentlich
vergrössert werden. Er konnte vier Schüsse abgeben, ohne dass er zurück hinter die Gefechtslinie gehen
musste um seine Waffe wieder nachzuladen. Damit das schnelle Abfeuern auch gut funktionierte, war
es erforderlich, dass beim Laden in alle vier Zündlöcher je eine Stoppine gesteckt wurde, welche mit
einem brennenden Kienspan oder einer glimmenden Lunte gezündet werden konnte. Dazu musste der
Schütze den abzufeuernden Lauf einfach nach oben drehen und dessen Stoppine zünden.
Die vierläufige Stabbüchse besitzt vier aus Eisen geschmiedete Läufe mit Bohrungen von 10.5 mm.
Vermutlich sind die Bohrungen dadurch entstanden, dass die Läufe aus einem flachen Stück Eisen um
einen Stab geschmiedet wurden. Nach hinten werden die Lauf-Aussendurchmesser kleiner. Die Läufe
enden in Stäben, welche zusammen geschmiedet sind und in eine konische Stabaufnahme übergehen.
Die vier Läufe werden zusätzlich mit geschmiedeten Bändern zusammengehalten. Jeder Lauf besitzt hinter
dem letzten Eisenband ein Zündloch.
Wegen den konischen Aussenkonturen der aneinander anliegenden Läufe ergibt sich, dass die
Laufbohrungen nicht parallel zu einander sind. Dies bedeutet beim Schiessen, dass bei horizontalem
Halten der Stabbüchse der Schuss des oberen Laufes ungefähr 2° nach oben weggeht. Es könnte sein,
dass damit der durch eine eher schwache Schwarzpulverladung verursachte Bogenschuss besser das
angepeilte Ziel erreichte. Irgendeinen Grund für das Schmieden der konischen Läufe muss wohl vorhanden gewesen sein. Aus heutiger Sicht eine sehr beeindruckende Schmiedearbeit.

92

Schiessversuche mit vierläufiger Stabbüchse

Nachbau der vierläufigen Stabbüchse
Ziel war es, eine schiesstüchtige vierläufige Stabbüchse in Grösse und Aussehen möglichst genau
dem Original entsprechend nachzubauen. Dies wurde mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
wie folgt erreicht:
Aus Rundeisenstangen wurden vier konische Läufe mit 10.5 mm Bohrungen auf einer Drehbank
angefertigt. Die vier Läufe wurden dann zusammengehalten und an einer nicht sichtbaren Stelle
mit Elektro-Schweissungen zusammengeheftet. Die konische Stockaufnahme-Tülle mit ihrem
Anschlusszapfen wurde ebenfalls auf einer Drehbank hergestellt. Dann erfolgte das Verschweissen
der Laufbündel mit der Stockaufnahme-Tülle. Das Verputzten der sichtbaren Schweissnähte erforderte einen relativ grossen Aufwand. Die gesamte Oberfläche der vierläufigen Einheit wurde durch
Hämmern mit verschiedenen Hammerkonturen einer geschmiedeten Ausführung nachgebildet. Als
Letztes wurde die Laufeinheit durch Erhitzen gealtert. Der Achtkantstab besteht aus Eichenholz,
dessen Konus an die Tülle des Laufbündels angepasst ist. Die Alterung erfolgte durch Beizen,
Schlagen und Schwärzen. Als Abschluss wurde der Eichenstab in den Konus des Laufbündels
eingepresst und zur Sicherung mit einem Querstift versehen.

Schiessversuche
In jedes Zündloch der vier Läufe wurde je eine ca. 3 cm lange Stoppine gesteckt. Geladen wurden
die Läufe mit je einer 10 mm Bleikugel, mit einer Moosdämmung und 2 g Schwarzpulver. Die
Schiessversuche erfolgten wiederum auf 15 m Distanz. Eine zweite Person kontrollierte die einigermassen korrekte Neigung der Waffe und gab für den Schuss das OK. Gezündet wurde die Waffe
mit einer glimmenden Lunte. Ein Zielen war auch hier kaum möglich. Mit etwas Übung könnte man
auch hier einen ca. 2 x 2m grossen Bereich treffen. Durch den Rückschlag wurde die Waffe unter
dem Arm kontrollierbar nach hinten gerissen. Die Eindringtiefe in Tannenholz betrug etwas über
einen Zentimeter.
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Zusammenfassung
Das Schiessen war wirklich eindrucksvoll bezüglich der erreichten Kadenz. Je kürzer die Stoppine
desto schneller die Schussfolge. Auch hier war ein Zielen kaum möglich, doch mit etwas Übung
kann auch hier bei einer Distanz um die 15 m ein Ziel in der Grösse von 2 x 2 m getroffen werden.
Das Schiessen macht echt Spass.
Der Aufwand für die Herstellung einer vierläufigen Waffe war auch damals relativ gross und damit
das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen eher klein, weshalb vierläufige Stabbüchsen wohl nur selten
hergestellt und eingesetzt wurden.

Um 1400: Stabbüchen-Schütze
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Hinterladergeschütz, um 1440
Geschichte
In dieser Zeit waren Vorderladergeschütze üblich. Sie hatten den Vorteil, dass sie auch auf relativ
grosse Distanzen einigermassen genau waren. Ihr Nachteil war die lange Zeit, die es zum Laden des
Rohres brauchte. Vereinzelt wurden deshalb Versuche mit Hinterlader-Geschützen durchgeführt. Es
zeigte sich bald, dass sie sehr schnell zu laden waren und, sofern sie mit mehreren Pulverkammern
ausgerüstet waren, auch eine für die damalige Zeit sehr hohe Geschossfolge, d.h. Kadenz besassen.
Dies wäre an sich, vor allem im Nahkampf, sehr vorteilhaft. Das Problem bestand jedoch darin, dass
der Übergang von der Pulverkammer zum Geschützrohr - auch bei konischen Übergängen - sehr
schwer dicht zu kriegen war. Dies bedeutete einen zum Teil recht grossen Druckverlust und damit
eine starke Verkürzung der Schussdistanz, oder einen unpräzisen Bogenschuss. Im Kampf ist es
jedoch von grosser Bedeutung, dass die Geschütze universell eingesetzt werden können. Der Gegner
hat ja dieselben langen Ladezeiten und durch mehrere Geschütze kann dies kompensiert werden.
Dies war vermutlich der Hauptgrund, weshalb Hinterladergeschütze während der Vorderladerepoche
äusserst selten eingesetzt wurden.

Beschreibung des Hinterladergeschützes

Hinterladergeschütze um 1470, Holzschnitt von Israhel von Meckenen
Aus dem Holzschnitt von Israhel von Meckenen ist die Konstruktion des Hinterladergeschützes sehr
schön erkenntlich. Das Geschütz besitzt eine zweirädrige Lafette mit vorne einer Laufmulde in der ein
relativ kurzer Lauf mit drei Briden befestigt ist. Hinter dem Lauf besteht eine Kammerlücke, in welche
die Pulverkammer eingesetzt werden kann. An der vor dem Geschütz stehenden Pulverkammer ist
oben der konische Übergang für das Abdichten im Lauf und links der Bügel für das Anheben und
Einschieben in den Lauf gut ersichtlich. In der Lücke für die Pulverkammer ist eine Kette ersichtlich.
Nicht sichtbar ist der Holzkeil der an dieser Kette befestigt ist. Jede Pulverkammern wird stehend
neben dem Geschützt geladen, in die Kammerlücke gelegt und so weit wie möglich in den Lauf
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geschoben. Zuletzt wird zwischen die Pulverkammer und der Rückwand der Kammerlücke der
Holzkeil mit dem dort liegenden Hammer eingerammt. Gezündet werden die Pulverkammern am
oben liegenden Zündloch. Auf der Rückseite des Geschützes ist die Einstellvorrichtung für die Elevation ersichtlich. Mittransportiert werden die Pulverkammern aufgehängt an den Haken hinter den
Rädern.

Nachbau des Hinterladergeschützes

Der Holzschnitt diente dem Autor als Vorlage. Auf Grund der Proportionen in der Zeichnung wurde
angenommen, dass die Radgrösse sich im Bereich von ca. 60 cm befindet. Auf der Suche nach
einem alten Holzspeichen-Radpaar wurde nur eines mit 51cm gefunden.
Ausgehend von diesem 51 cm Rad wurden die Masse der anderen Teile bestimmt.

Für den Nachbau abgeleitete Rohrmasse

Für den Nachbau abgeleitete Lafettenmasse

Basierend auf diesen Massen entstanden dann die Detailzeichnungen. Für das Rohr wurde ein roh
gezogenes, dickwandiges Rohr mit einem Innendurchmesser von 39 mm und einem Aussendurchmesser von 95 mm benutzt. Die Anschluss-Konen der Pulverkammer wurden an der Drehbank angefertigt. Die Verstärkungsringe sind aus einem zweiten Rohr heraus gearbeitet und glühend auf das
Hauptrohr aufgezogen. Der Haltebügel ist aus Rundeisen geformt und an die Kammer angeschweisst. Um Gewicht zu sparen wurde für die Lafette Fichtenholz anstelle von Eiche benutzt.
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Schiessversuche
Die Schiessversuche wurden auf eine Distanz von 40 m durch zwei Personen durchgeführt. All drei
Pulverkammern wurden mit 15 g Schwarzpulver, einer Stoppine, einer Dämmung aus Papier und
einer 38.5 mm Bleikugel geladen. Mit dem Geschütz wurde - wegen dem zu erwartenden Schaden nicht auf eine Scheibe, sondern auf einen soliden Baumstrunk gezielt. Das Zielen erfolgte durch die
Ösen, an denen die Ringe auf dem Rohr befestigt sind. Das Ziel wurde getroffen, der ca. 40 cm
dicke Baumstrunk durchschossen. Beim nächsten Schuss wurde festgestellt, dass man den Holzkeil
nun etwas tiefer einschlagen konnte. Mit der Zeit hat sich das Ausweiten jedoch etwas beruhigt.

Vorderladergeschütz-Nachbau
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Zusammenfassung
Sehr schnelles Laden einer Pulverkammer innerhalb 15 Sekunden beim Einsatz von zwei Personen.
Überraschende Zielgenauigkeit auf kurze Distanz. Sehr beeindruckendes Durchschlagsvermögen.
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Mönchsbüchse, um 1500
Geschichte
Die sogenannte Mönchsbüchse ist vermutlich die älteste noch erhaltene Handbüchse mit funkenbildender Zündvorrichtung. Man vermutet, dass sie in Nürnberg hergestellt wurde und nur der Selbstverteidigung im Nahkampf oder als Versuchswaffe diente. Sie befindet sich in der Rüstkammer der
Staatlichen Kunstsammlung in Dresden.

Beschreibung der Mönchsbüchse
Die kurze Waffe mit einer Länge von nur 32 cm besitzt einen zur Mündung hin leicht weiter werdenden Rundlauf. Das Zündloch befindet sich auf der linken Seite. Beim Zündloch ist auch ein längerer
Pulverkanal angebracht, in dem sich ein nach hinten ziehbares Reibeisen befindet. Für das Nachhinten-Ziehen ist am Ende dieses Reibeisens ein Ring angebracht. Ein Pyrit, auch Schwefelkies
genannt, ist in einen federnden Hahn eingespannt. Dieser drückt den Pyrit auf das feilenähnliche
Reibeisen im seitlichen Pulverkanal. Mit der Ringschraube auf der unteren Seite der Waffe kann der
Anpressdruck des Pyrits auf das Reibeisen eingestellt werden. Nach dem Entfernen der Ringschraube
kann der Hahn nach hinten gedreht werden. Dies erleichtert das Festklemmen des Pyrits, das Einfüllen des Schwarzpulvers in den Pulverkanal und dessen Reinigung. Nachdem die Waffe geladen
ist, wird im Pulverkanal Schwarzpulver auf dem Reibeisen aufgehäuft. Durch das Ziehen des Reibeisens entstehen beim Pyrit Funken, welche das aufgehäufte Schwarzpulver in der Pulverpfanne
entzünden und den Schuss auslösen. Am hinteren Ende besitzt die Waffe auch einen Haken mit dem
sie sich bequem an einem Gürtel einhängen lässt. Es ist sehr schwierig die Mönchsbüchse beim
Zurückziehen des Reibeisens ruhig zu halten. Ein Zielen ist daher kaum möglich. Dies könnte ein
Hinweis darauf sein, dass sie nur einmalig für Zündversuche hergestellt wurde.

Mönchsbüchse, rechte Seite

Mönchsbüchse, linke Seite
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Nachbau der Mönchsbüchse

Das Ziel des Nachbaus lag darin, eine in Aussehen und Konstruktion möglichst genaue, schiesstaugliche Waffe zu erhalten.
Der Lauf mit Bohrung wurde auf einer Drehbank angefertigt. Die mit einem Haken versehene
Schwanzschraube besteht aus einem Drehteil mit Gewinde und einem aus Eisen hergestellten Haken,
welche zusammengeschweisst wurden. Der Hahn mit den Hahnlippen sowie dem unteren Betätigungsring ist aus mehreren Teilen gefertigt. Als Reibeisen wurde eine kleine Schruppfeile benutzt,
welche in Länge und Breite angepasst wurde. Daran angeschweisst wurde die Zugstange mit ihrem
ovalen Ring. Der seitliche Pulverkanal besteht aus dickem Eisenblech. Die Verzierungen am vorderen
Laufende sind durch Einmeisseln entstanden. Die ganze Waffe wurde abschliessend angemessen
gealtert.
Der zeitliche Aufwand betrug gegen 100 Std, hat sich aber gelohnt.
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Schiessversuche
Aus Gründen einer beschränkten Zielsicherheit wurden auch hier die Schiessversuche nur mit einer
Distanz zu den Scheiben von 15 m durchgeführt.
Das Rohr wurde mit 2 g Schwarzpulver, einer Dämmung und einer 14.5 mm Bleikugel geladen. Bei
nach oben gedrehtem Hahn wurde etwas Schwarzpulver in den Pulverkanal über dem nach vorne
gedrückten Reibeisen gestreut. Durch Schütteln wurde sicher gestellt, dass dieses Schwarzpulver auch
in das Zündloch gelangte. Danach wurde der Hahn wieder nach unten gedreht und mit der Ringschraube der Anpressdruck des Pyrits auf das Reibeisen eingestellt. Die Waffe war damit schussbereit.
Für das Schiessen wurde die Waffe ungefähr in Achselhöhe mit beinahe gestreckten Armen nach
vorne gehalten. Dann wurde das Reibeisen am Ring kräftig nach hinten gezogen. Das ging natürlich
nicht ohne ein starkes Bewegen der Waffe ab. Ein vorheriges Zielen bringt also herzlich wenig. Beim
ersten Nach-hinten-Ziehen ging der Schuss nicht los. Deshalb musste das Reibeisen durch langsames
Nach-vorne-Drücken - möglichst ohne Funkenbildung - wieder in die Ausgangsstellung gebracht
werden. Beim zweiten Zurückziehen löste sich der Schuss tatsächlich aus. Ich kann mir vorstellen,
dass für die damaligen Entwickler der Mönchsbüchse der erste Schuss ein gewaltiges Erlebnis war.

Zusammenfassung
Die Mönchsbüchse stellte eine äusserst interessante Waffe mit einer damals revolutionären Zündung
dar. Keine Flamme oder Glut und kein Zündstab mit Lunte musste mitgeschleppt werden. Es mangelte ihr jedoch an Treffsicherheit. Für die Herstellung in grösseren Stückzahlen war sie wohl auch
zu kostspielig.
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Reiter-Steinschlosspistole, um 1730
Geschichte
Zur damaligen Zeit war es üblich, dass die Offiziere beritten waren und
beidseitig am Sattel ein Köcher mit je einer sogenannten Reiterpistole
befestigt war. Diese Pistolen waren Eigentum des Offiziers und mussten von
ihm beschafft werden. Je nach dem wie wohlhabend oder in welchem
Stand der Offizier war, besass er eine eher einfachere oder eine reich
verzierte Waffe. Die vorliegende Steinschlosspistole deutet auf einen mittleren Stand hin. Ihre Beschläge sind in Messing und besitzen einfachere
Gravuren.

Beschreibung der Pistole

Waffenlänge:
Lauflänge:
Kaliber:

495 mm
325 mm
15.25 mm

Die Begutachtung ergab, dass die Pistole sich in einem allgemein recht guten und schiesstauglichen
Zustand befindet. Sie besitzt einen Oktogonallauf der im vorderen Bereich in einen Rundlauf übergeht. Das Zielen erfolgt ohne Visier über ein einfaches Korn. Das Schloss besitzt noch einen einfachen
Steinschlosshahn ohne Halsverstärkung. Auch der Stahl am Schloss besitzt noch kein äusseres Lager.
Auf der Rückseite der Waffe dient eine sehr schön gestaltete Schlossgegenplatte als Abstützung für
die Schraubenköpfe der Schlossbefestigung.
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Schiessversuche
Vor dem Schiessen wurde bei nicht geladenem Lauf die Befestigung des Flints im Hahn und dessen
Aufschlag auf dem Stahl kontrolliert. Nachdem die Funkenerzeugung sehr gut ausfiel, wurden die
Schiessversuche auf eine Distanz von 25 m durchgeführt. Die Waffe wurde mit 2 g Schwarzpulver,
einer Dämmung aus Papier und einer 15 mm Bleikugel geladen. Die Pistole wurde mit der rechten
Hand am Griff und mit der linken unter dem Laufbett gehalten. Trotz fehlendem Visier war das Zielen
einigermassen gut möglich. Ohne viel Kraft konnte der Abzug betätigt und der Schuss ausgelöst
werden. Durch den Rückstoss wurde die Pistole kräftig nach oben gerissen. Ein gutes Festhalten der
Waffe ist also sehr wichtig.

Zusammenfassung
Das Schiessen mit der Pistole macht Spass. Sie muss aber gut gehalten werden, damit sie dem Kopf
nicht zu nahe kommt. Für die Treffgenauigkeit ist wichtig ist, dass die Kugel mit dem Schusspflaster
gut in den Lauf passt. Trotz starkem Schwarzpulverrauch aus der Pulverpfanne sollte die Waffe so
lange auf das Ziel gerichtet bleiben bis der Schuss ausgelöst wird. Interessante Erfahrung!
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Lunten-Doppelhakenbüchse, um 1740
Geschichte
Das Original der Doppelhakenbüchse befindet sich im Museum des Dorfes Hallau im Klettgau, Kanton Schaffhausen. Die Waffe war zusammen mit einem zweiten Doppelhaken Bestandteil des dortigen
Zeughauses. Durch ein Mitglied des Sippenfähnli St. Mauritius wurde die Waffe um 1950 vorzüglich
nachgebaut. Die Nachbauwaffe befindet sich heute in der Waffenkammer des Schlosses Wellenberg.

Beschreibung des Doppelhakens

Der Doppelhaken besitzt einen Oktogonallauf mit Mündungswulst, seitlicher Pulverpfanne und angeschmiedetem Haken. Die Pulverpfanne kann mit einem drehbaren Deckel verschlossen werden. Der
Lauf wird mit einer Schwanzschraube sowie einem Eisenstift im Laufbett des geraden, schweren
Fichtenschaftes festgehalten. Zur Zündung dient ein einfaches Luntenschloss mit innerer Federrückstellung und langem, leicht gebogenem Abzugshebel. Die Lunte kann mit einer Schraube in der
geschwungenen Serpentine festgeklemmt werden.
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Schiessversuche
Der Schiessversuch erfolgte mit aufgelegter Waffe auf eine Distanz von 50 Metern. Der sehr kräftige
Lauf wurde mit 8 Gramm Schwarzpulver, einer Papierdämmung und einer 21.5 mm Bleikugel geladen. Bei geschlossenem Pfannendeckel wurde die Serpentine mit einer glimmenden Lunte versehen.
Zuerst musste die Lunte auf eine hellrote Glut angeblasen werden. Dann erfolgte das Öffnen des
Pfannendeckel, das Zielen und durch Hochziehen der Abzugsstange das Auslösen des Schusses. Das
Abfeuern war äusserst eindrucksvoll. Der sehr schwere Doppelhaken blieb relativ ruhig liegen und
die Treffgenauigkeit war überraschend gut.

Zusammenfassung
Der schwere Doppelhaken stellt eine überraschend genaue Feuerwaffe dar, deren 21.5 mm
Geschosse im Tannenholz ein beeindruckend tiefes Loch von mehreren Zentimetern hinterlassen. Zur
Verteidigung gegen einen feindlichen Angriff stellt der Doppelhaken im Einsatz aus der Schiessscharte
einer Burg eine sehr wirkungsvolle Waffe dar. Auch der Einsatz mit einer Lafette im Feld wäre gut
möglich. Allerding wäre die schwere Waffe mit einer separaten Lafette nicht all zu leicht zu transportieren.
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Infanteriegewehr M1817/42/59
Geschichte
Das ursprüngliche Französische Infanteriegewehr M1777 war ein Steinschlossgewehr und wurde
als M1817 in der Schweizer Armee eingeführt. Um 1842 wurde die Waffe in der Schweiz perkussioniert und 1859 mit Zügen nach Prélaz-Burnand versehen. Hierzu wurde die Pulverkammer des
Laufes abgesägt, ein neues Innengewinde geschnitten und die ursprüngliche Schwanzschaube
durch eine neue mit Pistongewinde ersetzt. Daher die Bezeichnung M1817/42/59.
Als Geschoss wurde das Expansionsgeschoss System Prélaz-Burnand mit einem Gewicht von 36.5
Gramm zusammen mit 4.5 Gramm Schwarzpulver in einer Papierpatrone verpackt eingesetzt.

Beschreibung der Waffe
Waffenlänge 1425 mm, Lauflänge 1035 mm, Kaliber 17.5 mm, 4 Züge, Rechtsdrall
Der Lauf besitzt ein festgelötetes Korn sowie ein Leiervisier und ist mit drei Briden und einer
Montageschraube bei der Schwanzschraube am Nussbaumschaft befestigt. Die Schlossplatte besitzt
noch immer die Aussenkontur des Steinschlosses. Der Steinschlosshahn wurde durch einen
Perkussionshahn ersetzt.

Schiessversuch
Der Schiessversuch wurde auf 50 m mit einer Schwarzpulverladung von 3 Gramm, einer Papierdämmung und einem 17.2 mm Expansionsgeschoss durchgeführt. Als Zündhütchen kamen vierflügelige 4.5 mm Ausführungen zum Einsatz. Mit dem zugehörigen Ladestock wurde der Lauf geladen
und die Ladung eingerammt. Mit dem Hahn im Sicherheitsrast wurde dann ein Zündhütchen
aufgesetzt. Für das Abfeuern wurde der Hahn in den Spannrast gebracht. Für die Betätigung des
Abzugs ist relativ viel Kraft erforderlich, was zu einem Verreissen führen könnte.
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Zusammenfassung
Für die damalige Zeit war diese Waffe eine gute, kriegstaugliche Waffe mit relativ grosser Treffsicherheit und kräftigem Geschossimpakt. Doch noch immer musste sie stehend geladen werden.
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Schiessvorführungen durch die Waffenkammer
In der Regel werden einmal jährlich - meist im Herbst - vor dem Schloss Wellenberg Schiessvorführungen mit verschiedenen historischen Feuerwaffen aus der Waffenkammer durchgeführt. Die Waffen werden den Besuchern erklärt und dann - natürlich ohne Geschosse - abgefeuert. Bei einem
nachfolgenden gemütlichen Apéro können die Waffen besichtigt und diskutiert werden.
Im Folgenden ein paar Schnappschüsse von diesen Anlässen.

Zuschauer vor dem Schloss

Schützen und Waffentisch

Um 1450, Serpentine-Luntengewehr

Um 1470, Hinterladergeschütz

Um 1500, Bronze-Doppelhakenbüchse

Um 1620, Orgelgeschütz, 1 + 21 Läufe
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Über den Autor
Peter Kunz, Jahrgang 1937, heute wohnhaft in Schaffhausen, Schweiz,
war als Ingenieur über viele Jahre in den USA und in der Schweiz als
Leiter von Forschungs-, Entwicklungs- und Prüfabteilungen namhafter
Firmen tätig. Seit mehr als 30 Jahren befasst er sich in seiner Freizeit mit
dem Studium, dem Restaurieren und Nachbauen historischer Feuerwaffen
sowie dem Auswerten der diesbezüglichen Erkenntnisse und Informationen. Dabei ist es ihm wichtig, auch die zugehörigen Epochen mit
ihren Gepflogenheiten, Kunstrichtungen, Wissenschaften, Handwerkskünsten, Werkstoffen und Treibmitteln kennen zu lernen. Die für die
damalige Herstellung der Feuerwaffen entwickelten Theorien, Konstruktionen, Herstell- und Verzierungsmethoden sind für ihn ebenfalls von
grossem Interesse. Sein breites Wissen hat er sich durch den Kontakt mit
ausgewiesenen Waffenexperten, durch das Studium historischer Feuerwaffen in Sammlungen, Museen und Fachbüchern angeeignet.
Einen grossen Teil seiner Kenntnisse hat er auch durch das Studieren der Waffenkonstruktionen, deren
Herstellmethoden und Funktionsweisen gewonnen. Durch das fotografische Übertragen der verschiedenen
Zündvorrichtungskonstruktionen in den Computer und durch eine nachfolgende Bewegungssimulation
hat er aus einer neuen Betrachtungsweise zusätzliche Erkenntnisse über die Funktionsabläufe bei der
Schussauslösung gewinnen können. Hinzu kommt für ihn die faszinierende Arbeit beim Restaurieren,
Nachbauen und künstlerischen Gestalten in den verschiedensten Materialien. Sehr lehrreich betrachtet
der Autor auch die Erkenntnisse, welche er bei der Handhabung, das heisst beim Schiessen mit den
historischen Feuerwaffen gewinnt. Aus dieser Begeisterung heraus ist das vorliegende Buch mit dem
Wunsch entstanden, dieses Wissen und diese Begeisterung auch anderen Interessierten zugänglich zu
machen.
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Weitere Bücher des Autors
Technische Entwicklung der Feuerwaffen
1200 - 1900
Das Nachschlagewerk für den Interessierten an historischen Feuerwaffen.
ISBN 978-3-033-04561-3
(frühere ISBN 978-3-905708-18-9)
432 Seiten, Grösse 205 x 285 mm
1100 farbigen Abbildungen
Fadenheftung, leinengebunden
The History of Firearms /
Die Geschichte der Feuerwaffen, 1200 - 1900
Der Bildband mit Kurzbeschreibungen für den Freund der
Feuerwaffen. (Deutsch/Englisch)
ISBN 978-3-033-04896-6
141 Seiten, Grösse 190 x 280 mm
133 grossen farbigen Abbildungen
Fadenheftung, Hard Cover
Restaurieren von Vorderladerwaffen
Eine Anleitung zum Restaurieren und teilweise Nachbauen von
Vorderladerwaffen
ISBN 978-3-033-04909-3
109 Seiten, Grösse 210 x 295 mm
231 Abbildungen, schwarz-weiss
Fadenheftung, Hard Cover

Alte Handwerkskunst
Verzierungen an Historischen Feuerwaffen
Beschreibung der alten Handwerkskunst mit detaillierten Anleitungen für das Selbermachen von Gravuren und Einlegearbeiten.
ISBN 978-3-033-06271-9
176 Seiten, Grösse 217 x 301 mm
350 farbigen Abbildungen
Fadenheftung, Hard Cover
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