
Buchtipp: Schusswaffenratgeber für Einsteiger  – der Weg zur ersten Waffe 
 

Der Büchermarkt kennt keinen Mangel an waffentechnischer 
Fachliteratur, oder an Abhandlungen über 
den taktischen Einsatz verschiedener Feuerwaffen. Von 
Ratgebern über das „taktische Schießen“, bis zur detaillierten 
Beschreibung technischer Besonderheiten diverser 
Militärwaffen, gibt es auf diesem Gebiet der Fachliteratur so gut 
wie nichts, was es nicht gibt. Was man bisher indes vergebens 
suchte, war ein „Anfängerhandbuch“, ein Ratgeber für jene 
Zeitgenossen, die mit dem Gedanken spielen, sich ihre erste 
Waffe zuzulegen und die nicht auf den Rat befreundeter 
Experten zurückgreifen können. 

Was ist beim Kauf einer Waffe - insbesondere 
hinsichtlich der gesetzlichen Regeln - zu beachten? Welcher 
Typ ist, im Hinblick auf die geplante Verwendung (Heim- oder 
Selbstverteidigung, Sportschießen, etc.), geeignet? Wie geht 
man damit in einer Art und Weise um, dass es nicht zu Unfällen 
kommt? Was ist bei der Pflege und Verwahrung der Waffe zu 
beachten? Mit diesen und ähnlichen für den „Novizen“ 
keineswegs trivialen Fragen, beschäftigt sich das vorliegende 
Buch.  

Die drei Autoren sind weder Waffenhändler, Büchsenmacher noch olympische 
Hochleistungsschützen, sondern langjährige Waffenbesitzer, Sportschützen und Sammler. Mit ihrem 
Ratgeber verbinden sie keinerlei Interesse, bestimmte Waffentypen oder -Fabrikate zu bewerben. 
Ihnen geht es lediglich um die Vermittlung selbst gemachter, langjähriger Erfahrungen im sicheren 
Umgang und der Wartung von Handfeuerwaffen, an unerfahrene Neulinge. 

Selbstverständlich können all die im Buch behandelten Fragen auch an im Waffenhandel tätige 
Fachleute gerichtet und von diesen beantwortet werden. Allerdings ist in diesem Fall nicht völlig 
auszuschließen, dass die erteilten Empfehlungen eventuell von wirtschaftlichen Interessen des 
Händlers beeinflusst sein könnten. 

Das Buch bietet dem uninformierten Interessenten eine gute Grundlage dafür, sich einen 
Überblick über das legal erhältliche Angebot zu verschaffen, allenfalls Präferenzen zu entwickeln und 
vielleicht bereits eine Vorentscheidung zu treffen, um anschließend beim Händler seines Vertrauens 
alles weitere zu besprechen. 

Im ersten Abschnitt des Bandes, wird der „Weg zur Waffe“ beschrieben. Hier geht es um die 
vom Gesetz normierten Schritte; der zweite Teil geht auf die vom Gesetz festgelegten 
Waffenkategorien und die in diese fallenden Typen ein, die der Reihe nach vorgestellt werden; danach 
folgt die Beschäftigung mit der Frage „welche Waffe ist die richtige für mich?“ Schließlich werden 
Grundregeln für die sichere Handhabung von Waffen, Fragen der Pflege, des Transports und der 
sicheren Verwahrung erörtert. 

Ein Nachdruck des geltenden Waffengesetzes, sowie Hinweise auf weiterführende Literatur, 
runden das mit zahlreichen, hochwertigen Abbildung illustrierte Buch ab. Fazit: Eine gelungene und 
empfehlenswerte Abhandlung, die dem Neuling einen hervorragenden Leitfaden für den Weg zur 
ersten Waffe bietet. 
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