
Luntenschlosswaffen für Sport und Reenactment:

Riech mal Lunte!
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Hand aufs Herz: Auch wenn man mit 
modernstem Hightech-Schieß-
werkzeug ja fast Loch in Loch 

schießen kann und robuste Kunststoff-
schäfte auch noch nach Jahren wie neu 
aussehen – etwas Charakter fehlt sol-
chen Waffen ja schon ein wenig. Vorder-
laderschützen können sich an diesem 
Punkt  nicht beschweren, hier bestehen 
die Pistolen und Gewehre ja in den aller-
meisten Fällen klassisch aus Stahl und 
Holz. Damit lassen sich zwar keine 
Benchrest-Gruppen produzieren, aber 
das liegt für die meisten Vorderlader-
Schützen ja auch nicht im Vordergrund. 
Dieses ruhige, archaische, fast schon 
meditative Schießen, das ist es, was 
viele lockt. Die ursprünglichste Variante 
davon sind sicherlich die Luntenschloss-
Waffen. Über die Geschichte dieses äl-
testen Zündmittels für Feuerwaffen be-
richtete VISIER schon in Ausgabe 
2/2014. Passend dazu erreichte ein gro-
ßes Paket aus Heimbach-Hasenfeld die 
Redaktion. Absender: George Grella, 
Chef von Artax-Germany. Inhalt: Fünf 
Luntenschlosswaffen, deren Wurzeln so-
wohl in Europa als auch in Japan liegen. 

Muskete, Kaliber .75: Beim Auspa-
cken fi el den Testern als erstes das Fut-
teral mit dem schwersten Inhalt auf. Aus 
der Umhüllung gezogen erwies sich der 
Inhalt als eine riesige Muskete. Der 
Schaft besteht aus mittelbraunem, 
recht grobem Holz, in das der Hersteller 
zur Zierde Riefen einfräste. Auffällig: 
Der stark geschwungene Bogen des Hin-
terschaftes am Griff. Zudem sprang die 
große Schlossplatte den Testern ins 
Auge: Sie  dient als Haltepunkt für den 
zum Fischkopf gebogenen, 150 Millime-
ter langen Hahn. Dessen Maul lässt sich 
über eine Schraube bequem an die Lun-
tendicke anpassen. Betätigt man den 
Abzug, drückt dieser den Hahn gegen 
die Kraft einer Feder nach unten, bis die 
Lunte die Pfanne erreicht. Die Visierung 
besteht rudimentär nur aus einem Korn 
an der Mündung. Trotz des etwas grob-
schlächtigen Gesamteindrucks erwies 
sich der Lauf als tadellos: Innen und 

Wem Perkussions- und Steinschlosswaffen 
als neumodisches Zeug gelten, der hat es 
bei der Wahl der Waffen in Deutschland oft 
nicht leicht. Eine der wenigen Quellen für 
Luntenschlosswaffen ist Artax Germany. 
VISIER-Tester Hartmut Mrosek sah sich fünf 
Exemplare des Großhändlers genauer an.
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außen sauber poliert und 
ohne den Mündungswulst 
1136 Millimeter lang. 

Muskete „1648“, Kali-
ber .41: Als nächstes be-
freiten die Tester dann 
eine Luntenschlossmus-
kete vom argentinischen 
Hersteller Osvaldo Gatto aus den Lagen 
Luftpolsterfolie. Erster Eindruck: Viel 
sauberer verarbeitet als die andere Mus-
kete.  Der Schaft besteht aus geschliffe-
nem und geöltem Nussbaumholz ohne 
grobe Maserung und Ast-Ansätze. Ab-
zugsbügel und Schaftplatte zeigten sich 
sauber eingepasst, die Schlossplatte 
hingegen erwies sich als etwas grober 
eingesetzt. Zudem fanden sich unter 
dem Element deftige Bearbeitungsspu-
ren im Holz. Hier sollte Gatto dringend 
nachbessern. Einen weiteren Kritik-
punkt entdeckten die Tester auch beim 
Lauf: Der zeigte sich zwar mit seinem 
matten Finish und dem Bund an der 
Mündung schick von außen, innen saß 
aber auf den letzten 25 Zentimetern vor 
der Schwanzschraube der Rost. Ein An-
ruf bei Artax Germany brachte Licht ins 
Dunkel: Die Waffen werden per Luft-
fracht nach Deutschland transportiert. 
Flugzeugladeräume sind im Gegensatz 
zum Passagierbereich aber kaum be-
heizt. Dadurch bildet sich beim Absin-

Modell: Osvaldo Gatto Luntenschlossmuskete Osvaldo Gatto Muskete “1648”

Preis: € 568,80,- € 1499,80,-

Kaliber: .75 .41

Lauflänge: 1136 mm 900 mm

Maße (L x B x H): 1523 x 93 x 320 mm 1320 x 60 x 210 mm

Visierung: Balkenkorn Balkenkorn + V-Kimme

Visierlänge: 1150 mm 884 mm

Gewicht: 4600 g 4280 g

Bei der 75er Muskete formten die Erbauer das Hahnmaul zu einem Fischkopf – auch 
wenn das nichts an der Funktion ändert, trotzdem ein schönes Detail. Das Zündloch 
war mit 1,5 Millimetern Durchmesser ausreichend groß.
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ken aus großen Flughhöhen schnell 
Kondenswasser, das lässt sich auch 
durch sorgfältige Verpackung kaum ver-
meiden. Die Tester kamen der braunen 
Kruste schließlich mit viel Geduld, Öl 
und Bronzebürsten bei. Anschließend 
widmeten sie sich der Visierung: Sie be-
steht aus einem eingeschwalbten Dach-
korn; 6,8 Millimeter hoch und 0,6 Milli-
meter breit. Die Kimme wird simpel und 
gut durch die Pfannendeckelschraube 
und einen Schlitz im Lauf gehalten. Im 
Gegensatz zur ersten Muskete verfügt 
diese hier über ein Schnappschloss. Man 
muss also den Hahn nach vorne drücken 
und kann dann mit dem Abzug wie bei 
späteren Konstruktionen auslösen. Das 

Zündloch erwies sich mit 1,1 Millimetern 
Durchmesser als recht klein, allerdings 
kein Nachteil, wie der Schießtest bewies. 

Japanisches Kurzgewehr: Das Vor-
bild der dritten Testwaffe liegt ganz ein-
deutig im Fernen Osten. Aus dem Futte-
ral zogen die Tester ein Kurzgewehr ohne 
Hinterschaft. Das Schaftholz zeigte sich 
nicht nur als ordentlich geschliffen und 
geölt, sondern unterstrich auch mit 
diversen Messing-Einlagen den japa-
nischen Charakter. Aus dem gleichen Ma-
terial bestehen auch die restlichen Me-
tallteile, ausgenommen der Lauf. Dieser 
kommt mit einer schönen Brünierung 
und passenden silbrigen Verzierungen. 

Hinter dem Mündungswulst thront ein 
aufgelötetes, tonnenförmiges Korn, 
weiter hinten am Lauf sitzt ein weiteres 
Balkenkorn als Zielhilfe. Innen verengt 
sich das Rohr nach den ersten Zentime-
tern um 0,2 Millimeter, um das Laden zu 
erleichtern. Auch hier zeigte sich das 
Zündloch mit 1,2 Millimetern Durchmes-
ser als arg eng, zudem fl uchteten die 
Bohrungen von Pfanne und Zündloch 
nicht genau. Das Schnappschloss ver-
fügt über eine außenliegende Feder, der 
Hahn schlägt von hinten nach vorne. Das 
Maul ist für Sechs-Millimeter-Lunten et-
was weit geraten. Allerdings bietet sich  
durch zwei Bohrungen die Möglichkeit, 
per Messingnadel die Lunte zu fi xieren. 

Schießtest Gatto Muskete Kaliber .75
Nr. Ladung Streukreis (mm)

1 100 grs Wano 1 320 (200)

2 28 grs CH2, darauf 72 grs Wano 1 220 (185)

3 28 grs CH2, darauf 54 grs Wano 1 400 (245)

4 28grs CH2, darauf 40 grs Wano 1 350 (221)

Anmerkungen / Abkürzungen: Die Waffe wurde auf 50 Meter 
Distanz sitzend aufgelegt geschossen. Fünf-Schuss-Streukreise, 
die Werte in Klammern sind Vier-Schuss-Streukreise nach Abzug 
eines Ausreißers. Die VISIER-Tester verwendeten 17,4-mm-Kugeln 
mit feuchtem 0,75 mm starkem Schusspfl aster, dessen Durch-
messer 44 mm betrug. grs = Grains (1 Grain = 0,0648 Gramm). 
CH2 = Schwarzpulver der Sorte Schweizer Nummer 2. Wano 1 = 
Schwarzpulver der Sorte Wano Nummer 1. 
Alle Ladedaten dieses Artikels sind ohne Gewähr!

Im Gegensatz dazu kam die Muskete „1648“ von Osvaldo Gatto 
mit einem nur 1,1 Millimeter durchmessenden Zündloch. Die Waffe 
zündete trotzdem sehr zuverlässig. Zudem ließ sie sich durch die 
gute Schäftung angenehm schießen.

Schießtest Gatto Muskete “1648” Kaliber .41
Nr. Ladung Streukreis (mm)

1 32 grs CH2 215 (125)

2 41grs CH2 270 (130) 

3 41 grs CH2 + 20 grs Grieß 320 (150)

4 45 grs CH2 290 (130)

5 50 grs CH2 193 (125)

6 53 grs CH2 227 (115)

7 60 grs CH2 270 (190)

Anmerkungen: Fünf-Schuss-Streukreise, geschossen sitzend aufgelegt auf 
50 Meter, Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers. Es wurden 
10,17 -mm-Kugeln mit feuchtem 0,32 mm starkem Pfl aster verwendet. 
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Japanische Pistole, Kaliber .41: 
Auch der nächste Kandidat hat seine 
Wurzeln im Land des Sushis: Die Pistole 
von Osvaldo Gatto. Der 285 Millimeter 
lange Lauf kommt mit einer exotischen 
Außenkontur. Vorne an der Mündung 
achteckig, verjüngt er sich dahinter, 
geht in einen Wulst über, um sich dann 
abermals verjüngt bis zum Ende durch-
zuziehen. Zusammen mit der Brünie-
rung und dem messingfarbenen Symbol 
ein echter Augenschmeichler. Innen 
zeigte sich der Lauf durchgängig maß-
haltig ohne zu enge oder zu weite Stel-
len. Zwar entdeckten die Tester quer zur 
Schussrichtung verlaufende Schleifspu-
ren, allerdings macht das gerade bei 
kleineren Kalibern die Schüsse gleich-
mäßiger, so auch in diesem Fall.  Auf der 
Mündung thront ein hohes, gelötetes 
Dachkorn, auf dem letzten Drittel des 
Laufs ergänzt eine ebenfalls aufgelöte-
te Kimme die Visierung. Das Zündloch 
stimmte die Tester mit ausreichenden 
1,8 Millimetern zuversichtlich. Der 
Schaft besteht ebenfalls aus geschliffe-
nem und geöltem Nussbaum, die Teile 
sind allesamt sauber eingepasst. Wie 
beim  Kurzgewehr schlägt auch hier der 
Hahn des Schnappschlosses nach vorn. 
Der Clou: Durch eine Verlängerung hin-
ter dem Drehpunkt kann man den Hahn 
bequem mit dem Zeigefinger der Schuss-
hand spannen. Eine aus der Schlossplat-
te ragende Raste hält ihn im gespannten 
Zustand, bis das Element durch den Ab-
zug nach innen bewegt wird. 

Pistole „1648“, Kaliber .50: Letz-
ter im Reigen der Testwaffen war wieder 
eine europäisch anmutende Pistole, 
ebenfalls aus dem Hause Gatto. Die Waf-
fe kommt mit einem schönen, hinten 
achtkantigen, nach vorne konisch zu-

laufenden Lauf. Das Finish zeigte sich 
hübsch geglättet und mattiert. Innen 
durchmaß die Laufseele der Testwaffe 
ein Kaliber von 12,8 Millimeter, also zir-
ka .50. Das Innenleben erwies sich als 
sauber poliert. Die Zündlochschraube 

Modell: Japanisches Kurzgewehr Osvaldo Gatto jap. Pistole

Preis: € 528,98,- € 998,98,-

Kaliber: 14,5 mm .41

Lauflänge: 460 mm 285 mm

Maße (L x B x H): 760 x 51 x 145 mm 480 x 48 x 150 mm

Visierung: Zylinderkorn + Balkenkimme Dachkorn + V-Kimme

Visierlänge: 340 mm 190 mm

Gewicht: 2044 g 840 g

Optisch bildeten die 
beiden japanischen 

Waffen von Gatto die 
Spitze der Testwaffen. 

Beide konnten mit 
recht guten Schnapp-

schlossen überzeugen. 
 Das Kurzgewehr 

krankte aber an einem 
zu kleinen und zudem 

nicht fluchtenden Zünd-
loch. Artax Germany 

besserte seine Stücke 
bereits nach. 

Beim japansichen Kurzgewehr stimmte optisch alles: Die Messingteile in Verbindung 
mit den reichhaltigen Verzierungen machen die Waffe nicht nur auf dem Stand zum 
Augenmagnet, sondern dürften auch diejenigen Reenactors ansprechen, die sich dem 
Japan der Epochen vor der Meji-Restauration verschrieben haben.
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lässt sich herausschrauben, auch hier fiel 
die Bohrung mit 1,2 Millimetern etwas 
klein aus. Die Schäftung der Pistole be-
steht aus schönem Nussbaumholz, sau-
ber verarbeitet und geschliffen – zumin-
dest auf den sichtbaren Seiten: Hinter 
der Schlossplatte sah es recht grob aus.  
Dafür konnte das zentrale Element die 
Tester wieder versöhnlich stimmen: Die 
Schlossplatte ist schön poliert; eine auf-
genietete Platte mit dem Logo von Osval-
do Gatto ergänzt die Optik. Die Pfanne 
wurde hart angelötet, die Naht geriet 
dabei ein bisschen arg dick. Auch bei die-
ser Waffe muss der Schütze den Hahn via 
Abzug gegen die Kraft einer Feder Rich-
tung Pfanne senken. Schlecht gelöst: Der 
Hahn und die Nuss sind untrennbar mit-
einander verbunden, das macht Tuning 
oder Reparaturen fast zur Unmöglich-
keit.  Sehr gut gefiel den Testern hinge-
gen das Handling der Waffe, sie zeigte 
sich angenehm vorderlastig, der Griff lag 
gut in der Hand. Nach dieser Inaugen-

den Buckel der Kreuzschraube, über den 
man den Mündungswulst als Korn ste-
hen hatte. Das große Korn diente den 
Profis in diesem Fall nur dazu, den 
höchsten Punkt am Wulst mittig über 
dem Schraubenbuckel zu zentrieren. 
Das sorgte zwar für einen 60-cm-Tief-
schuss, nachdem die Schützen aber auf 
der DSB-Scheibe nachkorrigiert hatten, 
kam die Waffe dann auf recht gute Werte 

Die Gatto-Pistole lässt sich zudem extrem leicht mit Daumen oder Zeigefinger der 
Schusshand spannen. Der Hebel hinter dem Drehpunkt des Hahns dient in diesem 
Fall als Auflage. Die Lunte lässt sich im Maul nur über eine passende Nadel fixieren – 
fraglos historisch korrekt, aber in der Praxis erwies sich das als ziemlich fummelig.

scheinnahme begann für die Tester der 
„gemütliche Teil“: Mit Bleikugeln, Lunte 
und diversen Pulver- und Pflastersorten 
ging es 

Auf zum Schießstand: Dort kamen 
die Waffen in der Reihenfolge dran, wie 
sie auch begutachtet wurden. Erste im 
Bunde war daher die Muskete im Kaliber 
.75. Zielen mussten die Tester hier über 
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zwischen 400 und 220 Millimetern. Zog 
man einen Ausreißer ab, lag die engste 
Gruppe auf 185 Millimeter zusammen. 
Die Tester merkten an, dass man mit ei-
ner Hilfskimme hier sicherlich noch en-
gere Werte herausholen könnte. Zudem 
lobten die Tester die schnellen Schüsse, 
die ohne lange Verzögerung zündeten. 
Ursprünglich wollten die Schützen auch 
die Nagelprobe mit Papierpatronen ma-
chen, die es im Dreißigjährigen Krieg ja 
bereits gab. Allerdings verschmaucht 
diese Methode den Lauf so stark, dass 
man ihn nur mit viel Wasser sauber be-
kommt. Da sich aber bei der Muskete der 
Lauf für diese Prozedur nur herausneh-
men lässt, wenn man die dünnen Stifte, 
welche ihn mit dem Schaft verbinden, 
herausklopft, verzichteten die Tester 
mit Blick auf Schäden an der Waffe. 

Als nächstes folgte die Gatto-Muskete. 
Sie überraschte die Tester vor allem da-
durch, dass trotz des anfangs mokierten 
kleinen Zündlochs die Schüsse recht 
schnell und ohne Zögern auslösten. Ver-
sager gab es im Verlauf des Tests keinen 
einzigen. Die Gruppen lagen aber in den 
besten Fällen nur bei 125 Millimetern 
und damit trotz des kleineren Kalibers 
im Bereich der 75er Muskete. Hier frag-
ten sich die Tester, ob das kleine Kaliber 
und der glatte Lauf eine gute Kombina-
tion sind. Auch lag der Auslö-
sewiderstand des Schnapp-
schlosses recht hoch. Hier 
wäre noch etwas Nacharbeit 
angesagt. 

Den dritten Durchgang be-
stritten die VISIERler mit dem 
japanischen Kurzgewehr. Da-
bei zeigte sich das Problem 
der nicht genau fluchtenden 
Bohrungen des langen und 
dünnen Zündkanals: Die ers-
ten drei Schüsse lösten zwar 
langsam aus, lagen aber auf 
25 Meter mit 18 Zentimetern 
relativ gut auf der Scheibe. 
Schuss Nummer vier wollte 
aber schlichtweg nicht mehr 

zünden. Das Zündkraut verpuffte wir-
kungslos, ganz gleich, ob nur aufge-
schüttet, in den Zündkanal gerüttelt 
oder gestopft. Der Zündkanal erwies 
sich als zu eng für seine Länge. Per Krät-
zer bargen die Tester die Kugel wieder 
aus dem Lauf und konstatierten: Man 
müsste das Zündloch auf 1,8 Millimeter 
aufbohren.  Auf Nachfrage bei George 
Grella bat der um ein paar Stunden Ge-
duld, um das Problem 
zu reproduzieren. Als 
er sich wieder melde-
te, hatte er auch 
gleich eine Lösung 
parat: Das Zündloch 
liegt bedingt durch 
die Mechanik weit vor-
ne, dadurch kann eine 

Kugel zu dicht ans Zündloch geraten. 
Laut Grella hat man bei Artax Germany 
nun die Schwanzschraube um 12 mm ver-
längert, so dass auch bei kleinen Pulver-
mengen die Kugel nicht mehr vor das 
Loch rutschen kann.

Die japanische Pistole von Osvaldo Gat-
to musste nach einigen Eingewöhnungs-
schüssen auf zehn Meter auf der 25-Me-

Modell: Osvaldo Gatto Pistole “1648”

Preis: € 998,98

Kaliber: .50

Lauflänge: 269 mm

Maße (L x B x H): 460 x 55 x 195 mm

Visierung: Balkenkorn + V-Kimme

Visierlänge: 260 mm

Gewicht: 1190 g

Die japanische Pistole kam 
mit einer aufwändigen Lauf-

kontur und konnte auch in 
der restlichen Verarbeitung 

sowie der Schießleistung 
punkten. Das Vorbild der 

Schnappschlosspistole liegt 
in Japan. Laut eigener Aus-
sage musste George Grella 
von Artax Germany einige 

Jahre in Museen suchen, bis 
er endlich ein passendes 
Vorbild gefunden hatte.

Bei der glattläufigen „1648“ geht es landsknechtsmäßig zu. Sie schoss recht gut. Auch  
lobten die Tester die leichte Vorderlastigkeit und das schöne Finish von Holz und Metall.
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Erhältlich im ausgewählten
Fachhandel und bei

• weiches Schussverhalten
• hervorragende Präzision 
• besonders preisgünstig
• ideal für Training und Wettkampf

2,6 g/40 grs. Blei-
Rundkopf, 50 Stück
(100x 50 Stück)

* bei Abnahme von 5000 Stück Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.

.22 lfB. Standard Velocity

310,00  289,00 €*
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ter-Bahn antreten. Dabei produzierte 
die 10,2-Millimeter-Kugel mit dem sehr 
feuchten 0,3 mm dicken Pflaster und 28 
Grains Schweizer Nr. 2 exzellente 92 mm. 
„Äußerst beachtlich“, notierten die Tes-
ter und bescheinigten der Pistole, ohne 
Probleme, die Neun halten zu können – 
entsprechendes Training mit der Waffe 
vorausgesetzt. 

Nachdem der Schießstand schon or-
dentlich eingenebelt war, holten die 
Profis noch die „1648“-Pistole aus dem 
Futteral und fütterten sie mit 35 Grains 
Schweizer Nummer 2, einer 12,5-Milli-
meter-Kugel und feuchtem Baumwoll-
pflaster mit 0,3 mm Dicke. Diese Labo-
rierung erwies sich als angenehm 
kräftig, erzeugte einen ordentlichen 

Knall und einen dementsprechenden 
Rückstoß. Dabei zeigte sich, dass die 
Waffe auf zehn Meter die Treffer auf 
320  mm zusammenbrachte. Zog man ei-
nen schweren Ausreißer ab, waren es 
nur noch 136 mm. Das ist für eine glatt-
läufige Pistole nicht schlecht. Und die 
Tester waren überzeugt, dass man auf 25 
Meter das Schwarze der DSB-Scheibe 
hätte halten können – dazu müsste man 
freilich einen halben Meter unter der 
Zehn anhalten. Jedoch mussten die Tes-
ter etwas herumprobieren, bis sie die 
richtige Schusstechnik drauf hatten: 
Am Ende kristallisierte sich als beste 
Methode heraus, das Züngel kraftvoll 
und schnell über den 10-Millimeter-
Kriechweg zu ziehen (nicht zu reißen). 
Hier hätten erfahrene-Double-Action-

Schützen sicher Vorteile. Spätestens im 
Wettkampf würde sich aber auf jeden 
Fall die Überlegenheit eines schnellen 
Schnappschlosses gegenüber einer sol-
chen Konstruktion zeigen.

Fazit: Was und wofür? Bei den fünf ge-
testeten Luntenschlosswaffen muss 
man sich vor dem Kauf diese Fragen stel-
len. Wer als Reenactor nur böllern oder 
auf den Stand wertungsfrei luntenro-
mantisch schießen möchte, der kann bei 
allen fünf Modellen zugreifen. Etwas kri-
tischer sieht es aus, wenn man wett-
kampfmäßig unterwegs sein will. Dann 
fallen nämlich die Modelle ohne 
Schnappschloss hinten runter, mit ih-
nen lässt sich konstruktionsbedingt 
einfach nicht ruhig genug abziehen. Un-
term Strich kann man den Waffen, je 
nach Verwendungszweck ein „Empfeh-
lenswert“ geben, wenn auch für den ei-
nen oder anderen Zweck einiges an 
Nacharbeit vonnöten ist.

Text: Hartmut Mrosek und  
Thomas Quirin

Fotos: Michael Schippers

Die Testwaffen und einen ganzen Berg 
an Zubehör stellte Artax Germany  
(www.artax-vorderlader.de) freund-
licherweise zur Verfügung – vielen  
Dank dafür!

Trotz des nur 1,2 
Millimeter großen 
Zündlochs zündete die 
1648 recht zuverlässig. 
Probleme gab es nur 
deshalb, weil sich 
die Tester erst an das 
ungewohnte Abzugs-
prinzip gewöhnen 
mussten. Die Visierung 
aus V-Kimme und 
Balkenkorn lobten die 
Profis einstimmig.
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