
AHV Ausflug 2014 nach Gersau in die Armbrustwerkstatt von Sepp Steiner 
 
(Bericht von Organisatorin Silvia Naef) 
 
Genau so hatte man sich den Tell vorgestellt! 
In seiner vollen Montur wies er uns die Parkplätze zu, als wir in Gersau ankamen. 
 
Pünktlich um 13.00h waren Alle vor der Kirche in Trachslau versammelt. 
Das Wetter war nicht zu heiss und nicht zu kalt, so dass es ein wunderbarer Tag war zum 
Reisen! 
Auf der Strecke nach Gersau, am wunderschönen Vierwaldstättersee entlang, war die 
Vegetation noch viel üppiger als eben bei uns. 
In Gersau angekommen mussten wir nicht lange nach einem Parkplatz Ausschau halten, 
Denn der Tell, in seiner vollen Montur, wies uns die Parkplätze an. 
In seiner Werkstatt oben angekommen wird man direkt in die Zeit des Mittelalters versetzt! 
Und ein unvergessliches Abenteuer einer mehr als 3000-jährigen Geschichte konnte nun 
ihre Reise beginnen. 
So genossen wir die kompetenten und fundierten Kenntnisse der Handwerkskunst und 
deren Geschichte von Sepp Steiner alias „Wilhelm Tell“ mit seiner Hedwig. 
Ein professioneller Armbruster musste in seiner Zeit mehr als 15 Handwerkskünste 
beherrschen um Armbrust mit Köcher, Pfeil und Bogen herstellen zu können. 
So etwa um Zwölfhundert begannen die Armbruster, den Hornschichtbogen zu 
konstruieren. Aus Rinder- und Ziegenhornteilen wurden die Bögen gebaut und mit 
Tiersehnen umwickelt. Hornschichtbogen waren bis zu zwei Metern gross. Für grosse 
Wurfmaschinen baute man sogar Spannbogen mit bis zu vier Metern Spannweite. Erst 
hunderte Jahre später wurde der Hornschichtbogen vom Stahlbogen verdrängt. 
Heute verwendet man Kunstoffbogen bzw. Karbonbogen. 
Sepp Steiner hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Armbrust 
beschäftigt und so hat er auch Kenntnis von osmanischen Hornschicht-Pfeilbogen, mit 
welchen (historisch belegt) Schussdistanzen von knapp 900 Metern erreicht wurde!!! Das 
muss man sich einmal vorstellen! 
Er hätte noch lange erzählen können,... und wir noch lange zuhören!!! 
Aber wie es so ist, alles hat ein Ende. 
Noch ein Foto mit unserem Tell und seiner Hedwig bevor wir uns verabschiedeten. Er 
regelte noch den Verkehr so dass wir Alle wieder gut auf die Strasse kamen. 
Weiter fuhren wir nach Vitznau zum Hotel Terrasse, gerade neben der Rigi Talstation. 
Alle genossen den feinen Kaffee, z. Teil noch einen feinen Dessert. 
Zum Bestaunen gab es auch da noch etwas; Die Dampfbahn der Rigi fuhr gerade aus 
dem Werk und so kam es, dass einige Herren sich diese genauer ansehen mussten. 
Einfach herrlich! 
Dann war es endgültig Zeit um die Heimfahrt unter die Räder zu nehmen. 
Richtung Küssnacht, Immensee, Arth, Arth Goldau, Steiner Berg, Sattel, Rothenthurm und 
wieder nach Einsiedeln. 
Im Rest. Rosengarten wo uns Manuela freundlich empfang genossen wir ein feines 
Nachtessen. Herzlichen Dank an Manuela und Toni! 
... und wie es so ist gehen auch die schönen Tage zu Ende. 
Mit vielen neuen Eindrücken und Wissen machten wir uns auf den Heimweg. 
 
Vielen Dank an Alle die dabei waren! 
 
Dieser Anlass wurde von der Pro Senectute und von der FG Trachslau unterstützt. 
Vielen Dank! 



 
 


