
Samuel Colt und Sein Revolver  
Wie kam Samuel auf die Idee einen Revolver zu entwicklen ? 
Als Samuel 15 Jahre alt war hat er beim Wandern eine Alte Steinschlosspistole gefunden er war sehr 
Fasziniert von der ganzen kraft die diese Waffe aufwenden kann. Ein Problem gab es aber sie konnte 
die kraft nur einmal Pro Magazin abfeuern dieses Problem wollte Colt ändern und so Geschichte 
schreiben. 1830 zu viel fällt Samuel durch schlechtes verhalten auf sein Vater schickt ihn deswegen 
zur Marine. Und was Samuel da entdeckt hat war die Lösung zu seinem Problem. Das Steuerrad des 
Schiffes drehte sich immer weiter und hörte immer auf wenn der nächste Kolben oben ist das war die 
Lösung das Magazin muss sich weiter drehen. 
 
Warum hat Samuel diesen Revolver erfuden ? 
Samuel hat sich bereits it 16 Jahren sehr stark für Waffen/Zesrtörung interessiert es war eine sehr 
grosse Leidenschaft von ihm er wollte die Waffenindustrie revolutionieren. 
 
Wann wurde der Revolver Von Sanuel Patentiert ?  
Am 25.Februar 1836 erhielt Colt das U.S.Patent für seine Revolverkonstruktion und stellte im selben 
Jahr noch erste Prototypen her die er von seinem Vater finanziert bekommen hat. 
 
Wie war Samuel als Person ?  
Samuel war ein bisschen ein Patent Troll, und er verklagte dutzende von Nachahmern die seine 
Arbeit kopierten. Samuel war ein sehr Kreativer Mensch und er ist sehr Geschick mit seiner Inteligenz 
hat er viele gute Waffen entwickelt  
 
Die Geburt und der Tot von Samuel  
Samuel ist im U.S.Bundeestaat Connecticut geboren er lebte von 1814 – 1862 Samuel wurde 48 Jahre 
alt und starb an einem Schwächeanfall. Obwohl er damals schon sehr reich war wollte er immer 
mehr und mehr Waffen erfinden und hatte immer sehr viel stress und desswegen wurde er immer 
schwächer und schwächer. 
 
Wann ist Samuel den Durchbruch gelungen ? 
 
Samuel hat einen Revolver entwickelt mit einem Trommelmagazin das man pro Ladung fünf Schüsse 
abfeuern kann damit revolutionierte er die ganze Kriegsgeschichte. Seine Waffen waren jetzt sehr 
bekannt aber er konnte keine verkaufen weil sie viel zu teuer sind. Aber dann eines Tages kam Sam 
Walker von den Texas Rangers und hat Samuel einen Grossauftrag aufgegeben der lautete 1000 
Revolver in einem Jahr. Der Ranger brauchte sie für den Krieg gegen Mexiko um sein Staadt zu 
beschützen. Samuel nahm den Auftrag an aber zuerst musste er sich noch eine Idee entwickeln wie 
er 1000 Revolver in einem Jahr bauen kann und so entstand die erste Fliesband Arbeit. Dazu hat er 
sich viele Arbeiter gesucht die immer nur ein Teil der Revolver fertigen. Im ersten Jahr hat er 1000 
Revolver produziert im zweiten Jahr 10`000 und im dritten schon 100`000 und genau so wurde 
Samuel damals einer der reichsten Männer Amerikas. 
 
Was hat Samuel alles erfunden. 
 
Samuel hat sehr viel erfunden aber dabei ist nur sein Revolver ein Erfolg gewesen. Eine andere 
Erfindung war die Seemine Samuel hat sie Dem Militär vorgestellt und wollte sie in ganz Amerika um 
die küssten verteilt haben so das feindliche Schiffe keine chance hatten an Land zu kommen. Das 
gute an den Mienen war auch das sie sehr einfach zu bauen sind und dazu noch ziemlich günstig. 
Aber das Patent und die Einführung der Seeminen bekam Samuel nicht das Amerikanische Militär 
sieht die Mine für zu Unkristlich an und sie verschwand aus der Geschichte. Vor der Seemine hat 
Samuel noch etwas anderes erfunden nämlich ein Isoliertes Kabel das mit Einer Teermischung 
überdeckt war und man konnte es unterwasser zünden. Diese Erfindung kam auch nicht gut an denn 
Smauel hat alle Leute von seinem Dorf eingeladen bei der Durchführung der Sprengung Unterwasser 
was Samuel aber nicht beachtet hat ist das Sprengstoff Unterwasser eine viel grössere Sprengkraft 
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haben und dadurch wurden alle die um den Teichstanden platsch nass. Deswegen hat man diese 
Erfindung auch sehr schnell vergessen. Für seine Revolver hat er auch noch eine extra Trommel  
entwickelt um den zweiten Ladevorgang zu beschleunigen dies war aber auch keine gute Erfindung 
weil die zweite Trommel meistens nicht genau mit dem Lauf bereingestummen hat und wenn man 
dann geschossen hat ist die ganze Waffe explodiert und es sind viele Leute deswegen gestorben 
 
War der Revolver von Samuel wirklich der erste oder auch die erste Schusswaffe ? 
 
Der Colt Revolver war nicht die erste waffe und auch nicht der erste Revolver. Die Erste waffe war 
das Gewehr es wurde vermutlich im 15.Jahrhundert erfunden und dann ins amerikanische Militär 
aufgenommen. Der Colt Revolver war der erste mit einem Trommelmagazin und er war gleich wie die 
ältere Steinschlosspistole mit einer Perkussionszündung ausgestattet. 
 
Was waren die Folgen von der Erfindung Samuels ? 
 
Eine gute Folge davon war sicher das Samuel, nachdem er 1000 Revolver an Sam walker verkauft 
hatte, einer der reichsten Männer Amerikas war. Die Andere Folge die nicht so gut ist, ist natürlich 
das in dem Bürgerkrieg im 1861 600`000 Amerikaner umgekommen sind. Samuel hat beide Seiten 
der Armeen mit seinen Waffen beliefert und damit demKrieg und der vielen Tode auch beigetragen. 
 
 
 


