
Gefällig, elegant und wesentlich 

ausgereifter als manches 

Konkurrenzprodukt  –  und dennoch 

hat die Schwarzlose M  1898 

Standard nie den Nimbus einer 

Borchardt C  93 oder einer Luger 

Parabellum erreicht. VISIER war 

auf Spurensuche nach einer zu 

Unrecht vergessenen deutschen 

Pistolenkonstruktion.

Ihrer 
Zeit 
voraus

Vergessene deutsche Selbstladepistole 
Schwarzlose M  1898 Standard:

Pistolenkonstruktion.

Mit der M  1898 Standard legte der 

Konstrukteur Andreas Wilhelm Schwarzlose 

(r.) eine moderne Selbstladepistole in 

hervorragender Fertigungsqualität vor. 

In späteren Jahren ersann er  –  unter 

anderem  –  noch ein Maschinengewehr.
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Kommt die Rede auf frühe deutsche 
Selbstladepistolen, denken die 
Sammler schon fast automatisch an 

die C  93 von Hugo Borchardt, die Mauser 
C  96 der Gebrüder Feederle und die 
Parabellum von Georg Luger. Freilich 
ist das nicht alles: Es gab noch eine wei-
tere deutsche Pistole. Die aber kennt 
kaum jemand. Doch nun eins nach dem 
anderen: Erst der Blick auf den Konst-
rukteur, dann der Blick auf die Waffe.

Andreas Wilhelm Schwarzlose (1867-
1936) kam im heute zu Brandenburg an 
der Havel gehörenden Ort Wust zur Welt. 
Für einen deutschen Staatsbürger unge-
wöhnlich, leistete er seinen Militär-
dienst in der österreich-ungarischen 
Armee. Danach besuchte er eine Techni-
kerschule und schloss seine Ausbildung 
in Suhl ab. Und schon früh befasste sich 
der begabte Waffenkonstrukteur mit 
dem damals brandaktuellen Thema 
mehrschüssiger Repetier- und Selbstla-
depistolen. Sein erstes Patent, 
Nr.  70130 erteilt 1892, schützte die 
Konstruktion einer Repetierpistole mit 
Drehblockverschluss. 1894 und 1897 er-
hielt er Patente für weitere Pistolenkon-
struktionen mit festem Magazin. Die 
erste in größerer Stückzahl hergestellte 
Pistole nach seinem deutschen Patent 
Nr.  100960 vom 14.  Mai 1897 war die 
Standard im Kaliber 7,63  mm Mauser.

Wer die Waffe heute sieht, fragt sich, 
wieso sie sich nicht durchsetzen konnte: 
Zwar hat sie den für deutsche Pistolen 
jener Jahre üblichen freistehenden Lauf, 
wirkt aber im Vergleich zu Borchardt C  93 
und Mauser C  96 in der Linienführung 
wesentlich ausgereifter, gefälliger, zier-
licher und führiger. Klug gelöst viele De-
tails: So baut die Waffe bei weitem nicht 
so hoch wie etwa eine C  96. Damit ent-
fällt auch das als „Muzzle Flip“ bekannte 
Steigen der Laufmündung im Feuer  –  die 
Schwarzlose war im Schuss besser kon-
trollierbar, galt als mild im Rückstoß und 
fand schnell wieder ins Ziel zurück. Klas-
se auch der praxisgerechte Winkel des 
die Hand ideal füllenden Griffs. Dann 
die innenliegende, schmutzabweisende 
Schlittenführung. Das Magazin, das sich 
nicht in einem Schacht vor dem Abzugs-
bügel � ndet, sondern entnehmbar im 
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Griff steckt  –  heute gängig, damals 
noch neu und vor allem die von Borchardt 
für die C  93 gewählte Lösung. Der Behäl-
ter kam ins Freie, nachdem man einen 
Arretierhebel hinten unten am Griff ge-
drückt hat (ganz so wie bei einer frühen 
SIG P  210). Und wie bei jeder heutigen 
Pistole blieb schon bei der Schwarzlose 
der Verschluss nach Verfeuern der letz-
ten Patrone hinten, blockiert vom Maga-
zinzubringer. Ungewöhnlich freilich, 
dass Schwarzlose das Magazin mit einer 
Schraubenfeder ausrüstete. Dies hatte 
Auswirkung auf die Form des Magazins. 
Um die Schraubenfeder herum gestaltet, 
erhielt es so beiderseits eine typische 
Rundung. Und für den Komfort beim La-
den sorgten außen in einem Schlitz des 
Magazinkorpus laufende Schrauben, 
über die man Zubringer und Magazinfe-
der gut nach unten drücken konnte. P� f-
� g auch der hinten am Verschluss zu � n-
dende Quergriff zum Spannen der Waffe, 
der an den modernen „Slide Racker“ ei-
ner Race Gun aus dem IPSC-Sport erin-
nert. Ein weiterer interessanter Aspekt 
ist die Visierung. Das recht hohe Korn 
wird durch eine höchst moderne Trom-
melkimme (bis 500  Meter) ergänzt. 

Rein technisch handelte es sich 
bei der Schwarzlose Standard 
um eine verriegelte Waffe, so 
wie auch bei den Konkurrenz-
produkten. Allerdings ging Schwarzlose 
da einen ganz neuen Weg und ließ sich 
von einem Gewehrdesign inspirieren: Be-
reits 1893 hatte Ferdinand Ritter von 
Mannlicher (1848-1904) den Prototyp des 
österreichischen Armeegewehrs, Mannli-
cher M  1895, mit einem Drehkopfver-

schluss ausgerüstet. Schwarzlose ersann 
ein ähnliches System. Folglich werkelte in 
seiner M  1898 Standard ein Drehver-
schluss mit vier Verriegelungswarzen. 
Der Verschlusskopf war hier integraler Teil 
des Verschlusses. Die Funktionsdetails 
der M  1898 Standard lassen sich so be-
schreiben: verriegelter Rückstoßlader 
mit Schlagbolzenschloss, kurzem Rohr-
rücklauf und Drehverschluss. 

Ungewöhnliches auch bei der Funktion: 
Beim Abfeuern wird der Rücklauf des 
Laufs durch einen unter ihm im Griff-
stück liegenden, eckig gefalteten Feder-
puffer begrenzt. Der weiter zurückge-
hende Verschluss öffnet sich mittels 
angefräster Steuerkurve um 45  Grad, 
zieht und wirft die abgeschossene Hülse 
aus. Der Schlagbolzen wird gefangen. Er 
tritt aus dem Verschluss nach hinten vor 
und zeigt an, dass die Waffe gespannt ist. 
Die Schließfeder drückt den Verschluss 
nach vorn, da-
bei wird eine 
neue Patrone 
zugeführt und 
der Verschluss 
verriegelt. Die 
Schließfeder

bedient zusätzlich Schlagbolzen und Ab-
zug und erfüllt insgesamt vier  (!) 
Funktionen, da als Vorhol-, Schlag-

bolzen-, Abzugs- und Ejektor-Feder 
wirkend: So gelang Schwarzlose eine 
nachgerade einmalige Reduzierung an 
emp� ndlichen Federelementen. Insge-
samt konnte er die Zahl der Einzelteile 
auf nur 20  Stück beschränken. So war 
seine Pistole ihrer Zeit weit voraus: Die 

Mauser C  96 kam auf 34  Teile, die Lu-
ger Parabellum auf gar 59.

Zum Erscheinungsbild. Die Schwarzlo-
se Standard kam in einem Finish, das 
man heute richtig teuer bezahlen würde: 
Innen blank, außen hochglanzpoliert 
und mit blaugrau schimmernder Streich-
brünierung. Der Abzug und die tropfen-
förmig ausgeführten Bedienelemente 
Schlittenfang- und Sicherungshebel 
zeigten sich gelb angelassen, die per-
fekt angepassten und ge� rnissten Nuss-
baumschalen besaßen eine Fischhaut 
und eine im oberen Drittel zu � ndende 
Daumenablage. Alles in allem: Die Stan-
dard war ein Schmuckstück. Wie zu die-
ser Zeit üblich, lieferte Schwarzlose für 
die Pistole auch eine Anschlagtasche. 
Die wiederum gilt heute als noch viel 
seltener als die schon kaum erhältliche 
Pistole. Es gab die Tasche nur auf Son-
derwunsch, die notwendige Nut ist seri-
enmäßig nicht an der Waffe vorhanden. 
Die Waffe trägt das zeitgenössische 
deutsche Beschusszeichen Doppelkrone 
über U. Die Seriennummer be� ndet sich 
vorne links am Griffstück, am Lauf, am 

Griff steckt  –  heute gängig, damals schluss ausgerüstet. Schwarzlose ersann 

samt konnte er die Zahl der Einzelteile 
auf nur 20  Stück beschränken. So war 
seine Pistole ihrer Zeit weit voraus: Die 

Mauser C  96 kam auf 34  Teile, die Lu-

Zum Erscheinungsbild. Die Schwarzlo-
se Standard kam in einem Finish, das 
man heute richtig teuer bezahlen würde: 

bedient zusätzlich Schlagbolzen und Ab-

bolzen-, Abzugs- und Ejektor-Feder 
wirkend: So gelang Schwarzlose eine 
nachgerade einmalige Reduzierung an 
emp� ndlichen Federelementen. Insge-
samt konnte er die Zahl der Einzelteile 

Rein technisch handelte es sich 

produkten. Allerdings ging Schwarzlose 
da einen ganz neuen Weg und ließ sich 
von einem Gewehrdesign inspirieren: Be-
reits 1893 hatte Ferdinand Ritter von 
Mannlicher (1848-1904) den Prototyp des 
österreichischen Armeegewehrs, Mannli-
cher M  1895, mit einem Drehkopfver-

Schließfeder

Die Untersicht zeigt, dass Schwarzlose bei der Linien-

führung auf Klarheit achtete. Aus der Vogelperspektive 

sieht man das Trommelvisier und den querstehenden 

Spanngriff des Verschlusses.

Schwarzlose legte die 

M  1898 Standard zuerst 

mit Sechs-Schuss-Magazin vor. Später 

kam dann eine Version mit deutlich 

längerem Griff, damit das neue 

Acht-Schuss-Magazin hineinpasste.
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Verschluss und am Magazinboden. Die 
anderen Teile tragen die letzten zwei Zif-
fern der Nummer. Man geht bisher von 
knapp 500 hergestellten Waffen aus. Die 
höchste bis jetzt bekannte Seriennum-
mer ist 433, diese Waffe hat eine num-
merngleiche Anschlagtasche. 

Vieles über diese Pistole liegt noch im 
Dunkeln. Es ist keine Herstellerbeschrif-
tung vorhanden, recht ungewöhnlich für 
die damalige Zeit. Zwar gründete der Er-
� nder 1901 in Berlin die A.  W. Schwarz-
lose GmbH, aber es fragt sich, ob er die 
Waffen selbst produziert hat. Und dann: 
Wohin wurden sie verkauft? Bisher sind 
in Europa und den Vereinigten Staaten 
nur Einzelstücke aufgetaucht. Man mun-
kelt von Verkäufen kleinerer Chargen an 
die aufständischen Buren Südafrikas, 
welche ein Faible für deutsche Waffen 
hatten. Und eine größere Stückzahl soll 
im Vorfeld der ersten russischen Revolu-
tion 1905 die Sozialistische Partei Russ-
lands erworben haben. Es heißt, diese 
Pistolen wurden bei der Grenzkontrolle 
abgefangen und an die Grenztruppen 
ausgegeben. Einige of� ziell in Russland 
eingeführte Stücke zeigen die kyrillische 
Beschriftung „Handelshaus Fürst Juriy 

Trubezkaj in Kiew“. So gingen wohl viele 
Pistolen nach Russland und dort dann im 
Zuge der Oktoberrevolution verloren.

Schwarzlose hatte seine M  1898 auch in 
Österreich zur Prüfung vorgelegt. Lo-
bend erwähnt wurde die Einfachheit der 
Konstruktion. Die geringe Anzahl der 
Teile, davon nur zwei 
Hauptfedern, und das 
geniale Visier beein-
druckten die Prüfer. Man 
bemängelte nur die Aus-
führung, die auch zu Pro-
blemen bei der Patro-
nenzuführung führte. Es 
entstand der Eindruck, 
die Pistole sei nicht voll-
ständig maschinell ge-
fertigt worden. Trotzdem 
wurde die Waffe positiv 
bewertet und ein weite-
rer Test nach Überarbei-
tung empfohlen. Dazu 
kam es nicht mehr. Anno 
1901 versuchte Schwarz-
lose noch, seine Neukon-

struktion mit Kniegelenkverschluss an-
zubieten, erfolglos. So war die 
Schwarzlose M  1898 Standard geschäft-
lich kein Erfolg. Gegen so mächtige Geg-
ner wie die Deutschen Waffen- und Mu-
nitionsfabriken DWM und Mauser kam 
Schwarzlose nicht an, trotz der unüber-
sehbar genial-simplen Konstruktion 
seiner Pistole. Jedoch sind wenige Teile 
eine Sache, eine andere aber die unüber-
sehbar aufwändige und damit auch kost-
spielige Bauweise –  zu kostspielig, um 
sich erfolgreich am Markt behaupten zu 
können. Auch misstraute mancher Prüf-
of� zier und Waffenfachmann wohl dem 
Haltebolzen und der Abdeckplatte des 
Verschlusses, da letzterer zielsicher 
nach hinten in Richtung Schützenge-
sicht � og, sollte einmal etwas an den 
beiden erstgenannten brechen. Das Zer-
legen über den Sicherungs� ügel erwies 
sich außerdem als etwas knif� ig, was 
einem Einsatz im Feld widersprach. Und 
dann ist da die Magazinkapazität: Die 
kurz zuvor vorgestellte Mauser C  96 
fasste in der Standard-Version zehn 
Schuss (es gab auch Sechs- und Zwanzig-

Die Teileübersicht der Schwarzlose M  1898 belegt, dass der Erfi nder auf niedrige 

Teilezahl Wert legte. Man achte auf die Magazinfeder (l.), ausgeführt als Schraubenfeder.

Die Zeichnung zum 

US-Patent 712,730 zeigt 

bei der M  1898 Standard 

die Funktion des 

Schlagbolzenschlosses 

und der Schließfeder, von 

der insgesamt vier 

mechanische Abläufe 

abhängen.
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Schuss-Magazine), die kurz darauf ein-
geführte Parabellum-Pistole immerhin 
acht Patronen, da kam die Schwarzlose 
mit ihren sechs Schuss im Magazin nicht 
mit. Es half dann nicht mehr viel, dass 
Schwarzlose noch mit einer Acht-
Schuss-Spielart nachsetzte.

Allerdings konnte Andreas Wilhelm 
Schwarzlose den Reinfall mehr als wett-
machen  –  mit einem Maschinengewehr. 
Im Jahr 1897 ließ er sich einen Kniege-
lenkverschluss für selbsttätige Feuer-
waffen mit festliegendem Lauf paten-
tieren. Und um dieses System herum 

entwickelte er dann das Maschinenge-
wehr, das als Muster  07 und verbessert 
als 07/12 in der österreich-ungarischen 
Armee eingeführt wurde und auch noch 
andere Länder überzeugte, unter ande-
rem die Niederlande und Schweden. Al-
lein die Firma Steyr in Österreich produ-
zierte über 50 000 Exemplare.

Dennoch konnte Schwarzlose das Thema 
Selbstladepistole nicht lassen. So ver-
suchte er es später mit einer weiteren 
Konstruktion. Seine (je nach Literatur) 
als Modell 1908 oder Modell 1909 be-
kannte Taschenpistole im Kaliber 
7,65  mm Browning war ebenfalls „an-

ders“. Hier konstruierte er einen beim 
Repetiervorgang nach vorne gehenden 
Verschluss. Zumindest Kaiser Wilhelm  II. 
hat das gefallen  –  er führte die kleine 
Schwarzlose privat. Alles in allem war 
Schwarzlose dennoch kein großer Erfolg 
beschieden: Seine Firma wurde 1919 
entsprechend dem Versailler Vertrag 
aufgelöst. Danach arbeitete er als Bera-
ter für die Waffenindustrie und starb am 
18.  April 1936 in Berlin-Charlottenburg.

Und wie immer bei einst in kleiner Menge 
gefertigten Pistolen verhält es sich auch 
bei der genialen Schwarzlose Stan-
dard  –  sie ist eine der seltensten und da-
mit teuersten Pistolen überhaupt. Die 
Preise beginnen je nach Zustand ab zirka 
7000  Euro, wenn man denn eine � ndet. 
Bei Auktionen erzielen sie Höchstpreise: 
Hermann Historica aus München verstei-
gerte 2011 bereits einmal eine Schwarz-
lose-Pistole. Die erzielte 17 000 Euro 
plus Aufgeld. Das konnte die jüngste 
Auktion noch toppen. Denn das dort ver-
steigerte und auf 7000 Euro taxierte  Ex-
emplar schaffte es auf 19  000 Euro  ... 

Text: Stephan Rudloff und 

Matthias S. Recktenwald

Im Internet auf Youtube � ndet man ei-
nen Beitrag, in dem man auch die 
M  1898 Standard schießt: www.you 

tube.com/watch?v =rYl0dQAJMh4. 
Dank an Hermann Historica und Maria 
Burdick für ihre Unterstützung  –  Info: 
www.hermann-historica.de. Dank auch 
an die Sammler und Buchautoren Joschi 
Schuy und Dr.  Geoffrey Sturgess, die mit 
seltenem Bildmaterial weiterhalfen.

entwickelte er dann das Maschinenge-
wehr, das als Muster  07 und verbessert 
als 07/12 in der österreich-ungarischen 
Armee eingeführt wurde und auch noch 
andere Länder überzeugte, unter ande-
rem die Niederlande und Schweden. Al-
lein die Firma Steyr in Österreich produ-

Dennoch konnte Schwarzlose das Thema 
Selbstladepistole nicht lassen. So ver-
suchte er es später mit einer weiteren 
Konstruktion. Seine (je nach Literatur) 
als Modell 1908 oder Modell 1909 be-
kannte Taschenpistole im Kaliber 

 „an-

. Hier konstruierte er einen beim 
Repetiervorgang nach vorne gehenden 

Lag es am Vorbild der Parabellum? Jedenfalls wandelte Schwarzlose seine M 1898 

kurz nach 1900 dahingehend ab, dass sie über einen Kniegelenk-Verschluss verfügte. 

Das neue Modell nannte er Modell 1901.

Im Anzug und mit 

Melone präsentiert 

Andreas Schwarzlose 

um 1905 die auf einer 

Rohrkonstruktion 

beruhende Eisenrad-

Lafette für seinen 

MG-Prototypen.
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