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Einführung 

Das Buch will ein Nachschlagewerk sein. Es mag dem 
Interessierten außerdem eine Grundlage für weitere 
Forschung bieten. Aus diesem Grund wurden in alpha
betischer Reihenfolge alle festgestellten Meister und 
Gesellen aufgeführt, gleichgültig welchem Waffen
handwerk sie oblagen. Aus der Frühzeit sind vielfach 
nur Rufnamen bekannt. Dabei wurde z.B. C (Conrad) 
auf K (Konrad) vereinheitlicht. Dort, wo mehrere 
Schreibweisen des nämlichen Familiennamens vor
kommen, beispielsweise Bosshard, Bosshardt, Bos
sard, Bossardt, Bosshart, sind Hinweise vorhanden 
oder bei einer oder zwei Varianten diese direkt in Klam
mern beigefügt. 
Die Lebensdaten der einzelnen Waffenschmiede sind, 
soweit sie eruiert werden konnten, vermerkt. Das Wort 
«erwähnt» bedeutet, daß wenigstens für diesen Zeit
bereich schriftliche Hinweise vorlagen. War nur auf 
Grund der vorhandenen Waffe oder anderer Quellen ein 
ungefähres Datum zu erkennen, so wurde die Um
schreibung «um» gewählt. Die biographischen Notizen 
sind bewußt kurz gehalten und lassen sich, soweit Lite
raturhinweise bestehen, vom Benützer mit Leichtigkeit 
erweitern. Damit wurde eine möglichst gleichmäßige 
Gewichtsverteilung angestrebt. Ob all die Waffen 
an den angegebenen Orten noch vorhanden sind, 
kann nicht garantiert werden. Dort, wo Objekte fest
gestellt wurden, im Buch aber keine Marken abge
bildet sind, haben die Waffen, was den schweizerischen 
Raum betrifft, innerhalb zweier Jahre den Standort ge
wechselt und befinden sich an einem unbekannten 
Aufbewahrungsort. Dies zeigt sich vor allem deutlich 
in der West- und Nordwestschweiz. infolge des Ver
kaufs einer Privatsammlung nach Übersee und der 
Dezimierung öffentlicher Waffenbestände können aus 
ehemals von uns inventarisierten Beständen viele ein
heimische Büchsenmacher nicht mehr mit ihrem 
Schriftzug oder ihrer Marke belegt werden. Auskünfte 
über Privatbesitz (mit P bezeichnet) werden keine er
teilt. 
Neben dem Namen des Schmieds ist der Beruf ange
geben: Büchsenmacher, Armbruster usw. Es sei daran 
erinnert, daß viele Handwerker wegen des beschränk
ten Absatzes verschiedene Waffentypen herstellten, 
daß aber aus organisatorischen und zum Teil quellen
mäßigen Gründen nicht in jedem Fall alle Varianten der 

Berufsgattung erwähnt werden konnten. Dies bezieht 
sich nicht nur auf den Begriff «Waffenschmied» oder 
«armurier», sondern auch auf die Messer-, Schwerter
und Klingenschmiede, Schleifer sowie Polierer, die in 
unserem Raum nicht so klar getrennt werden 
können wie im süddeutschen und im heute österreichi
schen Raum. Ebenso sind nicht immer alle Örtlichkei
ten, an denen sich der Handwerker aufhielt, verzeich
net. Die Angaben beziehen sich auf jene Städte und 
Dörfer, wo die maßgebliche Tätigkeit ausgeübt wurde. 
Hersteller oder Erfinder von Munition fanden nur in 
wenigen Fällen Berücksichtigung. So sind für die Früh
zeit die Pfeilmacher genannt. 
Zu den photographischen Aufnahmen ist folgendes zu 
bemerken: Auf Einheitlichkeit in der Größe wurde be
wußt verzichtet. Sie wäre höchstens bei Zeichen, die 
mit dem Stempel geschlagen wurden, nicht aber bei 
gravierten oder geätzten Schriftzügen sinnvoll gewe
sen. Dafür wurden möglichst alle verfügbaren Varianten 
aufgenommen und auf größte Lesbarkeit bei minimaler 
Retusche geachtet. Nicht einbezogen wurden Quali
täts-, Kontroll- und Zeughausstempel sowie alleinige 
Ortsmarken ohne Meisterzeichen. Bei den ganzseitigen 
Abbildungen ging es darum, nach Möglichkeit alle Re
gionen und alle Waffengattungen zu erfassen, um damit 
den einleitenden Übersichtstext sinnvoll zu ergänzen. 
In geographischer Hinsicht war dabei jedoch ein Über
gewicht der größeren Städte unvermeidlich, wollte man 
wirklich gesicherte und nicht nur zugeschriebene 
schweizerische Waffen wiedergeben. Ebensowenig 
wählten wir nicht nur nach kunsthandwerklich beson
ders wirkungsvollen Gesichtspunkten, sondern ent
schieden uns auch für einfache Konstruktionen, Einzel
entwicklungen und Erfindungen aus dem ganzen Zeit
bereich. 

Watt, Weihnachten 1975 
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Allgemeines 

Der Versuch, einen Überblick über die schweizerischen 
Waffenschmiede und deren Produktion zu gewinnen, 
ist bis anhin noch nie unternommen worden. Wenn wir 
ihn heute wagen, geschieht es aus einem Wunsch her
aus, der uns schon über fünfundzwanzig Jahre hin
weg verfolgt. Das Interesse an der schweizerischen 
historischen Waffe hat vor allem seit dem Zweiten Welt
krieg in großem Maße zugenommen, was sich insbe
sondere an der Preissteigerung dieser Objekte in den 
letzten Jahren ablesen läßt. Speziell die Ordonnanz
waffen, auch jene der jüngsten Vergangenheit, sind 
sehr gefragt. Die Zahl der in- und ausländischen Lieb
haber und Sammler hat sich im letzten Vierteljahrhun
dert ebenfalls beträchtlich erhöht. 
Die vorliegende Arbeit ist also als Versuch zu werten, 
und wir sind uns bewußt, daß sie nicht abgeschlossen 
ist und auch in einer späteren Phase nie abgeschlossen 
sein kann. Immer werden sich wieder neue Quellen an
bieten, immer werden am Text Verbesserungen und 
Vervollständigungen möglich sein. Ein ganzes mensch
liches Leben würde nicht ausreichen, um all die Archi
valien endgültig zu erforschen. Viel Material ist noch gar 
nie bearbeitet, anderes nur bruchstückweise ausge
schöpft worden. In einzelnen Archiven hat noch keine 
umfängliche Aufschlüsselung stattgefunden, so daß 
nur schwer eine Übersicht zu gewinnen ist. An Publika
tionen liegt wenig vor. Meist handelt es sich um Detail
untersuchungen, verstreut in den verschiedensten Zeit
schriften. Die vorliegende Arbeit basiert auf zwei 
Grundlagen: Einmal wurden systematisch alle histo
rischen Museen des Landes nach Schweizer Waffen 
durchsucht und soweit als möglich die betreffenden 
Objekte photographiert. Zum andern durchforschte 
man die wichtigsten Archive, soweit dies in der zur Ver
fügung stehenden Zeit möglich war. Hernach erfolgte 
der Vergleich zwischen der schriftlichen Quelle und den 
noch vorhandenen Objekten. 
Die schweizerische Waffenproduktion hat sich im laufe 
der Jahrhunderte in bezug auf Sachgebiet und Quanti
tät verschiedentlich gewandelt. Eines jedoch blieb sich 
immer gleich. Mit wenigen Ausnahmen beschränkten 
sich die Meister und die Unternehmen auf die Fabrika
tion von feldtüchtigem Kriegsmaterial, und ganz selten 
spezialisierte sich ein Büchsenmacher oder ein Fabri
kant von Dolchscheiden auf Prunkerzeugnisse. Die 

Nachfrage formte die Produktionsart und das Angebot. 
Die schweizerischen Waffenschmiede bemühten sich 
aber vielfach, gerade weil sie vorwiegend reines Kriegs
material produzierten, um technische Neuerungen, 
und einige namhafte Entwicklungen haben internatio
nale Anerkennung gefunden. Einzelne Meister wander
ten aus der engen Heimat aus und errangen an ihrem 
neuen Wirkungsort einen bedeutenden Namen, andere 
stellten ihre Erfindungen dem eigenen Land zur Ver
fügung. Der Kreis der Auftraggeber von Prunkwaffen 
blieb vorab aus wirtschaftlichen Gründen klein. 
Auch gewisse regionale Schwergewichte in der Pro
duktion lassen sich erkennen. Geologische, topogra
phische, politische und wirtschaftliche Aspekte waren 
dabei maßgebend. Die benötigten Rohstoffe, insbe
sondere Eisenerze und Kohle, waren nur an bestimmten 
Orten im Alpenraum und Jura abbauwürdig. Hier ent
wickelten sich die entsprechenden Produktionszentren. 
Wenn, wie erwähnt, in unserem Land die Prunkwaffe 
eine geringe Rolle spielte, so wurden dennoch zum Teil 
eigene Formen entwickelt, eigene Waffentypen ge
schaffen, welche nicht nur zur Zeit des Gebrauches als 
eidgenössisch, als «schweizerisch» bezeichnet wurden, 
sondern wegen ihrer Zweckmäßigkeit in leicht modifi
zierter Form auch in ausländischen Heeren Verwen
dung fanden oder die Grundlage für eine intensive 
Weiterentwicklung bildeten. 
überdies ist daran zu erinnern, daß eine Großzahl von 
Waffenschmieden in unser Land eingewandert ist. 
Diese Tatsache läßt sich vor allem im 15. und 16.Jahr
hundert feststellen. Vor 1500 wanderten insbesondere 
Armbruster, Plattner, Schwertschmiede und Schwert
feger aus dem deutschen Raum ein. Im 16.Jahrhundert 
war der Zustrom an Schwertschmieden und Büchsen
machern aus den französischen Gebieten besonders 
groß. Hugenotten suchten speziell in der Region Genf 
einen neuen Lebensraum. Die Einwanderung an Büch
senmachern hat bis in unsere Zeit nicht aufgehört. 
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