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V 13 062-067 Gatto indd   62 06 12 12   10 55



V ISIER.de  |  63

Gatto-Radschlosspistole  |  TEST & TECHNIK

Es zündete sehr rasch. Es funktio-
nierte sicher, ließ sich einfach be-
dienen, war stets parat, da wetter-

unempfindlich. Es verriet sich nicht 
durch helles Glimmen. Und es erforderte 
nicht, stets auf den Zustand der Zünd-
vorrichtung zu achten: das Radschloss, 
einst ein Meilenstein im Waffenbau, 
heute eine Rarität. Umso erfreuter griff 
VISIER zu, als George Grella von Artax 
Germany fragte: „Osvaldo Gatto aus Ar-
gentinien baut die Replika einer deut-
schen Radschlosspistole. Wäre das mal 
etwas für einen Test?“ Aber sicher. Allein 
schon, um einmal selbst das der Sage 
nach schnelle Schloss auszuprobieren.

Historisches: Ob nun das italienische 
Allround-Genie Leonardo da Vinci oder 
ein unbekannter Nürnberger das Schloss 
mit dem auf Federdruck rotierenden 
Zündrad ersonnen hatte, das änderte 
nichts an seiner Rolle. Diese revolutio-
näre Waffe passte perfekt in eine von 
Umwälzungen geprägte Zeit: Zu Anfang 
des 16. Jahrhunderts machte sich Euro-
pa ans Entdecken der Welt. Neue philo-
sophische, theologische, medizinische 
und technische Erkenntnisse überschlu-
gen sich. Manchen ging das viel zu fix. 
Etwa Kaiser Maximilian I., den die Welt 
als „der letzte Ritter“ kennt. Er hielt die 
„selbstschlagenden hanndtpuchsen die 
sich selb zundten“ für so heimtückisch, 
dass er sie verbieten wollte. 

Es nutzte nichts. Innovativer Hightech 
hat sich noch stets durchgesetzt. 1886 
las sich das in „Die geschichtliche Ent-
wicklung der Handfeuerwaffen“ des Au-
tors Moritz Thierbach so: „Mit der Erfin-

           
 

dung des selbstthätig Funken erzeugenden 
Gewehrschlosses fanden die Gewehre bald 
einen umfassenderen Gebrauch im öffent-
lichen Leben. Die Bürger in den Städten, 
die Ritter und Fürsten auf ihren Schlös-
sern nahmen sie schnell und mit Vorliebe 
beim Scheibenschießen in Gebrauch; auch 
findet erst mit der Erfindung des Rad-
schlosses die Einführung der Feuerwaffen 
zum Jagdgebrauche statt.“ Aber ob Jagd-
gewehr, Scheibenbüchse, lange Reiter-
pistole oder kurzer „Puffer“ zur Reise, 
Radschlosswaffen waren kein Massen-
artikel. Dafür geriet ihre Mechanik zu fi-
ligran, zu aufwändig. Das Gros des mit 
Feuerwaffen gerüsteten Fußvolkes 
führte bis weit ins 17. Jahrhundert die 
einfacheren Luntenschlossmusketen, 
ehe sich das Steinschloss durchsetzte. 
Bei betuchten Privatleuten hingegen 
hielten sich feine Radschlosswaffen 
noch bis ins 18. Jahrhundert. 

Die Testwaffe: So neu war ihr Vorbild 
nicht. Bei der Gatto handelt es sich um 
die stilechte Kopie einer militärischen 
Radschlosswaffe aus dem 30-jährigen 
Krieg (1618-48). „Stilecht“ ist wörtlich 
zu nehmen. Der argentinische Herstel-
ler Gatto (Heft 10/2012) achtet laut Im-
porteur Grella peinlich darauf, seine 
Waffen so genau wie möglich zu kopie-
ren – mit allen Stärken und Schwächen. 
So ist der Griff aus gutem Nussholz, au-
ßen hübsch geschliffen und geölt, ohne 
Mängel. Innen zeigen sich rustikale 
Werkspuren in der Aussparung fürs 
Schloss und im Laufbett. Die Passungen 
von Metall und Holz sind gut (Stahlring 
am Kolbenende, Abzugsblech), mittel-
mäßig (Laufbett), schlecht (Schloss). 

Es heißt, die Vorderlader mit solchen per  
Reibrad und Stein zündenden Schlossen hätten 
extrem schnell gearbeitet. Mangels Realstück  
war das kaum zu überprüfen – doch jetzt kommt  
Nachschub von Osvaldo Gatto aus Argentinien.  
Und VISIER drehte am Rad ...
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Schloss so unzuverlässiger. Vermutlich, 
weil das Rad hier zuerst langsam am 
Stein reibt und dieser nicht mit Schwung 
herunterkommt, sondern nur mit gerin-
ger Federkraft aufs Rad gepresst wird.

Und wie schnell ist das? Der Test 
zeigte: Subjektiv empfindet man den 
Schuss mit einer Radschlosswaffe als 
sehr schnell. Löst man bei einem großen 
Steinschloss, z. B. dem einer Muskete, 
aus, spürt man deutlich den Ruck, mit 
dem sich der große Hahn in Marsch 
setzt. Auch fühlt man, wenn er dann auf 
den Batteriedeckel schlägt. Beim Rad-
schloss aber merkt man kaum, wie sich 
das Rad zu drehen beginnt. Und spürt 
fast nicht, wenn der Pyrit das Rad trifft. 
Dieser Mechanismus arbeitet weich. 
Vermutlich ist das Steinschloss (falls 
sauber justiert) aber schneller als sein 
technischer Vorgänger. Denn die aus 
dem Batteriedeckel geschlagenen Fun-
ken landen in der Pfanne und lassen das 

Zündkraut abbrennen, ehe der Hahn un-
ten angekommen ist. Beim Radschloss 
muss sich erst das Rad drehen, der De-
ckel aufgeschoben und der Hahn gefal-
len sein, ehe Funken aus dem Pyrit ge-
rieben werden können. Das kostet Zeit. 
So erklärt sich das mit dem ganz schnel-
len Zünden historisch: Im Vergleich zur  
Luntenzündung brachte das Radschloss 
beim Tempo einen Quantensprung.

Der Schießtest: Die Tester benutzten  
vom Händler gestellte 16,1-mm-Kugeln, 
die zum Teil einen derben Grat aufwie-  
sen. Außerdem kam maßgleiches Rein-
blei aus einer Lyman-Kokille ins Rohr. 
Die Kugeln wurden zunächst mit feuch-
ten 0,25-mm-Pflastern verschossen,  
die auch ohne Grieß oder andere Zwi-
schenmittel der Ladung von 35 Grains  
Schweizer Schwarzpulver Nr. 2 (kurz: CH 2) 
standhielten. Eine stramme Kombinati-
on, bei der die Kugel zunächst mit dem 
Kunststoffhammer in die Mündung ge-

setzt und dann per Alu-Ladestock aufs 
Pulver gebracht wurde – „fraglos“, so 
Mrosek trocken, „sehr kriegspraxis-
fremd!“ Als Zündkraut diente Schweizer 
Pulver Nr. 1 (CH 1). Es gab bei 60 Test-
schüssen nur zwei Nachbrenner, in 
Muzzleloader-Kreisen lautmalerisch mit 
„sch-sch-bumm“ umschrieben. Dabei 
zielten die Prüfer im beidhändigen Ste-
hendanschlag über das halbrunde Ende 
der Kreuzschraube und das Korn. Stand 
dieses über dem Schraubenbuckel, wur-
de abgedrückt. So erhielt man mit 20 
Schüssen auf 25 Meter ein Trefferband 
von 18 cm Breite und zirka 40 cm Höhe, 
dessen Mitte beim Haltepunkt lag: Ein 
Mannziel zu treffen wäre kein Problem 
– die Replika liegt auf Original- Niveau.

Mrosek: „Die ersten Schüsse tat man wie 
gewohnt, hier stützte die Nichtschieß-
hand die Schießhand. Dabei wurde die 
helfende Hand aber schön angesengt, 
weil sich das zum Schützen hin drehende 

Kein Radschloss ohne kunstvolles 
Schmieden – dieses Element enthält 
zwei Schenkelfedern: Links sieht man 
die des Hahns und rechts innen an 
der Schlossplatte die Schlagfeder. 
Unter deren oberem Schenkel sitzt 
eine per Blattfeder angetriebene 
Wippe, die auf das Reibrad drückt. 
Oben links unter dem Hahn die 
Schiebemechanik für den Pfannen- 
deckel, wieder mit Blattfeder. Und 
unter der großen Studel (M.) steckt 
eine mehrgliedrige Kette.

Zum Schloss-Ausbau löst man zwei quer 
durchs Holz gehende Schrauben. Dann 
entfernt man die Halteschraube des Ab-
zugsbügels, dreht ihn zur Seite und löst 
darunter die große senkrecht gehende 
Laufhalteschraube. Nun lässt sich das 
Schloss entnehmen. Treibt man die zwei 
konischen Laufhaltestifte von links nach 
rechts, kann man den Lauf abheben.  
Originalgetreu sind der recht spillerig  
wirkende, konische Ladestock und das 
Kombigerät, das als Schraubendreher 
wie als Schlossspanner dient. 
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Rad Pulverpartikel nach unten aufs Pföt-
chen schickt. Auch der Abzugsfinger be-
kam so sein Feuer und zeigte bald brand-
rote Flecken. Da versteht man auch, 
warum bei feinen Schlossen das Rad mit 
einer Kappe versehen wurde – sie dient als 
Feuerschirm. Also empfahl sich eine Vari-
ante. Die nicht schießende Hand griff 
nach vorn vor die Holzverdickung des 
Schaftes und blieb so vor weiterem Feuer 
verschont, das freilich den Abzugsfinger 
weiterhin bedrohte. Eine unbequeme, 
aber sinnvolle Variante beim Schießen.“ 
Und einhändig? Tja. Stilecht erwies sich 
die gut 1,6 kg schwere Gatto als impo-
santer, vorderlastiger Prügel. Ein Gerät 
fürs Mêlée, und da für eine Distanz, bei 
der man die Karies im Gebiss des Feindes 
sehen konnte. Für gezieltes Feuern auf 
moderne Scheibendistanzen ließ sich  
die Gatto so nicht halten. Mrosek: „Ge-
wiss hatten die Krieger anno 1632 kräfti-
gere Fäuste als unsereiner im Jahr 2012.“ 

Auch auf 50 Meter wurde mit Pflasterku-
gel und 35 Grains CH 2 gezielt. Hier fie-

len 14 von 20 Schüssen in ein 90-cm-
Quadrat, leider ohne Treffer-Konzentra- 
tion. Da bei der Serie der Haltepunkt et-
was geändert wurde, wäre die Streuung 
mit eingeschossener Waffe geringer ge-
wesen. Schließlich luden die Tester die 
Waffe ohne Pflaster, also näher an der 
Berittenen-Praxis von vor 400 Jahren: 
Pulver rein, Kugel drauf. Damit das Blei 
nicht herausrollte, gab es verknülltes 
Papier oben drauf, per Ladestock fest 
gepresst. Jetzt lagen drei von fünf 
Schüssen auf zirka 40 cm zusammen, 
aber klar höher als die Treffer mit der 
Pflasterkugel: In der Ära von Simplicis-
simus und seinem Kumpel Springinsfeld 
wäre ein Feind zu Pferd auf 50 m mit dem 
Radschlossgerät ernstlich zu gefährden 
gewesen. Solche Waffen gingen ja gern 
an „Reutter“, die ein stets schussberei-
tes Feuerrohr brauchten. Die Reiter konn-
ten es geladen und gespannt mit wegge-
klapptem Hahn sicher führen – mit einer 
Luntenschlosswaffe kaum möglich. 

Zum Schluss ging‘s auf kurze zwölf  
Meter. Mit der Pflasterkugel lagen zehn 
Schuss auf 15 cm zusammen, Fleck-
schuss bei Korn aufsitzend auf dem 
Schraubenbuckel. Fünf nackte, papier-
verdämmte Kugeln und 35 grs CH 2 sorg-
ten für eine 10-cm-Gruppe, gut 15 cm 
über den Pflasterkugel-Treffern. Das 
passt zum hohen Treffpunkt dieser La-
dung auf 50 m. Auf pistolentypischer 
Kurzdistanz schießt also die simple pa-

pierverdämmte Rollkugel genau genug. 
Die Kraft? Auf sechs Meter schlug die 
Rollkugel glatt durch zwei 25-mm-Bu-
chenbretter – Mrosek: „große Löcher!“

Putzen, putzen ...: Das Schloss ver-
schmaucht stark, weil Zündkraut zwi-
schen Rad und Schlossplatte abbrennt. 
Der Schmauch setzt sich auch im Ein-
griff der Abzugsstange fest, weshalb 
das Auslösegewicht von anfangs krie-
chenden 500 g flugs stark ansteigt. Das 
erschwert präzises Schießen. Das  
Reinigen war auch deshalb aufwändig, 
weil der Bereich zwischen Rad und 
Schlossplatte nicht zugänglich ist. Das 
geht erst beim Schloss-Zerlegen. Dazu 
schraubt man die Studel ab und demon-
tiert Abzugsstange und Schlagfeder. 
Letztere hat bei nicht aufgezogenem 
Rad wenig Spannung. Pfannenschraube 
lösen, Pfanne nach oben abheben. Nun 
den Riegel für das Rad nach Herausdrü-
cken des Stiftes entfernen. Jetzt kann 
das hinten meist arg verschmauchte Rad 
runter. Pfannendeckelhebel nach Feder-
Entfernen ausbauen. Und alles mit Ruhe 
und Sorgfalt – es gibt viele kleine Teile. 

Das Fazit: Die Kopie einer historischen 
Radschlosswaffe hat funktionell alle 
Stärken und Schwächen der Originale. 
Somit ein interessantes Versuchsobjekt 
für technisch-historische Experimente. 
Natürlich überzeugte die Qualität längst 
nicht überall – doch gehört das ja zum 
Gatto-Credo, dass eine stilechte Replika 
das Vorbild qualitativ nicht übertreffen 
darf. Daher kauft man sich für 2150 Euro 
ein historisch stimmiges Stück samt al-
ler Unzulänglichkeiten, mit denen anno 
Wallenstein die Reutter ebenso zu tun 
hatten wie Jäger und Sportschützen. 
Aber darin liegt ja auch der Reiz ...

Testwaffe und Zubehör stammten von 
Artax Germany, (02252) 83 95 01,  
www.artax-vorderlader.de – vielen Dank!

Text: Hartmut Mrosek und  
Matthias S. Recktenwald
Fotos: Michael Schippers

Ganz im Stil der Zeit findet sich oben 
in den Lauf die vom Vorbild aus dem 
30-jährigen Krieg stammende Jahreszahl 
„1632“ eingeschlagen. Ebenfalls wegen 
der Originaltreue sind alle Metallteile 
blank, ausgenommen einige blau  
angelassene Federn. Aus der Vogel- 
Perspektive sieht man gut die gerippte 
Außenkontur des Reibrades. 
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