
David Th. Schiller

A us dem Polizeibericht:
“Einen etwa 25-28 Jahre

alten Mann bemerkte eine 30-
jährige Zeitungsausträgerin
am Freitag morgen, dem 
31.7.98, gegen 4.40 Uhr auf
der Rudolfstraße in Barmen.
Der Unbekannte, der mehr-
fach an ihr vorbeiging, ergriff
die Frau plötzlich von hinten,
umklammerte sie mit beiden
Armen, drohte ihr und zog sie
rückwärts über die Fahrbahn
zu einem Gebüsch. Dort kam
es zu einem Handgemenge,
in dessen Verlauf es der 30-
jährigen gelang, eine Tränen-

gasflasche aus der Tasche zu
ziehen und dem Täter ins Ge-
sicht zu sprühen. Daraufhin
ließ der Mann sie los und
flüchtete ...“ 

Eine von vielen kleinen 
Erfolgsstorys zum Thema
Selbstverteidigung mit “frei-
en Waffen“, die allerdings
keine Schlagzeilen machte.
Viel lieber greifen die Medien
die Mißbräuche auf. Dabei
werden die meisten Fälle von
erfolgreicher Notwehr mit ei-
nem Reizgas-Spray oder einer
Gaswaffe bei der Polizei noch
nicht einmal aktenkundig:
Denn erfahrungsgemäß ma-

chen die Angegriffenen in der
Regel sich nicht die Mühe, die
Polizei zu unterrichten, zumal
sie unangenehme Nachfra-
gen befürchten und Angst
haben, nun selbst in die
Mühlen der Justiz zu geraten. 

Das ist falsch. Denn so blei-
ben viele Straftaten unbe-
kannt, und der Täter kann
sich in aller Ruhe das nächste
Opfer suchen. Gerade im se-
xuellen Deliktbereich der Ver-
gewaltigungen und Belästi-
gungen fällt die Dunkelziffer
deshalb sehr hoch aus. Und
was die wenigsten Normal-
bürger wissen — wer legitim

von seinem Notwehr-Recht
Gebrauch macht, der käme so-
gar mit illegalem Schußwaf-
fenbesitz ungeschoren davon.

Die Wahl der Waffen
Otto Normalverbraucher
denkt üblicherweise nicht
über Selbstschutz nach. Es
sei denn, er oder jemand aus
seinem Umfeld wird zum Op-
fer einer Straftat. Nicht an-
ders bei Frauen, obwohl bei
ihnen das Unsicherheitsge-
fühl im Alltag ungleich
größer ist. Bei einer recht an-
geregten Internet-Diskussion
zum Thema Selbstverteidi-
gung meinten einige Sport-
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Auf Nummer Sicher

Tränen
lügen nicht

Tränen
lügen nicht

Spray oder Pistole? Besser doch
Chili-Pfeffer oder lieber CS-Gas
zum Selbstschutz? Eine Antwort
auf das Wie und Womit muß
auch die meist unbeachteten
Gesichtspunkte berücksichtigen.
Was passiert nach dem Einsatz?

Spraydosen kommen in allen Größen: Für den Praxis-
test wählte VISIER die knapp 111 mm hohe und 38 mm
dicke First Defense mit Pfefferspray und die handliche
TW 1000, nur 35 mm dick und 86 mm hoch.
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waffenbesitzer zu Recht, die
KK-Pistole im Stahlschrank
sei auch bei einem Ein-
bruch wohl nicht schnell ge-
nug zu erreichen. Der Hockey-
schläger der Tochter oder der
Schürhaken vom Kamin käme
viel eher als Verteidigungs-
mittel in Frage. Andere Zeit-
genossen raten zur Maglite
oder dem Radschlüssel im
Auto. Natürlich kann in einer
Notlage alles zur Waffe wer-
den, auch ein Schlüsselbund
oder der Krückstock.

Man sollte sich allerdings vor-
her schon mal Gedanken ma-

Was drinsteckt, zählt am Ende
Die Menge Wirkstoff, die pro Patrone oder Spray in Einsatz kommt, wird in der
Bundesrepublik streng begrenzt. Egal, wie groß die Spraydose oder welches
Kaliber, der Anteil des Reizmittels CN oder CS liegt bei einem Prozent. Auch mi-
litärische oder polizeiliche Einsatzmittel übersteigen meistens nicht die Fünf-
Prozent-Marke. Was beim Abschuß einer Tränengaspatrone als Rauch oder 
Nebel sichtbar wird, ist nicht nur das Aerosol, auch die Verbrennungsrück-
stände der Nitro- oder Schwarzpulver-Treibladung sind es. Regen oder Nebel
schränkt die Wirkung von Reizgas übrigens ein, weil die feinen Tropfen des
Wirkstoffes sich “dranhängen“ und schneller zu Boden sinken.

Nebelwerfer: Der Revolver
ME 28 Compact stieß eine

gut zweieinhalb Meter lange
und gut einen Meter hohe
Tränengaswolke aus, die
sich aber auch hinter der
Mündung entfaltete und 

somit den Schützen selbst in
Mitleidenschaft zog. Dies lag

zum Teil am Trommelspalt,
obwohl der mit 0,75 mm
nicht gerade breit ausfiel.

Exemplarisch ausgewählt: Aus der Fülle des Markangebots an Gaswaffen
nahmen die Redakteure die 15schüssige IWG SP 15 Compact für 133 Euro
und den fünfschüssigen Revolver ME 38 Compact für 80 Euro (re.), beide 
vom Kaliber 9 mm und aus dem Hause Cuno Melcher, Solingen.
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chen, was man für den Fall
der Fälle bereithält. Nicht
erst, wenn Not am Mann
(oder der Frau) ist. Bei allen
Überlegungen sollten auch
die möglichen juristischen
Folgen in Betracht gezogen
werden, die eintreten, wenn
die Notwehrsituation nicht in
das Lehrbuch-klassische und
eindeutig erkennbare Täter-
Opfer-Schema fällt.

Ein gewaltbesetzer Konflikt, 
sprich Notwehrsituation, ent-
spricht einer Gleichung, die
nach den Kriterien “Zeit plus
Weg gleich Sicherheit“ ab-
läuft, aber jederzeit noch eini-
ge Unbekannte wie etwa die
Tätermotivation beinhaltet.
Der Zeitfaktor ist wichtig: Ein
Überfall oder eine bedrohliche 
Lage mag sich zwar lang-
sam ankündigen oder auch

schrittweise aufbauen, im
Moment des Zusammen-
stoßes aber verläuft alles
meist rasend schnell, und es
bleibt kaum Zeit, angebracht
zu reagieren. Der Faktor
“Weg“ steht für Raum oder
Abstand — je größer der ist,
desto mehr Zeit bleibt für eine
Reaktion, für ein Ausweichen
aus der Angriffsrichtung, für
Rückzug oder Flucht. Je nach
dem Angriffsmittel (Schuß-
waffe, Messer, Schlagstock)
relativiert sich dieses Ele-
ment Weg. Das Mehr oder
Weniger an Sicherheit ist die
Summe der Faktoren. Und

schon allein aus diesem
Grund fallen für Otto und 
Erna Normalverbraucher alle
Kontaktwaffen wie Elek-
troschocker, Messer oder
Schlagstock als potentielle
Verteidigungsmittel aus der
Wahl. Denn sie erlauben
nicht, einen möglichen An-
greifer auf Abstand zu halten.
Und für die richtige Anwen-
dung muß eine Person gut
trainiert sein, Geistesgegen-
wart und Geschick aufbrin-
gen. Jede dieser Waffen kann
auch — einmal dem Angrei-
fer abgenommen — mit ver-
heerender Wirkung gegen

den einstigen Besitzer einge-
setzt werden.

Auch beim “Danach“ steht
man mit Schlaginstrumenten
und Stichwaffen nicht gerade
in einem günstigen Licht: Ge-
setzt den Fall, man verwendet
ein Messer oder einen Schlag-
stock gegen einen Angreifer
ein — sehr schnell wird in den
Augen eines Staatsanwalts
der vermeintliche Notwehr-
fall zum üblen Wirtshaushän-
del oder zur Messerstecherei.
Mit einem gerichtlichenNach-
spiel ist auch immer dann zu
rechnen, wenn der Angreifer
zu Schaden kam. Je schwerer
und nachhaltiger die Verlet-
zung des Gegenüber ist, de-
sto eher findet sich das Opfer
als Angeklagter wieder.

Das spricht auch gegen den
Einsatz von Karatetritten und
Fausthieben. Selbst normale
körperliche Gewalt kann fol-
geschwere Schäden verur-
sachen: ein zertrümmertes 
Jochbein, ein steifes Knie, ein
eingeschlagener Kehlkopf, die
Beschädigung eines Auges. 

Alles Folgen, die sehr schnell
Polizei und Justiz gegen das
ursprüngliche Opfer des An-
griffs einnehmen können. Zu-
mal man sich immer vor Ge-
richt Fragen gefallen lassen
muß, wie “Sagen Sie mal, wo
haben Sie eigentlich gelernt,
so zielgerichtet zuzuschla-
gen?“ Oder auch “Wozu tra-
gen Sie eigentlich solch ein
Messer mit feststellbarer
Klinge mit sich?“ Auch die
Medien steuern ihren Teil 
dazu bei, die Perspektive zu 
verrücken: Ein abgebildeter
Teleskopschlagstock alias
“Totschläger“ auf der Titel-
seite einer Boulevardgazette
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Reizende Tröpfchen
Der gemeinhin als “Tränengas“ bezeichnete
Reizstoff ist entweder CN oder CS. Ersteres
steht für Chloracetophenon — eine organische
Halogenverbindung, die der deutsche Chemi-
ker Graebe vor über 130 Jahren herausfand. Als
kleine Kristalle im Rohzustand, wird das CN
beim Abschuß in der Patrone oder durch ein
dem Spray beigegebenes Lösungsmittel in klein-
ste Tropfen verwandelt. Die wirken brennend
auf die Schleimhäute, besonders im Augenbe-
reich. CS dagegen verdankt die Welt seit 1928
den beiden britischen Chemikern Corson und
Stoughton und ist dem CN verwandtes Ortho-
Chlorbenzylidenmalondinitril. Es reagiert mit
Wasser und hat mit 95 Grad einen höheren
Schmelzpunkt als CN. Die Wirkung auf die
Schleimhäute ist ähnlich, dazu verursacht CS
beim Einatmen auch Brechreiz, Schwindel und
Erstickungsgefühle, was Panik auslösen kann.

Größen-Ordnung: Der TW 1000 Super verfügt
mit 75 ml über eine größere Füllmenge, aber
nicht über eine viel stärkere Reichweite.

Strahlend: Die 40 ml Dose
TW 1000 von Hoernecke
Chemie versprühte das CS in
einem breiten Gasfächer, der
auf einem Meter Entfernung
einen Radius von gut 30 cm
abdeckte und ohne Gegen-
wind sich über zweieinhalb
Meter weit erstreckte. Selbst 
bei starkem Wind reichte das
Spray noch einen Meter weit.
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läßt so manches Opfer sehr
schnell als brutalen Täter 
erscheinen.

Die Vorteile von Reizstoff
Im Gegensatz zu einer gebro-
chenen Nase, einer Stichver-
letzung oder einem Trümmer-
bruch durch einen Schlagge-
genstand wie Schrauben-
schlüssel oder Hockeyschlä-
ger nehmen sich die Folgen
eines Tränengas-Einsatzes ver-
gleichsweise harmlos aus:
gerötete Augen, brennende
Schleimhäute, ein Beißen in
der Nase, vielleicht noch ein
Würgen im Hals bei CS — aber
das ist es dann auch schon. 

Die Symptome klingen relativ
schnell ab, meist nach we-
nigen Minuten. Nachhaltige
Schäden sind bei den gesetz-
lich vorgeschriebenen gerin-
gen Mengen Reizstoff in den
in Deutschland handelsübli-
chen Patronen und Sprays 
geradezu ausgeschlossen. So
gesehen liegt Reizgas auf ei-
ner Eskalationsskala der Ge-
walt weit unterhalb des
Fußtritts oder Faustschlags.

Tränengas ist eine Distanz-
waffe. Wer es anwendet, muß
nicht in körperlichen Kontakt
oder in Reichweite des An-
greifers treten. Und es macht
alle gleich, ein “Equalizer“: Ob
groß oder klein, es gehört kei-
ne besondere Geschicklich-
keit, kein ausgefeiltes Trai-
ning dazu, es zu benützen.
Auf der anderen Seite kann
weder Kampfsport-Training
noch Muskelkraft vor der 
Wirkung auf die Schleimhäu-
te schützen. In relativ selte-
nen Fällen haben bestimmte
Drogen oder Alkoholkonsum
die Empfindlichkeit gegen-

über den Reizstoffen vermin-
dert. Die Erfahrung bei vielen
Polizeieinsätzen in den USA
und Europa hat gezeigt, daß
CS meist noch etwas schnel-
ler und stärker wirkt als CN.
Bei beiden gab es aber auch
Versager im Einsatz, etwa 
gegenüber mental gestörten
Persönlichkeiten, bei denen
das Schmerzempfinden her-
abgesetzt war. Sowohl CN als
auch CS hilft nicht sicher bei
der Abwehr von Tierangrif-
fen. Einige Tierarten reagie-
ren überhaupt nicht auf diese
Tränengase. Genau deshalb
konnte Pfefferspray (OC) in

Ganz auf Natur
Oleoresin Capsicum (OC), ein Extrakt des roten
Cayenne- oder Chili-Pfeffers, ist seit Urzeiten
bekannt und dient auch in der Heilkunde als
Mittel zum Einreiben, etwa bei Sportverletzun-
gen. OC-Spray wurde zuerst in den USA als Ab-
wehrmittel gegen Bären Anfang der 70er ent-
wickelt und ist seit 1976 im Polizeidienst. Auch
in Deutschland war es schon seit den frühen
80ern als “Anti-Hundespray“ bekannt und wur-
de beispielsweise bei der Bundespost an Brief-
träger ausgegeben. Trotzdem geriet hierzulan-
de die Zulassung als Verteidigungsmittel zum
Affentanz. Obwohl die deutsche Polizei mittler-
weile auch das Pfeffer-Spray erprobte, werden
die im Handel erhältlichen Dosen nur mit einem
aufgedruckten Hinweis als Tierabwehr-Spray
verkauft. Dabei erwies sich OC als wesentlich
unproblematischer als chemische Reizgase.
Dennoch bleibt es im Waffengesetz außen vor. 

Preise: Die TW 1000 Super (li.) kostet 13,78
Euro, die kleinere TW 1000 nur 9,69. Die
Mark 3 liegt dagegen bei 20,43 Euro.

Geballte Ladung: Das 42 ml
fassende Mk 3-Pfefferspray
verblies sein OC in einem
kompakten Strahl, der über
drei Meter weit reichte und
erst nach zwei Metern auf-
fächerte. Diesen Strahl beein-
druckte auch ein Gegenwind
kaum. Mit entsprechendem
Anwinkeln der Hand beim
“Abschuß“ ließ sich über 
4 Meter weit sprayen.



den letzten zwei Jahrzehnten
weltweit seinen so durch-
schlagenden Siegeszug an-
treten. Seitdem das FBI 1989
OC für seine Beamten als Ein-
satzmitttel zuließ, haben die
meisten großen Polizeibehör-
den der USA innerhalb weni-
ger als fünf Jahren von CS zu
diesem Mittel gewechselt. 

Nur in Deutschland hinkt
man mal wieder ein gutes
Jahrzehnt hinter der inter-
nationalen Entwicklung her
(aber hier soll es ja auch noch
Polizeichefs und innenmini-
sterielle Führungskräfte ge-
ben, die “Server“ mit Kellner
übersetzen). Angesichts des
Kompetenzgerangels und der
Wahnvorstellungen einiger
Beamter und Politiker in be-
zug auf die Waffengesetz-
gebung in diesem unserem
Land werden auch noch eini-
ge Jahre ins Land gehen müs-
sen, bis leidige Klauseln wie
“Nur gegen Hunde“ oder
“Tierabwehr-Spray“ von den
Etiketten auf Dosen und Pa-
tronenschachteln verschwin-
den können. Die Politik muß
sich die Frage gefallen lassen,

wie viele Überfälle, Verge-
waltigungen und Kindesmor-
de noch passieren müssen,
bis man in den Ämtern und
Ministerien ein Einsehen hat.

Sprühen statt Schießen
Über die Jahre konnten die
VISIER-Redakteure manche
Prise Tränengas genießen.
Nicht zuletzt auch bei der Ar-

beit am Special Nr. 8, “Freie
Waffen“ (vergriffen), als Dut-
zende von Gas- und Schreck-
schußwaffen geschossen und
Sprühdosen getestet wurden. 
Die einhellige Meinung bilde-
te sich dabei heraus, daß für
den reinen Notwehrgebrauch
dem Spray eindeutig der Vor-
zug gegenüber der Schußwaf-
fe zu geben ist: Die Dosen

sind kleiner und handlicher,
einfach zu gebrauchen und
haben einen größeren Über-
raschungseffekt. Sie liefern
den Reizstoff als direkten, ge-
nau ausgerichteten Sprühne-
bel oder als Strahl besser ans
Ziel als die Rauchwolke aus
der Schußwaffe. Darüber hin-
aus kennt sich jede Frau mit
dem Gebrauch von Sprays be-

stens aus. Eventuelle Schwel-
lenängste oder Abneigungen
wie gegen eine Pistole oder
einen Revolver entfallen. Dar-
über hinaus bilden Sprays,
vor allem OC, eine wirksame
Abwehrmaßnahme gegen ag-
gressive Hunde — beim Spa-
ziergang mit Bello sollte je-
der so ein Ding dabeihaben.
Im Prinzip besteht auch kein
moralisch oder pädagogisch
stichhaltiger Einwand dage-
gen, auch Kinder ab einem
bestimmten Alter mit solchen
Dosen vertraut zu machen. 

OC erwies sich in der Praxis
als weitreichender und wirk-
samer. Dabei fielen die als
“Kontamination“ umschriebe-
nen Nachwirkungen weit ge-
ringer aus: Die chemischen
Reizstoffe können bei Gegen-
wind auch den Anwender 
beeinträchtigten, auch allein
schon durch nachträglich
ausgasende Anhaftungen an
der Kleidung, Hand oder Do-
se nach Gebrauch.  Pfeffer-
spray ist allerdings nicht
gleich Pfefferspray: Die bren-
nende Wirkung des OC hängt
nicht vom Anteil im Aerosol
ab, sondern von der Wirkmen-
ge des Capsaicin, denn auch
in der Natur gibt es verschie-
den scharfe Pfeffersorten.
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Auf den Pfropfen kommt es an: Je nach Farbe ent-
halten die Patronen andere Wirkstoffe — grün steht
für die einfache Knallpatrone, blau für Chloraceto-
phenon (CN). Davon sind 170 mg in der 9 mm.
Gelb signalisiert den Reizstoff CS, 80 mg pro 
Patrone. Rechts das dunkelrote ist OC, 45 mg.

Wie aus der Pistole geschossen: Die Munition 9 mm P.A. von Umarex entfaltete aus der
Sp 15 mit CS eine Kernwolke, die gut anderthalb Meter lang und bis zu 50 cm hoch
war. Hier blieb der Schütze weitgehend vom Reizgas verschont.
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Wenn‘s knallen soll
Viele gute Gründe rechtfer-
tigen den Kauf einer Gas-/
Schreckschußwaffe, nicht zu-
letzt auch wegen der Signal-
wirkung bei Wanderungen
oder in Vorortgebieten. Das
Drohpotential einer wie eine
echte Pistole aussehenden
Waffe ist beträchtlich, kann
aber auch gefährlich sein. Das
Waffengesetz verbietet zu-
dem das Mitführen einer sol-

chen Waffe auf Jahrmärkten
sowie öffentlichen und politi-
schen Veranstaltungen. Fällt
man damit auf, gibt es ga-
rantiert Ärger. Auch aus die-
sem Grund ist eine Spray-
dose vorzuziehen. 

Bei dem exemplarischen Test
für diese Ausgabe zeigte sich,
daß in Sachen Abstand auch

die Schußwolken hinter dem
Aerosolnebel nicht viel zu-
rückstanden. Die gelben
Streifen markieren jeweils Di-
stanzschritte von 25 Zentime-
tern. Aber auch die Sprays
nahmen sich nichts bei der
Sprühweite, egal ob von Def-
Tec (Red Pepper), Hoernecke
(TW 1000) oder Klever (Defe-
nol) — der Inhalt macht‘s. Æ

Verkauf nach den gesetzlichen Bestimmungen
In Ihrem Alljagd Fachgeschäft oder bei Alljagd Versand GmbH • Postfach 1145
59521 Lippstadt • Telefon 02941 / 974070 • Fax 974099 • e-mail: alljagd@t-online.de

Weitere Angebote im ALLJAGD-Katalog oder www.alljagd.de

Magtech
Pistolen- und
Revolverpatronen

Munition

Art.-Nr. Kaliber Geschoß grain 1000 Stck. € 2000 Stck. €

416107 .32 S&W Long LWC 98 183,–– 352,––
416110 .38 Special Blei-RK 158 178,–– 344,––
416111 .38 Special WC 148 178,–– 344,––
416112 .38 Special TM-FK 158 204,–– 388,––
416115 .357 Magnum TM-FK 158 218,–– 424,––
416120 9 mm Para VM 115 160,–– 312,––
416121 9 mm Para VM 124 160,–– 312,––
416123 9 mm Para TM-FK 95 160,–– 312,––
416128 .44 Magnum TM-FK 240 340,–– 658,––
416131 .45 ACP VM 230 232,–– 446,––
416132 .45 ACP VM-FK 230 238,–– 464,––
416133 .45 ACP LSWC 200 238,–– 464,––

Fiocchi
Pistolen- und
Revolverpatronen

Winchester
Pistolen- und
Revolverpatronen

Weitere Angebote
im ALLJAGD-Katalog !

Art.-Nr. Kaliber Geschoß grain 1000 Stck. € 2000 Stck. €

412035 .32 S&W Long WC 100 211,–– 394,––
412040 .38 Special WC 148 182,–– 356,––
412020 .38 Special Blei-RN 158 182,–– 356,––
412021 .38 Special TM 158 182,–– 356,––
412046 .357 Magnum WC 148 226,–– 432,––
412045 .357 Magnum SWC 158 226,–– 432,––
412044 .357 Magnum VM 142 226,–– 432,––
412030 .44 Magnum SWC 200 426,–– 815,––
412031 .44 Magnum TM 240 409,–– 765,––
412006 9 mm Luger VM 115 170,–– 313,––
412007 9 mm Luger Combat VM 123 179,–– 338,––
412009 9 mm Luger Blei-RN 123 190,–– 358,––
412012 .45 ACP Blei-RN 226 273,–– 503,––
412014 .45 ACP VM 230 273,–– 503,––

Art.-Nr. Kaliber Geschoß grain 1000 Stck. € 2000 Stck. €

417555 .38 Special Blei-RK 158 224,–– 432,––
417560 .38 Special WC 148 216,–– 414,––
417545 9 mm Luger VM 115 198,–– 382,––
417595 .44 S&W Blei-RK 246 378,–– 732,––
417602 .44 Rem Mag TM 240 378,–– 732,––
417605 .45 Colt Blei-RK 255 488,–– 938,––
417611 .45 ACP VM 230 318,–– 598,––

Pistolen- und Revolverpatronen frachtfrei ab 2.000 Stück

KK-Patronen
Art.-Nr. Kaliber 5000 Stck. € 10000 Stck. €

Winchester 411271 .22 l.r. Standard T22 188,–– 338,––
Winchester 411272 xpert Improved 210,–– 388,––
Winchester 411273 xpert Premium 310,–– 572,––
Schoenebeck 411292 SK-Standard Vorratsdose 194,–– 358,––

KK-Patronen frachtfrei ab 20.000 Stück

Geco -
Pistolen- und
Revolverpatronen

Art.-Nr. Kaliber Geschoß grain 1000 Stck. € 2000 Stck. €

450860 9 mm Luger VM-RK 124 155,–– 296,––
450861 .45 Auto VM-RK 230 292,–– 564,––
450875 .357 Magnum VM-KS 142 238,–– 462,––
450874 .357 Magnum TM-FK 158 238,–– 462,––
450877 .38 Special WC 148 202,–– 396,––
450876 .38 Special VM-RK 158 202,–– 396,––
450872 .38 Special TM-FK 158 202,–– 396,––
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Wirkungsweise: Die wasser-
gefüllte Plastikflasche zeigte
sich unbeeindruckt von dem
9 mm Beschuß, da an der
glatten, harten Außenfläche
der Gasdruck sofort abglitt.
Anders an menschlicher Haut
oder so elastischem Material
wie der Melone (u.), an der
sich die verheerende Wir-
kung des gebündelten Gas-
strahls einer Platzpatrone
überzeugend darstellt.


