
 
 

Pulver und Blei – eine kurze Historie 
 

Das Schwarzpulver  
 
Den ersten sicheren Überlieferungen zufolge stellte man in Deutschland 
bereits um 1360 Schießpulver her, als Ort der privaten Pulvermühle wird 
Lübeck angegeben. Weitere entstanden wenig später in Goslar, Spandau 
und Liegnitz. Salpeter, Schwefel und Kohle, innig gemischt und ver-
schieden gekörnt, waren und sind die Zutaten für das Schwarzpulver, mit 
dem die christlich organisierte Gesellschaft sich selbst und anderen 
Völkern die Barmherzigkeit ihres Gottes beibrachte und beibringt… 
Seit Roger Bacon’s Schriften aus dem 13. Jahrhundert hatte sich bis etwa 
1850 am Rezept nur wenig geändert.  
Von den nach ganz persönlichen Rezepten angemischten -und selbst-
verständlich immer auch ganz streng geheimen!- Kriegsfeuern der 
spätmittelalterlichen Püxenmaister, denen gar nichts anderes übrig blieb, 
als die überall fehlenden wissenschaftlichen Grundlagen überzeugend mit 
Magie und Aberglauben zu füllen, bis hin zu den militärischen Feuerwerk-
Laboratorien fast am Ende des 19. Jahrhunderts war das Schwarzpulver 
Geschützfeuer und Sprengfeuer gleichzeitig. Alle Zündmittel wie die 
Stoppine (auch: Stuppine), die schnellbrennenden Zündschnüre, die 
langsamen Zündschnüre und die faulen und raschen Satzstücke in den 
Brennzündern -alles dies entstand aus dem schlichten Gemenge von 
Salpeter, Schwefel und Kohle.  
 
Erst das 17. Jahrhundert hatte mit Kepler und Leibniz, mit Isaac Newton 
und Galileo Galilei frühe Versuche gewagt, die Naturwissenschaften von 
den stets nur rückwärts gewandten religiösen Vorgaben zu befreien, die 
Roger Bacon 1257 für 10 Jahre in die Klosterhaft bei Paris gebracht 
hatten. Ganz allmählich und immer gegen den Widerstand des Klerus- 
veränderten so die Naturwissenschaften mit ihren Erforschungen und 
Erkenntnissen die Welt. Nicht immer zum Besten, gewiß.  
 
In welcher naturwissenschaftlichen Finsternis sich die spätmittelalterliche  
Feuerwerkerei befand, wird durch die »Zwölf Büchsenmeisterfragen« aus 
dem 15. Jahrhundert erschütternd deutlich: »Die erste Frage, ob das 
Feuer den Stein aus der Büchse treibt oder der Dunst, der von dem Feuer 
geht (das Wort Gas kam erst im 17. Jh. auf. D.A.). Nun sprechen etliche, 
das Feuer habe die Kraft, den Stein zu treiben (etwa 1400, Münchner 
Handschrift. D.A.). Ich spreche aber: der Dunst hat die Kraft, den Stein zu 
treiben. Ein Beispiel: Nimm ein Pfund gutes Pulver und tu das in ein 
sämig (dickes) Weinfaß und verschließ es gut, daß kein Dunst davon-
kommen kann, denn aus dem Weidloch, mit dem du es anzünden willst. 
Und so es angezündet wird, so ist das Pulver unterderhand verbrannt, 
und zerbricht der Dunst das Faß. Die andere Frage, ob Salpeter oder 
Schwefel die Kraft hat, den Stein zu treiben. Sprech ich: sie beide. Denn 
wenn das Pulver entzündet wird in der Büchse, so ist der Schwefel hitzig, 
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und der Salpeter ist kalt, so daß die Hitze die Kälte nicht leiden mag, noch 
die Kälte die Hitze. Sind zwei gegensätzliche Dinge, also mag von ihnen 
jedwedes das andere nicht leiden, und ist doch eins ohne das andere 
nichts nütze.«  
 
Den Ursprung der »Treibkraft des Schwarzpulvers« suchte man also um 
1420, wohin das Feuerwerkbuch datiert ist, in seinem »Dunst«. Das war 
eine sehr mutig vorgetragene Ansicht in einer Zeit, die noch sehr dem 
aristotelischen Weltbild anhing und alle Wirkung dem alles beherrschen-
den Feuer zuschrieb. 
Um 1420, wenige Jahrzehnte vor der Erfindung des Buchdrucks, waren 
Bücher handgeschrieben und sehr teuer. Erkenntnisse verbreiteten sich 
deshalb nur quälend langsam und wurden auch nicht sofort angenom-
men, so daß sich Daniel Elrich, ein Stückhauptmann zu Frankfurt am 
Main, noch 1676 beklagte: »Diejenigen irren sehr von der Wahrheit ab, 
welche meinen, daß die aus dem Pulver kommende bewegende Kraft die 
in der Luft fliegende Kugel eine Zeitlang verfolge und, an derselben 
hangend, sie entweder treibe und gleichsam immer neue Geschwindigkeit 
verursache oder doch etlichermaßen helfe, daß sie nicht wegen ihrer 
natürlichen Schwere so geschwinde niederfalle. Denn wem ist des Feuers 
Natur wohl nicht bekannt? Wer hat jemals ein so subtil flüchtig und leicht 
und zu begreifen sehr schweres Element an eine Kugel gebunden und 
also festgeheftet, daß es daran hangen bleiben müsse? Was hat die 
eiserne Kugel für eine magnetische Kraft in sich, daß sie das Feuer auch 
nach und zu sich ziehet und locket? Und gesetzt, es bliebe bei der Kugel, 
was ist’s nunmehr? Wie wird es der Kugel neue Geschwindigkeit 
imprimiren können oder auf was Weise wird es ihre Bewegung vermehren 
oder helfen, daß der einmal imprimirte Motus die Kugel nicht verlasse?«  
 
Fertigungstechnik und Werkzeuge zur Herstellung des Schwarzpulvers 
und seine Mengenanteile wechselten im Laufe der Zeiten. Im 13. Jahr-
hundert gab Bacon für sein Schwarzpulver eine Mischung aus 41 % 
Salpeter, dazu 29,5 % Schwefel und 29,5 % Holzkohle an, während moder-
nes Pulver aus 75 % Kalisalpeter, 10 % Schwefel und 15 % Holzkohle her-
gestellt wird. Diese Variationsbreite läßt ahnen, wie viele funktionstaug-
liche Mischungen mit immer ein wenig anderen Eigenschaften aus jenen 
drei Teilen entstehen, die sich noch unter der Schwarzpulverflagge 
vereinen lassen. Die groben Mischungen der frühen Zeit, als kohlen-
schwarze Helfer nach den Anweisungen ihres Büchsenmeisters die drei 
Pulverbestandteile einfach mit dem Rührstab vermengten, waren energie-
arm und sehr anfällig gegen Luftfeuchtigkeit. Sie wurden deshalb oft erst 
am Belagerungsort angefertigt. 
Als der eigentliche Begründer der modernen Pulverwaffe muß demnach 
jenes unbekannt gebliebene Genie des 14. oder 15. Jahrhunderts gelten, 
das Holzkohle, Schwefel und Salpeter miteinander verkörnte! Zum Körnen 
zerkleinerte der Büchsenmeister in seiner Pulvermühle Kohle, Salpeter 
und Schwefel, verrührte diese mit Wasser und trocknete den Brei auf 
einer Darre. Nach dem vollständigen Trocknen konnte der „Kuchen“ auf 
die gewünschte Korngröße gebrochen werden.  
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Das Kaliumnitrat KNO3 mit dem Trivialnamen Salpeter oder Kalisalpeter 
kann sich ableiten aus dem mittellateinischen salpetra (sal ist Salz, petra 
ist Stein, Fels, also eigentlich Steinsalz), weil die weißen Kristalle des 
Salpeters sich an porösem Kaligestein in Höhlen bilden. Es wird vereinzelt 
in kleinen Lagern oder Salpeterwüsten gefunden, in modernen Verfahren 
durch Austauschreaktion aus Natriumnitrat mit Kaliumchlorid hergestellt.  
Sein Sauerstoffwert von 39,6 % macht das Kaliumnitrat zum idealen 
Sauerstoffträger des Schwarzpulvers, denn Schwefel und Holzkohle 
verbrennen in geschmolzenem KNO3 sehr lebhaft. Raffinierter Salpeter 
wird in Korngrößen geliefert, die für das Schwarzpulver gerade die 
richtige Größe besitzen. Nur für das Mehlpulver der Zünd- und 
Feuerwerksätze wird das Salz noch weiter zerkleinert.  
 
Schwefel ist einer der beiden Brennstoffe im Schwarzpulver und im 
Sprengsalpeter. Zwar ist in mancher Literatur zur Herstellung von Explo-
sivstoffen die Schwefelsäure H2SO4 genannt, doch ist Schwarzpulver 
damit nicht gemeint.  
Schwefelblüte (sublimierter Schwefel) enthält Spuren von Schwefelsäure 
und ist für die Schwarzpulverherstellung nicht zugelassen. 
 
Das Zerkleinern des Schwefels geschah -ähnlich wie bei der Holzkohle- in 
horizontal um ihre Achse rotierenden Trommeln, Tonnen oder Fässern, 
die ein Mantel oder Staubkasten umgab. Zu dem Schwefel waren kleine 
Metallkugeln in die Trommeln gefüllt, die zusammen das doppelte bis 
vierfache Gewicht der Schwefelladung besaßen. Auf elektrischen Antrieb 
wurde bei den Zerkleinerungen wegen der statischen Elektrizität 
verzichtet, die Maschinen trieb fast ausschließlich die Wasserkraft. Leider 
ignoriert die moderne Gesellschaft diese und ähnliche natürliche Mittel 
zur Krafterzeugung. Der zerkleinerte (gekleinte) Schwefel wurde danach in  
Mühlbeuteln ähnlichen Sortiermaschinen in Schwefelmehl und Schwefel-
grieß geschieden. Ziel war das Schwefelmehl: der Grieß wurde so oft in 
die Kleinerungstrommel gegeben, bis er als Schwefelmehl akzeptiert 
wurde.  
 
Die Holzkohle als Träger des Kohlenstoffs leitet den Verbrennungsvor-
gang des Schießpulvers ein. Sie entzündet sich bei äußerlicher Einwir-
kung zuerst und teilt sich dann den anderen Stoffen mit. Beim ersten 
Hinsehen mag in Sachen Holzkohle kein besonderes Fachwissen notwen-
dig sein, doch hat -wie sollte es anders sein- auch diese scheinbar so 
einfache Zutat ihre Geheimnisse. 
Für die Verkohlung taugen nur fein-faserige harzfreie Holzarten, von 
denen die des Faulbaumes und der Weißerle am besten geeignet sind, 
aber auch Haselnuß- oder Weidenholz liefern eine brauchbare Kohle zur 
Herstellung von Schießpulver. Diese schwachen, meist strauchartigen 
Bäume fällt man im Sommer und entrindet sofort. Die 8 bis 16 Zentimeter 
starken Stämme werden gleich nach dem Schlag in etwa 60 Zentimeter 
lange und 3 bis 5 Zentimeter dicke Scheite zerlegt, die Äste in ebenso 
lange Stücke. Nach zwei bis drei Jahren sind die Holzstücke vollständig 
ausgetrocknet.  
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Frisch erzeugte Holzkohle wurde aus der Charge herausgesucht, von 
Aschen- und Staubteilchen gereinigt und -zum Schutz vor erneuter 
Verschmutzung, aber auch vor Selbstentzündung und Staubexplosion- 
unzerkleinert in etwa 15 kg fassende Holzkisten gelagert, die mit Kupfer 
oder Eisen ausgeschlagen waren.  
 
Die Holzkohle ist eine Verbindung aus Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff 
und einigen mineralischen und anderen Verunreinigungen. Der Anteil der 
einzelnen Stoffe ist bestimmt vom Verkohlungsprozeß, das heißt, im 
wesentlichen von der Temperatur, mit der die Verkohlung des Holzes 
geschieht und wie mehr oder weniger vollständig diese Verkohlung 
stattfindet. Denn: Mit den unterschiedlichen Reinheitsgraden der fertigen 
Kohle ändern sich auch ihre Eigenschaften. Mit der Reduktion des 
Wasserstoffes reduziert sich auch die Zündfreudigkeit, mit der Reduktion 
des Sauerstoffanteils in der Holzkohle nimmt die Lebhaftigkeit ihrer 
Verbrennung ab -das ist die Neigung zur Bildung einer Stichflamme- und 
umgekehrt.  
Wird die Verkohlung zu lange ausgedehnt, die Kohle überbrannt, dann tritt 
die Reduktion beider Stoffe ein, und das kann fortgeführt werden, bis die 
Kohle nur noch schwer entzündlich und kaum noch brennbar ist. Nicht 
zum richtigen Zeitpunkt gelöschte Kohle ist für das Schwarzpulver also 
unbrauchbar, obwohl andererseits der nun große Kohlenstoffgehalt sich 
günstig für die Gasentwicklung (den »Dunst«, das heißt: für die Bildung 
von Kohlensäure) ausgewirkt hätte.  
Die Pulverhersteller vergangener Tage erkannten solche »todte« oder 
»todtgebrannte« Kohle an ihrem matten Aussehen, an der Klanglosigkeit 
der Kohlebrocken (leicht geschüttelt erzeugt das richtig verkohlte Holz ein 
nervöseszerbrechliches Klirren) und ihrer geringen Konsistenz. 
 
Die entgegengesetzte Wirkung verursacht der Überschuß an Wasser- und  
Sauerstoff bei nicht vollständig verkohltem Holz. Bei 270° bis 300° C 
entsteht eine außerordentlich leicht entzündliche, aber auch sehr 
hygroskopische und explosible Kohle, die nur 70 % Kohlenstoff enthält 
und wegen ihres rötlichen Schimmers »die rote Kohle« heißt. 
 
Aus dieser Kohle stellte das 19. Jahrhundert die Jagd- und Scheiben-
pulversorten her, nicht die Geschützpulver. Für die Geschützpulver kam 
als Trägerstoff nur die Schwarzkohle in Frage, erzeugt bei 350° bis 360° C 
mit einem Kohlenstoffanteil von etwa 85%. Es liegt nahe, daß erst das 
richtige Mischungsverhältnis der drei Bestandteile auch das richtige 
Pulver für den jeweils gewünschten Zweck ergibt und die Funktion des 
Pulvers wesentlich von der Korngröße und gründlichen Durchmischung 
bestimmt wird, denn das Schwarzpulver ist ein loses Gemenge, dessen 
Bestandteile chemisch nicht miteinander reagieren. Daraus folgt: Der 
Fertigungsprozeß beeinflußt sowohl die Zündfreudigkeit als auch das 
spätere hygroskopische Verhalten.  
 
Um 1860 waren die bevorzugten Methoden zur Herstellung der Holzkohle 
die Verkohlung in Gruben und die Destillation. In gemauerten oder 
gußeisenverkleideten Gruben von 1,5 m Tiefe und Durchmesser wurde 
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zunächst eine kleine Menge Holz auf dem Grubenboden angezündet und 
die Grube dann allmählich aufgefüllt, so daß einerseits das Feuer nicht 
erstickte, andererseits die völlige Verbrennung des Holzes verhindert 
wurde. Die volle Grube wurde hermetisch verschlossen und 2 bis 3 Tage 
sich selbst überlassen, bis der Verkohlungsvorgang beendet war. Bei der 
Grubenverkohlung wurden aus 100 kg Holz 16 bis 20 Kg Holzkohle erzielt, 
also 16 bis 20 %. Die Destillation geschah in besonderen Destillieröfen. In 
diesen brannte das Holz nicht selbst, sondern war in zylindrische 
Gußeisenretorten geschichtet, die ringsum vom Feuer umspült waren. 
Diese Gußeisenformen gaben dem Verfahren den Namen »Zylinderver-
kohlung«. Die Verkohlung dieser 100-kg-Füllung war, je nach Ofenkon-
struktion, nach 4 bis 12 Stunden bei einem Wirkungsgrad von 25 bis 35 % 
beendet.  
 

 
 
Entschieden teurer und deshalb nicht sehr verbreitet war die Verkohlung 
durch überhitzten Wasserdampf. Auch hier kam das Holz in luftdicht 
abgeschlossene Retorten, die mit Dampf aus befeuerten Rohren beschickt 
wurden. Diese Methode erreichte einen Wirkungsgrad von 30 bis 36 % in 
nur zwei Stunden bei einer Charge von 30 kg. Mit thermometergenauer 
Regulierung der Dampftemperatur erfüllte sich den Pulvermühlen ein 
langgehegter Traum: endlich konnten sie Schwarzpulver in reproduzier-
barer hoher Qualität für besondere Ansprüche herstellen.  
 
Die aus den anderen Verfahren hervorkommende schwankende Qualität 
der feinen Pulver hatte den Zünderkonstrukteuren immer große Probleme 
bereitet. Das 19. Jahrhundert fällte über Zeitzünder, deren tatsächliche 
Brennzeiten sich von den eingestellten auffällig weit entfernten, ein 
ähnlich abfälliges Urteil wie die spätere Zeit. Eben diese Schwankungen 
der Pulverqualität hatten den Zünderkonstrukteur Wilhelm Ritter von 
Breithaupt bei seiner Wiener Vorführung des Etagenzünders und des 
Bodenzeitzünders 1860 in Gegenwart des Kaisers unsterblich blamiert. 
 
Erst wenn sich alle drei Bestandteile in dem beschriebenen Zustand 
befanden, wurden sie miteinander vermengt. Dem Mengen ging natürlich 
das genaue Auswiegen von Salpeter, Schwefel und Holzkohle voraus, 
wobei der Wiegemeister wegen des Verstaubens gewöhnlich einen 
kleinen Überschuß an Holzkohle zugab. Meistens war das Mengen mit 

5



dem Verdichten des Satzes zu einem Arbeitsgang vereinigt: Der aus freier 
Hand gemischte Pulversatz kam nach der Anfeuchtung sofort in 
Walzwerke oder Stampfmühlen, in denen die Pulverteile nicht nur weiter 
vermengt, sondern schließlich auch zu einer steinfesten schieferartigen 
Masse verdichtet wurden, zum Pulverkuchen.  
 
Zum Befeuchten des Gemenges gab man 5 bis 10 % destilliertes Wasser 
zu oder, wenn das nicht vorhanden war, gefiltertes Regen- oder 
Flußwasser. Im 19. Jahrhundert verbot die preußische Feuerwerkerbibel 
das Verwenden von Brunnenwasser zum Befeuchten, weil der hohe 
Chloranteil im Trinkwasser das Brennverhalten des Pulvers beeinflußte!  
 
Das Anfeuchten war von den Witterungsverhältnissen während der 
Fabrikation abhängig. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit genügte oft ein 
Zusatz von 3 %, bei sehr trockenem Wetter waren bis zu 13 % erforderlich. 
Läufer und Tröge der Walzmühlen waren gewöhnlich aus quarzfreiem 
Kalkstein gefertigt, die Läufer manchmal auch aus Gußeisen, dann jedoch 
mit Kupfer und ihre Bahn mit Holz belegt. Die Walzen nahmen 
Durchmesser bis etwa 160 cm an und wogen und bis 3500 kg. Kleinere 
Walzwerke dienten auch zum Pulverisieren der Bestandteile. Von 
ausgesucht hartem Holz und mit Kupfer oder Bronzeschuhen beschlagen 
waren die Stampfer der Mühlenwerke, in Bayern 20 kg schwer, in Frank-
reich 40 kg bei einer Fallhöhe von 40 cm. Der Stampftrog, in dem die 
Stampfer das Gemenge zusammenschlugen, mußte deshalb aus schwe-
rem Eichenholz sein.  
 

 
 
 
Aus dem kaum zu stillenden Bedarf an Schießpulver, den die französische  
Revolution und ihre fortgesetzten Kriege zur Verbesserung des mensch-
lichen Loses selbst in Ägypten verursachten, entwickelte sich ein neues 
Fabrikationsverfahren, das sich zunächst als »Revolutionsmethode« oder 
»revolutionäre Methode« verbreitete, unter dem schlechten moralischen 
Beispiel Napoleons I. Bonaparte allerdings bald darauf verschwand. 
Wegen seiner hohen Wirtschaftlichkeit tauchte das Verfahren um 1850 
aber dennoch wieder auf und bereicherte vor allem die bayerischen 
Pulvermühlen.  
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Bei dieser Revolutionsmethode geschieht bereits das Mengen in 
rotierenden Tonnen unter der Zugabe von Holz- oder Bronzekugeln, und 
die Mühlwerke verdichten nur noch den Satz. Dadurch wurde gleichzeitig 
eine Satzmenge gemischt und eine weitere verdichtet, alles zusammen 
viel schneller als bei den anderen Verfahren. Während Mengung und 
Verdichtung in der alten Stampfmühle zwischen 12 und 20 Stunden 
dauerten, brauchte die revolutionäre Methode nur die halbe Zeit.  
 
Einen kleinen Wermutstropfen erlitt der frühe Kapitalismus durch die 
Unsicherheit des schnellen neuen Verfahrens, bei dem es ungleich 
häufiger zu Explosionen kam als bei dem alten. Das erste kaiserliche 
deutsche Waffengesetz von 1871 zielte deshalb auch auf die Pulverher-
stellung. Im Vertrauen auf die Redlichkeit der Bürger kam es mit nur zwei 
Paragraphen aus: 1. durften Pulvermühlen nur in angemessener Entfer-
nung zu menschlichen Behausungen arbeiten, und 2. durfte fahrendes 
Volk Pulverwaffen weder erwerben noch verkaufen. Heutzutage bis auf 
sein Unterhemd entwaffnet, gilt der bis über beide Ohren demokratisierte 
deutsche Bürger schon bei der Verwendung eines Krückstockes mit eiser-
ner Spitze als schwerbewaffnet, und nur der politisch Unkorrekte nennt 
fahrendes Volk noch ‚fahrendes Volk’.  
 
Mit dem Verdichten des Pulversatzes wandelte sich das pulverisierte Satz-
gemenge in einen festen, starren Körper. Das fixierte die innige Mischung 
der drei Bestandteile und bereitete gleichzeitig die Körnung des künftigen 
Pulvers vor. Nach der Verdichtung enthielt der Pulversatz nur noch 4 bis 5 
% Wasser. Abgesehen davon, daß das gekörnte Pulver sich bequemer 
handhaben läßt als ein größeres Trümmerstück der verdichteten Masse, 
beeinflußt die Korngröße das Abbrandverhalten des Schwarzpulvers 
entscheidend mit.  
Zum Körnen wurde der Pulverkuchen »aus freier Hand, mit Hülfe von 
hölzernen und kupfernen Hämmern, in kleine Stücke« zerschlagen. Die 
kleinen Stücke gab man auf Drahtsiebe (die preußische Körnungs- 
maschine!), die durch Maschinen oder Armkraft in eine kreisförmige 
Bewegung versetzt wurden 
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Eine oben auf den zerbröckelten Pulverkuchen gelegte Holzscheibe, der 
Läufer, half beim Zerkleinern und drückte die Pulverteile durch die 
Öffnungen des Körnsiebes.  
 
Mit dem Körnen war meistens ein erstmaliges grobes Sortieren und Aus-
stauben sichtbarer Verunreinigungen verbunden, wozu Holzreste aus 
unzureichender Verkohlung gehörten.  
Um rundes Pulver zu erhalten, füllte man jeweils 12 bis 15 kg vom gerade 
eben gewonnenen Korn in starke Zwillichsäcke und gab zwei bis drei von 
diesen auf die Rundiermaschine. Die bestand aus zwei horizontalen 
gerippten Holzscheiben, von denen die untere über ein Zahnrad von der 
Wasserkraft in Rotation versetzt wurde, während die obere in Seilen hing 
und mit Bleiplatten derart belastet war, daß das Grobkornpulver in den 
eingelegten Säcken sich gegenseitig abschliff und dabei rundete.  
 
Durch das Körnen und Rundieren verlor das Pulver an Konsistenz. In 
diesem Zustand hieß es das »grüne Korn«, und um den Verlust an 
Konsistenz zu ersetzen, kam das grüne Korn abermals für 10 bis 15 
Minuten zum »Mangen« (um sich selbst abzustoßen) in eine horizontal 
rotierende Tonne. Danach folgte das erste Trocknen, dann das Polieren.  
 
Ein naß ausgewischtes Polierfaß oder nasser Lappen befeuchtete erneut 
das Pulver, das nach dem Mangen nur noch 2 bis 2,5 % Wasser enthielt. 
Nach vier bis zwölf Stunden, manchmal erst nach sechzehn Stunden, 
hatte das Pulver eine glatte, leicht glänzende Oberfläche erhalten, die 
zwar ein wenig seine Zündfreudigkeit minderte, zugleich aber auch die 
hygroskopischen Eigenschaften und die Transportfähigkeit verbesserte.  
Danach wurde das immer noch „grüne Korn“ bei günstiger, warmer 
Witterung an schattigen, windstillen Plätzen im Freien oder im Sommer-
trockenhaus, einem luftigen Schuppen mit Wind- und Sonnenschirmen 
getrocknet. Im Winter und während der Schlechtwetterperioden breitete 
man das Pulver in Trockenstuben aus, erwärmt von gewöhnlichen Öfen 
mit doppelten Mänteln oder mit der Dampfheizung auf 50 bis 60° C. Das 
Pulver lag auf leinwandbespannten Holzrahmen, wo es ab und zu mit dem 
Rechen oder den bloßen Händen gewendet wurde, um von allen Seiten 
abzudünsten.  
Zur Schonung des Pulvers mußte der Trockenvorgang langsam 
eingeleitet werden. Setzte man das Korn der Trockenwärme schockartig 
aus, dann litten Festigkeit und Qualität des Pulvers erheblich, wobei unter 
Umständen sogar die geringere Tauglichkeitsstufe zum Minenpulver 
unterschritten wurde. Dann war es unbrauchbar.  
Getrocknet wurde deshalb in zwei Stufen. Die erste nach dem Mangen 
reduzierte den Feuchtigkeitsgehalt des grünen Korns von 4 bis 5 % auf 
etwa die Hälfte, so daß es polierbar blieb, während die zweite Stufe das 
fertig polierte Pulver beinahe völlig austrocknete: Ein Wassergehalt 
zwischen ¼ und ½ Prozent blieb immer zurück. Im Freien oder im 
Trockenschuppen ist dieser Zustand nach etwa drei Stunden erreicht, an 
den Öfen wegen der fehlenden Frischluftzufuhr erst nach sechs bis neun 
Stunden.  
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Am Schluß der Fabrikation stand das Ausstauben. Jetzt wurde der vom 
Mangen, Verdichten und Polieren erzeugte trockene Feinstaub als »Nach-
satz« gesammelt und der Produktion als Rohmaterial sogleich wieder 
hinzugefügt oder, wenn tauglich, zu Mehlpulver. 
 
Ein rheinischer Kubikfuß Geschützpulver (0,03092 m3) hatte 29,4 kg zu 
wiegen, ein Kubikfuß Musketenpulver 29,82 kg, das neue Gewehrpulver 
für den gezogenen Hinterlader aber 30,8 kg, wobei immer 2 Pfund (1,12 
kg) mehr oder weniger als erlaubte Toleranz galten.  
 
Bevor nun der Wiegemeister die Charge stempelte und in lieferfertige 
Kontingente verpackte, schlug erst einmal die Stunde der höher bezahlten 
Fachleute, denn die soeben fertig gewordene Charge Schießpulver mußte 
hinsichtlich seiner Qualität untersucht, beurteilt und eingestuft werden. 
Dafür gab es die Kriterien der »äußerlichen Untersuchung nach der Farbe, 
nach dem Staubgehalte, der Festigkeit, der Feuchtigkeitsanziehung, des 
Abbrennens und der Maßhaltigkeit der Korngröße« (Karl Theodor von 
Sauer).  
 
Die Farbe sollte bei leichtem Glanz grau sein und sich beim Zerquetschen 
des Kornes nicht verändern, da dies eine ungenügende Mengung 
bedeutete. Tiefe Schwärze und matter Glanz waren Anzeichen zu hoher 
Feuchtigkeit, heller Glanz wies auf zu starkes Polieren oder die Beimen-
gung von Graphit hin, wie dies bei den englischen Privatpulvern üblich 
war. Weiße Punkte auf dem Korn erkannten die Pulverprüfer als Aussal-
zung von Salpeter. 
 
Bei der Staubprüfung durfte das Pulver nicht abfärben, »wenn man es 
über die Hand oder auf weißes Papier schüttet«. Der genaue Staubgehalt 
kann außerdem durch Sieben oder Ausbeuteln ermittelt werden. Das Korn 
mußte in der Festigkeitsprüfung dem festen Druck der bloßen Finger 
widerstehen, bevor es mit einem Stempel zerdrückt wurde. Dann sollte es 
sich mehlig anfühlen und keine rauhen Teilchen enthalten, die als 
Nachweis ungenügender Schwefelzerkleinerung galten.  
Die Prüfung nach dem Gewicht erforderte keine besondere Erfahrung, 
sondern eine Waage mit ausreichender Genauigkeit, die das Gewicht 
eines bestimmten Volumens anzeigte, das spezifische Gewicht.  
 
Bedingung zur Volumenwägung war, daß das Pulver nicht zusammen-
gerüttelt oder gepreßt sein durfte. In loser Schüttung lag das spezifische 
Gewicht zwischen 1,6 und 1,9 Gramm. 
 
Ein sehr praktisches Verfahren prüfte die Feuchtigkeitsanziehung (nicht 
die Hygroskopizität! Das war die Prüfung auf Wasserfestigkeit, mit der 
ermittelt wurde, nach welcher Zeit ein Explosivstoff unter Wassereinfluß 
seine speziellen Fähigkeiten verlor). Von einer Charge bereits geprüften 
Pulvers als Vergleichspulver und von dem neuen Testpulver wurden 
Proben bei 80 bis 90 °C auf den gleichen Wassergehalt gebracht. Danach 
kamen Mengen gleichen Gewichts, jede für sich, in ein spezielles Prüffaß. 
In jedem Faß befand sich unten ein Wasservorrat und in der Mitte ein 
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Zwischensieb, auf das die Pulverprobe geschüttet wurde. Nach etwa 
vierzehn Tagen legte der Prüfer aus jedem Faß eine Volumenprobe auf die 
Waage: Hatte das neue Pulver mehr an Gewicht zugenommen als das alte, 
dann war es zu porös und mußte nachpoliert werden.  
 
ZumPrüfen des Abbrandverhaltens schüttete man je eine kleine Menge 
Pulver auf weißes Papier und eine polierte Kupferplatte. Das Pulver sollte 
sich leicht entzünden und in einem kurzen Augenblick, bei gerade 
aufsteigender Flamme und Rauch, ohne jedes Funkensprühen schnell 
und gleichmäßig zusammenbrennen. Dabei durfte das Papier nicht 
anbrennen, höchstens ein wenig geschwärzt sein. Das Idealbild galt als 
erreicht, wenn sich die Brandspuren auf dem Bogen strahlenförmig 
abbildeten. Auf der Kupferplatte sollten sich keine öligen Brandflecken 
und nur geringe Spuren der Erwärmung zeigen. Kupfer ist dafür ein ganz 
ausgezeichneter Indikator, denn schon ein geringer Temperaturanstieg 
verändert seine Farbe. Für die endgültige Bestimmung der Korngröße, 
dem Qualitätstest der äußerlichen Untersuchung, lief das Pulver noch 
einmal über die Siebe aus der Produktion.  
 
Nach der »äußerlichen Untersuchung« folgte die »Untersuchung auf den 
inneren Gehalt« mittels einer chemischen Analyse und einer empirischen 
Ermittlung der Leistungsdaten des Pulvers, der Pulverprobe. Als die 
zuverlässigste Methode für Prüfungen aller Arten gilt immer jene, die uns 
erlaubt, das Ergebnis oder die Wirkung unmittelbar zu beobachten. Zwar 
hat sich dieser Grundsatz heute für die Fachbereiche vieler Wissen-
schaften als durchführbar herausgestellt, doch scheint der Artillerieschuß 
zur Beobachtung der Pulverleistung ebenso wenig angemessen wie 
aussagefähig. Nur auf das richtig bemessene Quantum kam es an, denn 
ist das zu klein bemessen, wäre ein Körnchen darunter oder darüber 
bereits von Einfluß auf das Resultat. War die Menge aber zu groß 
bemessen, dann blieben selbst kleinere Gewichtsdifferenzen unberück-
sichtigt. 
Für diese wichtigste Prüfung gab es deshalb eine ganze Reihe ver-
schiedener Methoden, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verfeiner-
ten. Einige der Methoden zur Untersuchung des »inneren Gehalts« sollen 
hier betrachtet werden.  
Bei der Wurfprobe wurde aus dem Pulverprobe-Mörser eine bestimmte 
Kugel mit einer bestimmten Ladungsmenge unter dem stets gleich blei-
benden Elevationswinkel 45° abgefeuert. Da alle Einflußgrößen feststan-
den, konnte aus der erzielten Wurfweite die Leistung des Pulvers (die 
»Triebkraft«) errechnet werden. 
 
Dieses einfache und dennoch zuverlässige Verfahren war in der deut-
schen Artillerie weit verbreitet. Es bot den unschätzbaren Vorteil, die 
Leistungsdaten von erbeutetem Pulver rasch für die eigenen Ladetabellen 
umzurechnen. Dazu wurde ein Schuß auf kurze Entfernung mit eigenem 
Pulver und mit dem fremden abgegeben: Das fremde Pulver leistete 
entweder einen Hochschuß oder einen Tiefschuß, nach denen die Lade-
menge angeglichen wurde.  
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Hatte die Wurfprobe die Länge des Geschoßweges abgebildet, so erwar-
teten die Ballistiker von der Geschwindigkeitsprobe die exakte Ermitte-
lung der Anfangsgeschwindigkeit V0. Unter Geschwindigkeit wird allge-
mein ein Weg verstanden, den ein Körper in einer Zeiteinheit zurücklegt. 
In der Ballistik sind Weg und Zeit in die Dimension m/s gefaßt (Meter pro 
Sekunde). Wenn aber die Strecke, die ein Geschoß zurücklegt, wegen des 
Einwirkens von Luftwiderstand und Erdanziehung in keiner Sekunde 
gleich bleibt, dann läßt sich die Geschwindigkeit, die das Geschoß auf 
einem bestimmten Punkt seiner Flugbahn innehat, nur mit der aufwen-
digen Mathematik vom wandernden Koordinatenkreuz ermitteln.  
Für ballistische Berechnungen zur Waffe sind diese wechselnden Werte 
aber uninteressant, denn das Geschehen auf der Flugbahn hat auf die 
Innenballistik keinen Einfluß. Aussagefähig aber ist die Geschwindigkeit 
des Geschosses, wenn es das Rohr (den Lauf) verläßt, denn dieser Wert 
ist nur von der Waffe und vom Pulver beeinflußt. 
 
Die Anfangsgeschwindigkeit war um 1800 längst als wichtiger Faktor zur 
Feuerwaffentheorie erkannt, doch fehlten Meßgeräte von genügender 
Genauigkeit. Zuerst konstruierten die Engländer Robins und Hutton das 
ballistische Pendel. Das Wort Ballistik stammt aus dem Griechischen: 
»ballein« bedeutet schleudern, werfen oder schießen. Im Lateinischen 
bezeichnet »ballista« Wurf- und Schleudermaschinen, die im byzantini-
schen Reich »ballistae« hieß. Das 19. Jahrhundert definierte die Ballistik 
als die Lehre von der Bewegung geworfener oder geschossener Körper.  
 
Das ballistische Pendel unterschied sich von anderen dadurch, daß bei 
ihm die Schwingung des Pendelgewichtes durch einen Schuß hervor-
gerufen wurde. Bei den kleinen Gewehr- und Pistolenkalibern war es 
üblich, aus kurzer Entfernung »ohne Nachteil für das Instrument« auf den 
Schwingungsarm zu feuern. 
 
Eine weitere Möglichkeit war, das Feuerrohr selbst aufzuhängen und den 
Rückstoß auf das Pendel zu leiten. Der Ausschlag des Pendels verschob 
einen Stellzeiger auf einer Skala. Je nach ihrer Verwendung für große oder 
kleine Feuerwaffen hießen die Meßgeräte Geschütz- oder Gewehrpendel.  
 
Als die allgemeine Elektrifizierung voranschritt, entstanden mit militäri-
scher Eile auch elektromagnetische Chronographen zur Messung der 
Anfangsgeschwindigkeit. Chronographen sind Zeitmesser. Sie messen 
nicht die Heftigkeit eines Stoßes auf das Pendel, sondern geben die Zeit 
an, in der das Projektil eine sehr kurze Strecke zurücklegt. Die Geschoß-
geschwindigkeit wird errechnet.  
 
Die geforderte Zuverlässigkeit des Schußwertes hing von der Genauigkeit 
ab, mit der ein Chronograph auch kleinste Zeitteile maß, denn im allge-
meinen erreichte ein abgeschossenes Projektil in der ersten Sekunde eine 
Schußweite von 280 bis 350 Meter. Nur eine sehr kurze Entfernung 
zwischen zwei Meßstellen lieferte eine genaue Messung der Anfangsge-
schwindigkeit, denn die Geschwindigkeit der Geschoßbewegung nahm 
man nur für sehr kleine Zeitteile als nahezu gleichmäßig an. 
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Immerhin waren schon um 1850 die Messungen so genau, daß das 
elektroballistische Pendel des belgischen Majors Navez als größte Abwei-
chung nur 0,00036 Sekunden maß. 
 
Spätestens hier muß der Einwurf über das Wesen der Ballistik erlaubt 
sein, er paßt hier so gut wie anderswo: Keine andere Waffengattung 
beeinflußt die Ballistik, jene Lehre vom geworfenen Körper, so nachhaltig, 
so allgegenwärtig wie die Artillerie. Aus dieser Lehre wird die Vorher-
bestimmung des Punktes erwartet, an dem der ballistische Körper 
eintreffen wird. Sie umfaßt die Berücksichtigung aller die Flugbahn 
beeinflussenden Größen. Grob unterschieden werden:  
 
1. Innenballistik  
-Fertigungsschwankungen der Treibladungen  
- Temperaturdifferenzen der Treibladungen  
- Fertigungsbedingte Gewichtstoleranzen der Granaten  
  (Massenordnungszahl)  
- Verkantungswinkel  
- Laderaumvolumen, abhängig von der Abnutzung und Erwärmung  
während des Schießens  
- Rohrinnenvolumen, abhängig von der Abnutzung und Erwärmung  
  während des Schießens  
 
2. Außenballistik  
- Luftdichte in Abhängigkeit vom Luftdruck  
- Luftdichte in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit  
- Ballistische Koeffizienten der Granaten (Luftwiderstandswerte)  
- Einwirkungen des Erdschwerefeldes (etwa bei Schießen im Gebirge)  
- Einwirkungen der Erddrehung (Corioliskraft)  
- Einwirkungen von Kreiselkräften bei drallstabilisierten Geschossen  
- Exzentrizität des Geschosses  
 
3. Zielballistik  
-Auftreffenergie  
- Durchschlagsleistung in Abhängigkeit von der Querschnittsbelastung  
- Dichte des Zieles  
 
Die Untersuchungen zur Wundballistik als medizinisches Phänomen 
sollen hier nicht betrachtet werden.  
 
In Österreich hatte man sich zu dieser Zeit zur Ermittlung der Pulverkraft 
auf die Wagnersche Hebelprobe festgelegt. Ein am Scheitel aufgehängter 
Winkelhebel hatte am freien Ende des einen Schenkels einen kleinen 
Mörser, der nur 30 Gran aufnahm, also ein halbes bayerisches Quint oder 
2,2 Gramm. Der andere Hebelarm trug ein Gegengewicht, das den 
Mörserschenkel in nahezu horizontaler Lage hielt. Vom Rückstoß der 
abbrennenden Mörserladung wird der waagerecht gestellte Arm abwärts 
getrieben, der Arm mit dem Gegenwicht schlägt dadurch aufwärts und 
bewegt einen rastenden Steller entlang der Skala auf einem gezahnten 
Gradbogen.  
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Viele der sächsischen Pulverfabrikanten und ihre militärischen Qualitäts-
kontrolleure vertrauten auf die hydrostatische Probe nach Regnier, bei der 
ein senkrecht im Wasser schwimmendes Rohr oben ein kleines Ladungs-
gefäß trug. Der Rückstoß trieb das Rohr ein gutes Stück tiefer in das 
Wasser hinein und erzeugte so einen ablesbaren feuchten Rand, dessen 
Breite dem Fachmann Rückschlüsse auf die Pulverleistung erlaubte.  
 
Dazu gab es eine unansehnliche Menge kleiner Schlag-, Feder-, Zahn- und  
Stangengeräte, kleine Handgeräte für unzureichende Pulvermengen, um 
zu sehen, wie stark die Pulverkraft eine Feder zusammendrückte oder ein 
Gewicht an einer gezahnten Stange verschob. Alle diese Geräte hatten 
nach heutigem Verständnis den Wert etwa der Taschenspielerei.  
 
Fertiges Geschützpulver benötigt zu seiner raschen Anzündung eine 
Temperatur von etwa 300 °C, die durch Reibung, Schlag oder Feuer beige-
bracht werden kann. Spitze und bohrende Flammen, wie Zündhütchen 
oder moderne Detonatoren sie erzeugen, haben einen guten Einfluß auf 
die rasche Durchsetzung des Zündfeuers. Eine zu kurze Wärmeein-
wirkung oder rasche Abkühlung des schon entzündeten Pulvers hindert 
seine völlige Verbrennung, wie die Mengen von unverbranntem oder nur 
halb verbranntem Pulverkorn vor den Mündungen überladener Kanonen 
und unkundiger Sportschützen zeigen. Mit einem schlecht angesetzten 
Zündfeuer aber, also einer nur langsamen Erwärmung des Pulvers, wird 
die Anzündung sogar verhindert: Schwefel und Salpeter schmelzen und 
zersetzen sich dabei so sehr, daß sie ihre Eigenschaften zur Pulvertaug-
lichkeit verlieren. 
 
Bei der Verbrennung mit dem Kohlenstoff C, der zuerst Feuer fängt, 
entwickelt das Kaliumnitrat KNO3 die Kohlensäure CO2, aus der die 
Hauptmenge der expansiven Pulvergase besteht. Der Schwefel zersetzt 
Salpeter erst bei 432° C, die Kohle schafft das aber schon bei 400° C. Die 
von der Kohle eingeleitete Zersetzung des Salpeters wird vom Schwefel 
ergänzt, indem er dessen Kaliumgehalt zur Bildung von Schwefelkalium 
nutzt. Dabei unterstützt der Schwefel die Verbrennung des Pulvers, 
vermindert dessen hygroskopische Eigenschaften und dient den anderen 
Beteiligten als eine Art Bindemittel, wodurch er auch die Konsistenz des 
Pulverkornes erhöht.  
 
Nach dem Anzünden der Oberfläche (alle Gegenstände brennen immer 
nur an der Oberfläche) setzt sich die Verbrennung schichtweise (Mehl-
pulver) sehr rasch nach innen fort. Hierbei gehen die festen brennbaren 
Stoffe wie Kohlenstoff und Schwefel mit Hilfe des sauerstoffreichen 
Kaliumnitrats augenblicklich in die Gase Kohlendioxid und 
Schwefeldioxid über. Es reagiert 4KNO3 + S2 +6C = 2K2S + 2N2 + 6CO2 
mit dem Anzünden des Schwarzpulvers. 
 
Nach der Entzündung reagiert das Kaliumsulfid mit dem Kohlendioxid und  
Wasser der Luft in der Form K2S + (H2O + CO2) = H2S + K2CO3 .  
Deshalb riecht es nach der Explosion so unangenehm nach Schwefel. 
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Für ein Pulverkorn mit 2,5 mm Durchmesser nahm man die vollständige 
Verbrennung in 0,1 s an. Das einzelne Korn zündet das neben ihm liegen-
de noch im vier- bis fünffachen Abstand seines eigenen Durchmessers; 
dies bedeutete für eine sehr zerstreut liegende Menge immer noch eine 
erhebliche Gefahr der Fortpflanzung eines Zündfunkens: Einer der vielen 
Gründe für die Forderung nach unbedingter Sauberkeit am Pulverarbeits-
platz.  
Je enger das Pulverkorn gedrängt liegt, um so rascher verbrennt es. Eine 
etwa gleiche Menge kleinen Kornes wird deshalb -ihres kleineren 
Volumens wegen- schneller als das große Korn verbrennen, wenn die 
sonstigen Gegebenheiten gleich sind. Bei den Versuchen Pioberts brann-
te feinkörniges, auf einer Ebene ausgebreitetes Pulver mit 2,5 m/s, grobes 
aber nur mit 2,3 m/s ab. Gleichmäßig rundes Korn brennt schneller als 
unregelmäßig eckiges, dessen ebenfalls unregelmäßige Kornzwischen-
räume sich ungünstig auswirken. Die feste Masse aus der Stampfmühle 
brennt wie ein massiver Pulverkörper von der Oberfläche ab. Dasselbe gilt 
für das extrem feinkörnige Mehlpulver, das schon zu eng beisammen liegt 
und nur noch schichtweise abbrennen kann.  
 
Hauptsächlich die Größe und die Form des Ladungsraumes beeinflussen 
die Verbrennung im Geschützrohr. Ein gut proportionierter Ladungsraum, 
in dem das Pulver eng zusammengehalten wird, und der das Zündfeuer 
zentral und großflächig, aber mit starkem Druck auf die Charge leitet, 
garantiert einen raschen Abbrand mit hohem Gasdruck. Die Versuche des 
französischen Chemikers Piobert aus der Mitte des 19. Jahrhunderts lie-
fern uns brauchbare Erkenntnisse darüber, wie sich Form und Abdichtung 
von 160 Gramm Pulver im laufenden Meter auf die Verbrennung aus-
wirken:  
 
-  2,40 m/s, wenn das Pulver als „Lauffeuer“, auf eine Fläche geschüttet, 
   freiliegt  
-  2,48 m/s, wenn es in eine Rinne gestreut ist  
-  3,47 m/s, wenn es sich als Zündwurst in einem Leinwandschlauch 
   befindet  
-  5,33 m/s, wenn diese Zündwurst in einer Holzrinne liegt, und  
-  8,50 m/s, wenn diese Holzrinne in der Erde vergraben ist.  
 
Der deutsche Chemiker Robert Wilhelm Bunsen veröffentlichte 1857 eine 
Studie über die Verbrennungsprodukte des Schießpulvers. Offenbar hatte 
er von den großen Problemen der Zünderkonstrukteure gehört, denen der 
Abbrand immer wieder die Satzstücke der Brennzünder verkleisterte, so 
daß diese allzu rasch erstickten. 
 
Gleichen Ärger hatten auch die Kano-niere, denn die engen Zündlöcher, 
die das Feuer in den Ladungsraum transportieren sollten, brannten genau 
so schnell zu. 
 
Das von Bunsen benutzte Geschützpulver war aus 78,99 % Salpeter, 9,84 
% Schwefel, 11,17 % Kohlenstoff, 0,41 % Wasserstoff und 3,07 % 
Sauerstoff gemischt. 

14



Diese unübliche Mengung ergab bei ihrer Verbrennung 
  
an Gasen:      an festen Produkten:  
 
 52,67 % Kohlensäure    62,10 % schwefelsaures Kali  
 
 41,12 % Stickstoff    18,58 % kohlensaures Kali  
 
 3,88 % Kohlenoxyd    4,80 % unterschwefligsaures Kali  
 
 1,21 % Wasserstoff    3,13 % Schwefelkalium  
 
 0,60 % Schwefelwasserstoff  0,45 % Rhodankalium  
 
 0,52 % Sauerstoff    5,47 % salpetersaures Kali  
 

1,07 % Kohle  
 

0,20 % Schwefel  
 

4,20 % kohlens. Ammoniak  
 
Bunsen ermittelte dabei eine Verbrennungswärme des Pulvers von 619 °C 
im geschlossenen Raum und 1039 °C im Freien, aber eine Flammentempe-
ratur von 3340 °C im geschlossenen Raum und 2993 °C im Freien, und 
maß bei 1 Gramm dieses Pulvers 193,1 cm3 Gas und einen Druck, der 
4500 bar nicht überstieg.  
 
Der ärgerliche Pulverrückstand war von schwarzgrauer Farbe und er-
schien zuerst schleimig, härtete aber bei trockener, warmer Witterung 
rasch zu jenem »harten Brand«, der zahllosen Soldatengenerationen 
einen Nachappell beim Waffenunteroffizier bescherte. Der harte Brand 
bestand hauptsächlich aus Schwefelkalium, Kohle und schwefelsaurem, 
kohlensaurem und reinem Kali. 
In frischem Zustand, als Pulverschleim, erwies sich der Rückstand zwar 
als stark hygroskopisch, viel schädlicher für das Rohrinnere aber war die 
Bildung von Schwefelmetallen, für die sich Zinn, Zink und Kupfer beson-
ders anfällig zeigten, jene Metalle also, aus denen die Bronzerohre der 
Artillerie gefertigt waren.  
Der harte Brand, ganz durchgetrocknet, erschwerte das Laden oder mach-
te es völlig unmöglich, so daß die Waffen entweder untauglich wurden 
oder mit großem Aufwand in der Waffenwerkstatt gereinigt werden muß-
ten. Beim Schwarzpulver betrug der Rückstand bis zu 60 % der verbrann-
ten Pulvermenge!  
 
»Die Pulverluft«, schrieb Karl Theodor von Sauer 1867, »deren außeror-
dentliche Spannung beim Schusse die Treibkraft der Feuerwaffen erzeugt, 
ist von dichter, dampf- oder rauchartiger Consistenz (also undurch-
sichtig), und besteht vorherrschend aus Kohlensäure und Stickstoff.«  
 
So weit, so schon ganz gut! Aber einig waren sich die Theoretiker um 
Bunsen, Piobert, Rumford und Schischkoff ganz und gar nicht, wenn es 
um die »Kraftäußerung«, den Gasdruck des verbrennenden Pulvers ging. 
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Von Sauer stellte ein wenig genierlich fest, daß es immer noch nicht 
gelungen sei, die »Kraftäußerung der Pulvergase«, wie bei der Dampfkraft 
längst geschehen war, absolut festzustellen, es sei »also auch noch nicht 
ermittelt worden, wie groß der Widerstand sein müßte, welcher einer 
gewissen Menge Pulver sicher unüberwindlich wäre.«  
 
Das war allerdings ein starkes Stück, denn erst die Kenntnis des Gas-
drucks und, noch mehr, seinem Verhalten unter gegeben Umständen, 
kann zu geeigneten Schutzmaßnahmen für den Gebrauch, den Transport 
und die Lagerung eines explosionsgefährlichen Stoffes führen. Wenn man 
nicht weiß, »wie groß der Widerstand sein müßte«, dann wird auch kein 
wirksamer Schutz für eine definierte Lagerkapazität gebaut, denn dann 
muß geschätzt werden. Die Lagerorte jener Zeit und die Schutzabstände 
dazwischen waren demnach nur über den Daumen gepeilt und, wie die 
Feuerwerkerpraxis weiß, »mit Blut geschrieben«.  
 
Und wie sehr die Theorie im Dunkel tappte! Piobert gab das Gasvolumen 
großzügig auf das Achttausendfache des Pulvervolumens an, während 
Proust herausfand, daß »1 Gran, d.i. 1/16 Gramme Pulver, 1CII Gase neh-
me, daß ein bestimmtes Volumenmaß Pulver 400 gleiche Volumina expan-
sible Gase liefert, deren Temperatur im Augenblicke der Erzeugung nahe-
zu 3000 °C beträgt“« (1CII = 16,387 cm3 = 1 Kubikzoll). Andererseits beob-
achtete der bayerische General der Artillerie Rumford schon 1793 fünf-
hundert Volumina Gase auf ein Volumen Pulver.  
 
Weil die vom Pulvervolumen erzeugte, aber sehr ungenau beschriebene  
Gasmenge eine Funktion des Gasdrucks ist, fand der Gelehrtenstreit bei 
der Bestimmung dieses Druckes einen neuen Höhepunkt. Zwar war 
formuliert, daß der Druck P in einem geschlossenen Raum bis zum Pmax 
wächst, bis zu jener Stärke, die er unter den Gegebenheiten erreichen 
kann, in der Waffe jedoch nach dem Erreichen des Maximalwertes wieder 
sinkt, da sich durch die Geschoßbewegung der Verbrennungsraum stetig 
vergrößert.  
 
Obwohl sich die Wissenschaftler schon auf die Methode, wie das 
Gasvolumen zu ermitteln sei, nicht einigen konnten, veröffentlichten 
einige ganz ungeniert ihre Forschungsergebnisse zur »Kraftäußerung des 
Pulvers«. Hutton, Meinecke und Munke hielten »2000 bis 2300 Atmosphä-
ren« für angemessen, Robins kam mit 1000 bar aus, während Piobert 
50000 und -bei besonderen Umständen- auch 100000 Atmosphären für 
möglich hielt. Rumford wollte deren 55000 wissenschaftlich ermittelt 
haben, Prechtl zeigte 14000 bis 15000 bar an, Bunsen 4500 und Longridge 
eher bescheidene 3700.  
 
Inzwischen ist es heraus: 1 Gramm Schwarzpulver liefert etwa 280 cm3 
Gas, das etwa das vierhundertsiebzigfache Volumen einnimmt. Das Gas 
erhitzt sich augenblicklich auf 2400°C und teilt der Umgebung einen Druck 
von nahezu 300 bar mit.  
 

16



Fertiges Schwarzpulver wurde auch im 19. Jahrhundert mit großem 
Respekt vor seiner Wirkung gelagert. Die Leder- oder Zwillichsäcke 
(Zwillich ist ein grobes Baumwoll-, Halbleinen- oder Leinengewebe in 
Fischgrätköperbindung) kamen, portioniert zu 50 kg, in eichene Fässer, 
die mit Kupfer und verzinnten Nägeln beschlagen waren. 
 
Für Seetransporte wurde das Pulver in Büchsen oder in Zinn- oder 
Kupferkisten verpackt. So magaziniertes -vor allem aber das Pulver, das 
bereits auf größeren Transportstrecken zusammengerüttelt war, wurde 
vor Gebrauch aufmerksam auf sein Aussehen und auf Staubbildung 
untersucht.  
War das Schwarzpulver diesem Rütteln nur kurze Zeit ausgesetzt, dann 
hatte sich möglicherweise die ganze Sackfüllung zu einem festen Pulver-
körper zusammengerüttelt. Vorzugsweise geschah dies bei feinkörnigem 
Pulver, das infolge der mechanischen Beanspruchung noch feiner wurde, 
und ganz besonders das Mehlpulver hatte die verderbliche Neigung, sich 
zu einem Pulverklotz zu verdichten. Die einzelnen Chargen mußten in 
regelmäßigen Abständen, vor allem nach dem Umlagern, immer wieder 
untersucht und neu getrocknet, ausgestaubt, neu sortiert oder poliert 
werden, wobei manches vordem grobe Korn bald zum feineren gehörte.  
Sprengpulver ist in Deutschland ein moderner Handelsname für Schwarz-
pulver.  
 
Es wird in verschiedenen Zusammensetzungen hergestellt:  
 
%    Kalisalpeter   Schwefel  Holzkohle  
Sprengpulver I          75        10         15  
Sprengpulver II           70        12         18  
Sprengpulver III           60         16         24  
 
Auch diese modernen Pulver sind empfindlich gegen Schlag, Reibung, 
Funken und Feuchtigkeit. Ihre schiebende Wirkung macht sie für 
schonende Sprengungen geeignet, bei denen es darauf ankommt, das 
gesprengte Material anschließend formen und verwenden zu können. 
Brisante Sprengmittel zerreißen das Sprenggut und machen es für die 
weitere Nutzung unbrauchbar.  
 
Für die militärischen und privaten Zwecke des 19. Jahrhunderts hatten 
sich verschiedene Pulversorten entwickelt. Die Produktionsmethoden 
wurden im jahrhundertelangen Gebrauch des Pulvers verfeinert, bis für 
jeden Zweck das Passende geschaffen war. Man stellte Pulver für 
besondere Lagerungsbedingungen her, eckige, wenn schlechte Wetter-
verhältnisse zu erwarten waren, und runde Kornform, wo es auf beson-
ders regelmäßige Verbrennung ankam, wie bei den Brennzündern.  
Die Festigkeit des Kornes verbesserte, wo nur kleine Zündladungen 
benötigt waren, ein höherer Schwefelanteil, und den Gasdruck erhöhte die 
Zugabe von Salpeter und Holzkohle. Diese teuren Zugaben sparte man, 
wenn der Druckverlust kaum eine Rolle spielte oder durch eine größere 
Ladung ausgeglichen werden konnte.  
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Auf diese Weise hatten sich im Laufe der Zeit vier Pulversorten 
durchgesetzt:  
- Das sehr kräftig dosierte Jagd-, Scheiben- oder Büchsenpulver, das 
   auch mit den gezogenen Handfeuerwaffen verschossen wurde und als  
   Rundkorn in verschiedenen Korngrößen angeboten wurde. Das in Süd- 
   deutschland gebräuchliche Rundkorn-Pulver bestand aus 76 Gewichts- 
   anteilen Salpeter, 10 Teilen Schwefel und 14 Teilen Kohle in den sechs  
   Größen Nr. 0 bis Nr. 5, wobei die höchste Zahl das größte Korn  
   abbildete. In der zweiten Jahrhunderthälfte setzte sich ein Gewehrpulver  
   für das gezogene Infanteriegewehr durch, dessen Zusammensetzung  
   und Korngröße dem Jagdpulver Nr. 3 bis Nr. 4 entsprach.  
 
- Die Musketen- und Geschützpulver waren die alten Kriegspulversorten.  
   Dies waren gewöhnlich eine etwas schwefelreichere Mischungen mit  
   eckiger Kornform. Diese Pulver waren aus 75 Teilen Salpeter, 12,5 Teilen  
   Schwefel und 12,5 Teilen Kohle, dem »französischen« Mischungs- 
   verhältnis, gemischt. Je nach seiner Zuordnung zu einer bestimmten  
   Waffe war die Korngröße entsprechend gewählt. Mit reichlich Schwefel  
   und vermindertem Salpetergehalt war das Minenpulver angemischt, um  
   bei länger andauerndem Einbau in die Erde (zum Unterminieren von  
   Festungsmauern usw.) den Einfluß der Feuchtigkeit zu verringern.  
   Im »Leipziger chemischen Centralblatt« schlug der Pyrotechniker  
   Bennet vor, dem Pulver zur Festigung des Korns und zum Festmachen  
   gegen Wasser Kalk beizumischen. Sprengpulver solle demnach aus 65  
   Teilen Salpeter, 18 Teilen Kohle, 10 Teilen Schwefel und 7 Teilen Kalk  
   gemischt werden. Der Plan wurde dankend zurückgewiesen, denn man  
   fand bereits die üblichen Verbrennungsrückstände ausreichend hinder- 
   lich und sah keinen Grund, diese zu vermehren.  
 
- Das österreichische Minenpulver bestand aus 62 Teilen Salpeter, 19  
   Teilen Schwefel und 19 Teilen Kohle, Bayern verzichtete auf die Her- 
   stellung eines speziellen Minenpulvers und verwertete statt dessen zum  
   Sprengen verdorbenes Geschützpulver, das bei der Pulverprobe um 15  
   Klafter (27 m) zu kurz warf. Die Rezepturen waren einerseits nicht  
   einheitlich, andererseits ohne große Schwankungen. 
 
- Österreichisches Kriegspulver war aus 75 Gewichtsteilen Salpeter, 12  
   Teilen Schwefel und 13 Teilen Kohle gemischt, preußisches aus 75 Tei- 
   len Salpeter sowie 11,5 Teilen Schwefel und 13,5 Teilen Kohle, das  
   preußische Gewehrpulver aus 74 Teilen Salpeter, 10 Teilen Schwefel  
   und 16 Teilen Kohle.  
   Englisches und russisches Kriegspulver enthielt 75 Teile Salpeter, 10  
   Teile Schwefel und 15 Teile Kohle, schweizerisches 77,5 Teile Salpeter,  
   9 Teile Schwefel und 13,5 Teile Kohle.  
   Französisches Kriegspulver war aus 75 Teilen Salpeter sowie 12,5  
   Teilen Schwefel und 12,5 Teilen Kohle gefertigt, das Minenpulver aus 72  
   Teilen Salpeter, 12 Teilen Schwefel und 16 Teilen Kohle, das Jagdpulver  
   sogar aus 78 Teilen Salpeter, 10 Teilen Schwefel und 12 Teilen Kohle.  
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Dieses spezielle französische Jagdpulver war für seine hohe Zündfreudig-
keit bekannt, die es einer staubtrockenen Herstellung und roter Faulbaum-
kohle verdankt. Sein Feuchtigkeitsgehalt war mit den damaligen Instru-
menten kaum noch meßbar.  
 
Als 1859 die erste stahlgepanzerte Dampffregatte »La Gloire« in Frank-
reich vom Stapel lief und die einander stets belauernde christlich-abend-
ländische Wertegemeinschaft diese neue Technik als große Gefahr 
erkannte, erhielten die Geschütze wieder größere Kaliber, und die gezo-
genen Vorderlader wurden geboren. Für deren Bohrungsweiten (Kaliber) 
erwies sich das bisherige Geschützpulver als zu feinkörnig; es wirkte 
entweder zu offensiv oder verbrannte unvollständig, so daß sich ein 
beträchtlicher Teil der Ladung vor die Mündung streute. Weniger Pulver 
ergab zwar eine gründlichere Verbrennung, aber auch eine geringere 
Anfangsgeschwindigkeit, die den schwachen Hinterladungsgeschützen  
ähnlich war und den gepanzerten Zielen kaum noch schadete. Bald nach 
dem Erstarken der Vorderladergeschütze tauchten verschiedene Pulver 
auf, die den Mangel beseitigen sollten: das Mammuth-Pulver mit nur 
wenig Besserung, dann gleich darauf, Mitte der sechziger Jahre, das pris-
matische Pulver.  
Das Mammuth-Pulver bestand einfach aus eckigen Körnern von etwa 2,5 
cm Durchmesser. Dies war das gewöhnliche Geschützpulver mit beson-
ders sorgfältiger Politur, hergestellt für die amerikanischen Rodman-
Geschütze des Sezessionskrieges, aber auch für andere Artillerien. 
Admiral T.J. Rodman bevorzugte Korn von der Größe einer Kastanie. Der 
Rodman-1000-Pfünder, ein nach seinem Geschoßgewicht benannter 
glatter Vorderlader von 20 Zoll Kaliber, 20 Zoll Rohrlänge und 58 Tonnen 
Gewicht, benötigte für den Schuß ganze 25 kg Mammuth-Pulver. 
Am Boden dieses gewaltigen Mörsers war die Rohrwandung ebenfalls 20 
Zoll dick, immerhin 50,8 cm, die Wandstärke an der Mündung noch 7 Zoll.  
Zum Erreichen dieser Wandstärken hatte Rodmann um 1845 die Eisen-
gießtechnik wieder einmal gründlich auf den Kopf gestellt. Die berüchtigte 
Gefängnisinsel Alcatraz war ab 1860, bis zu ihrer Umwandlung in ein 
Militär- und später in ein Bundesgefängnis, eine Festung mit etwa 150 
Vorderladerkanonen vom Typ Rodman, und mit Seeminen, die entlang der 
Küste einen Ring um die Insel bildeten. Von der Befestigungsanlage ist 
heute allerdings nichts mehr zu sehen, sie wurden beim Bau des großen 
Zellenblocks vollständig zerstört. Lediglich im -dem Besucher nicht 
zugänglichen- Untergeschoß sind noch einige Räume erhalten geblieben.  
 
Das prismatische Pulver erreichte Korngrößen wie das Mammuth-Pulver, 
war jedoch als ein regelmäßig eckiges sechs- bis achtkantiges Prisma 
geformt und stabförmig bis etwa 2,5 cm Länge. Jedes Prisma war der 
Länge nach von 4 bis 6 Kanälen durchzogen, die beim Einschichten des 
Pulvers in die Patronenhülse sorgfältig übereinander gestellt wurden. Die 
Zündflamme schoß so in einem Zuge durch die gesamte Ladung. Die 
kleinen Kanäle in jedem Prisma boten aber auch eine viel größere 
brennbare Oberfläche, so daß mehr Pulver pro Zeiteinheit verbrannte. 
Dadurch wurde ein über die Verbrennungszeit ziemlich konstanter 
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Gasdruck erzielt, dessen Kurve am Ende steil abfiel. Der Vorteil leuchtet 
bei der Betrachtung des einzelnen prismatischen Kornes sofort ein: Mit 
der Zündung brennt das Prisma außen und innen gleichzeitig an, und im 
gleichen Maße, wie die brennbare Fläche außen kleiner wird, weil das 
Prisma verbrennt, wird die Oberfläche in den Kanälen größer, weil die 
Löcher annähernd gleiche Menge Pulver, während beim früheren 
Geschützpulver das volle Korn mit seiner großen Oberfläche (und deshalb 
mit hohem Druck!) zu brennen begann, das dann immer kleiner wurde und 
entsprechend weniger Druck lieferte. Jetzt konnten Ladungsmenge und 
Rohrlänge so optimiert werden, daß nach einem Schießen nicht mehr 
ganze Pulverhaufen vor den Kanonen lagen. 
 
Mit diesem prismatischen Pulver begründete Duttenhofer seine »Köln-
Rottweiler Pulverfabrik«. Das prismatische Pulver C/68 hatte die Form 
einer sechskantigen Säule mit sieben Durchbohrungen in der Längs-
richtung, einem Sechseck aus Löchern mit einem siebenten Loch in der 
Mitte. Dieses Pulver wurde für die 12-cm-, die 15-cm-Ring- und die 21-cm-
Mantelkanonen geladen. Dieselbe äußere Form hatte das prismatische 
Pulver C/75, mit nur einem Kanal in der Mitte, für die 21-cm- und 28-cm-
Ringkanonen und die größeren Kaliber. 
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Schießbaumwolle oder Pyroxylin  
 
Die Gefahren während der Herstellung und Lagerung und beim Transport, 
vor allem aber bei der Anwendung der vielen Varianten des Schwarz-
pulvers, sollten sich, so fand man allgemein, beim jetzigen Stand der 
Wissenschaft doch wohl bezwingen lassen. Ließ sich denn gar kein Ersatz 
für diese empfindliche »Kraut« finden, ein anderes, ganz neues Treibmittel 
mit ebensolchen Vorzügen, aber entscheidend verminderter Gefahr im 
Gebrauch? Zwar fand die Chemie Ersatz für das so sensible Schwarz-
pulver, aber auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts schoß man noch 
immer mit dem alten Treibstoff. So ganz ohne ging es einfach nicht und 
geht es auch im 21. Jahrhundert nicht.  
 
Ende des 18. Jahrhunderts war die Chemie hellhörig geworden, als der 
Franzose Berthollet 1788 den Salpeter im Schwarzpulver durch Kalium-
chlorat ersetzte, dabei das »schwarze Knallsilber« Ag3N entdeckte und 
Howard 1799 mit dem Knallquecksilber C2N2O2Ag und Brugnatelli 1802 
mit dem Knallsilber CNOAg folgten.  
Das beginnende 19. Jahrhundert ist auch der Beginn des Jahrhunderts 
der Sprengstoffe. Die französischen Chemiker Braconnot (1833) und 
Pelouze (1838) hatten durch Übergießen von Pflanzenfasern mit Salpeter-
säure erste Präparate hergestellt, ohne jedoch deren explosive Eigen-
schaften zu nutzen. Gleich darauf folgte 1834 das Nitrobenzol (auch 
Mirbanöl), 1835 das Nitronaphtalin und 1843 die Pikrinsäure (griech. 
pikros, »bitter«, der bittere Stoff aus einer Digitalisart). Die Pikrinsäure 
blieb militärisch lange ungenutzt, war im 18. Jahrhundert ein ebenso 
wirksamer wie giftiger Farbstoff und wurde erst 1885 von Turpin als 
Füllung für Brisanzgeschosse eingerichtet.  
Ascanio Sobrero (nicht Alfred Nobel!) schuf 1846 das Nitroglycerin, das 
sich zum Treibmittel als zu kraftvoll erwies, Professor Schönbein 1846 in 
Basel und auch in diesem Jahr Professor Böttcher in Frankfurt die 
Schießbaumwolle. Professor Otto in Braunschweig verbesserte diese 
Erfindung noch im gleichen Jahr. Seguier stellte in Paris, fast gleichzeitig 
mit der Erfindung der Schießbaumwolle, ein Schießpapier her, in Rußland 
nitrierte man Baumrinde, andernorts nahm man Werg und Sägespäne. 
1863 fand das Unternehmen Nobel das Trinitrotoluol, 1867 machte Alfred 
Nobel das Nitroglycerin technisch nutzbar, indem er 25 % Kieselgur bei-
gab: das Gur-Dynamit war geboren. 1875 folgte die Sprenggelatine aus 92 
% Nitroglycerin und 8 % Kollodiumwolle. 1877 fand Mertens das Tetryl. 
Reid und Johnson bearbeiteten 1882 die Gelatinierung und die definierte 
Formgebung der Nitrocellulose mit Lösungsmitteln, Max Duttenhofer tat 
dies 1884. Und natürlich Paul Vieille, dem mit seinem »Pudre B« (das B zu 
Ehren des Generals Boulanger) die Gelatinierung der Nitrocellulose 1886 
gelang, mit dem das Gewehr 8 mm Lebel endlich funktionierende 
Patronen erhielt und in die französische Armee eingeführt wurde.  
 
Ballistit, das erste zweibasige Geschützpulver aus Nitroglycerin und 
Nitrocellulose, gelang Nobel 1888 in Deutschland. Das Cordite von Sir 
Frederick Abel, einem Chemiker aus dem britischen Kriegsministerium, 
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und seinem Kollegen Sir James Dewar aus dem Jahre 1889 war gleichfalls 
zweibasig, aber energiereicher als Nobel’s Ballistit, und bestand aus 
Nitrocellulose und Nitroglyzerin. Beide Pulver benötigten zu ihrer Her-
stellung giftige Lösungsmittel.  
Das Cordite kam nicht in kleinen Stücken an den Verbraucher wie das 
frühere Geschützpulver, dessen Korn mitunter die Größe eines Daumen-
nagels erreichte, sondern in langen Strängen oder Kordeln, im engl. cord, 
woraus sich der Name ableitete. Die Fertigungsmethode erlaubte, das 
Cordite in jeder beliebigen Form und Größe herzustellen, für Handfeuer-
waffen und Geschütze gleichermaßen, und machte es schnell zum stan-
dardisierten Treibmittel. 1898 erfand Henning das Hexogen.  
 
Unter den vielen Präparaten, die immer wieder von der Industrie oder den  
militärischen Feuerwerks-Abteilungen, seltener von privaten Erfindern, 
vorgestellt wurden, setzte sich die Schießbaumwolle (fast einerlei mit dem 
Pyroxylin) schon bald an die Spitze. Die Entwicklungen gingen, ähnlich 
dem Schwarzpulver, sowohl in private wie auch in militärische Nutzungen.  
 
Für die Kriegsmunition nahm man ausschließlich gegarnte oder gewebte 
Baumwolle -wegen des leichteren Abmessens der Ladungen-, doch kam 
gewöhnlich rohe Baumwolle oder aufbereiteter Holzzellstoff einige Zeit in 
ein Gemisch aus konzentrierter Salpeter- und Schwefelsäure. Dann bildete 
sich zwischen der Cellulose, dem Faserstoff, und dieser Nitriersäure eine 
chemische Verbindung heran, die im 19. Jahrhundert wegen ihrer explosi-
ven Eigenschaften Schießbaumwolle hieß und der auch heute noch ver-
wendeten Nitrocellulose weitgehend entsprach. Der Stickstoffanteil N vari-
ierte nach dem Gebrauchszweck zwischen 11 bis 13,4 %.  
Die frühe Produktion kannte bisweilen heute als ziemlich verwegen 
betrachtete Mischungsverhältnisse und Fabrikationsweisen, vorausge-
setzt, die überlieferten Quellen geben die tatsächlichen Daten preis und 
keine, die nur zur Irreführung der Konkurrenz gedacht waren.  
 
In Österreich will man drei Gewichtsteile Salpetersäure auf ein Teil Schwe-
felsäure gegeben haben, in Frankreich 1 Volumen Salpetersäure auf 2 
Volumen Schwefelsäure. In manchen Fertigungen beschränkte sich die 
Tränkung auf nur 10 bis 15 Minuten, während Österreich es für ratsam 
hielt, sie auf 24 bis 48 Stunden auszudehnen und sogar zu wiederholen.  
 
War die Baumwolle genügend getränkt, wurde sie in sauberem Wasser so 
lange ausgewaschen, bis sich keine Spur einer sauren Reaktion mehr 
zeigte. So lange der Schießbaumwolle jedoch Säurereste anhafteten, 
nahm sie mit dem Schwefelanteil viel Luftfeuchtigkeit auf und brannte 
nicht, bis sie wieder getrocknet war: Feucht gewordene Schießbaumwolle 
gewann durch bloßes Trocknen die alte Qualität zurück.  
 
Zwischen dem Schwarzpulver, jenem in seinen Anteilen so sehr 
veränderlichen Gemenge, und der Schießbaumwolle war der wesentliche 
Unterschied, daß die Baumwolle von der Nitriersäure in ein festes 
salpetersaures Salz umgewandelt wurde, in die »nitrierte Cellulose«.  
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Schönbein und Böttcher wiesen 1846 nach: das Nitrieren machte aus der  
Baumwolle mit 44,47 % Kohlenstoff, 6,17 % Wasserstoff und 49,36 % 
Sauerstoff eine Schießbaumwolle mit 26,54 % Kohlenstoff, 2,73 % Wasser-
stoff, 47,28 % Sauerstoff und 23,45 % Stickstoff.  
 
Diese Schießbaumwolle war um 50 bis 70 % schwerer, aber auch weniger  
elastisch als die reine Baumwolle. Sie fühlte sich rauher an, knirschte vor 
Spannung beim Zusammendrücken und nahm bei Reibung statische Elek-
trizität auf. Sonst unterschied sie sich äußerlich nicht von gewöhnlicher 
Baumwolle, indie sie durch Übergießen mit Schwefelwasserstoffwasser 
oder Eisenvitriollösung jederzeit zurück verwandelt werden konnte. 
In Äthern löste sich die Schießbaumwolle zu Collodion (später: Collo-
dium) hin, einer wasserhellen Flüssigkeit, die in der gerade erwachenden 
Photographie und in der Chirurgie gebraucht wurde. An der Luft erstarrte 
Collodium rasch zu einem wasserdichten membranartigen Häutchen, was 
sehr schnell zu einigen ergebnislosen Versuchen des Militärs führte, 
einen wasserfesten Überzug (Lack) für hülsenlose Gewehrpatronen zu 
entwickeln. Das schon so alte Problem der hülsenlosen Patronen ist auch 
im 21. Jahrhundert noch nicht restlos befriedigend gelöst.  
 
Die Schießbaumwolle entzündete sich durch Schlag, Reibung und 
Erwärmung wie das Schwarzpulver auch, jedoch nicht an den ziemlich 
kalten Funken der Elektrizität. Ihre Zündtemperatur lag zwischen 90° und 
120 °C, je nach ihrer Zusammensetzung. Sie verbrannte jedoch weitaus 
rascher als jedes Geschützpulver, so rasch immerhin, daß das Pulver sich 
selbst dann nicht entzündete, wenn eine dünne Lage Schießbaumwolle 
über ihm abbrannte. Stolz und immer wieder zeigten die Experten einen 
kleinen Trick, mit dem die völlige Harmlosigkeit des Stoffes bewiesen 
werden sollte: ein Stückchen Schießbaumwolle verbrannte auf der flachen 
Hand so rasch, daß die Haut trotz der erheblichen Stichflamme unverletzt 
blieb. Aus der Verbrennung der Schießbaumwolle entstand die drei- bis 
vierfache Gasmenge expansiver Gase und der ebenso vielfache Gasdruck 
wie aus der gleichen Menge Schwarzpulver. Die Artillerie begrüßte die 
Fähigkeit der Schießbaumwolle, fast rückstandlos zu verbrennen, als 
hoch willkommen, fühlte sich allerdings von der außerordentlichen Korro-
sionsfreudigkeit erheblich gestört. Ein Rohr, das mit dem alten Geschütz-
pulver 10000mal feuerte, war nach etwa der Hälfte der Schüsse mit 
Schießbaumwolle oft schon völlig ausgeschossen.  
 
Die Zünderkonstrukteure stürzten sich sofort auf den neuen Stoff, freuten 
sich jedoch entschieden zu früh, denn die vielfache Verbrennungs-
geschwindigkeit machte ihn für die Brennzünder unbrauchbar. Dort hatte 
es ja seit Jahren immer wieder Versuche gegeben, selbst das »langsame« 
Schießpulver noch zu verlangsamen, um die dringend benötigten 
längeren Zünderbrennzeiten zu erzielen. 
Die längeren Zünderbrennzeiten waren notwendig geworden, weil sich die 
Qualität des Geschützpulvers im Laufe der Jahre entscheidend verbessert 
hatte und sich damit auch die Schußweite vergrößerte, und weil neue 
Geschütz- und Rohrkonstruk-tionen und die viel bessere Liderung der 
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Geschosse in den Hinterlade-Kanonen den Gasdruck besser nutzten: mit 
der Steigerung der Anfangsgeschwindigkeit V0 waren die schnell brennen-
den Zünder hoffnungslos veraltet. Eben die Suche nach längeren Brenn-
zeiten hatte den Konstrukteur Wilhelm von Breithaupt zwar auf die 
richtige Idee von einem Etagenzünder, der Konstruktionsversuch eines 
solchen ihn jedoch fast um seine Reputation als Erfinder gebracht, weil 
Rückstände in vielen Zündkanälen und Satzringen die Flamme erstickten. 
Nun gab es endlich einen beinahe rückstandfreien Treib- und Brennstoff, 
der sich aber leider als viel zu schnell erwies.  
 
Um 1850 vervollkommnete der österreichische Artillerist Baron von Lenk 
die Schönbeinsche Schießbaumwolle zur Kriegstauglichkeit: das Pyroxy-
lin war geboren. Unter Pyroxylin verstand man nur jene Schießbaumwolle, 
die nicht durch Tränken mit Salpeter- und Schwefelsäure, sondern durch 
»Mengung mit Salpeter und Übergießen dieses Gemisches mit Schwe-
felsäure (welche ja den Salpeter zersetzt und so dessen Säuregehalt an 
die Baumwolle treten läßt) bereitet ward« (von Lenk). 
Dieser Stoff war in Äther und Aceton löslicher als die auf andere Weise 
erzeugte Schießbaumwolle. Von Lenk legte sein Pyroxylin wochenlang in 
fließendes Wasser, um auch die allerletzten Spuren der Schwefelsäure 
auszuwaschen und damit eine stabile Hygroskopizität zu erreichen. Nach 
diesem sehr langen Waschtag, behauptete Lenk, liefere sein nun beinahe 
durchsichtiges Produkt bei der Verbrennung nur noch »Stickstoff, 
Kohlenoxydgas, Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas und Wasserdampf«, 
eine wenig wissenschaftliche Behauptung, die den österreichisch-ungari-
schen Wissenschaftler Karolyi auf der Stelle ins Labor trieb. Er und 
andere hatten dem Pulverbrand längst die sehr gesundheitsschädlichen 
Rückstände von salpetriger Säure und Cyangas vorgeworfen.  
 
Karolyi fand 1855 im Pyroxylin 28,92 % Kohlenoxyd , 6,47 % Grubengas, 
30,43 % Kohlensäure, 9,59 % Stickoxydgas, 8,71 % Stickstoff, 1,60 % 
Kohle und 14,18 % Wasser und widerlegte damit glänzend seine eigenen 
früheren Untersuchungen! Außer dem geringen Kohleanteil verschwan-
den alle Bestandteile als flüchtige Stoffe mit dem Geschützfeuer.  
 
Dennoch dämpfte auch hier ein Wermutstropfen den Überschwang, denn 
die Artilleristen stellten sehr schnell fest, wie verhängnisvoll sich die 
geschwinde und reichhaltige Gasentwicklung auf das Rohrmaterial 
auswirkte. Der scharfe Gasstrahl des Geschützfeuers spülte die gezoge-
nen Hinterlader schneller aus, als dies beim alten Geschützpulver je 
beobachtet wurde, und verkürzte die Lebensdauer der Artillerierohre um 
die Hälfte. Nun mußte die allzu offensive Baumwolle wieder langsam 
gemacht werden.  
Die Fachliteratur jener Zeit schreibt von der Verlangsamung der Verbren-
nung und der Einrichtung einer Hohlladung, wie man sie auch vom alten 
Geschützpulver her kannte. Diese Hohlladung darf nicht mit der panzer-
brechenden Munition verwechselt werden, deren Grundlagen Munroe und  
andere erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erforscht haben.  
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Unter einer Hohlladung verstand die zeitgenössische Fachwelt eine 
Patrone oder auch anders eingerichtete Ladung, bei der man die fertige 
Schießwolle über hohle Holz- oder Kartonzylinder zog. Bei den Gewehr-
patronen tat es auch ein dünnes Holzstäbchen. Die Ladung brannte noch 
langsamer, wenn das Baumwollgarn stärker gedreht oder fester gewebt 
wurde. Durch eingestelltes Mehr oder Weniger in Drehung oder Web-
festigkeit wurde ein standardisiertes Treibmittel geschaffen. 
 
Österreich stellte um 1855 Gewehrpatronen aus langem, dochtartigem 
Gewebe her, »von welchem an freier Luft 10 Fuß per Sekunde verbrann-
ten«. Zur Verwendung in Geschützen wurde das Garn für eine Brenn-
geschwindigkeit von nur 1 Fuß pro Sekunde gedreht und gewebt. Trotz 
der Bemühungen des Barons von Lenk verwarf die k.u.k. Artillerie-
Commission die Schießbaumwolle ausgerechnet in jenem Augenblick, da 
die Kanoniere mit ihrer Einführung rechneten. Die Gründe dafür lagen in 
den gleichen praktischen Erwägungen, die einige Neuerungen auch bei 
den Zündern, den Geschossen und den Kanonen verhindert hatten:  
 
1. Die Baumwolle war kein Produkt der eigenen Landwirtschaft.  
 
2. Die Herstellung wirklich brauchbarer und reproduzierbarer Schieß- 
     baumwolle -das war die von Baron Lenk verbesserte- war nur mit der  
     äußerster Genauigkeit zu erzielen, die sich im ausgedehnten Ferti- 
     gungsprozeß überhaupt einhalten ließ. Schon geringste Abweichungen  
     in Reinheit und Temperatur oder bei der Wasserqualität veränderten  
     die Leistung der Schießbaumwolle, was bis zur Selbstzersetzung oder,  
     schlimmer noch, zur Explosion führen konnte. 
 
3. Die gleiche Aufmerksamkeit und Sorgfalt, vor allem in der Mengen- und  
Dichtebestimmung, verlangte auch die Verarbeitung der Schießwolle zur  
fertigen Munition. 
 
4. Auch das vervollkommnete Lenksche Präparat war so reibungs- und 
schlagempfindlich, daß die Patronen wegen der Explosionsgefahr nicht 
einmal mit dem Ladestock angesetzt werden durften. Aus diesem Grunde 
wurde die Schießbaumwolle als Geschoßfüllung gar nicht erst erwogen.  
 
5. Mit der Einführung der Schießbaumwolle hätten auch die zugehörigen 
Waffen bedeutend umgebaut werden müssen. Die Anpassung an den 
höheren Gasdruck wäre unumgänglich gewesen, sollten jene Leistungen 
erzielt werden, mit denen sich die Kosten verantworten ließen.  
 
6. Die neue Schießbaumwolle war um 10 bis 25 % teurer als das alte  
Schießpulver.  
 
Jeder Punkt für sich und erst recht alle Punkte zusammen verursachten 
erhebliche Bedenken, an denen die Artillerie-Commission gar nicht vorbei 
entscheiden durfte. Doch wurde die Hoffnung nicht aufgegeben, auch die 
Schießbaumwolle irgendwann und hoffentlich bald mit einer technischen 
Lösung »domestizieren« zu können. Während man dies in den Wiener 
Militärämtern noch sorgenvoll erwog, beschäftigten sich die österreichi-
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schen Labors weiter mit diesem Problem, und auch im englischen 
Artillerie-Hauptquartier in Woolwich machte sich die Wissenschaft in 
Gestalt der Herren Abel und Dewar an die Arbeit.  
 
1869 – das neue chemische Schießpulver 
 
Kaum war die Schießbaumwolle in Österreich aus dem Rennen, da stürzte 
sich die Chemie in eine Reihe ganz neuer Versuche. Seguier hatte es 1846 
allen ja gezeigt, zeitlich gleich mit Schönbeins Schießbaumwolle, und ein 
Schießpapier hergestellt, das ähnliche Eigenschaften und leider auch 
ähnliche Mängel wie die Schießwolle aufwies, das aber auch bedeutete, 
daß die neuen Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft waren. Einer der 
Gründe zur Ablehnung der Lenkschen Schießbaumwolle war ja, daß das 
Ausgangsprodukt Baumwolle nicht auf österreichischen Feldern wuchs, 
sondern eingeführt werden mußte. Das kostete Devisen und machte die 
k.u.k. Kriegstüchtigkeit von ausländischen Lieferungen abhängig. Was 
gab das eigene Land an Rohstoffen her?  
Aus dem gleichen Grunde hatten die russischen Wissenschaftler 
ernsthaft versucht, Baumrinde zu nitrieren, die bei der Holzverarbeitung in 
großen Mengen anfiel. Die sibirischen Wälder waren ein unerschöpfliches 
Cellulose-Reservoir, im Grunde doch wohl reines Geschützpulver, das 
Laub- und Nadelbäumen nur täuschend ähnlich sah! 
 
Nitrierversuche mit Sägespänen und Werg (auch: Hede; ein Abfallprodukt 
bei der Verarbeitung von Flachs und Hanf, das seinen Nutzen für Polster-, 
Putz- und Abdichtmaterial fand), die alle als Kohlenstoffträger in Frage 
kamen, wurden in anderen Ländern bald wieder eingestellt. Die Produk-
tion war zu teuer, und die Zündfreudigkeit des feinen Materials ließ sich in 
Feuerwaffen nur schwer beherrschen. Feuerwaffen hatten einfach zu sein 
und sollten dem Feind schaden, nicht dem Schützen. Doch hatten alle 
diese Versuche immerhin den Nachweis erbracht, daß jede Pflanzenfaser, 
allgemein: die Cellulose oder ähnlich zusammengesetzte Körper wie 
Stärkemehl, Zucker (wie das Vixonit), Glycerin und andere, mit Salpeter-
säure zu explosiven Nitraten aufbereitet werden kann.  
 
Bemerkenswerte Sprengmittel waren bis 1870 der Nitromannit (auch Nitro-
manit), das ist nitrierte Manna, ein süßer und zuckriger, also klebriger, in 
der Esche und anderen Baumarten enthaltener Pflanzensaft. Nitromannit 
»explodirt vorzüglich durch den Hammerschlag und zwar mit gleicher 
Kraft wie das Knallquecksilber, ist aber weit gefahrloser und wohlfeiler als 
dieses, das er indes noch nicht zu verdrängen vermochte« (von Sauer). 
Das Nitromannit ist noch heute die Füllung us-amerikanischer Spreng-
kapseln.  
Das Nitroglycerin oder Sprengöl wurde durch Behandlung des Glycerins 
mit Salpeter- und Schwefelsäure dargestellt und explodierte nur durch 
Schlag oder elektrische Zündung, nicht durch bloße Erwärmung. Es 
lieferte die fünf- bis zehnfache Sprengwirkung des Geschütz- oder Minen-
pulvers und kostete nur die Hälfte, war aber wegen seiner Brisanz-
wirkung für Feuerwaffen ungeeignet.  
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Durch Nitrieren von Stärkemehl entstand das Nitroamylum, ein mit Salpe-
tersäure behandeltes Stärkemehl. Der österreichische General Uchatius 
schlug Nitroamylum als Pulversurrogat vor, als Ersatz für das Schieß-
pulver, das gleichzeitig auch das teurere Nitroglycerin ersetzen könne.  
 
Bei seinen Untersuchungen über das Anilin war Professor Hofmann auf 
das Diazobenzol gestoßen, das ganz vorzüglich durch Erwärmung und 
Reibung zündete, stets aber auch mit außerordentlicher und nicht für 
jeden Zweck erwünschter Heftigkeit. Hofmann fand heraus, daß dieser 
Stoff sich besonders als Initialsprengstoff in den Zündmitteln eignete.  
 
Der Weg zum Diazobenzol taugt als Beleg für die außerordentliche Findig-
keit jener Zeit. Die Styrax Benzoin, eine ostindische Baumart, liefert ein 
Harz, dem die Botanik den Namen Benzo. verlieh. Dieses Harz enthält das 
Hydrat der oxidierten Kohlenwasserstoffverbindung Benzol-Säure. Außer 
in diesem Harz ist es noch in der Teka- oder Tabaksbohne finden, der 
Vanillepflanze und so kräftig auch in mehreren Grasarten, daß es selbst 
im Pferdeharn nachweisbar ist. Durch Glühen der kristallisierten 
Benzolsäure ergibt sich das Benzol, eine ölige Substanz, die sich auch bei 
der Destillation von Steinkohlenteer entwickelt.  
Nach der Behandlung mit Salpetersäure stellt sich das Nitrobenzol dar, 
seines Geruchs wegen früher auch Bittermandelöl geheißen. Mit anderen 
Reagenzien wurde daraus das Färbemittel Anilin, das, wenn noch einmal 
mit salpetriger Säure behandelt, schließlich das Diazobenzol ergab.  
 
1865 errichtete Hauptmann Schultze in Potsdam eine Fabrik »zur 
Bereitung chemischen Schießpulvers, und findet dieses sowohl zum 
Jagdgebrauche, als auch für Sprengzwecke, vielseitige Anwendung.« 
Herrn Hauptmann Schultzes Pulver, dem er tatsächlich den Handels-
namen „Chemisches Schießpulver“ verlieh, hatte sein Vorzüge haupt-
sächlich in einer gefahrloseren Herstellung und Behandlung, einer 
bedeutenden Verminderung der Verbrennungsrückstände, der schwachen 
Rauchentwicklung und in einem höheren Gasdruck, der dennoch nicht so 
offensiv zerstörte wie die Schießbaumwolle. Und, viel wichtiger noch, die 
Herstellungskosten lagen um immerhin 30 % niedriger. Dieses schon als 
rauchlos geltende Pulver bestand zu je 40 % aus Kollodium- und Schieß-
wolle, 10 % Bariumnitrat, dazu 8 % Vaseline und 2 % Gelatinierungsmittel.  
 
Fast gleichzeitig mit Hauptmann Schultze brachte die englische Explosive 
Company ihr »EC-Pulver« aus Baumwolle und Kaliumnitrat heraus. Beide 
Offensivpulver blieben in ihrer Zeit unerreicht, waren aber auf die 
Verwendung in glatten Rohren beschränkt. In gezogenen Rohren spülten 
diese scharfe Gase die Züge und Felder schnell aus.  
 
In Deutschland ist mit der Entwicklung der rauchschwachen Pulver der 
Name Max Duttenhofer als dem Gründer der Köln-Rottweiler Pulvermühle 
klangvoll verbunden, der 1877 eine Nitro-Pulverfabrik in Düneberg bei 
Geesthacht östlich von Hamburg erbaute. Düneberg beschäftigte um 1885 
etwa 300, am Vorabend des Ersten Weltkrieges immerhin schon 950 und 
1917, zur Höchstproduktion, 16700 Arbeitskräfte. Den Grund für die 

27



kontinuierliche Produktionssteigerung vor dem Ersten Weltkrieg sehen 
einige moderne Historiker in der angeblich alle anderen Völker über-
treffenden Kriegslust der Deutschen, lag aber tatsächlich, man muß da 
nur genau hinsehen, an der Qualität des international sehr beliebten 
»Braunen prismatischen Geschützpulvers«. In aller Welt schossen die 
Marinegeschütze mit Duttenhofer’s Pulver aus Düneberg, der seine Fabrik  
dorthin wegen der kurzen Anbindung an Ostsee und Nordsee baute, allen 
voran die Präzisionsgeschütze der englischen und russischen Marine, 
was zumindest die gleiche Kriegslust dort voraussetzt. Das Rottweiler 
Pulver des Max Duttenhofer entstand nur wenig entfernt von der 
Nitrierfabrik des Alfred Nobel bei Geesthacht, die außer Nitrozellulose vor 
allem brisante Sprengstoffe herstellte. Heute ist das Gelände ein Übungs-
platz der Hamburger Polizei, doch vor dem Ersten Weltkrieg hieß die 
Gegend um Geesthacht allgemein die »Pulverkammer Deutschlands«.  
 
Nachdem Alfred Nobel, den Karl Theodor von Sauer noch um 1865 nur 
den »englischen Pulverfabrikanten« nennt, 1863 eine ungefährlichere 
Methode zur Herstellung von Schießpulver angeboten hatte, bekam er 
1867 das deutsche Patent für sein Dynamit. 1875 gelang ihm die 
Herstellung der Sprenggelatine und 1887 das rauchschwache Pulver 
Ballistit, das 1888 in Deutschland eingeführt wurde. 
Aber bereits 1989 verkaufte Nobel das Patent an Italien, weil keine seiner 
Erfindungen einem Land einen militärischen Vorteil gewähren sollte. 
Dabei mag der geniale Erfinder durchaus erwogen haben, daß sich neben 
den militärischen Vorteilen auch die Einkünfte vermehren. Seine Vielsei-
tigkeit stellte das Ballistit 1896 als Treibsatz einer Postrakete unter 
Beweis. Erst 1909 fanden deutsche Chemiker ein Verfahren zur lösungs-
mittelfreien Herstellung der zweibasigen Treibpulver. Als Treibmittel für 
die Munition aller Waffen wird seitdem angeblich rauchloses, richtiger 
rauchschwaches Pulver verwendet.  
 
Je nach den Zutaten wird heute zwischen den einbasigen Pulvern wie 
Nitrocellulosepulver, den zweibasigen Pulvern aus Nitrocellulose und 
Nitroglycerin und den dreibasigen Pulvern wie Nitrocellulose-/Nitrogly-
cerin oder Nitrocellulose/Diglykoldinitrat plus Nitroguanidinpulver unter-
schieden. Diese sogenannten »kalten Pulver« sind eine Entwicklung erst 
des 2. Weltkrieges.  
 
Nitrocellulose ist ein Nitratester der Cellulose. Sie entsteht durch Einwir-
ken von Nitriersäure (Salpetersäure und Schwefelsäure) auf Baumwolle 
oder Holzzellstoff. Bei vollständiger Nitrierung lautet die Bruttoformel 
C6H7O2(ONO2)3.  
Die moderne Herstellung von Nitroglycerinpulver schwemmt Nitrocellu-
lose in Wasser auf und gibt das Nitroglycerin der intensiv gerührten 
Suspension langsam zu, wobei das Nitroglycerin von der Nitrocellulose 
praktisch völlig gebunden wird. Darauf wird der größte Teil des Wassers 
(bis auf 25 bis 35 %) abzentrifugiert oder abgepreßt und die 
Pulverrohmasse zerkleinert. Anschließend wird sie, falls erforderlich, 
zusammen mit den Zusätzen, die nicht in Nitroglycerin löslich sind, in 
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Mischwerken vermengt und dann auf geheizten Walzwerken gelatiniert, 
wobei das Wasser bis auf ca. 1 % verdampft. Diesem unter Wärme plasti-
schen Produkt wird dann, je nach Pulvertyp, auf Kaliberwalzen, Schneid-
maschinen, Stanzen oder auch durch hydraulische Strangpressen die 
endgültige geometrische Form gegeben. 
 
Etwa um diese Zeit, ab 1880, trat bei den Schieß- und Sprengstoffen eine 
ähnliche Unübersichtlichkeit ein wie kurz zuvor bei den Granatenzündern. 
Nach einigen Jahrhunderten der Stagnation überschwemmte eine Flut 
neuer Erfindungen die Märkte und fand -gar nicht anders als heute- Käufer 
und Verkäufer gleichermaßen ratlos. Wegen der wenigen Substanzen, die 
zum rauchschwachen oder rauchlosen Pulver taugten, gehörte die Wahl 
des »richtigen« Pulvers schließlich zu den Glaubensfragen.  
 
Fertige Ladungen - die Artilleriepatrone  
 
Obwohl bereits im 16. Jahrhundert vereinzelt im Gebrauch, gab es um 
1850 nur für Haubitzen und Kanonen die Pulverladung in festen Chargen, 
in Patronen. Bei den Mörsern war das lose Pulver die bessere Lösung, 
weil sich, zusammen mit den Schußtabellen, durch die sorgfältig abge-
wogene Pulvermenge gleiche Weiten mit verschiedenen Abgangswinkeln 
erzielen ließen. Nur für das Schießen bei Nacht oder für schnelle Schuß-
folgen wurden auch Mörser-Patronen angefertigt.  
 
Die Geschützpatronen waren meistens aus Wolle oder Seide genäht, für 
die Festungsartillerie und die der Marine gab es aber auch Patronen aus 
berechnetem Packpapier, das vom Zündröhrchen noch sicher durch-
schlagen wird. Die Patronensäcke, gewöhnlich mit einem Seidenfaden 
vernäht wurden, entweder kurz über der Pulverfüllung einfach zugebun-
den oder vernäht (Kropfpatronen), manchmal ein Deckel aufgesetzt, ein 
Patronenspiegel aus Linden- oder Birkenholz, der über seinen ganzen 
Umfang eingekehlt war. 
 
Das offene Ende des Pulverbeutels, der Umschlag, wurde über die Kehle 
gelegt und mit einem Schnürbund verzurrt: ein kleines Säckchen mit 
einem Holzdeckel darauf. Zwischen Spiegel und Ladung kam eine Schicht 
gereinigten Wergs, Kuh- oder Kälberhaare gelegt; die Schicht vermied 
einerseits zu häufiges Reiben des Pulvers am Holz, was zu einer 
Staubansammlung geführt hätte, und schützte andererseits vor geringer 
Feuchtigkeit, die das Holz aufsog. Auf das Säckchen oder Spiegel waren 
die technischen Angaben zur Ladung geschrieben, zur besseren Unter-
scheidung gab es aber auch gefärbte Pulverbeutel. Mit diesen Ladungen 
ließ sich im Gefecht ebenso sicher schießen wie beim krachenden Salut 
an Kaisers Geburtstag. 
Offensichtlich ist das Krachmachen eine Herzensangelegenheit erwachse-
ner Primaten, denn das Böllern war auch Vasco da Gama 1498 in Indien 
aufgefallen, als der König von Kalkutta ihn mit der landesüblichen 
Artillerie begrüßen ließ, und gehört in Bayern noch heute zum Traditions-
gebrauch.  
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Bei den scharfen Patronen für die glatten Feldgeschütze diente der 
Spiegel als Verbindungsglied zwischen Ladung und Geschoß und war an 
seiner Stirnfläche entsprechend ausgehöhlt. Das Geschoß wurde dann 
durch Kitt und eingeleimte Leinwandstreifen oder auch mit einem aufge-
nagelten Blechkreuz in der Höhlung gehalten.  
 
Für die Vorderlader waren damit die Möglichkeiten der konfektionierten 
Vorbereitung beinahe ausgeschöpft. Für die zum Werfen und Schießen 
eingerichteten Feldgeschütze gab es die »combinirten Patronen«, bei 
denen die Ladungsbeutel so eingerichtet waren, daß zur Werferladung ein 
Ergänzungsbeutel zur vollen Schußladung gehörte.  
 
Der bayerische gezogene Feld-Sechspfünder erhielt als Grundladungen 
für jeden Schuß oder Wurf zwei 7lötige in weißen und zwei 10,5lötige in 
roten Säckchen (das bayerische Lot jener Zeit wog 17,5 Gramm; 7 Lot 
demnach 122,5 und 10,5 Lot 183,75 Gramm). Im einzelnen Säckchen 
befand sich immer eine Wurfladung, alle vier zusammen aber ergaben die 
übliche Schußladung von 35 Lot oder 612,5 Gramm. Aus den fünf 
Wurfladungen mit 7, 10,5, 14, 17,5 und 21 Lot Pulver ließen sich zahlreiche 
Ladungsmengen bestimmen. 
 
Die Schußpatrone des bayerischen gezogenen Vierpfünders ergab sich 
aus vier 7lötigen Wurfladungen, während dem leichten glatten 12-Pfünder 
zur 40lötigen Hauptladung eine 24lötige Ergänzungsladung beigelegt war. 
So war für jede Kugel die Schußpatrone von 2 Pfund vorhanden. Der 
aufmerksame Rechner wird nun dagegenhalten, daß die 64 Lot des Zwölf-
pfünders keine Ladung von 2 Pfund Pulver hergeben, weil 64 x 17,5 
Gramm nun mal 1120 Gramm sind und nicht 1000 Gramm, wie es sich für 
richtige 2 Pfund gehört! Der Einspruch wird zurückgewiesen: das bayeri-
sche Pfund des 19. Jahrhunderts wog 560 Gramm, und jetzt stimmt es 
wieder. 
 
Mit den gezogenen Hinterladern kamen aber neue Varianten ins Spiel. Die  
frühen gezogenen Geschütze der Preußen, die weder die Kupferliderung 
noch die Geschoßabdichtung nach Broadwell besaßen, dichteten mit dem 
Preßspanboden ab (die englische Königin Victoria siegelte 1863 das 
Patent des Lewis Wells Broadwell für eine Geschoßliderung, die erst in 
Petersburg großen Beifall fand). Diese Holzdeckel wurden im Spandauer 
»Feuerwerks-Laborathorium« maschinell gepreßt, zugeschnitten und, für 
die Feldgeschütze, an den Patronenboden geleimt. 
 
Die bayerischen Preßspanböden waren an ihrer Wölbungskanten durch 
einen zwischen die Pappschichten gelegten Kupferring verstärkt. 
Besondere Pappscheiben von 7,8 bis 13 mm Dicke gab es für die 
Keilverschlüsse der Festungsgeschütze. Die Scheiben paßten sorgfältig 
in den Laderaum; sie standen zwischen dem Preßspanboden und dem 
Vorderkeil, ein eingesägter Schnitt erzeugte eine Art Federung beim 
Geschützfeuer. Nach dem Schuß wurden die Pappscheiben nach hinten 
herausgenommen und noch einige Male verwendet.  
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Dieses einfache, den Ladevorgang kaum komplizierende Einsetzen einer  
simplen Pappscheibe trug wesentlich zur Schonung des Verschlusses 
und zur Abdichtung der Fuge bei. 
 
Zündmittel  
 
Jede Ladung, soll sie ihrer Bestimmung folgen, muß eine Zündung oder  
Anzündung erhalten. Angezündet werden weiche Pulver mit treibender 
Kraft, gezündet brisante Stoffe mit zerreißender Kraft (Sprengstoffe). 
Spötter sagen, beim Militär ändere sich diese Definition mit den geraden 
und ungeraden Jahreszahlen…  
Die zur Zündung oder Anzündung berechneten Präparate stehen als 
Ketten zwischen der Hauptladung und dem auslösenden Moment: 
Anzündkette und Zündkette. Dieses Moment kann das Zündlicht sein, das 
offene Feuer an einer Stange, ein Schlag oder das Fließen elektrischen 
Stromes, der einen dünnen Draht zum Glühen bringt.  
 
Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war die offene Flamme auf der 
Stange zum Zünden des Artillerieschusses der Stand der Technik. In den 
frühen Anfängen der Steinbüchsen war das Zündloch in den Ladungs-
raum hineingebohrt und mit Pulver aufgefüllt, das mit einer brennenden 
Stange berührt wurde. Später zündete der Artillerist eine Lunte an, eine 
Stoppine im Zündloch, die das Feuer schnell an die Geschützladung 
transportierte. Alle diese brennenden Mittel aber verbrannten nicht rück-
standsfrei. Zündloch und Pulverkammer waren schnell zugebrannt, und 
mit dem zugebranntem Zündloch war die Kanone wertlos. Eine bedroh-
liche Situation für die Kanoniere, zufriedenstellend nur für angreifende 
Truppen. 
 
Folgerichtig entwickelten sich einige passende Handhabungen und Werk-
zeuge für den Gebrauch im Felde. In der englischen Artillerie hatte der 
ventsman, der Mann am Zündloch, an seinem linken Daumen einen 
Lederlappen von der doppelten Größe des Daumens, der mit einem Band 
oder einer Kette an seinem Handgelenk befestigt war. Sofort nach dem 
Schuß reinigte er das Zündloch mit dem »Vent Pricker« und verschloß es 
sofort mit seinem lederbewehrten Daumen. Das war eine sehr wichtige 
Handreichung, denn die Ladekanoniere fuhren mit ihrer Wischerstange im 
Geschützrohr und in der Pulverkammer auf und ab, und der Wischerkopf  
wirkte dabei wie der Kolben in einer Luftpumpe. Stand das Zündloch 
offen, dann sog der Wischer reichlich Sauerstoff durch das Zündloch an 
den möglicherweise noch schwelenden Pulverresten vorbei. Wie so oft 
mag erst der Unfall das richtige Werkzeug erfunden haben, hier den 
Lederlappen am Daumen des Mannes am Zündloch. 
 
Als ältestes Zündmittel wird die Lunte angesehen. Obwohl diese Bezeich-
nung wohl jedem geläufig ist und sie immerhin, wenn auch mit anderer 
Bedeutung, selbst die Jägersprache bereichert hat, ist die Herkunft des 
Wortes umstritten. Im Frühniederhochdeutschen (das gibt es tatsächlich) 
des 15. Jahrhunderts heißt Lund einen Lampendocht, aber auch Lumpen 
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oder Fetzen, schreibt sich 100 Jahre später aber schon ganz modern 
Lunte und meint jetzt eine Zündschnur, bei Luther aber auch einen 
Lappen. Die vielen weiteren Bedeutungen des Wortes (z.B. »Lunte 
riechen« heißt ja »Unheil ahnen« und hat mit Feuer nur zu tun, wenn man 
unter Feuer Unheil verstehen will. Wer die glimmende Lunte des Feindes 
roch, war nicht weit von ihm entfernt!) sollen hier nicht weiter vertieft 
werden.  
Zur Herstellung einer Lunte wurde ein mittelstarker Hanfstrick in eine Blei-
zuckerlösung getaucht. Alle frühen Feuerwaffen bis zur Erfindung des 
Radschlosses um 1500 (eine Nürnberger Präzisionsmechanik, die sich nur  
Adlige, der hohe Klerus und erfolgreiche Händler leisten konnten) wurden  
damit gezündet. 
 
Zum Gebrauch wurde der behandelte Hanfstrick um ein Ende eines etwa 3 
Fuß langen Stabes -der Luntenstock, der nicht immer aus Holz war- 
gewunden. Weil sehr empfindlich gegen alle Feuchtigkeit, wurde die Lunte  
gegen Nässe in einer ganz speziellen Blechdose, dem Luntenverberger,  
geschützt. Bei ruhiger trockener Luft verbrannten etwa 14 bis 15 cm Lunte 
pro Stunde.  
Das Zündlicht war ein Luntenersatz, kein Zündmittel mit eigenem Zweck, 
und wurde immer dann verwendet, wenn schlechte Witterung den 
Gebrauch der Lunte verhinderte. Zündlichter waren eine etwa 0,8 cm 
dünne Papierhülse, mit Schellack oder ähnlichem Schutz überzogen und 
30 bis 40 cm lang. In die Hülse war ein auch bei Wind und Regen gut 
verbrennender Zündsatz eingeschlagen, der mit »spitzer« Flamme, aber 
langsam und ohne Funkensprühen abbrannte, nachdem der Zündkanonier 
das Zündlicht an einem Wärmefeuer angefeuert hatte. Eine Zündlichter-
klemme auf dem Luntenstock hielt das Zündlicht fest. 
 
Um 1850 war in den deutschen Artillerien ein Zündlicht mit einer Satz-
mischung aus 7 Teilen Mehlpulver, 6 Teilen Salpeter, 1,5 Teilen Schwefel, 
1 Teil Antimon und 0,5 Teilen Kolophonium eingeführt, das 8 Minuten 
brannte. 
 
Weil nicht der Feuerstrahl des Zündlichtes und auch nicht die Luntenglut  
unmittelbar die Geschützladung anzündeten, mußte die Zündkette um ein 
Glied erweitert werden: durch Stuppine (später: Stoppine) und Schilfzünd-
röhrchen. 
 
In den Anfängen der Feuerwaffen schüttete man das Zündloch mit Zünd-
kraut zu, einem etwas feineren Pulver, das zumeist aus den losgerüttelten 
Resten des großen Korns bestand und nur noch gebrauchsfertig zermah-
len wurde. Bei diesem Verfahren überwogen die Nachteile, denn ein 
scharfer Wind blies die Öffnung oft mit jener Sogwirkung leer, die wir 
immer wieder erfahren, sobald wir über die Mündung eines 
Flaschenhalses blasen, und gegen die Luftfeuchtigkeit gab es im Felde 
nur wenig Schutz. 
Die Stoppine, die ihren Namen aus dem Frühitalienischen lieh und dort ein 
Werglicht oder eine Zündschnur bezeichnete, ersetzte das Zündkraut.  
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Zu ihrer Herstellung wird Mehlpulver mit Weingeist unter einem geringen 
Zusatz von Gummi Arabikum vermischt, mit diesem Brei dann ein starkes, 
vier- bis achtfädiges Baumwollgarn getränkt. Die frühere »Ernstfeuerwer-
kerei« (das ist die Abteilung der Feuerwerksfachkundigen, die sich mit 
dem Krieg beschäftigte) stellte die zur Geschützzündung bestimmten 
Stoppine speziell als »flüchtige«, als schnellbrennende, her. Für beson-
dere Brandzwecke, z.B. als Zünder der Brandgeschosse, kamen haupt-
sächlich die »faulen Stuppinen« aus Hanfwerk in Frage, das in einem mit 
Wasser angerührten Pulverbrei kochte. 
 
Auch das 21. Jahrhundert kann auf diese bewährte Art zur Lenkung der 
Anzündfeuers nicht verzichten. Sie bestehen jetzt aus 2 bis 16 gedrillten 
Baumwollfäden, die mit Schwarzpulver imprägniert und dann behutsam 
getrocknet werden. Zuerst werden die Fäden in einen alkoholisch-wäß-
rigen Schwarzpulverschlamm eingelegt, danach durch den Pulverbrei und 
dann mit Durchziehdüsen auf die gewünschte Dicke gezogen. 
 
Die Imprägnierstoffe enthalten immer noch das Kolophonium und Gummi 
Arabikum als Bindemittel. Nach dem Trocknen werden die Stoppinen (so 
heißen sie heute) in Stücke geschnitten und, für den Bedarf bei Groß-
feuerwerken, in paraffinierte Papierröhren »eingeschlaucht«. Die Brenn-
zeit ist heute auf 30 bis 100 s/m (Sekunden/Meter) eingestellt, die ein-
geschlauchten auf maximal 40 s/m, weil sie sonst nicht durchschlagen. 
 
Um das Zündfeuer auf die Geschützladung zu lenken, verwendete das 19.  
Jahrhundert Schilfzünd- oder Schlagröhrchen. Die Stuppinen nahmen zu 
leicht Schaden, verstaubten oder zogen Feuchtigkeit an, alles in allem 
keine besondere Empfehlung für den Felddienst. Zu dieser Zeit wurden 
die schnellbrennenden Zündschnüre nur bei losen Geschützladungen 
verwendet und in Bayern für den kleinen Cöhorn-Mörser (nach Menno von 
Cöhorn, niederländischer General im 17. Jahrhundert). 
 
Längst hatten industriell gewogene und verpackte Geschützladungen die 
Ungenauigkeit des lose eingeschaufelten Pulvers ersetzt. Zum Durch-
schlagen der Verpackungen reichten Lunten und Zündlichter nicht aus.  
Die Schilfzünd- oder Schlagröhrchen wurden nach den Abmessungen des  
Zündloches hergestellt und mit einem Zündsatz gefüllt. Am oberen, pfei-
fenartig zugeschnittenen Ende waren Stuppinen eingesetzt, die mit 
Hanfwicklungen im Röhrchen hielten. Diese Schlagröhrchen besitzen 
nicht nur zufällig eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Lustfeuerwerk 
unserer Tage; sie lieferten die Idee zu dem heutigen Kleinfeuerwerk!  
 
Mit der Einführung der Knallpräparate in die Kriegstechnik zu Beginn des 
19. Jahrhunderts wurden diese natürlich auch für die Geschützzündung 
probiert. Zuerst mit starken Zündhütchen, die dann aber doch nicht kräftig 
genug waren und durch die Zündröhrchen ersetzt wurden. 
Erst später entwickelten findige Chemiker die Reibungszünder, so daß auf 
die Perkussion ganz verzichtet werden konnte. Der Vorteil der Friktions-
sätze lag nicht allein in der wesentlich verbesserten Transportsicherheit -
ja immer ein Problem aller Explosivstoffe bis heute-, sondern auch darin, 
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daß jetzt die komplizierten Zündschlosse und sonstigen Schlagapparate 
wegfielen. Nur die Marine behielt die Perkussionszündung bei einigen 
Geschütze bei, bis sich auch hier die Friktion durchsetzte, und nur der 
Cöhorn-Mörser schoß auch um 1870 noch mit der Lunte und dem Zünd-
licht, mit Schilfzündröhrchen oder Stuppinen.  
 
Die Zünd- oder Schlagröhrchen nach dem Perkussionsprinzip bestanden 
aus Blech oder Karton, seltener aus Schilf oder Federkielen, und waren 
mit dem Durchmesser des Zündloches gefertigt. Nach seiner Füllung mit 
Pulver oder Pulverbrei kam an das obere Ende ein knopfartiger Ansatz mit 
dem Knallpräparat, das untere Ende wurde verkorkt oder verkittet.  
 
Die Friktionszünd- oder Schlagröhrchen waren manchmal aus denselben 
Stoffen hergestellt wie die Perkussionsröhren, gewöhnlich aber aus 
Messing- oder Kupferblech in der Weite des Zündloches. Alle waren mit 
einem reibungsempfindlichen Chlorat gefüllt und unten mit Asphalt oder 
einem ähnlichen Material verkittet.  
 
In Bayern, Frankreich und Österreich befand sich der Reibeapparat längs 
in das Röhrchen eingebettet, in Preußen saß er in einem besonderen 
Ansatz quer zum Röhrchen. Der Reibapparat war eine Hülse aus geripp-
tem Messingblech, die den Reibsatz enthielt. Einigen genügte als Reiber 
eine Schlinge aus zusammengedrehten Drahtenden, anderen war eine 
gerippte Blechschleife in den Reibsatz eingelegt. Das ganze Zündröhr-
chen mußte, wenn es nicht ganz in das Zündloch hineinfallen sollte, am 
oberen Ende umgebogen oder, wie in Bayern üblich, mit einem Quersteg 
aus Draht oder einem Drahtkreuz gehalten werden, das in einer ange-
würgten Kehlrinne lag. Mit einem festen Druck in das Zündloch einge-
preßt, verhindern diese Bauteile nicht nur das Verschwinden des Röhr-
chens im Geschützrohr, sondern auch das Herausziehen des ganzen 
Friktionsapparates durch den Zündungsruck.  
 
Oberfeuerwerksmeister Major von Grundherr konstruierte für die bayeri-
sche Artillerie ein »Reibzündröhrchen» konstruiert, bei dem die Wirkung 
der Kehlrinne von einem um den Reiber gelegten Messingring gesichert 
wird, der gleichzeitig die Würgekehle verengt. Dieses Röhrchen erforderte 
die übliche Abzugskraft von etwa 18 bis 20 kg. Zum Vergleich: Für das 
Maschinengewehr 3 der deutschen Bundeswehr muß der Zeigefinger des 
Schützen etwa 11 kg Abzugsgewicht überwinden. 
In die Reiberschlinge hakte der Zündkanonier die Abziehschnur ein, um 
mit einem kräftigen Ruck den Reibapparat aus der Zündröhre zu reißen. 
Der reibungsempfindliche Anfeuerungssatz schoß seine Energie um so 
kräftiger auf die Geschützladung, je fester das Zündloch in die Gegen-
richtung versperrt war, und durchschlug auch die verpackten Ladungen. 
Interessanterweise wurden diese Friktionssätze ohne jeden Zusatz von 
Feuchtigkeit oder Lack angemischt. Sie benötigten deshalb auch keine 
langwierigen ausgeklügelten Trocknungsverfahren, ein unschätzbarer 
Vorteil, denn sie konnten unmittelbar nach ihrer Herstellung abgefeuert 
werden. Der übliche Reibsatz bestand zu jeweils 50 % aus chlorsaurem 
Kali und Schwefelantimon.  
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Etwa um 1870 waren die europäischen Artillerien mit chemischen 
Zündmitteln ausgerüstet, die das offene Feuer nicht mehr brauchten. Mit 
Ausnahme einiger alter Bestände wie der Festungskanonen waren Lunte 
und Zündlicht aus dem Gebrauch genommen. Bei den neuen chemischen 
Präparaten genügten Schlag oder Reibung für den Zündvorgang und war 
für jede Waffenart so kräftig genug, daß der Feuerstrahl immer in der 
ausreichenden Stärke auf die Geschützladung traf.  
 
Von den zahllosen explosiven Gemischen und Verbindungen, aus denen 
das mit Chlorstickstoff gemixte »Höllenöl« des Chemikers Dulong und 
das zuckerklebrige Nitromanit besonders herausstachen, fanden sich in 
der Waffentechnik nur zwei wieder: das müriatische Pulver und das Knall-
pulver nach Howard. Das müriatische Pulver wird dem französischen 
Chemiker Berthollet im Zusammenhang mit seiner Entdeckung der 
Chlorate 1788 zugeschrieben. Es war eine, in ihrer ersten Form nur kurze 
Zeit hergestellte, schießpulverähnliche Mischung, die jedoch nicht das 
übliche salpetersaure Kali enthielt, sondern das chlorsaure von Berthollet. 
Um 1860 verstand man unter einem müriatischen Pulver jedes explosive 
Gemenge, dessen Hauptanteil chlorsaures Kali ist und sonst aus 
Schwefel, Kohle und Schwefelantimon besteht.  
 
Die ersten Versuche mit dem müriatischen Pulver zeigten eine deutliche 
Leistungssteigerung gegenüber dem herkömmlichen und begeisterten die  
Fachleute auf dem Schießplatz, doch traten schon bald die ersten Mängel 
auf: Zur gefährlicheren Handhabung kam bei den Geschützladungen eine 
bedeutend höhere Aggressivität des Abbrandes mit Schäden an den 
Waffen. Die Chemiker waren ratlos, ließen jedoch das Reagenzglas nicht 
so einfach sinken: auch in diese Richtung wurde weiter geforscht, denn 
der Wissenschaftler forscht in erster Linie, um seine Unwissenheit zu 
vermindern.  
 
Nach Berthollet geschah ein paar Jahrzehnte lang erst einmal gar nichts, 
man begnügte sich wegen des Fehlens von Besserem bescheiden weiter 
mit dem altbekannten Schießpulver, bis um 1850 der französische 
Chemiker Augendre ein neues Chlorkali fand, dem er den Namen »Weißes 
Schießpulver« verlieh. Dieses als Schießpulversurrogat beabsichtigte 
Gemenge bestand aus 28 % gelbem Blutlaugensalz, 23 % Zucker und 49 % 
chlorsaurem Kali, die ohne Wasserzusatz miteinander versiebt und durch 
Rühren gut gemischt wurden. Verdichten oder Körnen war nicht nötig. 
Das Weiße Pulver entzündete sich leicht durch Schlag, viel leichter als 
das gewöhnliche Schießpulver, und vergrößerte damit die Handhabungs- 
und Transportprobleme ebenso wie seinerzeit das müriatische Pulver. 
Dafür aber lieferten 60 Gramm Weißes Pulver so viel Energie wie 100 
Gramm Geschützpulver, also fast doppelt so viel, und ließen nur halb 
soviel Verbrennungsrückstände zurück. Und eben dort lag auch der 
Haken: Die Rückstände enthielten neben Kohleneisen und Chlorkali auch 
eine hochgiftige Cyanverbindung! Alles zusammen, die Gefahr seiner 
Handhabung, der giftigere Rest und die teurere Herstellung, ließen auch 
das Weiße Schießpulver bald vergessen sein. 
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Als Geschützpulver hatte sich das Weiße Schießpulver zwar als ebenso 
unbrauchbar erwiesen wie das müriatische Pulver des Claude Louis Graf 
von Berthollet (1748-1822), als Zündmittel aber hervorragend bewährt.  
In kurzer Frist verdrängte das müriatische Pulver die Geschützlunte 
zugunsten der Friktions- oder Schlagröhrchen, das Steinschloß der Hand-
feuerwaffen veraltete sozusagen über Nacht: Berthollet’s Entdeckung, daß 
Chlorate schon bei leichtem Schlag Funken von sich geben, veranlaßte 
den schottischen Geistlichen Alexander Forsythe zur Entwicklung der 
Waffenzündung durch Schlageinwirkung, die den alten Steinschlossen 
turmhoch überlegen war. 1805 stellte Forsyth seine Perkussionszünd-
hütchen vor.  
Edward Howard schuf 1799 mit seinem Quecksilberfulminat, dem Knall-
quecksilber, die Grundlage für das spätere Knallpulver. Zu dem Knall-
quecksilber kamen zu gleichen Anteilen chlorsaures und salpetersaures 
Kalium und eine Menge Wasser. Zur vollständigen Zubereitung war 
allerdings ein aufwendiger Trockenvorgang notwendig, der das Interesse 
am Knallpulver merklich abkühlte, und auch die Gefährlichkeit der Hand-
habung sowie die Neigung, sich bei feuchter Wärme schnell zu zersetzen, 
beschränkte die militärische Brauchbarkeit auf ein paar Friktionssätze, 
empfindliche Detonatoren und die Jagdzündhütchen.  
 
Inzwischen hatte sich der kurfürstlich-hessische Hauptmann Darapsky an 
die Verminderung der Oxidationsgeschwindigkeit in Gewehrzündhütchen 
mit müriatischem Pulver gemacht, so daß das Knallpulver gänzlich in den 
Hintergrund gedrängt wurde. Darapsky wies nach, daß der Vorwurf an das 
müriatische Pulver, es greife das Waffenmetall stärker an als das Knall-
quecksilber, zu Unrecht erhoben war, und daß die häufige Dysfunktion der 
müriatischen Zündhütchen nur durch jämmerlich schlechte Fertigungs-
bedingungen verursacht war.  
Denn vor dem Füllen mit dem Zündsatz wurde das Kupferhütchen nämlich 
mit Schwefelsäure metallisch rein gemacht, danach aber nicht gründlich 
genug gewaschen. Die Reste der Schwefelsäure genügten, um das 
chlorsaure Kali im Pulversatz zu zersetzen, die Hygroskopizität der Kohle 
tat ein weiteres. Darapsky schlug deshalb in der „Allgemeinen Militär-
zeitung“, Jahrgang 1863, vor, die müriatische Mischung für Perkussions- 
und Friktionszündungen zu gleichen Teilen aus chlorsaurem Kalium und 
Schwefelantimon herzustellen.  
 
Holländische Zuwanderer hatten in Berlin, in der Nähe des späteren 
Lehrter Bahnhofes, auf Befehl Friedrich Wilhelms I. eine Pulvermühle 
gebaut, die das Pulver für das preußische Heer lieferte. Diese Pulvermühle 
verlegte sich 183237 nach Spandau, richtete den Betrieb wie eine Fabrik 
ein und unterstellte sich militärischer Leitung. Auch in Neiße stand eine 
private Pulverfabrik, die der Staat 1844 aus wirtschaftlichen Gründen 
aufkaufte. Diese Fabrik wurde Anfang der siebziger Jahre aufgegeben, die 
Produktion nach Hanau verlegt. Nach dem Krieg 1870-71 hatte Preußen 
die Festung Metz mitsamt der dortigen Pulverfabrik übernommen. 
Nachdem in Hanau ab 1875 die Produktion funktionierte und der Bedarf 
gesichert war, ging die Metzer Fabrik zu Beginn der achtziger Jahre ein.  
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Die Betriebe Spandau und Hanau stellten um 1880 das Gewehrpulver 71, 
dazu das grobkörnige und das prismatische Pulver her. Später kam das 
»neue Gewehrpulver 71« hinzu, bei dem das Mischungsverhältnis gering-
fügig geändert war. Der Salpeter, schon früh als »Bildner der treibenden 
Kraft« erkannt, wurde um 2 Teile vermehrt, so daß anstelle des alten 
Gemenges von 74 Teilen Salpeter, 16 Teilen Kohle und 10 Teilen Schwefel 
das neue mit 76 Salpeter, 15 Kohle und 9 Schwefel trat. Für dieses neue 
Gewehrpulver war die Wahl des Holzes nicht mehr so eingeschränkt wie 
zuvor, denn moderne Verkohlungsprozesse ließen auch die früher ver-
schmähten Hölzer zu.  
 
Die Pulvermühlen waren handwerklich organisierte Betriebe. Als die erste  
staatliche Pulverfabrik die Produktion aufnahm, genügte ein Feuerwerker 
zur Aufsicht und Untersuchung der Chargen. Mit der Einführung des 
neuen Gewehrpulvers 71 war die Höchstleistung des Schwarzpulvers 
erreicht. Zwar erwartete die voranschreitende Waffentechnik von der 
Pulverchemie, jede neue Technik mit noch besserem Pulver zu unter-
stützen, aber auch moderne Fertigungsmethoden und chemische Zusätze 
verbesserten die Leistung des mechanisch gemengten Schwarzpulvers 
nicht.  
Als dann, Mitte des 19. Jahrhunderts, die 3,7-cm-Schnellfeuerkanonen 
entstanden, erinnerte man sich an die Schießwolle, die allerdings ein 
Sprengstoff und kein Treibmittel war. Seine detonative Wirkung mußte 
genommen und in treibende verwandelt werden. Die handwerkliche Arbeit 
wich also dem wissenschaftlich-chemischen Prozeß. Als Folge daraus 
richteten sich die Pulverfabriken Labore ein, in denen nun Chemiker und 
Physiker Untersuchungen ausführten und die Herstellung überwachten. 
Das rauchschwache Pulver betrat die Szene. Von nun an arbeiteten 
Pulverfabriken und Waffenkonstrukteure Hand in Hand.  
 

Preußische Zündereinpreßmaschine 1850 
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