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Kalifornien erließ 2000 ein Gesetz das 
den Verkauf von Waffenmagazinen mit 
mehr als 10 Schuß verbietet. Letzes Jahr 
(2017) trat dann ein weiteres Gesetz in 
Kraft das den  Besitz solcher Magazine 
verbietet, auch wenn diese in legalem 
Besitz waren.  Besitzer wurden aufge-
fordert diese zu zerstören, der Polizei 
oder einem Waffengeschäft zu über-
geben.  Der weitere illegale Besitz kann 
zu einer Geld- und/oder Haftstrafe 
führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der amerikanische Waffenverein (NRA) 
reichte deshalb bei einem Bundesge-
richt eine Klage ein.  Es sei nicht ver-
fassungsrechtlich unbescholtene 
Waffenbesitzer zu zwingen rechtmäßig 
erworbene Magazine abzugeben nur 
weil sie mehr als 10 Schuß halten. 

Der Bundesrichter blockierte dann 
vorübergehend bis zu weiteren Ver-
handlungen ein Inkrafttreten des 
Gesetzes.  Obwohl das Gesetz schon 
einige Zeit gültig war, wurden Presse-
berichten zufolge keine Magazine 
abgegeben oder der Polizei überreicht. 

http://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-
large-capacity-magazines-gun-law-blocked-
20170629-story.html 

 
Bei dem Versuch das 15-Schuß Magazin 
meiner ehemaligen SIG 228 Dienstwaffe 
einem Waffengeschäft zu übergeben, 
fragte ich den Inhaber ob ich es ihm 
verkaufen könnte und was er dann mit 
dem Magazin anfangen würde.  Der 
Inhaber erklärte dass er es von mir 
annehmen darf aber er nichts dafür 
bezahlen muß.  Danach würde er das 
Magazin einfach in einem anderen 
Bundesstaat mit weniger strengen 
Gesetzen wieder verkaufen.   
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Das teuflische 15 Schuß Magazin... 

Eine andere Lösung wäre eine Modifi-
zierung des Magazins damit nur noch 10 
Schuß reinpassen.  Leider unternahmen 
das keine der Waffengeschäfte.  Man 
kann dort aber ein neues speziell 
abgefertigtes Magazin kaufen. 

Unten:  Links das normale mit der SIG 
228 mitgelieferte Magazin.  Rechts 
daneben das  gekaufte neue 10 Schuß 
Magazin. Es hat die selbe Größe aber der 
untere Teil ist innen blockiert.  Das 
Magazin stellt durch diese Modifizie-
rung sofort eine geringere Gefahr dar 
und beruhigt somit die besorgten 
Gesetzgeber Kaliforniens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURIOSUM 

Kalifornien versucht aber auch andere 
Gesetzeslücken zu schließen. 

Selbst gebaute Waffen 

Bundesgesetzliche Bestimmungen dass 
Feuerwaffen eine Seriennummer haben 
müssen gelten nicht für selbstgebaute 

Waffen.  Einzelne Bundesstaaten 
können aber zusätzliche Gesetze 
erlassen.  So auch Kalifornien. 

Nach AB857 (Kalifornien) müssen alle 
bis  zum 1. Juli 2018 selbst gebaute 
Waffen eine  eingravierte selbst 
gewählte Nummerierung auf dem 
Waffengriff haben.  Nach diesem Datum 
muß man zuerst von dem Justizminis-
terium Kaliforniens eine Nummer 
beantragen womit die Waffe dann 
dadurch sofort offiziell angemeldet ist. 

Vor diesem Datum selbstgebaute und 
nummerierte Waffen müssen nicht 
angemeldet werden.  Man kann aber 
annehmen dass Kalifornien das 
zukünftig  auch zur Pflicht machen wird. 

Für einen Selbstbau kann man den 
Waffengriff mit Auslösemechanismus 
(noch) auch von Kalifornien aus frei im 
Internet für $150 kaufen, da es nicht als 
Waffe zählt.  (Nur 80% einer vollstän-
digen Waffe) 

 

Oben: Griff einer Glock Kaliber 40 aus 
Polymer, noch in der Schachtel.  

Den oberen Teil mit Schieber usw., kauft 
man dann separat ($343) von einer 
anderen Firma.  Mit etwas Feilen, 
Metallknicken und Bohren kann man 
dann in wenigen Stunden eine eigene 
Schußwaffe bauen. Diese Methode ist in 
Kalifornien „noch“ gesetzlich erlaubt, 
solange man in Kalifornien sesshaft, 
über 21 Jahre alt, und nicht vorbestraft  
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Nummerierung der Waffe... 

ist.  Diese Teile sind aber nicht 
nummeriert. 

Das Gesetz (Assembly Bill No. 857, 
Chapter 60) verlangt eine Eingravierung 
der Nummer mit einer Mindesttiefe von 
0,00762 Zentimeter und einer Mindest-
größe von 0,3175 Zentimeter. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNav
Client.xhtml?bill_id=201520160AB857 

Diese Eingravierung wird dann gegen 
eine Gebühr von $45 von der Firma 
„Atomic Engraving“ vorgenommen. 

AtomicEngraving.com 

 

 

 

 

 

 

Oben: Der Schieber und übrige Teile 

Der obere Teil (Schieber) wird dazu 
noch in einem praktischen GLOCK 
Waffenkoffer geliefert. 

 

 

 

Nach mehrstündigen Bemühungen ist 
die Waffe dann funktionsfähig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit ist nicht kompliziert und 
kann auch von einem 16 Jährigen vorge-
nommen werden.   Danach fehlt nur 
noch das Schußmagazin (10 Schuß) für 
rund $30 und eine Schachtel Munition. 
($25 für 20 Schuß) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: die fertiggestellte Waffe 
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Marihuana und Waffengesetze 

Seit Januar dieses Jahres ist in Kalifor-
nien der Genuß von Marihuana für 
Erwachsene über 21 zugelassen.  Das 
neue Gesetz (Proposition 64) erlaubt 
den Kauf von jeweils 28 Gramm 
Marihuana in normaler Form oder 8 
Gramm konzentriertem Kannabis.  Der 
Besitz und Genuß von Marihuana 
verstößt aber weiterhin gegen das 
Bundesgesetz.  Deshalb sperrt die  
oberste Waffenbehörde ATF den 
Waffenkauf nicht nur bei typischen 
Drogenabhängigen (Heroin, LSD, usw.) 
sondern auch von Personen die Mari-
huana benützen oder vertreiben. 

An der Eingangstür eines Waffenge-
schäftes in Fresno war deshalb folgen-
des Schild angebracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung Kiffer 

Es ist zu früh zum Feiern 
Prop 64 wird nicht von ATF 

anerkannt.  Jeglicher Genuß von 

Marihuana führt zu einem Verbot 
eine Waffe zu kaufen. 

Trete nicht ein wenn du nach 
Marihuana riechst. 

Alle Verkaufsabwicklungen werden 
eingestellt bis der Drecksack dieses 

Geschäft wieder verlässt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohltätigkeitsveranstaltung 
Der Fresno County Sheriff veranstaltet 
eine jährliches Krabbenessen (Crab-
feed)und die Einnahmen werden für 
verschiedene wohltätige Zwecke verteilt.  
Jedes Mal nehmen mehr als 200 Perso-
nen an dem $60 Essen teil.  Dabei gibt es 
auch Verlosungen von Pistolen und 
Gewehren!!! 
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Fresno County Sheriff... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oben:  Sheriff Margaret Mims 

 
Beim Festessen gab es diesmal wie 
immer eine Versteigerung von 
Dienstleistungen, Produkte  verschiede-
ner  Geschäften, Fahrräder, anderen 
Wertsachen, und als Höhepunkt die 
Versteigerung eines Rundfluges mit 
dem Sheriff Hubschrauber für zwei 
Personen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei muß man aber bemerken dass die 
Versteigerung erst nach dem Essen und 
nach der schon fortgeschrittenen Ein-
nahme von Bier und Wein stattfand. 
 
Als es zum Hubschrauberflug kam, bot 
ein Kollege (Profeßor A. Fox) von mir 
ständig einen höheren Betrag, bis er 
dann bei  $1200 ankam und niemand 
höher bot.  Er gewann somit den Flug, 
aber bei diesem Geldbetrag war es 
offensichtlich dass sein Angebot von 

$1200 nicht vom Interesse am Flug 
sondern von der üppigen Einnahme von 
Wein beeinflußt wurde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechte Bild: 
Prof. Fox, Prof. Hughes, Sheriff Mims, Prof. James 
 

Diesen Ausrutscher mußte Prof. Fox 
dann sofort seiner Ehefrau telefonisch 
klar machen. Ein anderer Kollege (Prof. 
James) teilte dann aus Mitleid die 
Kosten und den Flug mit dem Kollegen. 
 

DIE KRIMINALPOLIZEI DER POST 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://postalinspectors.uspis.gov/ 

 
Die staatliche Post in den USA hat eine 
eigene Kriminalpolizei, die United States 
Postal Inspection Service (USPIS), die 
für alle Diebstähle oder andere Delikte 
im Zusammenhang mit der Post 
zuständig ist.  Das betrifft auch illegale 
Postsendungen, Postbetrug, Identitäts-
klau durch den Diebstahl von 
Dokumenten aus dem Postweg, den 
Einbruch in öffentliche Briefkästen, 
Postämter und Straftaten innerhalb 
Einrichtungen   der    Post.   Die      USPIS  
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Die Kriminalpolizei der Post... 
 
existiert schon seit 1772 und hat rund 
1200 Kriminalbeamte. 
Es ist leider der Fall dass täglich in ganz 
Amerika in Briefkästen eingebrochen 
wird und es ist der USPIS unmöglich in 
jedem einzelnen Fall zu ermitteln.  Auch 
kann Postdiebstahl aus privaten Brief-
kästen von der örtlichen Polizei 
geahndet werden.  Die USPIS kümmert 
sich deshalb mehr um wiederholende 
und organisierte Aktivitäten die die Post 
beeinträchtigen.  Dabei arbeitet die 
USPIS u.a.  auch eng mit der Drogenbe-
hörde DEA, der US Secret Service, und 
dem FBI zusammen. 
 
Unten ein typischer Fall von Postklau 
aus einer Briefkastensammelstelle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schilder weisen daraufhin dass alle 
Kästen aufbrochen wurden und man die 
eigene Post bis zur Reperatur am Post-
amt abholen muss. 
 

 
 
Die Rückseite der Sammelkästen wo die 
Post vom Postbeamten reingelegt wird. 
 
Wie man sieht wurden alle aufgebro-
chen.  Mit der Zunahme von solchen 
Fällen sieht man mehr und mehr Wert 
an Videoüberwachung.  Das war auch in 
diesem Fall unter Betracht.  Wie es sich 
aber herausstellte, waren wohl 
Videokameras installiert, aber diese 
wurden geklaut. 
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