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Vorwort 
 

Ein Lexikon der Kampfstoffe gibt es bisher nicht. Wer sich über die 
Eigenschaften eines bestimmten biologischen oder chemischen Kampfstoffes 
informieren will, ist bislang auf mühselige Recherchen in der Literatur oder auf 
nicht immer zuverlässige Internet-Quellen angewiesen. Die teilweise 
verheerenden Terrorangriffe der letzten Jahre, vor allem die Freisetzung des 
Nervengiftes Sarin in der U-Bahn von Tokio durch die obskure Sekte Aum 
Shinrikyô (12 Todesopfer, über 5000 Verletzte) haben gezeigt, dass der Einsatz 
von Kampfstoffen nicht nur bei einer klassischen militärischen 
Auseinandersetzung, sondern auch durch Terroristen und Verbrecher zu 
fürchten ist. Die Kenntnis der hierbei möglicherweise eingesetzten Substanzen 
und Krankheitserreger kann für das rechtzeitige Erkennen und Bekämpfen eines 
solchen Angriffs wertvoll sein. Diesem Zweck soll dieses Lexikon dienen. 
 
Die hier angewandte Definition des Kampfstoffes ist funktionell, d.h., jede 
Substanz und jeder Krankheitserreger, der direkt oder indirekt dazu dient, einen 
Gegner zu bekämpfen und auch dazu geeignet ist, kann als Kampfstoff 
angesehen werden. 
 
Aufnahmekriterium für dieses Nachschlagewerk war, dass eine Substanz, ein 
Toxin, ein Krankheitserreger usw. bereits einmal in der Literatur als Kampfstoff 
erwähnt wurde, sei es dass er wirklich eingesetzt, sei es, dass die Möglichkeit 
seiner Verwendung diskutiert wurde. So kommt es, dass die Blausäure Eingang 
fand, denn sie wurde im Ersten Weltkrieg von französischer Seite gelegentlich 
als Granatenfüllung verwendet, während das Arsenik, dem als Mordgift sicher 
schon Tausende zum Opfer gefallen sind, nicht berücksichtigt wurde, denn seine 
Anwendung als Kampfstoff ist nirgendwo dokumentiert. 
 
Nicht aufgenommen wurden radioaktive Stoffe, die entweder zur Herbeiführung 
einer Kernexplosion durch Kernspaltung oder –verschmelzung geeignet sind 
oder zur radioaktiven Verseuchung von Geländen, Gebäuden, Gegenständen, 
Personen usw. Ebensowenig wurden Stoffe berücksichtigt, die kriminalistische 
Anwendung zur Überführung von Verbrechern finden (z.B. Farbstoffe, 
Fangstoffe, Reagentien), nicht jedoch als eigentliche Kampfstoffe bezeichnet 
werden können. 
 
Ich habe gezweifelt, ob es sinnvoll sei, auch Decknamen und Substanzen 
aufzunehmen, die lediglich in lange zurückliegender Zeit, vor allem im Ersten 
Weltkrieg, begrenzte Bedeutung besaßen. Letztlich habe ich mich dafür 
entschieden, damit dieses Nachschlagewerk auch für den (Militär-)Historiker bei 
der Deutung alter Aufzeichnungen u.ä. seinen Nutzen hat. 
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Als Quellen dienten die im Literaturverzeichnis angeführten Schriften, von 
denen einige, so z.B. mein Buch über Bioterrorismus, ihrerseits wiederum 
umfangreiche Quellenverweise enthalten. Nur ganz vereinzelt habe ich auf 
Internet-Quellen zurückgegriffen, so bei den Stichworten ‚Carfentanil’, 
‚Micricyclus’, ‚Mycosphaerella’, ‚Pyricularia’ und ‚Ralstonia’, und auch bei 
diesen nur teilweise.  
 
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Herstellung, Vorratshaltung, 
Erwerb und natürlich Einsatz biologischer und chemischer Kampfstoffe durch 
internationale Verträge geächtet sind. Für biologische Kampfstoffe ist dies die 
„Biological and Toxin Weapons Convention“ (BWC) aus dem Jahre 1975, für 
chemische Kampfstoffe die „Chemical Weapons Convention“ (CWC), die 1997 
in Kraft trat. Beide Verträge beinhalten auch Vorschriften, dass etwa 
vorhandene Vorräte an diesen Waffen zu zerstören sind. 
 
In Deutschland sind diese Verbote im Kriegswaffenkontrollgesetz 
(KrWaffKontrG) in nationales Recht umgesetzt worden.. Im Anhang zu diesem 
Gesetzestext sind Erreger von Krankheiten bei Mensch, Tier und Pflanze, 
Toxine sowie Chemikalien, die als Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes zu 
gelten haben, ausdrücklich aufgeführt. Ich habe mich bemüht, alle dort erfassten 
Organismen und Stoffe aufzunehmen, wenngleich einige hier nicht einzeln, 
sondern nur unter einer Gruppenbezeichnung (z.B. Lost-Derivate) angeführt 
sind.  
 

Aachen, im Sommer 2003 
Achim Th. Schäfer 
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Abkürzungen 
 
Der Stern * verweist auf Stichworte dieses Lexikons. 
Abkürzungen, die in der deutschen Sprache ganz allgemein in Gebrauch sind 
(u.U., usw., s.o.), werden hier nicht ausdrücklich erwähnt. Ebensowenig werden 
die gängigen chemischen Elementsymbole angeführt. 
Wissenschaftliche Gattungs- und Artnamen sind gemäß internationalen 
Vereinbarungen kursiv geschrieben. 
 
biol.  biologisch 
Blätt.  Blätter 
Bsp.  Beispiel(e) 
brit.  britisch 
chem.  chemisch 
chron. chronisch(e) 
Dos.  Dosis 
engl.  englisch 
enth.  enthält 
Fam.  Familie 
farbl.  farblos 
franz.  französisch 
Gatt.  Gattung 
gelbl.  gelblich 
gelegentl. gelegentlich 
Giftwi. Giftwirkung 
griech. griechisch 
grünl.  grünlich 
Hist.  Historisch(es) 
Inh.  Inhalt(s) 
i.v.  intravenös 
KG  Körpergewicht 
klin.  klinisch 
Konz.  Konzentration(en) 
Krist.   Kristalle 
lat.  lateinisch 
LD  Letale Dosis 
Lit.  Literatur 
lösl.   löslich 
Lsg.  Lösung 
mediz. medizinisch 

menschl. menschlich 
MG  Molekulargewicht 
milit.  militärisch 
nat.  natürlich 
org.  organisch 
opt.  optisch 
Pat.  Patient(en) 
Pfl.  Pflanze(n) 
Plv.  Pulver 
prakt.  praktisch 
Prophyl. Prophylaxe 
s.  siehe 
Schmp. Schmelzpunkt 
Sdp.  Siedepunkt 
spp.  (species) Arten 
Sympt. Symptomatik 
synth.  synthetisch 
techn.  technisch(e) 
Temp. Temperatur(en) 
Ther.  Therapie 
tödl.   tödlich 
tox.  toxisch 
trop.  tropisch 
unlösl. unlöslich 
wässr. wässrig 
weibl.  weiblich 
weißl.  weißlich 
Wi.   Wirkung 
zers.  zersetzlich 
Zierpfl. Zierpflanze 

 

 

 


