
Sammlungen „Messer und Schwerter“  im Stadtmuseum Steyr 

Der Verein Heimatpflege Steyr unter der Leitung von Ing. Wolfgang Hack präsentiert bei der 

Schmiedeweihnacht Steyr am Sa 7. und So 8. Dezember 2013 erstmals eine 

Sonderausstellung historischer Messer und Schwerter im Stadtmuseum Steyr, Grünmarkt 1. 

Der Messer- und Schwerterfundus des Stadtmuseums Steyr umfasst rund 6000 Exponate, es 

werden ca. 500 Stück Messer aus der „Petermanndl`sche Messersammlung“ und 6 Stück 

einzigartiger Samurai-Schwerter aus der Sammlung „Albrecht von Roretz“ ausgestellt. 

Offizielle Eröffnung ist am Freitag, den 6. Dezember 2013 um 17 Uhr. Die Ausstellung ist am 

Samstag und Sonntag von 10 – 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 

Führungen sind Samstag und Sonntag, jeweils um 11, 13.30 und 15 Uhr, Anmeldungen unter 

07252/53229, Unkostenbeitrag € 5.-. 

„Petermandl‘sche Messersammlung und Japanische Schwertersammlung von Albrecht von 

Roretz“ 

Die heutige Sammlung im Stadtmuseum der Stadt Steyr verzeichnet einige sehr wertvolle  

Exponate der berühmtesten und ältesten Klingenschmiede Japans.  

Diese einzigartige Messer- und Schwertersammlung befand sich ursprünglich in der  

„K.K. Versuchsanstalt für Eisen – und Stahlindustrie zu Steyr in Oberösterreich“.  

Gründer und Vorstand dieser Sammlung war Kustos J. Petermandl.   

Die Erwerbungen an japanischen Klingen stammen aus dem Nachlasse des 1884 

verstorbenen Dr. Albrecht von Roretz, welcher längere Zeit als Professor und Spitalarzt in 

Nagoin bei Kioto angestellt war.  

Die in Steyr gesammelten Schwerter stammen aus Zeit 791 (Heian-Zeit) bis 1868 (Edo-Zeit). 

Daten und Informationen sind im „Handbuch der Waffenkunde“ von Wendelin Boeheim 

nachzulesen. 

Einiges über die japanischen Waffen aus hinterlassenen Aufschreibungen des Dr. von 

Roretz 

In Japan war das Schwert das Abzeichen des Adeligen, des Kriegers. 

Es galt als Zeichen des freien Mannes, aber auch als Wahrzeichen des Mutes, der 

Unabhängigkeit. Darum war es so unendlich schwer und gefährlich, die Samurai – Kaste zum 

Ablegen des Schwertes zu bringen, das Waffentragen zu verbieten. Darum war auch das 

Schwert eine Art Heiligtum, galt als kostbarster Schatz in der Familie und wurde vom Vater 

auf Sohn vererbt.  

Schwerter von berühmten Schwertfegern waren gar nicht käuflich, sondern wurden als 

Ehrengeschenk vergeben. Selbst Prinzen nahmen solche Geschenke stets an, stolz, in den 

Besitz einer kostbaren Klinge zu gelangen, für die sie dann durch reiche Gegengeschenke den 

Geber schadlos hielten.  



Ein direkter Verkauf einer berühmten Klinge galt als schmählicher Handel, als Entehrung 

dieses Kleinodes. Darum waren zu Zeiten des alten Japans gute Klingen gar nicht zu kaufen. 

Und war ein verarmter Samurai gezwungen, sich eines solchen Schatzes zu begeben, so fand 

sich immer ein Verwandter, der ihm dafür seine Schulden bezahlte, ihm Land oder seltene 

Goldmünzen gab, ihm Geld oder Reis vorstreckte, worauf dann das Schwert, nicht eingelöst, 

in seinen Besitz überging. 

Gute Klingen hatten einen enormen Wert, denn alle Samurais waren Kenner, Liebhaber, 

Sammler, und so wurden gerne Goldmünzen im Wert von 1000 fl. für eine schöne Klinge 

bezahlt, vorzügliche Stücke aber auch mit   5 – 6000 fl. geschätzt. 

So kamen sie allmählich verstohlener Weise in Handel, so kam auch ich bei meinem langen 

Aufenthalte in Japan in den Besitz mancher Prachtstücke. Denn eine schöne japanische 

Klinge ist eine wirklich wundersame Arbeit, aus der Hand geschmiedet; in festlich 

geschmückter Werkstatt wird sie unter religiösen Zeremonien fertiggestellt. 

Der Schmied trägt dabei seine Hoftracht, beim Härten und Erzeugen des Damastes wurden 

hunderterlei Ceremonien beobachtet. Der Schwertfeger ist einer der vornehmsten der 

Handwerker und er legt seinen Angehörigen Verpflichtungen der Mildherzigkeit auf, der 

grössten moralischen und körperlichen Reinheit.  

Denn er erzeugt, dass Jammer auf der Welt verbreitet wird, aber auch, dass sich japanischer 

Kriegergeist frisch und kräftig erhalten soll. 

Mit Vorsicht und Sorgfalt erzeugt, auf das feinste geschliffen, mit wahrer Liebe und 

Verehrung gepflegt, gereinigt und poliert, leistet die japanische Klinge Unglaubliches in 

geschickter Hand. 

Sie ist enorm spröde, fast glashart an der Schneide, und hat vermöge ihres Baues einerseits, 

ihrer Führung mit zwei Händen anderseits, eine enorme Wirkung. 2-3 Zoll dicken Bambus 

haut sie spielend durch, ein fussdickes Bündel Stroh, eine Bronze – Münze. Am furchtbarsten 

aber zeigt sich ihre Wirkung am menschlichen oder thierischen Körper. Ein Kopf, ein Arm, ein 

Bein fliegt auf einen leichten Hieb herab. 

Aber einen Mann durch die Schultern hindurch köpfen, wie ich es selbst sah, auf einen Hieb 

eine Leiche von der rechten Schulter zur linken Hälfte durchhauen, oder zwei 

zusammengebundene Leichen auf einen Hieb quer durchtrennen ist schier unglaublich. Und 

doch geht dies bei richtiger Führung. 

Jeder Samurai trug zwei Schwerter. Ein langes, Katáná genannt, ein kürzeres Wákisáschi. 

Daneben gab es alterthümliche Formen, wie z.B. Kén, zum Durchbohren der Panzer.  

Dolche trugen Männer sowohl als Frauen in diversen Formen. 

Aufbewahrt wurden die Waffen stets in einer Scheide von weissem Holze, aus dem Stamme 

des Kiri gefertigt, da dieses Holz rein und ohne Aeste ist und den Rost nicht hervorruft. Die 

bunten Scheiden liess sich jeder Eigenthümer nach Wunsch und mit seinem Wappen mehr 

oder minder reich anfertigen, ebenso Griffe und Stichblätter. 



Verkauft oder verschenkt wurden die Schwerter stets nur in diesen weißen Scheiden und 

einer Umhüllung aus Stoff. 

 

 

Samurai Rüstung der Edo – Zeit 

Mit 52 Platten – Noppen – Helm 

schwarzgelackter Leder – Do 

komplett mit Mempo 

 

(Sammlung Walter Henn 

Ausstellung Japanische Schwerter 

Japanisches Kulturinstitut Köln 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau eines japanischen Schwertes 

BOSHI: Härtemuster des Hamon an der Schwertspitze, das sich durch die Erhitzung nach 

dem Lehmüberzug über die Klingenoberfläche ergibt. 

HAMON: Härtemuster entlang der Klingenschneide „Schneidemuster“ 

KISSAKI: Klingenspitze 

MEI: Signatur, Datum und andere Inschriften auf der Angel, wurden meist gemeißelt, 

gelegentlich auch eingraviert. 

MUNE: Klingenrücken 

NAKAGO - JIRI: Spitze der Angel 

SHINOGI-JI: Klingenoberfläche zwischen der Gratlinie (Shinogi) und dem Rücken (Mune) 

 

Ausstellung „Japanische Schwerter“ im Japanischen Kulturinstitut Köln 1989 



Entwicklungsgeschichte der Versuchsanstalt für Stahl – und Eisenindustrie in Steyr, jetzt 

Höhere Technische Lehranstalt Steyr 

Wie kommen japanische Schwerter in das Steyrer Stadtmuseum? 

Als die einst so blühenden und weltbekannten Eisen – und Stahlgewerbe von Steyr zu Ende 

der sechziger Jahre allmählich in Verfall gerieten und immer mehr, vom Auslande 

überflügelt, an Concurrenz verloren, musste man auf Mittel sinnen, diesem trauigen 

Verfall Einhalt zu thun und die hier ansässige Industrie, wenn auch nur stufenweise, 

wieder zu beleben und         c o n c u r r e n z f ä h i g  zu gestalten. 

Steyr wäre berufen, vermöge seiner nach jeder Richtung glücklichen Situation, trotz der 

ausländischen Concurrenz, auch heute noch eine hervorragende Stellung in der Eisen – und 

Stahlwarenindustrie einzunehmen; dass dies nicht in wünschenswerthem Masse der Fall 

ist, dass die hier ansässigen Gewerbe vor einem Decennium theilweise dem Verfalle nahe 

gekommen sind, da dieselben dem inländischen Bedürfnisse nicht zu genügen, geschweige 

denn, die ausländische Concurrenz zu bestehen vermögen, ist wohl vor allem dadurch 

begründet, dass die Gewerbetreibenden Steyr´s dem Fortschritte und der heute auf einer 

anderen Stufe stehenden fachlichen Bildung grösstentheils fremd geblieben sind und 

somit versäumt haben, die ihnen naheliegenden Vortheile klug und praktisch auszunutzen; 

unsere Gewerbsleute entbehren im Allgemeinen jenes Mass modernen technischen 

Wissens auf dem Gebiete der Eisenverarbeitung, welches ausserhalb Österreich, 

namentlich in England, Frankreich und Deutschland Gemeingut der betreffenden 

Gewerbetreibenden geworden sind. 

Um diesen Standpunkt auch in Österreich zu gewinnen, kann es wohl kein besseres Mittel 

geben, als die Errichtung einer Schule, welche die Errungenschaften und Erfahrungen aller 

Territorien der Eisenindustrie sammelt und auch hier zu Lande zu verbreiten im Stande ist. 

Auf Grund von Vorerhebungen bewilligte hierauf das k.k. Handelsministerium mit Erlass Z. 

42.388 vom 19. Dezember 1873 die Errichtung einer Fachschule zur Hebung der Eisen – und 

Stahlindustrie der Stadt Steyr und Umgebung. 

Mir Erlass des h.k.k. Handelsministeriums vom 30. April 1877, Z. 11.775, wurde hierauf der 

Gemeinde Steyr eröffnet, dass der Ingenieur Fritz Mair in Wien zum Lehrer und künftigen 

Leiter an der mit October 1877 zu activierenden Versuchs - Anstalt für Eisen – und Stahl-

Industrie bestellt und beauftragt sei, die Industriebezirke um Steyr zu bereisen und auf 

Grund seiner hiebei gemachten Wahrnehmungen Vorschläge für die Einrichtung und 

Organisation der Versuchs – Anstalt zu erstatten. 

Die wichtigsten Bestimmungen des damaligen Organisations – und Lehrplanes lauteten: 

Die Anstalt hat den Zweck, die Eisen – und Stahlindustrie von Steyr und Umgebung 

planmässig wieder zu heben 

 

 

 



Dieser Zweck wird angestrebt: 

Durch die Wirksamkeit der eigentlichen Versuchsanstalt, welche die für das berührte 

Gewerbe wichtigsten und anderwärts schon benützten Maschinen, Werkzeugen und 

Apparate enthält, an welchen den Meistern und ihren Gehilfen directe und rein praktisch 

zu lehren ist, eine Reihe von Arbeits-Processen mittelst derselben leichter, schneller und 

meist besser und billiger durchzuführen ist, wie von der Hand; an welcher Versuchsanstalt 

eventuell mögliche Verbesserungen der bestehenden Maschinen für die berührten 

Techniken studirt und ausprobirt werden und durch welche Versuchsanstalt endlich die 

Vermittlung geschaffen werden soll, derlei bewährte Maschinen, Werkzeuge und Apparate 

der Industrie tatsächlich zuzuführen 

Von hochwichtiger Bedeutung für die Ausgestaltung der Anstalt war die Erwerbung der 

bekannten, in ihrer Art vortrefflichen Anton Petermandl´schen Messersammlung; dieselbe 

ging gemäss Erlass des hohen k.k. Unterrichtsministeriums vom 26. October 1882, Z. 

18.101, schenkungsweise in das Eigenthum des Staates, für das k.k. Ministerium für Cultus 

und Unterricht, zunächst für die Zwecke der k.k. Fachschule und Versuchs – Anstalt über, 

und wurde zugleich der bisherige Besitzer derselben, der k.k. pensionierte 

Rechnungsbeamte Anton Petermandl, zum Custos sämmtlicher Lehrmittel – Sammlungen 

der genannten Lehranstalt auf Lebensdauer ernannt. 

 

Diese von Herrn Petermandl angelegte Sammlung befand sich früher in Salzburg; sie dürfte 

unter den ähnlichen Collectionen den ersten Platz einnehmen. Es finden sich in ihr das 

Messer und verwandte Schneidewerkzeuge aller Zeiten und Völker vertreten; sie bietet für 

den Anthropologen, den Geographen, den Volkswirth und Kunstforscher etc. eine Fülle 

von Studienobjecte. Die Petermandl´sche Sammlung umfasste bei der Übernahme von 

Seiten des Staates (Dezember 1882) 1089 Messer und Dolche, 27 Gabeln, 5 Streicher, 59 

Löffel, 72 Diverse, zusammen 1525 Stück. Seitdem wurden erworben, durch Geschenke 

115 und durch Ankauf 128, zusammen 243 Stück. Die genannte Sammlung umfasst somit 

derzeit 1495 Stück. 

Dieselbe ist in dem Ausstellungssaal des Anstaltsgebäudes übersichtlich geordnet unter 

Glas exponirt, und steht der Besichtigung dieser interessanten Sammlung Jedermann 

offen. 

Eine zweite werthvolle Förderung der Schule bilden die in Folge des Reform – Programmes 

von Professor A. Ortwein in Graz für die Fachschule ausgearbeiteten Vorlagen für kleinere 

Kunstobjecte aus Stahl, durch deren Ausführung der Steyrer Stahlindustrie voraussichtlich 

neue Impulse werden gegeben werden. 

Quelle: Erster Jahres-Bericht der k.k. Vereinigten Fach – Schule und Versuchs-Anstalt für Eisen – und Stahl – Industrie in 

Stadt Steyr 1883/84 

 

 

 



Albrecht von Roretz, Mediziner, * Wien, 19.12.1846, + Wien 20.7.1884 

Sohn eines Arztes, stud. 1866 – 69 und 1870/71 an der Univ. Wien Med.; 1872 Dr. med. 

1874 Mag. obstet. und Dr. chir. , 1872 – 74 erhielt er seine chirurg. Ausbildung bei Billroth. 

1875 reiste er als Botschaftsarzt nach Japan. 1876 erhielt er seine Berufung als Prof. der 

Chirugie an das Aichi Medical College in Nagoya. Er machte wirksame Vorschläge zur 

Verbesserung der Hygiene, schuf verschiedene anatom. und gerichtsmedizin. 

Einrichtungen und regte eine Abt. für Nervenkranke an.1878 begründete er die medizin. 

Ms. „Iji-Shinpo“. Ab 1880 wirkte er als Prof. der Med. uns als Dir. des Spitals in Yamagata. 

1883 kehrte er nach Österreich zurück. R. leistete in Japan medizin. und organisator. 

Pionierarbeit. Er verbreitete die medizin. Erkenntnisse aus Europa und versuchte 

unermüdlich, das japan. Gesundheitswesen nach europ. Vorbild zu verbessern. 

L.:N.Fr.Pr. vom 21., Fremden-Bl. Vom 22.7.1884; P.Pantzer, 100 Jahre Japan-Österr., 1970, S.12; E. Rabl, Dr.A.v.R. (1846-84), 

ein österr. Arzt in Japan, in: Höbarth zum 30. Todestag 1982 hrsg. Von I. Prihoda, 1982, S. 49ff.; UA Wien 

www.biographien.ac.at/oebl/oebl_R/Roretz_Albrecht_1846_1884.xml 

 

Dr. Albrecht von Roretz, gestorben im Schlosse Himmel bei Obersievering am 20. Juli 1884 

im 37. Lebensjahre nach dreimonatlicher Ehe. 

Seine Villa in Yokuhame ist im Jahre 1883 abgebrannt, wobei der größte Teil seiner 

Sammlung zugrunde ging.  

Derselbe war von der japanischen Regierung in Nangoia bei Kioto als Spitalsarzt an einer 

kleinen medizinischen Schule angestellt, später in einer Stadt im nördlichen Japan, mit 

einer Besoldung von circa 8000 fl. 

Über sein Ableben ist eine kurze Notiz in der Neuen Freien Presse Nr. 7148 vom 21. Juli 

1884 im Abendblatte enthalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeittafel Japan 

 

Jômon – Zeit   bis ca. 250 v. Chr. 

Yao – Zeit   bis ca. 250 n. Chr. 

Kofun – Zeit   4. - 7. Jh. 

Asuka – Zeit   552 – 644 

Hakuhô – Zeit  645 – 710 

Nara – Zeit   710 – 794 

Heian – Zeit   791 – 1185 

Kamurka – Zeit  1185 – 1333 

Muromachi – Zeit 1333 – 1573 

darin Nabukochô – Zeit 1336 – 1392 

Momoyama – Zeit  1573 – 1614 

Edo – Zeit  1614 – 1868 

Meiji – Zeit   1868 – 1912 

Taishô – Zeit  1912 – 1926 

Showa – Zeit  1926 – 1989 

Heisei – Zeit  1989 

 

 

 

 

 

 

 

X Ausstellungstück im Museum Steyr vorhanden 

 

 



Muramassa   

Provinz Soshin 

Dieser fabricierte 

gegen 1300 die berühmtesten, bestschneidenden Schwerter (Dolche). 

Sie galten als unglückbringend in gewissen Familien, so der 

kaiserlichen Familie Jokugawa, für andere glückbringend, 

namentlich sehr energische Leute.  

Manche Japaner wagen nicht, diese Klingen anzusehen, noch 

anzufassen. 

Die Sage will, dass die Klinge selbst ihren Herrn verletzt, wenn er 

sie nicht einmal jährlich Blut kosten lasse.  

Der Stahl ist eigentümlich dunkel, schimmernd und vorzüglich 

schneidend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuniharu 

 

 

Provinz Jamato, sehr gute Klinge. 

Spitzklinge mit einseitig Schriftzeichen, umseitig Längszier und Schriftzeichen eingraviert, 

hölzerne Zwinge 

 

War Eigentum des berühmten Feldherrn Shingenari aus Nagato 

Brief: Lady Shigenari to Lord Kimura Shigenari1, 16th Century 

Considered the ideal Japanese hero, Lord Kimura Shigenari was the Governor of Nagato in 

the 16th century. In this letter, Lady Shigenari, sensing that her husband would soon be 

killed in battle, chooses to take her own life  rather than continue the journey of life alone.  

I know that when two wayfarers 'take shelter under the same tree and slake their thirst in 

the same river' it has all been determined by their karma from a previous life. For the past 

few years you and I have shared the same pillow as man and wife who 

had intended to live and grow old together, and I have become as 

attached to you as your own shadow. This is what I believed, and I think 

this is what you have also thought about us. 

But now I have learnt about the final enterprise on which you have 

decided and, though I cannot be with you to share the grand moment, I 

rejoice in the knowledge of it. It is said that (on the eve of his final battle) 

the Chinese general, Hsiang Yü, valiant warrior though he was, grieved 

deeply about leaving Lady Yü, and that (in our own country) Kiso 

Yoshinaka lamented his parting from Lady Matsudono. I have now 

abandoned all hope about our future together in this world, and (mindful 

of their example) I have resolved to take the ultimate step while you are 

still alive. I shall be waiting for you at the end of what they call the road 

to death. 

I pray that you may never, never forget the great bounty, deep as the 

ocean, high as the mountains, that has been bestowed upon us for so 

many years by our lord, Prince Hideyori. 

To Lord Shigenari, Governor of Nagato  

From His Wife 

 

 

                                                           
1 www.acmelove.com/letters/shigenari.php 

http://www.acmelove.com/letters/shigenari.php


Másamune 

 

 

 

Der berühmteste japanische Waffenschmied aus der Provinz Soshin.      

 Von seinen Erzeugnissen sind sehr viele nachgemacht und das Erkennen seiner Klingen ist 

sehr erschwert, weil eine ganze Generation (Großvater, Vater und Enkel) unter demselben 

Namen arbeitete und ähnliche Waffen erzeugte.  

Másamune war sehr geschätzt wegen seiner Arbeit und Schneide, wegen der Leichtigkeit der 

Klingen.  

Die Klingen sollen ihrem Herrn treu sein, selbst zu seiner Verteidigung aus der Scheide 

fahren etc. 

Másamune war so stolz, dass er es verachtete, seinen Namen auf die Angel einzugravieren 

und von ihm rührt der Ausspruch, dass, wer es wert sei, seine Klinge zu tragen, sie auch ohne 

seine Inschrift zu erkennen wissen werde. 

 

 

 

 

Aus dem Stil seiner Arbeiten kann man schließen, dass sie von der späten Kamakura-Periode 

bis zur Nanboku-cho hergestellt wurden. 

Schwerter von Másamune werden oft nach einer Kombination aus den Namen ihres 

Herstellers und einem spezifischen Namen für das jeweilige Schwert bezeichnet. Ein Beispiel 

dafür ist das Honjo Másamune, das als Symbol für das Tokugawa-Shogunat diente und von 

Herrscher zu Herrscher weitergegeben wurde. Es ist vermutlich das bekannteste der von 

Másamune gefertigten Schwerter. Weitere bekannte Schwerter sind Fudo Másamune, 

Kyogoku Másamune und Daikoku Másamune. 

Unter den Schwertern, die im Kyōho Meibutsu Cho, einem Verzeichnis ausgezeichneter 

Schwerter aus den Sammlungen von Daimyos aus der Kyōhō-Ära, aufgeführt werden, sind 

die Waffen von Másamune die am häufigsten zitierten. 

Das Kyōho Meibutsu Cho wurde auf Anordnung von Tokugawa Yoshimune vom Tokugawa-

Shogunat im Jahre 1714 verfasst und besteht aus drei Büchern. Das erste Buch ist unter dem 

Namen Nihon Sansaku bekannt und enthält eine Liste von Arbeiten der großartigsten 

Schwertschmiede aus Sicht von Toyotomi Hideyoshi und führt 41 Klingen von Goro Nyudo 

Másamune auf. 



Die heute noch existenten Arbeiten von Másamune haben allesamt den Status eines 

japanischen nationalen Kulturguts oder sind Teil des kaiserlichen Schatzes. Etwa die Hälfte 

davon sind kurze Tantos, die andere Hälfte Katana mit Standardlänge, wovon wiederum die 

Hälfte ursprünglich als längere No-dachi gefertigt und von späteren Generationen auf ihre 

heutige Länge gekürzt worden sind. 

 

Másamunes Portrait2 

Másamune Okazaki (jap. 岡崎 正宗, Okazaki Másamune), auch 

bekannt unter dem Namen Okazaki Gorō (岡崎 五郎), Gorō 

Nyūdō Másamune (五郎 入道 正宗, dt. „Priester Gorō 

Másamune“), war einer der berühmtesten Schwertschmiede 

Japans.  

Die genauen Lebensdaten sind unbekannt. Es wird heute aber 

allgemein davon ausgegangen, dass er die meisten seiner 

Schwerter, im Wesentlichen Katana- und Tantoklingen im Stile 

der Soshu-Tradition, zwischen 1288 und 1328 in der Provinz 

Sagamiangefertigt hat. 

Die Schwerter von Maáamune waren von ausgesprochener Schönheit und ausgezeichneter 

Qualität. Dies ist besonders deshalb beachtlich, weil der zu dieser Zeit verfügbare Stahl 

häufig von inhomogener Zusammensetzung war.  

Man geht allgemein davon aus, dass er die Kunst des nie (Einbettung martensitischer 

Kristalle in eine Perlitmatrix), die in ihrem Aussehen an Sterne am Nachthimmel erinnern, 

zur höchsten Blüte gebracht hat. 

Másamune war ein Schüler von Shintogo Kunimitsu und stellte Suguha-Klingen mit gerader 

Härtelinie her, schuf aber auch großartige Notare Hamon-Klingen, bei denen die Schneide an 

der Vorderkante eine sanft gewellte Härtelinie aufweist. Darüber hinaus gibt es einige 

Klingen mit ko-midare (kleinen Unregelmäßigkeiten), die nach der Art der alten Bizen- und 

Hoki-Provinz-Stile hergestellt wurden. 

Charakteristisch für seine Arbeiten sind chikei (klare graue Linien auf der Schneide) und 

kinsuji, einem blitzstrahlförmigen Muster auf der Klinge.  

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Masamune 

 

 

 

 

                                                           
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Masamune


Munetschika 

Provinz Jameshiro, 

leicht gekrümmte Spitzklinge, Kupferzwinge 

Das Schwert des Fuchses.3  

Zu Anfang des zehnten Jahrhunderts, als der Kaiser Itschijo in Japan herrschte, lebte ein sehr 

berühmter Waffenschmied, der Munetschika hieß. Derselbe schmiedete die besten 

Schwerter, die man weit und breit finden konnte, und da er sich weder Zeit noch Mühe 

verdrießen ließ, so wurde jedes Mal sein Werk vom besten Erfolge gekrönt. 

Nun begab es sich, daß unter der Regierung Itschijo's das Reich von vielen Gefahren 

heimgesucht ward; viele mächtige Feinde waren zu bekriegen, und unter ihnen befanden 

sich sogar die Koreaner, welche früher von Japan unterworfen waren, jetzt aber ihrerseits 

feindlich heranzogen und einen Einfall in die Insel Kiuschiu wagten. 

 

 

 

 

Inmitten dieser Wirren war Kaiser Itschijo gestorben, und sein Nachfolger Sanjo, aufgebracht 

über die Keckheit der Koreaner, beschloß, dem feindlichen Einfalle mit einem Male ein Ende 

zu bereiten.  

Ein Orakelspruch aber verkündete, dass dazu ein neues Schwert von Nöten sei, so gut man 

es nur in Japan anzufertigen vermöchte. 

Natürlicher Weise konnte nur Munetschika ein solches Schwert liefern, und so schickte der 

Kaiser Sanjo einen der tapfersten Krieger am Hofe, den Taschibana Mitschinari, zu dem 

Schmiede, mit dem Auftrage, sofort ein ganz vorzügliches Schwert zu schaffen, mit dessen 

Hülfe der Feind besiegt werden könnte. 

Munetschika war überrascht durch den Auftrag, und so gern er dem Befehle des Kaisers 

nachkommen wollte, sah er sich doch außer Stande dazu, denn nichts war vorbereitet und 

vor allem kein Gehülfe zur Stelle, und so war es ganz unmöglich, eine solche Waffe, wie sie 

der Kaiser brauchte, so schnell anzufertigen. Und dennoch that die größte Eile noth. 

Munetschika sowohl als Taschibana waren ratlos und untröstlich.  

Als sie aber noch beisammen saßen und klagten, da erschien plötzlich ein weißer Fuchs, ein 

Abgesandter der großen Göttin von Inari.  
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Dieser Fuchs befahl dem Schmiede, alles, was dazu gehört, um ein gutes Schwert zu 

schmieden, regelrecht vorzubereiten.  

Munetschika machte sich auch also gleich ans Werk, und unter der Hülfe des Fuchses, der 

alle Handgriffe gleich dem besten Gehülfen verrichtete, ging alles so gut von Statten, dass 

schon nach sehr kurzer Zeit ein prächtiges, musterhaftes Schlachtschwert aus der Schmiede 

hervorging. Voll Freude und Stolz nahm es Munetschika in die Hand und pries die Götter, die 

ihm die Arbeit so sehr erleichtert hatten.  

Und wie er nun stolz auf seinen Namenszug blickte, der auf keinem seiner Schwerter fehlte, 

so sah er voll Verwunderung, dass neben seinem Namensstempel noch mit deutlicher Schrift 

»der kleine Fuchs« zu lesen war. Das war das Zeichen, dass auf Geheiß der Götter selbst 

jener Fuchs dem Munetschika zur Hülfe gesandt war. 

Frohlockend brachte Tatschibana nun das kostbare Schwert nach der Residenz Kioto, und 

der Kaiser Sanjo hatte eine so große Freude darüber, dass er augenblicklich seine besten, 

erprobtesten Feldherren, deren einer der erlauchten Familie der Taira, deren anderer der 

der Minamoto angehörte, herbeirief, ihnen das Schwert übergab und befahl, sofort gegen 

die Koreaner zu ziehen.  

Dieselben wurden nun auch auf der Insel Kiuschiu aufs Haupt geschlagen und mit Hülfe des 

wunderbaren Schwertes vertrieben. 

Seit dieser Zeit aber wird das Schwert in der kaiserlichen Schatzkammer bis zum heutigen 

Tage sorgsam verwahrt und in hohen Ehren gehalten. 

 

Sadamune 

 

Provinz Soshin 

Lebte um 1260  

War einer der  der ältesten und besten Arbeiter 

Adoptivsohn und Schüler Másamunes  

Seine Klingen, besonders der Panzerstecher „Ken“ sind hoch geschätzt. 

Führt auf der Angel keine Marke, nur auf der Klinge eigentümliche Zeichen 

 

Ken – Form zum Durchbohren der Panzer 

 Buchstaben graviert  

 



Muramassa   

Provinz Soshin 

Dieser fabrizierte 

gegen 1300 die berühmtesten, bestschneidenden Schwerter (Dolche). 

Sie galten als unglückbringend in gewissen Familien, so der kaiserlichen 

Familie Jokugawa, für andere glückbringend, namentlich sehr 

energische Leute.  

Manche Japaner wagen nicht, diese Klingen anzusehen, noch 

anzufassen. 

Die Sage will, dass die Klinge selbst ihren Herrn verletzt, wenn er sie 

nicht einmal jährlich Blut kosten lasse.  

Der Stahl ist eigentümlich dunkel, schimmernd und vorzüglich 

schneidend. 

 

 

 

 

 

Jasutzuna 

Provinz Echisen.  

Arbeitete um 1500 für die Familie Familie Jokugawa, aus welcher der jetzige 

Kaiser Japans stammt, und brachte deren Wappen auf die Angel an.  

Ken, Klinge mit gravierten heiligen Buchstaben 

 

 

 

 

 

 

 



Danke an alle Unterstützer! 

 

Gerald Hackl     Bürgermeister der Stadt Steyr 

Gunter Mayrhofer     Vizebürgermeister der Stadt Steyr 

Dr. Mag. Augustin Zineder   Leiter Kulturamt der Stadt Steyr 

Mag. Erwin Schuster     Museum der Stadt Steyr 

Josef Gegenhuber     Museum der Stadt Steyr 

Dr. Raimund Locicnik    Archiv der Stadt Steyr 

Mag. Katrin Auer     Museum Arbeitswelt Steyr 

Univ.-Doz. Dr. Hubert Weitensfelder  Technisches Museum Wien 

Alfred Pech     Stadtmarketing Steyr 

Dir. Eva Pötzl     Tourismusverband Steyr 

Hannes Fehringer     OÖN 

Kons. Thomas G. E. E. Scheuringer  O.Ö. Volksbildungswerk 

 


