
Kugeln auf  
Asphalt

FANGSCHUSS IM  
STRASSENBEREICH

Fangschüsse an  
Verkehrswegen sind  
risikobehaftet. Welche   
Gefahr geht von  Waffen und 
 Geschossen aus? Claudia 
 Elbing,    Michael Schmid 
und Andreas Bach gingen  
der Frage nach. 
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„Der zweite Bock innerhalb von vier Wo-
chen“, resümiert Jagdfreund Martin beim 
Hüttenabend. „Leider auf der Straße und 
nicht auf dem Ansitz. Der Revolver ist derzeit 
meine wichtigste Jagdwaffe.“ Fangschüsse 
auf noch lebendes Unfallwild sind ein „hei-
ßes Eisen“, vor allem auf viel befahrenen 
Straßen. Neben rechtlichen Fallstricken 
(Tierschutz) gilt es vor allem, die Folgen des 
Schusswaffengebrauchs zu beachten. 

Egal, ob Kurz- oder Langwaffe, oft durch-
dringt das Projektil den Wildkörper. Liegt 
dieser auf der Straße, kollidieren Restkör-
per und Splitter mit dem harten Asphalt. 
Auch ungebremst auf die Fahrbahn treffen-
de Fehlschüsse sind möglich. Abpraller 
und durch den Einschlag erzeugte Sekun-
därgeschosse (Splitt, Steine und Asphalt- 
partikel)  sind die Folge. Geht man unbe-

dacht oder gar leichtsinnig vor, besteht das 
Risiko von Sach- und Personenschäden mit 
nicht kalkulierbaren haftungs- und straf-
rechtlichen Konsequenzen. Einfache Ab-
hilfe verspricht der Einsatz kalter Waffen. 
Da im Umgang mit Abfangmessern die we-
nigsten geübt sind und wir in diesem Fall 
besonders im Fokus der Öffentlichkeit ste-
hen, ist Schießen oft die einzige Möglich-
keit. Hier hat man die Auswahl zwischen 
Pest oder Cholera, beziehungsweise Kurz- 
oder Langwaffe.

Bei unseren Versuchen gingen wir von 
einem auf die Straße treffenden Fehlschuss 
aus. Aufgrund des sich bewegenden Wild-
körpers und meist geringer Schießroutine 

(Kurzwaffe, offene Visierung/Büchse) eine 
realistische Situation. Dabei wird das Projek-
til vor dem Fahrbahnkontakt nur minimal 
abgebremst (kein Wildkörper, nur Luftwider-
stand), entsprechend hoch ist das Gefähr-
dungspotenzial. 

Um den Sachverhalt nachzustellen, ha-
ben wir mit Büchsen und Kurzwaffen 
Schüsse auf Asphalt abgegeben (Schussdi-
stanz: circa 5 m). Das Abprallverhalten von 
Geschossrest(en) und Sekundärprojektilen 
(Steine, Bitumen etc.) überprüften wir mit 
einem über den Zielpunkt gestülpten und 
auf der Einschussseite halbrund ausge-
schnittenen Pappkarton. 

Damit lässt sich zuverlässig die Menge 
der Abpraller, ihre Größe und Flugrichtung 
feststellen. Nicht exakt geklärt werden kann 
der Energiegehalt. Hier gilt über den Dau-

men gepeilt die Faustformel „großer Splitter/
Geschossrest = hohe Gefährdung“.

Bei den Büchsen gingen folgende 
 Laborierungen und Kaliber ins Rennen: 
. .308 Win. S & B Exergy 11,7 g 
 (bleifreies Deformationsgeschoss) 
. 8 x 57 IS LFB Nachsuche 11,3 g 
 (bleihaltiges Deformationsgeschoss) 
. 8 x 57 IS Brenneke TIG 12,8 g 
 (bleihaltiger Teilzerleger)
. 9,3 x 62 RWS EVO 18,8 g 
 (bleihaltiges Deformationsgeschoss)
Verzichtet haben wir auf die wenig fang-
schussgeeigneten Solids und veraltete, ein-
fache Teilmantelprojektile. Ohne Ausnah-
me erzeugten alle Testgeschosse 3 bis 4 

Gebondete Hohlspitz-
geschosse durch schlagen 

den Körper von schwachen  
Stücken (Reh, Frischling). 

Sie eignen sich nur auf 
starkes Wild.
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Sicherheitstipps

. Fangschusssituationen  
auf öffentlichen Straßen 
 unbedingt vermeiden.

. Der Polizei den Vortritt 
l assen, sie verfügt über  
die nötigen Absperr mittel 
und in der Regel über  
geeignete Waffen und  
Munition.   

. Ist der Fangschuss durch den 
Jäger unumgänglich, bestim-
men  folgende  Kriterien unser 
Handeln: 

 P Eigen sicherung:  
umsichtiges  Hilfspersonal,  
reflektierende Warnweste, 
 Augenschutz (z. B. Schieß-
brille)

 P  Fremdsicherung:  
Unfallstelle beidseitig mit 
Warnblinker und 
 Warndreieck absichern, 
weitere am Unfallort 
 befindliche  Personen  
stehen hinter dem  Schützen, 
kein sich  nähernder Verkehr

 P Tierschutz: schneller, 
schmerzfreier Tod

 Sind die ersten beiden 
P unkte nicht gegeben,  
bleibt die Kugel im Lauf.

. Nur leistungsstarke 
 Kurz waffen mit 
 Hohlspitzmunition 
 verwenden.

. Schussentfernung > 1 m, 
Schusswinkel < 45°. Auf  
keinen Fall „aufgesetzt“  
(Eigengefährdung)

. Gefährdungsbereich 
 beachten (Einfallswinkel = 
Ausfallswinkel),  deshalb 
Schuss  möglichst quer zur 
 Fahrbahn in Richtung 
 unbebautes Gelände.

. Besonders gefährliche  
Fehlschüsse vermeiden. 

. regelmäßiges Training  
mit der Kurzwaffe
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Bei allen Kurzwaffengeschossen 
betrug die Kratertiefe etwa einen 

Zentimeter.

Kurzwaffen 
Kräftige Kaliber (z. B. 9 mm Luger, .357 Mag., .45 Auto) entwickeln auf kurze Distanz 
eine Zielenergie von  500 bis 850 J. Die noch leistungsstärkere .44 Mag. ist schwer zu 
beherrschen (E0: circa 1 500 J) und für Durchschnittsschützen nicht empfehlenswert. 
Aufgrund der Geschossgeschwindigkeiten < 500 m/s entsteht keine nennenswerte 
temporäre Wundhöhle. Entsprechend gering sind Tötungs- und Stoppwirkung.  
Kurzwaffen lassen, in Abhängigkeit von der Geschosskonstruktion, im Fahrbahnbe-
reich ein reduziertes Gefährdungspotenzial erwarten.
Vollmantelgeschosse und Solids erzeugen einen engen Schusskanal. Austretende 
Restkörper (Restgewicht: 100 %) zeichnet ein hoher Energieerhalt aus. 
Einfache Teilmantelgeschosse reagieren spät. Die zeitlich verzögerte Verformung 
hat nur geringe Auswirkungen auf den Wundkanal. Auch hier beinhaltet der Restkör-
per meist viel Energie.
Hohlspitzgeschosse sprechen aufgrund des „Starttrichters“ deutlich schneller an. 
Deformation und Splitter führen zu einer Erweiterung der Wunde und zu erheblichem 
Energieabbau. Speziell auf Stoppwirkung getrimmte Varianten mit Kunststoffstarter 
zeichnen sich durch sofortiges Ansprechen und kräftige Deformation aus. Ihre Tiefen-
wirkung ist eingeschränkt.
Hohlspitzgeschosse mit Verbundkern wirken ausschließlich durch Deformation. 
Je schneller und ausgeprägter die Querschnittserweiterung, umso geringer der Ener-
gieerhalt des Restkörpers.

Büchsen
Klassische Schalenwildkaliber bringen auf Fangschuss distanz zwischen 2 500 und 
5 000 Joule (J) ins Ziel. Ihre Geschosse wirken aufgrund hoher Energie und Geschwin-
digkeit durch die permanente (Erweiterung des Wundkanals durch mechanische Ver-
letzungen) und die temporäre Wundhöhle (kurzzeitige hydrodynamische „Prellschlä-
ge“ bei Geschwindigkeiten  > 500 Meter/Sekunde [m/s]). Sie sind ausgezeichnet für 
Fangschüsse geeignet und in puncto Tötungs- und Stoppwirkung erste Wahl. Groß ist 
dagegen das Gefährdungspotenzial im Bereich öffentlicher Straßen. Hier kann neben 
der enormen Geschossenergie auch die Konstruktion eine Rolle spielen. 
Solids bleiben beim Durchdringen des Wildkörpers form- und massestabil. Abpraller 
zeichnen sich durch hohes Restgewicht (100 %) und enormen Energieerhalt aus.
Teilzerlegungsgeschosse geben auf dem Weg durch den Wildkörper Splitter ab. Der 
austretende und meist nur gering deformierte Restkörper (Restgewicht: 40 bis 70 %) ist 
energiereich.  
Deformationsgeschosse wirken durch Querschnittsvergrößerung. Je schneller und 
ausgeprägter die Deformation, umso geringer die Energie des Restkörpers (Restge-
wicht: 80 bis 99 %). 
Einfache Teilmantelgeschosse reagieren je nach Widerstand im Wildkörper unter-
schiedlich. Aufgrund des instabilen Aufbaus ist das Gefährdungspotenzial nicht kalku-
lierbar. 

Büchsengeschosse erzeugten bis zu 
vier Zentimeter tiefe Krater.

Mit geringen Abweichungen  
prallten Kurzwaffengeschosse  
im Versuch mit dem  
gleichen Ausfalls- wie  
Einfallswinkel ab.
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Kurzwaffe: kompakter Restkörper und wenige Splitter bei Vollmantel- (l.)  
und gebondeten Hohlspitzgeschossen (r.)

Viele energiearme Splitter bei 
Hohlspitzgeschossen

Langwaffe: Abprallende Splitter und Sekundär projektile von Büchsengeschossen 
werden um mehr als 90 Grad abgelenkt.

Fo
to

s: 
Ck

au
di

a E
lb

in
g, 

M
ar

ku
s D

eu
ts

ch
, G

ra
fik

en
: D

ag
m

ar
 S

ie
ge

l (
2)

Zentimeter (cm) tiefe Schusskrater auf 
der Fahrbahn. Der Pappkarton wurde in 
allen Fällen von einer Vielzahl von Ge-
schossresten und Sekundärprojektilen 
unterschiedlicher Größe durchschla-
gen. 

Zum hochgradig gefährdeten Bereich 
zählt der vom Schützen abgewandte 
Halbkreis um das Ziel (9 bis 3 Uhr). In 
Einzelfällen wurden Metall- und Asphalt-
partikel um mehr als 90° von der ur-
sprünglichen Geschossflugrichtung abge-
lenkt. Unterschiede waren bei den Testla-
borierungen nicht erkennbar. Konstrukti-
onsmerkmale, wie „Deformation oder 
Teil zerlegung“, „bleihaltig oder bleifrei“, 
treten bei den enorm energiereichen Kol-
lisionen in den Hintergrund.

Beschränkt auf das verbreitete Pistolen-
kaliber 9 mm Luger gingen bei den 
Kurzwaffen folgende Patronen an den Start:
. MFS 8,0 g (Vollmantel [VM])
. MagTech Guardian Gold 8,0 g JHP 

(Hohlspitzgeschoss)
. Remington Golden Saber Bonded 8,0 g 

BJHP (gebondetes Hohlspitzge-
schoss)

. Hornady Critcal Defense (CD) 7,5 g 
FTX  (extrem schnell ansprechendes 
Hohlspitzgeschoss)

Bei allen vier Laborierungen betrug die 
Eindringtiefe in den Asphalt circa 1 cm. 
Kleinere Krater und somit deutlich weni-
ger Sekundärprojektile als bei der Büchse 
waren die Folge. Mit geringen Abweichun-
gen folgten alle Abpraller dem physikali-

schen Grundsatz „Einfallswinkel = Aus-
fallswinkel“. Die Flugbahn von Geschoss-
resten und Sekundärprojektilen ist somit 
wenigstens ansatzweise kalkulierbar. Voll-
mantelgeschoss (MFS 8,0 g) und gebon-
detes Hohlspitzgeschoss (Remington Gol-
den Saber Bonded 8,0 g BJHP) wiesen 
geringe Splitterbildung und kompakte 
und somit energiereiche Restkörper auf. 

Die beiden Hohlspitzgeschosse (Mag-
Tech Guardian Gold 8,0 g JHP und Horna-
dy Critcal Defense 7,5 g FTX) produzier-
ten mehr, aber dafür deutlich kleinere 
Splitter (energiearm). 

Fazit Straßenbeschuss: Von wegen, 
„das gibt nur einen Bleifleck“. Wer mit der 
Büchse auf kurze Distanz die Fahrbahn 
trifft, erzeugt eine unkalkulierbare Split-
terwolke und damit ein nicht akzeptables 
Sicherheitsrisiko. Ist der Schusswaffenein-
satz unumgänglich (Wild kann nicht von 
der Straße gezogen werden, fehlende 
Übung im Umgang mit dem Messer etc.), 
ist die Kurzwaffe aufgrund geringerer 
Energie und Splitterabgabe das „kleinere 
Übel“. Für schwaches Wild (Rehe, Frisch-
linge, kleine Überläufer) eignen sich nicht 
gebondete Hohlspitzprojektile. Sie ge-
währleisten schnelle Energieabgabe im 
Wildkörper, angemessene Tiefenwirkung, 
reduziertes Restgewicht und leichte, ener-
giearme Splitter. Für starkes Wild empfeh-
len sich gebondete Hohlspitzgeschosse 
(größere Wirktiefe). 

Weitere Bilder sehen Sie auf 
www.wildundhund.de unter Dossiers.

e 
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