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für N.-0. Gendarmerieoberst Dr. 
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Unsere Mitarbeiter 

Kontrollinspektor Lorenz Aulinger, Bezirksgendarmeriekommandant in Mistelbach 
Bez.-lnsp. Baltzer, Kommandant der Erhebungsgruppe des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg 
Bezirksinspektor Anton Breit, Bezirksgendarmeriekommandant in Scheibbs 
Gendarmeriestabsrittmeister Karl Burdian, Gendarmeriezentrolkommando 
Gendormeriemajor Otto Flohr, Abteilungskommandant in Hollabrunn 
Gendarmerieoberst Peter Fuchs, Landesgendarmeriekommandant für Tirol 
Bezirksinspektor Max Geretschläger, Bezirksgendarmeriekommandant in Amstetten 
Univ.-Prof. Dr. Roland Graßberger, Vorstand des kriminologischen Instituts der Universität Wien 
Bezirksinspektor Rudolf Hanel, Bezirksgendarmeriekommandant in Hollabrunn 
Hofrat Dr. Johann Haushofer, Bezirkshauptmann in Waidhofen a. d. Thaya 
Gendarmeriestabsrittmeister Franz Hentschel, Gendarmeriezentralkommando 
Kontrollinspektor Karl Hofbauer, Bezirksgendarmeriekommandant in Waidhofen a. d. Thaya 
Dr. Wilhelm Holczabek, 1. Assistent am Institut für gerichtliche Medizin, Wien 
Prov. Gend. L. Huber, Mürzzuschlag 
Gendarmeriegeneral Hofrat Maximilian Jakob, Leiter der Abteilung 6 im Bundesministerium für Inneres 
Oberregierungsrat Dr. Jettel, Bezirkshauptmonnschaft Bruck a. d. Leitha 
Dr. Richard Kilhof, Präsident des Kreisgerichtes Wiener Neustadt 
Gendarmerieoberst Dr. Josef Kimmel, Landesgendarmeriekommandant für Niederösterreich 
Gendarmerieoberst Karl Korytko, Landesgendarmeriekommandant für Kärnten. 
Sektionschef Wilhelm Krechler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit 
Gendarmerieoberst Johann Kreil, Landesgendarmeriekommandant für das Burgenland 
Bezirksinspektor Johann Ladentrog, Bezirksgendarmeriekommandant in Horn 
Staatsanwalt Dr. Wolfgang Laßmann, Staatsanwaltschaft Wien 
Polizeirat Andreas Llberda, Sicherheitsdirektor für Niederösterreich 
Gendarmeriemajor Josef Lochner, Gendarmerieabteilungskommandant in Melk 
Dr. Wilhelm Malaniuk, Vizepräsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien 
Gendarmerieoberst Dr. Ernst Mayr, Landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 
Oberlandesgerichtsrat Dr. Franz Michalek, Wien 
Hofrat Dr. Ludwig Mohr, Bezirkshauptmann in Wiener Neustadt 
Gend.-Ray.-lnsp. Adolf Nagiller, Gendarmeriepostenkommandant in Kitzbühel r 
Gendarmerieoberstleutnant Walter Nalepa, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
Dr. Otto Nahrhaft, Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
Bezirksinspektor Jalcob Neckam, Bezirksgendarmeriekommandant in Zwettl 
Gendarmeriegeneral Franz Nusko, Gendarmeriezentraldirektor i. R. 
Gend.-Patrlt. Ernst Olensky, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
Hofrat Dr. Josef Parisinl, Bezirkshauptmann in Bruck a. d. Leitha 
Gendarmerieoberst Rudolf Pernkopf, Landesgendarmeriekommandant für Salzburg 
DDr. WIiheim Polzer, gewesener 1. Assistent bei Herrn Prof. Dr. Hans Groß 
Prov. Gend. Alols Radlnger, Gendarmeriepostenkommando Hallstatt 
Bezirksinspektor Raimund Reichenpfader, Kommandant der technischen Abteilung des 

Landesgendarmeriekommandos f. d. Burgenland 
Gendarmerieoberst Alois Renoldner, Landesgendarmeriekommandant für das Mühlviertel 
Univ.-Prof. Dr. Fritz Reuter, Leiter des Volksgesundheitsamtes im Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Gendarmerierittmeister Alois Sams, Landesgendarmeriekommando für Salzburg 
Landesoberregierungsrat Dr. Rudolf Sauer, Bezirkshauptmann in Krems 
Univ.-Prof. Dr. Walther Schwarzacher, Vorstand des Instituts für gerichtliche Medizin der Universität Wien 

und Dekan der medizinischen Fakultät 
Gendarmerierittmeister Anton Staar, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
Gendarmeriegeneral Emanuel Stillfried, Gendarmeriezentrolkommandant 
Sektionsrat Dr. Johann Sykora, Bezirkshauptmann in Tulln 
Prov. Gend. Franz Theuer, Eisenstadt 
Dr. Hans Vanura, Landesamtsdirektor der niederösterreichischen Landesregierung 
Gend.-Ray.-lnsp. Wilhelm Yogi, Gendarmeriepostenkommando Knittelfeld 
Gendarmeriemajor Egon Wayda, Landesgendarmeriekommandant für Vorarlberg 
Gendarmeriebezirksinspektor Karl Winkler, Bezirksgendarmeriekommando Landeck, Tirol 
Dr. Norbert Wölkart, Assistent am Institut für gerichtliche Medizin 
Gendarmerieoberst Franz lenz, Londesgendarmeriekommandant für Steiermark 

GEN DARM ERi E GEDENKTAG
Aus Anla� des Gendarmeriegedenktages der österrei

�hischen Bundesgendarmerie fanden bei allen Landesgen
darmeriekommanden Feierlichkeiten statt, bei denen auf die 
Bedeutung des Tages· hingewiesen wurde. Zur Feierlichkeit 
beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
waren Bundesminister für Inneres Oskar Helmer, General
direktor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Krechler 
Gendarmeriezentralkommandant Gend.-General Stillfried: 
Gend.-General Jakob, als Vertreter der sowjetischen Be
sa!Jungsmacht der Kommandant der l<onfrollkommission 
Oberst Usikow, Oberstleutnant Anosow und Leutnant Scha
piro, sowie weitere zahlreiche Persönlichkeiten erschienen. 

Nach Begrü�ung der Festgäste durch den Landesgen
darmeriekommandanten Gend.-Oberst Dr. Kimmel, ergriff 
Bundesminister Oskar Helmer das Wort. In seiner Ansprache 
würdigte er die Verdienste des Gendarmeriekorps und ge
dachte der vielen Opfer, die ihr Leben im Dienste für die 
Sicherheit unseres Volkes hingaben. 

J,otr, Ht11i1rli 

Schulkommandant Stabsrittmeister Krivka erstattet dem 
Bundesminister Oskar Helmer Meldung über die ausgerückte 
Ehrenkompanie. (Rechts neben dem Bundesminister Landes
gendarmeriekommandant Gend.-Oberst Dr. Kimmel.) 

Fvto Heniach 

Nach der Rede des Bundesministers erfolgte die feier
liche Kranzniederlegung am Heldendenkmal des Landesgen
dmmeriekommandos für Niederösterreich. 

Fvto Ilmlsck 

Den würdigen Abschlu� der Feier bildete eine Defilie
rung der ausgerückten Ehrenkompanie unter den Klängen 
der Gendarmeriekapelle vor den Ehrengästen. Auf der 
Ehrentribüne sind zu sehen (von links nach rechts): General
direktor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Krechler 
Bundesminister Oskar Helmer, Kommandant der russische� 
Kontrollkommission Oberst Usikow, Landesgendarmeriekom
mandant für Niederösterreich Gend.-Oberst Dr. Kimme!, 
Oberstleutnant Anosow, Genda rmeriezentra I k.:>mmanda nt 
Gend.-General Stillfried, Leutnant Schapiro und G nd.
General i. R. Nusko. 

Foto Hmi1cl, 
Die Defilierung der Ehrenkompanie vor den Festgästen. 

Auf der Ehrentribüne, zweiter von rechts, Gendarmerie
general Hofrat Maximilian Jakob. 
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(E R I N N E R U N G E N) 

Die Ortschaft Merau, bisher ein bescheidenes Dasein 
führend, wurde durch die Errichtung eines Kriegsgefangenen
lagers für 70.000 Mann plöt}lich zum Mittelpunkt eines an
sehnlichen, militärischen Betriebes, eines regen Handels 
und lebhaften Verkehrs. 

Die Bewohner dieses Ortes, die Geschäftsleute und Hand
werksmeister, waren durchwegs nebenbei auch tüchtige 
Landwirte, die viel Flei� und mühevolle Arbeit aufwenden 
muf}ten, um aus der schotterigen, trockenen Heide einen 
zufriedenstellenden Ernteertrag zu gewinnen. Sie blieben 
wohl deshalb auch bescheidene Menschen, liebten ihre 
Heimat, bekannten sich mit Stolz zu ihrem Heimatort, der, 
wie sie allen Fremden mit Genugtuung erzählten, schon 
vor vielen Jahrzehnten als Bahnhof der damals bestandenen 
Pferdebahn dem Verkehre diente. 

Mit einem Schlag änderte sich nun vieles. Ausgedehnte 
Flächen des Heidegrundes wurden für das Kriegsgefangenen
lager in Anspruch genommen. Zunächst waren die Besit}er 
dieser Heideflächen besorgt um ihre Existenz, und leise 
murrend, wie es in Oberösterreich seit jeher der Brauch ist, 
fügten sie sich diesen Anordnungen. Es kam anders, als sie 
befürchteten. Denn jedes Zimmer, jede Kammer und Dach
bodenecke konnte für Offiziere, Unteroffiziere, Bauleute, 
Handwerker, zusammengewürfelt aus allen, im damaligen 
Osterreich-Ungarn Heimatrecht besif}enden Nationen, gegen 
gutes Geld vermietet werden. Durch Kostgeher, Beistellung 
von Fuhrwerken, Obernahme von Vertrauensposten im Lager, 
wurden für alle Arbeitswilligen Löhne in bisher ungekannter 
Höhe bezahlt. Die Geschäftsleute hatten durchwegs Hoch
betrieb, um den Bedarf des Lagerkommandos, der herbei
geströmten Militärpersonen, als auch der vielen Tausenden 
von Kriegsgefangenen zu decken. Die wirtschaftliche Lage 
hatte sich für alle Ortsbewohner wesentlich gehoben. 

Nach alter Väter Sitte war das gesellschaftliche Treffen 
der angesehenen und ma�gebenden Personen des Ortes, die 
von alten Zeiten her nach Gastlokal und Zeit festgeset}ten 
Zusammenkünfte der Auserwählten, im „Bürgertag". In 
Merau wurde an dieser allerorts traditionellen Einrichtung 
festgehalten und für die zum Bürgertag zugelassenen Männer 
(Frauen hatten keinen Zutritt) war es Ehrenpflicht, ihn aucli 
zu besuchen. Nur au�erordentliche Ereignisse konnten ein 
Fernbleiben �ntschuldigen. 

Auch mir, als Gendarmeriepostenkommandant, wurde im 
Bürgertag ein angemessener Plat} zugewiesen. Die Orts
bewohner wuf}ten genau, da� die Zivil- und Militärbehörden, 
vor allem 'bei Enthebung vom Wehrdienst, Gewährung von 
Unterhaltsbeiträgen, Kriegsleistungen aller Art usw., in der 
Regel ihre Entscheidungen auf den unanfechtbaren Gendar
meriebericht stüt}en. Die Lagerangehörigen aber wurden im 
Lagerkommandobefehl verpflichtet, den dienstlichen An
ordnungen des Gendarmeriepostenkommandanten unter allen 
Umständen nachzukommen. 

Das Bewu�tsein, da� der Gendarmeriepostenkommandant 
einerseits als der rechte Arm der Behörde fungiert und da� 
anderseits selbst der Lagerkommandant von seiner Befehls-
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Von Gendarmerieoberst AL O I S R E N O L D N E R 

Landesgendarmeriekommandant für das Mühlviertel 

gewalt in manchen Belangen dem Gendarmeriepostenkom
mandant mehr und direkt übertrug, als seinen zwei Vertretern, 
von denen einer Weinhändler und der andere Rechtsanwalt 
war, wirkte sich so weit aus, daf} ich selbst im Bürgertag 
eine gewisse Vormachtstellung einnahm. 

Nicht weit von Merau befindet sich ein ansehnlicher, in 
fruchtbare Felder und duftende Wiesen eingebetteter, einem 
Schlosse vergleichbarer Gro�bauernhof, der von einem in 
Glück und Wonne lebenden Ehepaar musterhaft bewirt
schaftet war. Bei der Mobilisierung mu�te der Bauer sofort 
einrücken. Rasch ging er auf den östlichen Kriegsschauplai} 
ab. Zunächst kamen einige Feldpostbriefe, erfüllt von Sehn
sucht nach seiner Gattin und Heimweh nach dem Vatererbe 
und seiner lieben, alten Mutter. Dann trat eine längere 
Pause ein und -schlie�lich folgten noch zwei nichtssagende 
Brief� aus einem Kriegsgefangenenlager in Ru�land. Eine 
verspätete amtliche Nachricht sagte, da� der Lehenhof
bauer als „vermi�t" gemeldet wurde. Die Bäuerin, in ihrer 
Einsamkeit, arbeitete von früh bis in die späte Nacht, konnte 
aber doch die Führung der Wirtschaft des gro�en Hofes 
und Aufsicht über das Personal nicht meistern und gab 
schlie�lich dem Rat ihrer im Auszugshause wohnenden 
Schwiegermutter nach und bestellte einen Wirtschafter, um 
die von dem Eingerückten zurückgelassene Musterwirtschaft 
in Ordnung zu erhalten. 

Eines Tages kam durch das Osterreichische Rote Kreuz 
die Mitteilung an die Lehenhofbäuerin, da� ihr lieber Franz 
in einem russischen Lazarett an Typhus gestorben war. Kurz 
darauf langte der amtliche Totenschein ein. 

Unsagbar schwer traf die Bäuerin die Todesnachricht, 
sie war doch ihrem Gatten in treuer Liebe ergeben und 
hoffte mit gro�er Sehnsucht auf seine Rückkehr. Nun war 
auch diese eine gro�e Hoffnung zerschellt. Wie immer in 
schweren Sorgen, wandte sie sich auch diesmal an ihre gut
mütige Schwiegermutter, deren Herz, durch den frühzeitigen 
Tod ihres einzigen Sohnes gebrochen schien, und dennoch 
war sie noch stark genug, ihrer Schwiegertochter, die jetzt 
Witwe war, aber ihren Sohn Franz innig liebte und glücklich 
machte, Trost zu spenden und neue Lebenshoffnung anzu
fachen. Das goldene Mutterherz war bemüht, in der jungen 
Witwe die Verpflichtung, den Hof zu betreuen, fürsorglich 
zu erhalten und weiter zu vererben, wofür selbst ihr Gatte, 
der ja nächst seiner Gattin und Mutter das Erbe seiner Vor
fahren, den stattlichen Hof und den fruchtbaren Grund und 
Boden, innig liebte, aus der Ewigkeit Segen erbitten werde, 
wachzurufen. Mit blutendem Herzen hat die Mutter ihres 
einzigen Sohnes gegenüber der Witwe zum erstenmal den 
Gedanken ausgesprochen, der Wirtschafter, ein recht
schaffener Mann, ein tüchtig und fachlich geschulter Land
wirt, wäre ein würdiger Nachfolger am Bauernhofe. 

Die gutgemeinten Ratschläge der Schwiegermutter fingen 
Feuer, die Witwe und ihr Wirtschafter empfingen den Segen 
der Kirche und leisteten das Versprechen, an den lieben 
Franz für immer in Ehrfurcht zu gedenken. Das Mutterherz 
blieb weiterhin blutend im Schmerz um ihren Sohn Franz. 
Sie empfand aber auch innige Freude darüber, da� die 

neuen Bauersleute den Lehenhof, den Wünschen ihres Franz 
entsprechend, umsichtig und fachgemäf} bewirtschafteten. 

Ruhe und Friede konnte am Lehenhof aber nicht ein
kehren, denn böse Menschen waren es, die von Zeit zu 
Zeit immer wieder die Nachricht verbreiteten, der Lehenhof
bauer sei nicht gestorben. Er sei nach einer schweren Ver
wundung wieder genesen und werde eines Tages Heimkehr 
halten. Diese Gerüchte fanden in weiten Kreisen ein willig0s 
Gehör, führten zu üblen Nachreden über die Lehenhof
bäuerin, und bereiteten ihr und dem neu angetrauten 
Gatten sowie auch der alten Mutter viele schwere Sorgen. 

Auch im Bürgertag Merau wurde dieses Gerücht oft 
erörtert. 

Einmal war das Gerücht von der Heimkehr des Lehen
hofbauern wieder besonders lebhaft. Es wurde sogar be
hauptet, er komme wegen seiner schweren Verwundung als 
Austauschinvalide heim, sei bereits in Wien, wo er von 
einem K• iegskameraden gesehen und gesprochen wurde. 
Seine Heimkehr sei täglich zu erwarten. Im nächsten Bürger
tag wurde die Aussprache über die bevorstehende Heimkehr 
des Lehenhofbauern äu�erst lebhaft und teilweise auch sehr 
energisch qeführt und meine schon oft qemachten Einwen
dungen. da� ein amtlich ausgestellter Totenschein ein un
widerruflicher Beweis für den Tod des Verzeichneten ist, 
wurde unter dem Hinweis, daf} auch ein Irrtum möglich sei, 
allgemein abgelehnt. 

Nach wenigen Tagen, ich befand mich auf dem Heim
weg zum Mittaqess�n. bemerkte ich, da� am Ortspla�e eine 
Anzahl von Ortsbürqern und einige Lagerangehörige in 
überaus angeregter Auseinanderse�unq beisammenstanden. 
Als ich in Hörweite herankam. riefen sie mir in nicht sehr 
freundlicher Weise zu: .,Nun, Herr Wachtmeister, was sagen 
Sie je�t? DP.r ! ehenhofbauer ist nun wirklich hier, er sif;t 
beim Gastwirt P,:1uer, der ihn zu einer Mittagsmahlzeit ein
geladen hat." Mich traf diese Nachricht wie ein Blif5 aus 
heiterem Himmel und n:.m überstürzten sie sich, die red
seligen Bürgertagsmitglieder, mir von ihm, dem Zurück
gekehrten, zu erzählen. 

Der Lehenhofhciu9r sei ein Schwerkriegsinvalide, n1,.1r 
mehr e:n:.1rmig. d3r rechh Fu� s�i krumm, so da� er sich 
nur mit einem Stock äu�erst schwerfällig und ä��erst lang
sam bewegen kann. kurz, ein armseliqes Häuflein Unglück. 
In der Krieqsqefan<1enschrlft hat er schwer qelitten, das Ge
dächtnis sei sehr geschwächt, zu jeder Arbeit ist er völlig un
fähig. Dabei se:i er gutmütig wie er es immer war. Die Bewohner 
von Merau kannten ihn ja von seiner frühesten Jugend an 
und lobten seine damaligen Eigenschaften. Er sei nun froh', 
endlich heimzukommen, werde aber seiner Gattin, die nun 
wieder verheiratet ist, keinerlei• Schwierigkeiten bereiten, 
vielmehr hat er die Absicht, sich zu seiner Mutter ins Aus
zugsstüberl zurückzuziehen und bei ihr zu verbleiben. 

Ich hatte den Lehenhofbauern nur einmal flüchtig ge
sehen und nur wenige Wort.e mit ihm gesprochen. Ich hatte 
ihn als elnen stattlichen, gro�en Mann, in der Blüte seiner 
Jahre, in Erinnerung, und nun ein solches, armseliges Ge
schöpf, kaum mehr der Schatten eines staUlichen Mannes? 
Ich wollte mit ihm sprechen, aber nicht in Anwesenheit 
dieser neugierigen Menschen, die sich an dem Unglück 
dieses Erbarmungswürdigen in einer mir widerlichen Weise 
zu ergöt}en schienen. Höflich ersuchte ich ihn, mit mir 
hinauszugehen, weil ich mit ihm allein sprechen möchte. 
Schwerfällig, aber ohne zu zögern, erhob er sich und folgte 
mir vor das Gastzimmer. Ein unwilliges Raunen und Murren 
erhob sich unter den Zurückgebliebenen und abfällige Be-

merkungen wurden über den Wachtmeister laut, der einen 
Schwerinvaliden sslbst in der Heimat noch nicht in Ruhe 
lassen will. In der Durchfohrt vor dem Gastzimmer frug ich 
ihn, ob er denn wirklich der Lehenhofbauer sei: ,,Ja! Der 
bin ich�', war die Antwort. Aus der seinerzeitigen, kurzen 
Aussprache mit dem Lehenhofbauern war mir sein Name 
deshalb noch bekannt, weil er mit dem Namen eines meiner 
alten Berufskamer.::iden gleichlautend war. Daher frug ich 
den angeblichen Lehenhofbauern um seinen Namen. ,,Krug", 
war die Antwort und sie war falsch. Noch zwei weitere, 
falsche Namen führte er an und erklärte mir schlief}lich, da� 
in der Gefangenschaft sein Gedächtnis derart gelitten hat, 
da� .er selbst seinen eigenen Namen nicht mehr �erlä�lich 
angeben könne. Dies genügte mir. Ich führte ihn auf den 
Gendarmerieposten, um ihn einem Verhör zu unterziehen. 
langsam humpelte er neben mir zum Posten. Die im Gast
zimmer .ar,wesenden Personen folgten mir in einiger Ent
fernung nach, mit unwilligen, kritischsn Bemerkungen über 
mein rücksichtslos-es Vorgehen ge�'=n den Austauschinvaliden. 

Bei der Personsdurchsuchung am Posten stellte sich 
heraus, daf} er überhaupt nicht verwundet war. Er hatte· die 
Einarmigkeit und den krummen Fuf} nur vorgetäuscht, um 
;,ls Austauschinvalide mehr Mitleid zu erregen. Es war ein 
Deserteur und ein oft abqestrafter Verbrecher. Unter den 
auf der Sh:i�e Versam-nelten schien der Unwille und die 
Erregung immer höher zu steigen und über den Wacht
meister wurden nichts, weniger als Schmeicheleien laut. Sie 
wurden auch auf eine harte Probe gestellt, denn über eine 
Stunde da:.ierb die Einvernahme, Personsdurchsuchung und 
die Verfassung der Spfacti. Als ich aber mit dem Ver
hafteten auf die Stra�e trat, '-'m ihn an das Militärkommando 
im Kriegsgefangenenlager einzuliefern und als die Menge 
sah, da� der Mann, dem sie ihr gro�es Mitleid zuwandten, 
nun wieder zwei Arme und auch gerade Beine hatte, und 
dieser n�ben mir ohne Stock mit raschen Schritten aufrecht 
de1:1 K ·iegsgefangenenlager zuschritt, waren alle Getäuschten 
und voreiligen Kritiker plö�lich verschwunden. 

Der wirkliche Lehenhofbauer war in Merau eine all
gemein bekannte Persönlichkeit, w§hrend der Deserteur und 
Verbrecher vorher niemals ·in der Umgebung von Merau 
weilte und vor seiner Ankunft vom Schicksal des Lehenhof
bauern überhaupt keine Kenntnis hatte. Die Ortsansässigen 
waren aber von den umlaufenden Gerüchten, da� der 
Lehenhofbauar als Austauschinvalide heimkehre, derart be
fangen, da� sie den als Austauschinvaliden auftretenden 
Verbrecher für den Lehenhofbauern hielten. Sie selbst 
redeten ihm die Gerüchte um den Lehenhofbauern vor, so 
da� er nur immer „ja" zu sagen brauchte, was er auch in 
der Hoffnung tat, da� ihm die Bevölkerung von Merau 
mej,r als sonst üblich _war, beschenken werde. 

Charakteristisch für die Erfinder und Verbreiter dieser 
Gerüchte ist es aber, da� man den Lehenhofleuten, auch 
die alte 'Mutter blieb davor nicht verschont, schon eine 
halbe Stunde nach dem Eintreffen des Verbrechers die 
Nachricht hinterbrachte, da� der Lehenhofbauer angekommen 
sei, während sie die Verhaftung desselben erst 36 Stunden 
später erfahren haben. 

Die Lehenhofbäuerin äu�erle sich später einmal, da� 
die Zeit von der Nachricht des Eintreffens ihres ersten 
Gatten bis zur Stunde, als sie erfuhr, da� es ein Ver
brecher war, die schmerzvollsten Stunden ihres Lebens 
waren. Von dieser Stunde an hatte sie aber Ruhe, denn die 
Gerüchte, da� ihr erster Gatte noch lebe, waren für i-nmer 
verstummt. 
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Aus dem Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien (Vorstcnd: Prof. Dr. Weither Schwcrzacher) 

Tod durc� elektrischen Strom 

Von Dr. NORBERT WOLKART, Assistent am Institut 

Am 21. September 194 7 machte der 16jährige Handels
schüler K. S. aus Guntramsdorf mit zwei Kameraden einen 
Ausflug auf den Anninger. Bei Besichtigung der auf dem 
Anningergipfel erbauten Sendestation, die derzeit au�er Be
trieb steht, stie�en die Burschen auf eine verschlossene Tür, 
die deutlich mit dem Hochspannungswarnungszeichen (Blit}) 
und der Inschrift „Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!" 
gekennzeichnet war. T rot}dem die beiden anderen davon 
abrieten, brach K. S. mit einem Eisenstück diese Türe auf 
und betrat den dunklen Raum; seine Kameraden blieben ab
wartend an der Schwelle stehen. Nachdem S. einige Schritte 
getan hatte, hörten seine Freunde plö½3lich einen lauten 
Knal1, gleichzeitig erhellte ein Blifs den ganzen Raum und 
sie sahen S. an der hinteren Wand zusammensinken. Ohne 
den Raum zu betreten, verständigten die Burschen das Poli
zeikommissariat Mödling, worauf sich eine Kommission zum 
Unfallsort begab. Bei der Untersuchung (etwa zwei Stunden 
nach dem Unfall) wurde festgestellt: 

1:s handelte sich um die mittlere Abteilung eines drei
teiligen Raumes der Sendestation, in dem sich Hochspan
nungsleitungen befinden. Die vorschriftsmä�ig bezeichnete 
Tür war zweifelsohne gewaltsam geöffnet (äu�ere Schn�lle 
abgebrochen, Zapfen des Schlosses vorstehend, Schlo� aus
gebrochen). An der Hinterwand des Raumes fand sich ein 

Abb. 1. Kabelkopf mit Rauchachwärzung des rechten Isolators. 
Entstanden durch Funkenüberschlag in die rechte Schulter. 

dreiphasiger Kabelkopf, der unter Spannung stand; diese 
betrug nach Untersuchung, zirka 30.000 Volt (Abb. 1 ). Der 
rechte Isolator dieses Kabelkopfes zeigte an der Au�enseite 
deutliche Schwärzungen, wie sie bei Lichtbogenentwick-
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lungen, beziehungsweise Funkengarben durch die Brandwir
kung entstehen. S. lag etwas rechts unter dem Kabellwpf 
in hockender Stellung, mit dem Gesicht zur Wand (Rücken 

Abb. 2. Lage der Leiche am Auffindungsort. Schneller Eintritt 
der Totenstarre erkennbar. 

gegen die Eingangstür) gerichtet, am Boden. Der Amtsarzt 
konnte nur mehr den bereits eingetretenen Tod feststellen 
(Abb. 2). Da zweifellos gewaltsamer Tod durch Starkstrom 

Abb. 3. Stromaustrithtelle an beiden Fußspitzen. Rechls 
stärker als links. 

vorlag, wurde die Sektion beantragt und die Leiche in das 
Institut für gerichtliche Medizin überführt. 

Auszugsweiser Sektionsbefund: 
Männliche Leiche, 182 cm lang, von kräftigem Knochen-

bau, entsprechender Muskelbildung, gut genährt. Die Leiche 
ist bekleidet mit einem graukarierten Hemd, einer kurzen, 
grauen Segeltuchhose, einer schwarzen l<lotturnhose sowie 
selbstangefertigten Sandalen. Die Sohlen dieser Sandalen 
stammen zweifellos von einem Autoreifen, wie aus der Re
liefzeichnuna zu erkennen ist (Abb. 6). Das Hemd zeigt im 
Bereich der rechten Schulter eine handflächengro�e Lücke 
mit zackigen, schwärzbraunen, deutliche Brandspuren auf
weisenden Rändern. Die L�iche weist an entsprechender 
Stelle einen 12: 8 cm messenden Defekt der Haut auf (Abb. 4). 
Die Ober- und Lederhaut ist verkohlt, die Ränder des De
fektes zackig, rauchgeschwärzt. Im Zentrum des Defektes 
reicht die Verkohlung in Grö�e eines Schillingstückes bis ins 
Unterhautzellgewebe, zum Teil bis in die Muskulatur (Zen
trum des Funkenüberschlages !). Etwas unterhalb dieser aus
gedehnten Verkohlung an der Au�enseite des oberen Drit
tels des rechten Oberarmes findet sich ein 9 cm langer, 
durchschnittlich 15 mm breiter, scharf begrenzter, streifen
förmiger, schwarzbrauner Defekt der Oberhaut; an gleicher 
Stelle das Hemd eine streifenförmige Verbrennung auf
weisend, so da� man den Eindruck gewinnt, da� an dieser 
Stelle ein entsprechend geformter Gegenstand mit dem 

Abb. 4. Stromeintrittsteile an der rechten Schulter mit deutlicher Ver
brennung des Hemdes durch funkengarbe. - Beachte Schaumballen 
vor der Mundäffnung. 

Körper in Berührung kam (offenbar fand hier die Berührung 
mit dem spannungsführenden Kabel statt!). An der rechten 
Gesichtsseite und über der rechten oberen Brustgegend fin
den sich zahlreiche linsen- bis groschenstückgro�e, braun
schwarze Defekte der Oberhaut; im Bereich sämtlicher be
schriebener Defekte die Härchen zum Teil fehlend, zum Teil 
in schwarzbraunen Stümpfen erhalten, deren Ende bei Lupen
betrachtung kolbig aufgetrieben, beziehungsweise pinselför
mig aufgesplittert zu erkennen ist. Die linke Hand zeigt 
mehrere blasige Abhebungen der Haut im Bereich des 
Handrückens, an der Rückseite des 2. bis 4. Fingers, an der 
Beugestelle des Daumens und Zeigefingers, über dem End
glied des 3., 4. und 5. Fingers. Im Bereich dieser Haut
abhebungen, die keine charakteristische Formen aufweisen, 
ist die Haut grauwei�lich, derb, die Zeichnung der Finger
abdrücke verwischt. - Die Endglieder der Zehen des 
rechten Fu�es sind vollkommen verkohlt {Abb. 3). An der 
2., 3. und 4. Zehe erstreckt sich die Verkohlung auch auf 
die Mittel- und Grundglieder. Das Gewebe an diesen 
Stetlen in schwarzbraune, krümelige Massen verwandelt. 
Auch die Zehen des linken Fu�es weisen Verkohlungen auf, 
jedoch geringeren Grades als rechts. Die Spi�e der rechten 
Sandale ist gleichfalls verkohlt, und zwar sowohl die Gummi-

sohle, als auch die an der Spi�e zusammenlaufenden Leder
riemen. Diese Lederriemen sind mit 15 mm langen Nägeln 
an der Gummisohle befestigt. Der Nagel, mit dem der mitt
lere, über den Fu�rücken längs verlaufende Riemen an der 
Gummisohle befestigt war, ist schwarz verfärbt und zeigt 
deutliche Schmelzungsspuren. Der betreffende Riemen fehlt 
in seinem vordersten Anteil auf 3 cm Länge vollk.:>mmen, be
ziehungsweise ist verkohlt. Auch die Gummisohle zeigt an 
der Durchtrittsstelle dieses Nagels die stärkste Verkohlung 
(Abb. 5). 

Abb. 5. Stromaustritt an der Spitze der selbstangefertigten Gummi
sandalen. Der Pfeil bezeichnet den Nagel, durch den der Strom zur 
Erde abfließen konnte. 

Die Leichenöffnung ergab beträchtliche Flüssigkeitsver
mehrung des Gehirnes und der Lunge: Die Windungen des 
Gehirnes waren abgeflacht, die Furchen verstrichen, die 
Lungen waren hochgradig gedunsen und von der Schnitt
fläche flo� reichlich schaumige Flüssigkeit ab. Nirgends 
fanden sich krankhafte Veränderungen oder Verle�ungen. 

Die D i a g n o s e lautete: Tod durch Starkstrom, Unfall. 
Das G u t a c h t e n führte im einzelnen aus: K. S. ist in

folge Durchtritt von Starkstrom durch den Körper (30.000 Volt) 
unter Eintritt von wässeriger Schwellung des Gehirnes und 
der Lunge an Hirnlähmung eines gewaltsamen Todes ge
storben. Der Stromeintritt erfolgte zweifellos im Bereich der 
rechten Schulter durch Funkenüberschlag, beziehungsweise 
direkte Berührung des spannungsführenden Kabels einer 

Abb. 6. Sohlenansicht der Sandalen des Verunglückten. Deutlich er
kennbar die Reliefzeichnunp des Autoreifens (a) sowie zahlreiche Eisen
nägel am Rande der Sohle (b). 

Phase des Kabelkopfes. Wie die Besichtigung des Unfalls
ortes ergab, besteht der Boden des Raumes aus Beton 
(trockener Betonboden schlechter Stromleiter!). Unter dem 
Kabelkopf ist in den Betonboden ein eiserner Deckel ein
gelassen; dieser zeigte an umschriebener Stelle Brand
schwärzungen. Es ist somit der Schlu� berechtigt, da� S. 
im Augenblick des Stromeintrittes zumindest mit dem rechten 
Fu�. da aber auch der linke Fu� Verkohlungen aL1fwies, 
höchstwahrscheinlich mit beiden Fü�en, auf dem eisernen 
Deckel stand. Obwohl die Sohle seiner Sandalen aus Gummi 
bestand, konnte der Strom durch den Körper des S. über 
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die Eisennägel in den Sandalen und den Eisendeckel in die 
Erde abflie�en. S. stand somit in E r d s c h I u �- Es handelt 
sich zweifellos um einen Unfall. 

Wenn dieser Fall die verheerenden Wirkungen des 
elektrischen Stromes auf den menschlichen Organismus 
(seien es lokale Erscheinungen wie Strommarken, Verbren
nungen und Verkohlungen, entsprechend der Ein- und Aus
trittsstelle, seien es schwere Schädigungen lebenswichtiger 
Organe) zeigen sollte, so erhebt sich doch gleichzeitig die 
Frage: Wäre der Verunglückte zu retten gewesen, wenn 
man sich unmittelbar nach dem Unfall um ihn bemüht hätte? 
Eine Frage, die bei jedem elektrischen Unfall gestellt wer
den mu�. 

Nun kurz das Wichtigste über das Verhalten am Unfalls
ort bei elektrischen Unfällen, nach den geset}lichen Vor
schriften über Wiederbelebung: 

1. Befreiung des Opfers aus dem Stromkreis. 

1. Der Befreier mu� zu allererst für seine e i g e n e 
1 s o I a t i o n sorgen. 

2. Der Verunglückte mu� dann sofort gesichert werden, 
wenn er sich in einer exponierten Lage befindet (zum Bei
spiel Gefahr des Abstürzens, wenn der Verunglückte erhöht 
steht). 

II. Wiederbelebung. 

• Wenn der Verunglückte b e w u � t I o s, eventuell ver
let}t ist. aber noch a t m e t, so schnell als möglich ins 
S p i t a 1, beziehungsweise den A r z t holen. 

Bei äu�eren Verlet}ungen vorher erste Hilfeleistung. 
Wenn der Verunglückte n i c h t  a t m e t, das hei�t. 

keinerlei Lebenszeichen zu erkennen sind, mu� man s o f o r t
a n O r t u n d S t  e 11 e mit der Wiederbelebung beginnen. 
Die ersten Sekunden (beziehungsweise 3 bis 4 Minuten) 
nach dem Unfall sind e n t s c h e i d e n d! 

1. Man legt den Verunglückten in Rückenlage, den Kopf
leicht erhöht. Eventuell die Oberkleidung öffnen, keine Zeit 
mit ausziehen verlieren. 

2. Zunge hervorziehen und vorgezogen befestigen (Ta
schentuch, Wäscheklammer, Sicherheitsnadel), da bei Be
wu�tlosen die Zunge nach rückwärts sinkt und den Rachen
raum verschlie�t, so da� keine Luft in die Lunge kann. 

3. Der Retter kniet hinter dem Verunglückten, umfa�t
dessen Arme wie eine Kegelkugel am Ellbogengelenk (vier 
Finger an der Au�enseite, Daumen in der Ellenbeuge), hebt 
die Arme über den Brustkorb, so da� sich d,e Unterarme 
locker überkreuzen. In dieser A u s g a n g s  s t e 11 u n g be
ginnen die Wiederbelebungsübungen (Methode Sylvester): 

Tempo 1 (sprich: eins), dabei Rückwärtsbewegen beider 
Arme des Verunglückten hinter dessen Kopf mit Streckung 
im Schultergelenk (Brustkorb erweitert sich, Luft strömt in 
die Lunge). 

Tempo 2 (sprich: eins, zwei, drei, vier), dabei Vorwärts
bewegen der Arme in die Ausgangsstellung, o h n e den 
Brustkorb zu d r ü c k e n  (Brustkorbvolumen verkleinert sich 
durch die Elastizität, die Luft strömt aus der Lunge aus). 

Diese Übungen sind solange ohne Unterbrechung fort
zuse�en, bis: 

1. der Verunglückte selbst zu atmen beginnt (dann so
fort aufhören!) oder 

2. Totenflecke auftreten.
Man darf nicht die Geduld verlieren, bei einem Stark

stromunfall wurde der Verunglückte erst nach dreistündigen 
Wiederbelebungsversuchen gerettet! Wenn mehrere Retter 
zur Stelle sind, kann man die Übungen auch zu zweit aus
führen (gleicher Takt!), d a  n e b e n Herzmassage durch frot
tieren der Herzg·egend, Riechmittel (Salmiakgeist, Essig usw.), 
Rachenschleimhaut kii}eln mit einem Pinsel u. dgl., zur Aus
lösung eines Schluckreflexes. 

Im Falle S. K. waren die Umstände, unter denen sich 
der Unfall ereignete, denkbar ungünstig. Unfallszeugen zwei 
junge Burschen, die begreiflicherweise im Augenblick des 
Kurzschlu�knalles und Aufleuchten öes Funkenüberschlages 
den Kopf verloren und zur nächsten Polizeidienststelle liefen. 
Diese war überdies weit entfernt, so da0 die Kommission. 
beziehungsweise der Arzt erst zwei Stunden später am Un
fallsort eintrafen. Bei Auffindung der Leiche des S. konnte 
vor dessen Mund ein kinderfaustgro�er wei�er, grobblasiger 
Schaumballen festgestellt werden (Abb. 4). Dieser beweist, 
da� S. noch einige Zeit atmete, wobei durch die auftretende 
wässerige Lungenschwellung der Schaumballen entstand. Ob 
er allerdings auch bei sofortiger und sachgemäryer ärztlicher 
Hilfe sicher hätte gerettet werden können, kann nicht gesagt 
werden. Es steht lediglich fest, dary er zwar tief bewu�tlos, 
aber nicht sofort tot war. Der Eint,-itt des Todes erfolgte 
zweifellos nach kurzer Zeit, infolge der zunehmenden Hirn
und Lungenschwellung an Hirnlähmung. 

Es wurde ein tödlicher Unfall durch Starkstrom erörtert, 
bei dem der Verunglückte nicht sofort tot war, der Tod 
aber mangels rechtzeitiger sachgemä�er Hilfe unab
wendbar nach kurzer Zeit eintrat. Durch genaue Besichti
gung des Unfollsortes und Sektion der Leiche konnte der 
Unfallshetgang in Zusammenhang mit Zeugepaussagen rest
los geklärt werden. Der Verfasser streifte in diesem Zu
sammenhang kurz die wichtigsten Ma�nahmen der Wieder
belebung. 

.{}enda/1-WU_J(U au {Q_eJfLF- dei Jl,ebenJ (ERLEB NI s B ER I CH T)

September 1920! Es regnete schon Tage und Wochen. 
Die Donau führte bereits Hochwasser und noch immer be
stand keine Aussicht auf Besserung der bedrohlich gewor
denen Wetterlage. Der Wasserstand des Stromes und seiner 
Nebenarme wuchs von Stunde zu Stunde. Gendarmerie und 
Wasserdienst waren alarmiert. Alle nur erdenkliche Vorsorge 
wurde getroffen, galt es doch entfesselte Elemente zu be
wältigen. Menschen, Tiere, Hab und Gut waren in Gefahr 
und Hilfe tat not. So rasch wie möglich mu�ten nun die 
Gefahrenherde aufgesucht werden. 

Da stand ,im Gebiet von Spillern bei Stockerau, am 
Rande eines Donauarmes, im Wald, abgelegen und einsam, ' 
ein Häuschen, das der Heger Gra�I mit seiner Frau be
wohnte. Dorthin begaben sich die Gendarmen des Postens 
Spillern, Ray-lnsp. Pfeifer und Patrlt. Staar, da hier die 
grö�te Gefahr bestand. Und sie kamen nicht zu früh. Das 
Wasser überflutete schon die Wege und stieg unaufhörlich. 
Während Ray.-lnsp. Pfeifer bei der Familie Grat}! blieb und 
sie beruhigte, stellte Patrlt. Staar die Verbindung mit dem 
zwei Kilometer weit entfernten Orte Spillern her. 

Mittlerweile wurde die Lage der im Hegerhause ver
bliebenen Personen immer ernster. Das Wasser stieg von 
Minute zu Minute mit rasender Geschwindigkeit. Wenn nicht 
bald Hilfe kam, schien eine Katastrophe unvermeidlich. Die 
Nacht war hereingebrochen, die Wolken hatten sich ver
zogen und der Mond beleuchtete geisterhaft die chaotische 
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Landschaft. Die Eingeschlossenen aber umgab gespenster
hafte Einsamkeit. Es war nichts zu hören als das Rauschen 
der nahen Donau und das Gurgeln der sich überstürzenden 
Wellen. 

Im let}ten Augenblick erreichte Patrlt. Staar kundige 
Kahnfahrer und brachte diese an die Gefahrenstelle. Den 
Rettern bot sich ein grausiges Bild. Die Fluten waren in das 
Häuschen eingedrungen, die Furybodenbretter hatten sich 
losgerissen und Bänke, Stühle und Tische schwammen im 
Wasser. Die Eingeschlossenen hatten sich auf den Haus
boden begeben und hier alles was möglich war, vor allem 
auch die kleinen Haustiere, verwahrt. Auf einem mitgeführten 
Ponton wurde das gerettete Gut verladen und nach Spil
lern gebracht. 

Durch rücksichtslosen Einsaf5 der Gendarmen des Gen
darmeriepostens Spillern, unter Nichtachtung der eigenen 
Person, konnten Menschenleben und darüber hinaus, diesen 
Menschen nicht wieder leicht erset}bares Gut vor der 
sicheren Vernichtung gerettet werden. 

Gerade in der Notzeit wird der Gendarm gerufen, wie 
der Arzt nur im Falle einer Krankheit, und eben deshalb ist 
die Bewährungsfrage eine Existenzfrage. Jeder Staatsbürger 
braucht den Schuf5 und die Hilfe der Sicherheitsorgane im 
Moment einer Bedrängnis oder Gefahr. Jeder braucht im 
Falle eines Unfalles oder einer Krankheit einen Arzt. Beide, 
Gendarm und Arzt, wollen helfen und wieder helfen! 

• Von Gendarmerie-General FRANZ NUSKO, Gend.-Zenlraldlrektor i. R. 

Leider nicht selten kann man bei Gerichtsverhandlungen, 
die im Interesse der Erforschung der Wahrheit und Recht
sprechung stattfinden, die sehr bedauerliche Wahrnehmung 
machen, da� der „Zeugenapparat nicht funktionierte". Dem 
Laien ist das oft unbegreiflich und unverständlich. Woher 
und wieso kommt das also? 

Meist sagen die Zeugen subjektiv richtig aus, das hei�t, 
sie w o  11 e n die Wahrheit sagen und sind von der Richtig
keit ihrer Aussage sogar voll überzeugt. Bei näherer Prü
fung - namentlich dann, wenn die Aussagen mehrerer 
Zeugen miteinander nicht übereinstimmen - stellt sich dann 
allerdings heraus, da� die Aussagen doch nicht den Tat
sachen entsprechen. Sie beruhen eben auf unrichtigen Be
obachtungen oder blo�en Vermutungen, daher falschen Vor
aussef3ungen und falschen Schlüssen, auf Auto- oder Fremd
suggestion .u. dgl. Die Wahrnehmungen waren also ober
flächlich und ungenau. Der Zeuge ist sich aber aller dieser 
Fehler meist gar nicht bewuryt. Kommt dann noch mindere 
Intelligenz, Mangel an Ausdrucksfähigkeit hinzu oder handelt 
es sich überdies um leicht erregbare und beeinflu�bare 
Menschen, so steht es um die Richtigkeit und Haltbarkeit 
solcher Aussagen meist sehr schlecht. Auch das Erinne
rungsvermögen ist bei jedem Menschen anders. Der eine 
erinnert �ich .sehr richtig und gut, der andere falsch, der 
dritte überhaupt nicht. So entstehen Widersprüche. Gefähr
lich wird die Sache und bedenklich, wenn Zeugen unrich
tige Erinnerungsbilder fest und steif als richtig behaupten. 
Da steht dann oft Aussage gegen Aussage. Wem soll man 
nun glauben l Hält man dem Zeugen dann die Unrichtig
keit seiner Aussage vor, so bleibt er nicht selten trot}dem, 
womöglich noch bestimmter, bei seiner ursprünglichen An
gabe, weil er die Blo�stellung nicht verträgt, er geniert sich, 
er will nicht als Lügner oder als dumm gelten. Freilich wird 
er dann bei bewu�t falscher Zeugenaussage auch schon 
strafbar. Alle diese und eine Unzahl anderer Umstände 
müssen bei Zeugenaussagen in Betracht gezogen werden. 
Der geschulte Kriminalist und erfahrene Gendarm kennt 
allerdings verschiedene Methoden und Mittel, durch Ü b e r
p r ü f u n g der Zeugenaussagen diese der Wahrheit näher 
zu bringen und sie so richtigzustellen. Zumeist, aber nicht 
immer, gelingt das. Jedenfalls erfordert es überaus viel 
Geschick, Erfahrung, Menschenkenntnis, ein gewisses Ein
fühlungsvermögen und eiserne Geduld, aber auch Vorsicht, 
weil sonst der 4_euge leicht ganz verwirrt werden kann. 
Daher werden besonders die Gendarmeriebeamten in ihren 
vorbildlichen Schulen gerade in diesen Belangen, wie über
haupt im Ausforschungsdienst, einer überaus sorgfältigen und 
systematischen Ausbildung unterzogen. 

Aber auch andere Ursachen gibt es für das Versagen 
von Zeugen. Sie sagen bei den Vorerhebungen durch die 
Sicherheitsorgane subjektiv und objektiv vollkommen richtig, 
sicher und bestimmt aus. Darriuf baut sich nun die ganze 
Strafanzeige auf, man ist von einer bestimmten Täterschaft 
überzeugt. Nun kommt es zur Gerichtsverhandlung und -
sie endet ganz unerwartet mit einem Freispruch. Ist es etwa 
Schuld der Gendarmerie, äer Polizei oder gar des Richters? 
Gewif} nicht! Furchtsame, ängstliche, leicht aus dem Gleich
gewicht kommende Menschen werden eben da, wo sie vor 
aller Offentlichkeit, alle Augen auf sich gerichtet, vor dem 

Richter im Talar aussagen sollen, ganz verschüchtert. Stellt 
pann - was ja zuweilen notwendig ist - gar jemand poin
tiert die Frage: ,,Wissen Sie das auch ganz bestimmt, irren 
Sie ;ich nicht yielleicht d o c h, können Sie das auch b e
e i d e n, bedenken Sie, eine f a I s c h e  Zeugenaussage kann 
Sie selbst auf die Anklagebank bringen!", dann ist es um 
den Zeugen leider oft ganz geschehen, er wird plötzlich 
unsicher, ,,er fällt um", seine Glaubwürdigkeit ist dann aber 
auch für seine weiteren Aussagen - und seien sie auch 
richtig - erschüttert. 

Hier ein typisches Beispiel für schlechte Beobachtungs
gabe und mangelndes Erinnerungsvermögen, das den Vor
zug hat, wahr zu sein, weil ich selbst Zeuge des Sachver
haltes war: 

Eine Dame speist mittags im Restaurant, hernach geht 
sie zu einer Obsthandlung, d a n n von dort gleich nebenan 
mit mir in die Trafik. Kaum 50 Schritte von dort entfernt, 
bemerkt sie plöt}lich mit Entset}en das Fehlen ihres grof}en 
Brillanten aus ihrem Ring. langsam, sorgfältig suchend, geht 
man nun sofort den gleichen Weg zurück, in der Hoffnung, 
da� der in der �onne glit}ernde Brillant doch leicht zu 
sehen und zu finden sein mü�te. Leider war dies nicht 
der Fall. Also weiter zunächst nochmals zur Obstfrau. ,,Ach 
Gott!" - ruft diese selbst gleich aus - ,,diesen schönen Stein 
haben Sie verloren, er ist mir noch aufgefallen, weil er gar 
so gro� war upd so schönes Feuer hatte, vielleicht fragen 
Sie noch nach in der Trafik nebenan, wo Sie ja waren!" 
Ihren weisen Rat befolgend, also nun auch noch in die 
Trafik. Doch auch das Suchen dort ist vergebens, die Ver
käuferin hat ,nichts gefunden, ja sie sucht geschäftig und 
hilfsbereit sogar gleich mit. Aber ihr Benehmen ist auf
fallend, sie ist eigenartig beklommen, wird abwechselnd 
blafl und rot, scheint und macht sich dadurch also ver
dächtig. Wiewohl eigentlich überflüssig, da der Stein doch 
n a c h dem Verlassen des Restaurants von der Obstfrau ja 
noch gesehen wurde und daher dort noch vorhanden ge
wesen sein mu�te, geht die Dame über mein Drängen 
schlie�lich doch auch noch - wenn auch widerwillig, weil 
doch _,,zwecklos" - zurück zum Restaurant. Die Kellner 
eilen zum Tisch und - triumphierend kommt der kleine 
Pikkolo mit dem S t  e i n in der Hand, er hat ihn unter dem 
Tisch gefunden! Die Obstfrau aber hat ihn, den Stein -
der bei ihr gar nicht mehr da war - sogar noch gesehen!! 
Noch seinen Glanz und seine Grö�e bewundert!! - In 
Wirklichkeit sah sie natürlich nur die Stein I ü c k e flüchtig, 
weil sie durch ihre Tätigkeit gleich wieder abgelenkt wurde. 
In ihrem Unterbewurytsein hat sich jedoch blit;artig die 
Ideenverbindung festgelegt: Das mu� wohl ein schöner, 
gro�er Stein g e w e s  e n sein, der in diesem Ring einmal 
glit}erte. Einige Minuten später schon hatte sie unterbewu�tes 
Denken mit der wirklichen Wahrheit verwechselt! Hätte 
man sich auf ihre bestimmte, präzise Aussage verlassen, _man 
hätte im Restaurant natürlich erst gar nicht weiter nach
geforscht und der von der Obstfrau noch so bewunderte 
Stein wäre beim Reinigen, Auskehren, vielleicht auf Nim
merwiedersehen verschwunden. Und die T rafikantin?? Sie 
hatte sich doch so merkwürdig benommen? Ein Glück für 
sie, dary der Stein wieder gefunden wurde, sie wäre sonst 
vielleicht gar auf die Anklagebank gekommen, neben ihr 
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aber die Obstfrau als „verlä�liche" Kronzeugin, deren Aus
sage wohl niemand bezweifelt hätte, da sie diese ihre „Zeu
genaussage" im Hinblick auf ihr gutes Gewissen wohl auch 
mit einem _ ,,Zeugeneid" bekräftigt und beschworen hätte. 

Eine andere, vielleicht sogar noch gefährlichere Sorte 
von Zeugen sind jene, die b e w u � t und a b  s i c h t I i c h 
gar nicht die Wahrheit sagen w o  11 e n. 

Liebe und Ha�, Boshaftigkeit und Feindseligkeit oder 
auch andere Gefühle und Umstände können die Triebfeder 
und die Ursachen sein zu falschen Beschuldigungen An
derer, zu - subjektiv oder objektiv - falschen Zeugenaus
sagen, f ü r und g e g e n, belastend oder entlastend, irre
ü.ihrend und verschleiernd. Vielleicht will man verhindern, 
sich oder nahestehende Personen (cherchez la femme!) in 
ein schiefes Licht zu bringen oder man ist bestrebt, einen, 
wenn auch unbegründeten Verdacht von sich oder An
deren abzulenken oder zu entkräften. Aber auch Angst, 
da� bisher geheim 9ehaltene Dinge privater Natur, wenn 
auch ganz .harmlos (Liebschaften!), eigene Verfehlungen 
oder Übertretungen durch das Zeugenverhör bekannt wer
den und so zur Blo�stellung oder gar zur eigenen Bestra
fung führen könnten, sind oft der Anla�, die Dinge anders 
darzustellen, als sie tatsächlich sind. Zuweilen ist es auch 
oft Furcht vor der Rache des Täters, seiner Freunde oder 
Verwandten, die zu falscher Zeugenaussage verleiten. 

Auch Wichtigmacherei, ,,auch dabei gewesen zu sein" 
und dadurch eine Zeitlang im Mittelpunkt des Interesses zu 
stehen, spielt nicht selten eine Rolle. Man spielt sich als 
,,Held" auf, um bewundert zu werden, renomiert im Freun
des- oder Bekanntenkreis, ohne zu bedenken, dadurch viel
leicht als 4euge in Betracht zu kommen. Geschieht dies 
dann doch, dann schämt man sich seiner Aufschneiderei 
und die ursprünglich harmlose Lügerei geht weiter. Ja, 
solche Eitelkeit geht oft bis zur Selbstbeschuldigung. So ist 
mir ein Fall bekannt - auch er gehört in die Kategorie 
bewufJt falscher Aussagen - dafJ ein Knecht sich fälsch
lich einer vorgekommenen Brandlegung selbst beschuldigte, 
nur um in die Zeitung zu kommen, weil „sein Mädel" ihn 
so viel gern einmal in der Zeitung lesen �ollte! Eine Art 
moderner Herostrates! Die pflichtbewufJten Gendarmerie
beamten hatten dann nicht wenig Mühe, den „hartnäckig 
leugnenden" Knecht seiner „Unschuld" zu überwaisen, so 
dafJ er schlie�lich unter der Last der „Gegenbeweismittel" 
auch zum wirklichen „Geständnis" schritt. Dadurch konnte 
der wahre Täter dann auch ausgeforscht und überwiesen 
werden. Gewi� ein merkwürdiger Fall im Leben eines Gen
darmeriebeamten, der aber von der Objektivität und Ge
wissenhaftigkeit der Gendarmerie ein schönes Beispiel gibt. 

Und nun zum �chlufJ auch noch ein anderer inter
essanter Fall: Es handelte sich um einen durch ein Auto 
vfüursachten Verkehrsunfall. Der Chauffeur behauptet, die 
Fahrt sei „frei" gewesen, da in der Fahrtrichtung das „grüne" 
Licht gezeigt wurde. Der hierbei verunglückte Fahrgast be
hauptet im Gegensat} hierzu, nicht grün, sondern auf „rot' 4 

sei das Signal gestanden, der Chauffeur sei also an dem 
Unfall ... schuldtragend und er, der Fahrgast, _verlange daher 
Schadenersat}. Es kommt zur Gerichtsverhandlung, bei der 
die dezitierte Aussage des Chauffeurs gegen die ebenso 
bestimmte Aussage des Fahrgastes steht. Da kommt dem 
Anwalt des beschuldigten Chauffeurs der rettende Gedanke: 
Er •beantragt die Prüfung auf Farbblindheit. Also wird grünes 
und rotes Papier vorgeführt. Der Chauffeur erkennt sie 
sofort richtig, er bezeichnet grün als grün und rot als rot. 
Der Fahrgast hingegen findet überhaupt keinen Unterschied 
zwischen den beiden Farben und findet beide Farben „rot". 
Er war sich bis dahin gar nicht bewufJt, dafJ er eigentlich 
farbenblind sei und da� er demnach die komplimentären 
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Farben grün und rot voneinander nicht unterscheiden konnte. 
Seine Aussage war daher subjektiv richtig, objektiv jedoch 
unbewufJt falsch. Nur hätte die Klarstellung schon durch 
das erhebende Sicherheitsorgan erfolgen müssen. Wie aber, 
wenn der „rettende Gedanke" nicht gekommen wäre? 

Viel lie�e sich über Zeugenaussagen und Vernehmung 
von Zeugen noch erörtern. Es ist ein überaus interessantes 
und wichtiges Kapitel. E i n e s  aber ist klar: Den Zeugen
aussagen kommt eine eminente und entscheidende Bedeu
tung besonders in der Strafrechtspflege zu. Oberflächlich
keit in der Zeugenvernehmung kann zu Fehlschlüssen, Fehl
urteilen und zum Zusammenbruch eines oft mühsam aufge
bauten Indizienbeweises führen. Auch den Aussagen verlä�
lichster und einwandfreier Personen mu�, wie die Beispiele 
zeigen, stets mit aller Vorsicht begegnet werden, denn 
„errare humanum est" - ,,irren ist menschlich" - wu�ten 
schon die alten Römer. 

Es ist daher einer der wichtigsten Grundsät}e im Er
hebungs- und Ausforschungsdienste immer und überall: 

Z e u o e n a u s s a g e n s o r g f ä I t i g s t ü b e r p r ü
f e n! 

on Prov. Gendarm L. IIUBER, Mürzzuslhlag 

Ein nüchtern Wort ist dies in slillen Stunden 

wenn sich die Feder allem Recht entnoigt 

und der Gendarm zu seinem Ich gHlunden, 

das doch am Tag d0r rbeit imnrnr seil\ eigt. 

In Ruhe birgt die ar.hl in ihrem SchJummer 

das Oorl - im Windeshauc:hen leis bHweht -

und ülHH' allcw Frnude, Schmur·z und Kummer 

\\äClrnnd ein Gendarm Patrouille gehl - - -

Dio athl isl lang. doch festen Schritts gewog1-rn 

gHhl er so , eil eiern Sonnenoulgang zu. 

und in cJnr Ferno schimnrnrl hingHzoge11 

nrbloicht zum Schlc:11 dcw Stnrnn e, 'gH Huh. 

Lind \ eiter gt:ihl l:!r \ achend in den La!1don 

seines Weges in das olk hinein; 

siH kcmnen ihn, din SHine Hilfe fanden, 

clie „ ndern" lassen ·s Kennenlernen sein. 

m Postr.n \ ird dt:ir Dienst dann ausgetragen, 

da gibt's noch rbeit, laUf�rnd Blicken seharl 

und indorschrillen, angezeigt und Franen. 

die nur yelüst clHs Wissuns Paragraph. 

Buscheiden ruhet nun in \ on'gun 8tundun 

ein müdor Körper seine Sorgen aus - - -

dem Rechte dienend dit:is Gedicht um\\ unden 

kündet uns·ren Dienst ins oll,. hinaus. 

Unf er $tepbansdom 
(Eine kleine Betrachtung) 

Schon alt ist unsere Stephanskirche und wir lieben sie 
alle, wie man eben etwas gern hat, dem man schon von Kind 
auf zugehört. Da� sie einmal nicht dagewesen sein sollte, 
erscheint uns ganz undenkbar. Denn, wie weit liegt auch 
das 13. Jahrhundert schon zurück, in dem man begann, die 
Kirche zu bauen. Noch in jenem Jahrhundert brannte die 
Kirche zweimal ab 4nd nur die Westfassade mit dem Riesen
tor blieb uns aus dieser romanischen Bauperiode. Dann, zur 
Regierungszeit Albrecht II., einem Enkel Rudolfs von Habs
burg, wurde der Chor neu gebaut und um 1340 geweiht. 
In ihm liegt der eigentliche und höchste Zauber der Gotik, 
den wir empfinden. Schlank wachsen die Pfeiler in die 
Höhe (Abb. 1 ), öffnen sich im Mittelchor in voller Tiefe 

Abbildu�g 1 Foto: k1ociuttd P,·tss 

z.J den beiden Seitenchören und schlie�en in diesen als 
Wandpfeiler die hohen Spit}bogenfenster (Abb. 3). ein, deren 
forbiges Licht früher dem Inneren einen eigenartigen Reiz 
verlieh und den Dom in ein mystisches, gedämpftes Halb
dunkel set}te. Heute allerdings lassen die glaslosen Fenster 
und das ungedeckte Dach alles Licht herein. Aber auch vor 
diesem bestehen die Kunstwerke der Kirche, wie zum Bei
spiel das Kreuz in der Katharinenkapelle, das vor der Zer
störung bewahrt blieb (Abb. 2). 

Der Zusammenklang der innig andächtigen Haltung der Fi
guren und der vorwiegend in hellen Tönen und Gold gehal-. 
tenen Farbgebung, verleihen dem Bild besonderen Liebreiz. 

Vor Zerstörung bewahrt blieb ja auch das Glanzstück 
aus der gotischen Bauzeit, der Südturm des Domes, der bis 
zu einer Höhe von 137 Metern ansteigt (Abb. 3), fertig
gestellt von den Meistern Peter und Hans von Prachatif}. 
Mühelos, ohne jede Hemmung oder Unterbrechung erreicht 

Abbildung 2 Poln: Asso.-ialtd l'ttss 

Abbildung 3 Fot<>: Associated Prea,.. 

der Bau die Spil}e, in höchster. Vollendung, GröfJe und 
Schönheit vereinend. 

Stück um Stück aber der zerstörten Teile der Kirche 
ersteht nun jef}t neu und so werden wir ihn bald wieder so 
haben, wie wir ihn lieben, unseren alten Stephansdom. 
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�as Öt.9anmanJat 

Der Zweck des Organmandates besteht darin, da� ge
ringfügige Verwaltungsübertretungen bei Betretung auf fri
scher Tat an Ort und Stelle gleich geahndet werden können. 
Dieses Recht wurde den hierzu befähigten Gendarmerie
beamten gemä� des § 50 VStG. und des § 109a der GDI. 
eingeräumt. 

Durch die Ausübung des Organmandates wird ein dop
pelter Zweck verfolgt. Einerseits wird durch die sofortige 
Einhebung des Strafbetrages das Ansehen der Sicherh-;its
organe gehoben und dem Gesei}übertreter so recht vor 
Augen geführt, da� der strafbaren Handlung die Strafe auf 
dem Fu�e folgt. Die Erfahrung hat gelehrt und wiederholte 
Beobachtungen haben es bestätigt, da� die Ausübung des 
Or.ganmaridates grö�eren Eindruck erweckt, als eine Bestru
fung nach Wochen oder Monaten. 

Anderseits soll dem übertrete geringfügiger Verwal
tungsübertretungen die Oelegenheit geboten werden, die 
strafbare Handlung an Ort und Stelle zu sühnen, wodurch 
ihm manchmal ein langwieriger Instanzenweg erspart bleibt. 
Au�erdem bietet ihm die Verhängung einer Strafverf�gung 
die Gewähr, da� sein Name nirgends aufscheint, weil bei 
Bezahlung des Strafbetrages seine Generalien nicht abver
langt werden dürfen. 

Bei Ausübung des Qrganmandates unterscheiden wir 
wieder wie bei allen Einschreitungsarten, die Voraussetjung 
und die Durchführung. 

Voraussefsung. 

Die Gendarmerieorgane können ermächtigt werden 
wegen Übertretung bestimmter Verwaltungsvorschriften bei 
Betretung auf frischer Tat mit Strafverfügungen von Per
sonen Geldstrafen bis zu einem einheitlich im vorhinein 
festgesel}ten Betrage einzuheben. 

Die Strafverfügung darf nur erlassen werden wenn es 
sich um eine geringfügige Verwaltungsübertretung handelt, 
der Tatbestand klar erwiesen erscheint, durch die Tathand
lung nicht verschiedene strafbare Handlungen zusammen
treffen und der Täter auf frischer Tat betreten wird. Beim 
Zusammentreffen verschiedener strafbarer Tatbestände mu� 
der Gendarm augenblicklich erwä9en, ob es sich um Ver
waltungsübertretungen handelt, von denen jeder nach dem 
Organmandat bestraft werden kann. Trifft dies nicht zu, 
weil beispielsweise ein Tatbestand nur von der Verwaltungs
behörde bestraft werden kann, so ist mit der Anzeige vor
zugehen. Von der Ausübung des Organmandates ist auch 
ferner Abstand' zu nehmen, wenn im Sinne des § 62 der ' 
GOI. und § 39 VStG. eine Verwaltungsübertretung vorliegt, 
für die der Verfall von Gegenständen vorgesehen ist. 

Bei Ausübung des 9rganmandates ist noch auf die Be
stimmungen des § 3, Abs. 1 (Zurechnungsfähigkeit), § 4 (Straf
losigkeit unter 14 Jahren), § 5 (Schuld) und § 6 VStG 
(Notstand) besonders zu achten. 

Die Ermächtigungsurkunde zur Ausübung des Organ
mandates wird von der zuständigen Dienstbehörde, Bezirks
hauptmannschaft, ausgestellt. Sie ist im Dienste stets mit 
sich zu führen und berechtigt zur Ausübung des Organ
mandates innerhalb des Dienstbereiches der Bezirkshaupt
mannschaft. 
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Von Bezirksinspektor ANTON BREIT, 

Bezlrksgendarmerlelcommandant In Scheibbs 

Gegen Jugendliche kann ebenfalls mit der Ausübung 
des Organmandates vorgegangen werden. Dies ist schon 
aus der Fassung des § 58 VStG. ersichtlich, in dem es 
hei�t, da� Strafverfügungen gegen Jugendliche nur gemä� 
§ 47 VStG. nicht erlassen werden dürfen. Der § 47 VStG.
erklärt, welche Strafverfügungen von den Behörden selbst
erlassen werden.

Von der Verhängung einer Strafverfügung ist in folgen
den Fällen abzusehen: 

l. Bei Konkurrenzdelikten, wenn Beschlagnahme vorge
sehen, oder wenn der Tatbestand nicht vollkommen ge
klärt ist. 

2. Wenn der Beanstandete die Bezahlung des Strafbe
trages verweigert. 

3. Die Erlegung des Strafbetrages in einer, den Gen
darmen beleidigenden Weise geschieht. 

4. Für den Beanstandeten besonders mildernde Umstände
vorliegen. 

5. Umstände vorliegen, welche die Bestrafung durch die
Behörde wirksamer erscheinen lassen. 

6. Bei exterritorialen und immunen Personen

Durchführung. 

Bei der Beanstandung hat sich der Gendarm zu über
.zeugen, ob der Tatbestand in seiner Ermächtigungsurkunde 
für Ausübung des Organmandates aufscheint. Der Tatbe
stand nicht mit anderen Verwaltungsübertretungen konkur
riert oder der Verfall (Beschlagnahme) von Gegenständen 
vorgesehen ist. In diesem Falle ist nur mif der Anzeige
erstattung vorzugehen. 

Sind die Vorausse�ungen zur Ausübung des Organ
mandates vorhanden, so ist der Beanstandete kurz auf das 
Strafbare seiner Handlung aufmerksam zu machen. Ferner 
•ist ihm zu erklären, da� er sich einer Verwaltungsübertre
tung schuldig gemacht habe. Er ist weiters dahin aufzu
klären, da� es ihm frei stehe, den Strafbetrag zu erlegen,
oder der Behörde angezeigt zu werden. Auf Verlangen ist
die Ermächtigungsurkunde vorzuweisen.

Bei Erlegung des Strafbetrages ist die Strafverfügung
auszustellen. Sie hat den Namen der Behörde, in welcher
eingeschritten wurde, die beanstandete Tat, den eingeho
benen Strafbetrag sowie Datum und Unterschrift des ein
schreitenden Gendarmen zu enthalten. Hierbei sei bemerkt
da� es sich besonders empfehlen wird, sich den Strafbetra�
schon vor Ausstellung der Strafverfügung aushändi_gen zu
lassen.

Bevor ein Gendarm zur Ausstellung einer Ermächti
gungsurkunde beantragt wird, hat sich der Postenkomman
dant die Überzeugung zu verschaffen, da� der betreffende
Beamte die Kenntnis über die in der Ermächtigungsurkunde
angeführten strafbaren Handlungen sowie die nötige Ferti
gung bei Ausstellung des Organmandates besit}t.

Die Ausstellung einer �trafverfügung soll möglichst
kurze Zeit in Anspruch nehmen, was besonders an stark
frequentierten Stra�en und Orten notwendig erscheint, um
unliebsames Aufsehen zu vermeiden und ein grö�eres Zu
sammenströmen von Menschen hintanzuhalten.

c/b4lllllUUUJ und J-� du 

SPUREN 

Begriff der Spuren. 

Das Wort „Spur" bedeutet in der Kriminalistik jede Ver
änderung, welche durch den Einflu� des Täters am Tatorte 
vom Zeitpunkte, da er an diesen Ort kam, bis zu dem 
Augenblick, da er ihn verlie�, wie auch bei seiner vorbe
reitenden oder nach Verübung der Tat entwickelten Tätig
keit an einem anderen Orte bewirkt wurde. 

Wir unterscheiden demnach Spuren, welche 
a) der Täter v o r  der Tat erzeugte, die uns die Vorbe-.

reitung des Täters verraten, wie Beschaffung der Mittel oder 
Werkzeuge, Auflauern, Auskundschaften des Ortes und der 
Gelegenheit zur Tat, Weg zum Tatort, vorbereitete Beförde
rungsmittel u. dgl.; 

b) der Täter b e i  Ausführung der Tat am Tatorte zurück
lie�, das ist jede Umstellung von Gegenständen und jede 
Veränderung an denselben, dann Gegenstände, welche an 
den Ort, wo sie gefunden wurden, nicht hingehören, also 
vom Täter dort zurückgelassen worden sein dürften; 

c) der T.äter hinterlie�, als er sich n a c h  vollbrachter
Tat entfernte, wozu auch jede Tätigkeit des Verbrechers ge
hört, die bezweckt, die Spuren zu verwischen, beziehungs
weise die Beute fortzuschaffen, zu verstecken oder zu ver
werten. 

Bedeutung der Spuren. 

Alle diese Umstände sind für die Beurteilung des Vor
gehens des Täters von grö�ter Wichtigkeit und müssen 
daher mit Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit ermittelt, auf
gezeichnet und möglichst unberührt für die weitere Unter
suchung erhalten werden. 

Die Aufsuchung, Sicherung, Deutung und Vergleichung 
der Spuren ist eine der wichtigsten Tätigkeiten der Tat
bestandsfeststellung ! 

Wir unterscheiden: a) Fu�spuren, b) Fingerabdruckspu
ren, c) Blutspuren, d) faste körperliche Gegenstände, Säuren, 
Arzneimittel, Gifte, Gase usw. und e) sonstige Spuren. 

a) F u � s p u r e n.

Die Fu�spuren sind entweder Abdrücke oder Eindrücke 
von unbeschuhten oder beschuhten Fü�en, wobei es sich 
entweder um eine einzige Spur oder um eine Mehrheit glei
cher Spuren handeln kann. Wir kennen Steh-, Geh-, Lauf
und Sprungspuren. 

Fu�abdrücke. 

Ein F u � a b d r u'c k entsteht, wenn der verschwitzte, 
beschmul}te oder mit einer Flüssigkeit benef}te Fu� auf eine 
mehr oder weniger glatte, feste Unterlage tritt. Diese Fu�
abdrücke sind verhältnismä�ig selten, kommen vorzugsweise 
nur im Innern von Gebäuden vor und rühren meist von un
beschuhten Fü�en her (Abb.). 

Sind bei derartigen Abdrücken wenigstens deutliche 
Umrisse des vorderen Teiles des Fu�es und der Zehen sicht
bar, so ist es immerhin möglich, nach ihnen die Person 
festzustellen, die den Abdruck zurückgelassen hat. 

Die einfachste Art der Erhaltung derartiger Spuren ist 
ihre .P h o t o g r a p h i s c h e A u f n a h m e. Da aber die 
Wachebeamten in den seltensten Fällen eine Photographie 

Von Gendarmerieoberst Dr. JOSEF KIMME L 

Landesgendarmeriekommandant für Niederösterreich 

�nzufertigen in der Lage sind, beziehungsweise Photoappa
rate nicht immer zur Hand sind, empfiehlt sich das genaLIe 
A b z e i c h n e n  der Spur, wobei folgender Vorgang zu be
obachten ist: über die Abdruckspur legt man eine Glastafel, 
jedoch so, da� sie die Spur nicht berührt. Dann zeichnet 
man mit Feder und Tinte auf der Glastafel den genauen 
Umri� der Spur mit allen Einzelheiten. Um die abgezeich
nete Spur mit dem Fu�e der verdächtigen Person zu ver
gleichen, verfertigt man zunächst Abdrücke ihrer Fü�e, 
indem man ihre Fu�sohlen tunlichst mit dem gleichen Stoffe, 
von dem der Abdruck herrührt, sonst mit Ru�, Graphit oder 
Druckerschwärze anstreicht und die verdächtige Person so
dann auf ein am Boden ausgebreitetes wei�es Papier treten 
lä�t. Auf den so erhaltenen Abdruck legt man nun die 
Glastafel mit der Kopie der vorgefundenen Spur und ver
gleicht, ob alle Einzelheiten stimmen. 

Fußabdrücke. 

o) Abdruck eines normalen 
Fußes 

b) Abdruck eines schweren
Plattfußes

Bei der Vergleichung der Abdrücke blo�er Fü�e mu�
jedoch vorher .festgestellt werden, ob die Abdrücke von 
einem gehenden oder stehenden Menschen herrühren, da 
der blo�e Fu� beim Gehen infolge des kräftigeren Ab
drückens des vordersten Teiles der Zehen und des rückwär
tigen Teiles der Ferse eine 1-2 cm längere Spur erzeugt a!s 
beim Stehen. 

Wenn auch bei dieser Vergleichung die Abdrücke in 
allen ihren Ma�en übereinstimmen, kann man noch keines
wegs behaupten, da� dieselben identisch sind, falls nicht 
gleichzeitig noch besondere Einzelheiten {wie Falten, Rlln
zeln, Papillarlinien, Plattfu� usw.) vorhanden sind und diese 
gleichfalls übereinstimmen. Im Falle des Vorhandenseins 
solcher Besonderheiten soll die Spur stets photographiert 
werden, damit alle diese Einzelheiten genau erfa�t und zum 
Vergleiche herangezogen werden können. Um die Original
grö�e des Abdruckes festzuhalten, legt man beim Photo
graphieren neben den Abdruck ein Zentimeterma� und pho
tographiert dasselbe mit. 
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Fu�eindrücke. 

F u � e i n d r ü c k e finden sich von unbeschuhten oder 
beschuhten Fü�en in Erde, Lehm, Kot, Sand, Schnee, Staub, 
Mehl, Moos usw. Sie kommen verhältnismä�ig häufig und 
vorzugsweise im Freien vor. 

Das beste Mittel zur Erhaltung dieser Spuren sind Ab
güsse, wozu man je nach dem Material, in dem die Ein
drücke vorkommen, Gips, Wachs oder Schwefel, im Not
falle Wasserteig (bei Spuren in Lehm, festem Stra�enkot, 
feuchter Erde usw.) oder Stearin (bei Spuren in Mehl, Sand, 
Staub) oder Tischlerleim (bei Spuren im Schne�J verwendet. 

Zur Herstellung eines G i p s a b g u s s e s  verwendet 
man vollkommen trockenen, feinsten Bildhauergips, wobei 
zu beachten ist, da� niemals das Wasser in den Gips ge
schüttet werden darf. Zur Abformung einer Spur nimmt man 
1/'.! Liter Wasser, in welches man langsam und gleichmä�ig 
die doppelte Menge Gips schüttet, indem man die Masse 
ununterbrochen durcheinanderrührt und dann vorsichtig in 
die Spur _gie�t. Sind die Ränder der Spur nicht ganz fest, 
mu� zunächst der Gips mit einem Löffel in die Mitte der 
Spur gegossen und dann erst langsam bis zum oberen Rand 
ausgegossen werden, wobei der Abgu� dadurch verstärkt 
werden kann, da� man kleine trockene Hölzchen kreuz und 
quer in den Abdruck legt und den Rest des Gipses darüber 
gie�t. Nach ungefähr 1 I I Stunde wird der Gips fest und die 
Mass') kann aus der Spur herausgenommen werden, was 
sehr vorsichtig geschehen mu�, damit der Abgu� nicht zer
bricht. 

Soll von einem Eindruck in Sand, Staub oder Mehl 
mittels S t  e a r i n ein Abgu� hergestellt werden, so schabt 
man in die Spur dünne Flocken Stearin, worauf man über 
die Spur ein Stück hei�es Eisen oder Blech hält, bis das 
Stearin vollkommen schmilzt und in alle kleinsten Vertie
fungen der Spur eindringt. Dies wiederholt man so lange, 
bis der ganze Eindruck vollkommen von der Stearinmasse 
ausgefüllt ist. Wenn die wiedererstarrende Stearinmasse 
hinlänglich fest geworden ist, kann man sie vorsichtig aus 
dem Eindruck herausnehmen. Da dieser Abgu� sehr ge
brechlich ist, empfiehlt es sich, denselben ohne Verzug in 
Gips abzuformen. 

Soll ein im Schnee entstandener Eindruck mit T i s c h-
1 e r I e i m abgeformt werden, so kocht man den Leim mög
lichst gut und dick ab und gie�t ihn während des Erkaltens 
(das ist während sich die Haut bildet, welche durchstochen 
werden mu�) langsam in die Spur. Die vollständige Festig
keit des Abgusses tritt erst nach mehreren Stunden ein, 
worauf derselbe herausgenommen werden kann.. 
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Schlu�folgerungen aus Fu�spuren. 

Die Eindrücke beschuhter Fü�e können sehr wichtige 
Aufschlüsse über die Beschuhung des Täters geben, insbe
sondere über ihre Form, über Flecken, abgetretene Sohlen 
und Absä½}e, über Art der Benagelung und Zahl der Nägel, 
GummiabsäfJe (Palma oder Berson) u. dgl. Wie sich jeder 
durch Besichtigung mehrerer, schon längere Zeit getragener 
Paar Schuhe verschiedener Personen überzeugen kann, ist 
das Vertreten der Sohlen und Absä�e etwas ganz Indivi
duelles und daher ein gutes Hilfsmittel zur Identifizierung. 

Zeigt der Eindruck eines Schuhes gleichzeitig Spuren 
von Flecken, Nägeln, Abnüf}ung und andere Eigentümlich
keiten, dann ist im Falle der Obereinstimmung dieser Merk
r.nale mit den Schuhen des Verdächtigen ein Irrtum bei der 
Identifizierung fast ausgeschlossen. 

Im allgemeinen sind die Fu�spuren eines Weibes kürzer 
als jene eines Mannes. Von der Länge der Fu�spur kann 
man auch auf die Grö�e des Menschen schlie�en, von dem 
die Spur herrührt. Der bekannte Forscher B e r t i 11 o n hat 
folgende Zahlen ermittelt, mit denen man die Fu�länge mul
tiplizieren mu�, um mit ziemlicher Genauigkeit die Körper
grö�e des betreffenden Menschen zu ermitteln: 

Fu�länge: Rekonstruktionszahl: 
b:s 219 mm 7.170 

von 220 " 229 6.840 
" 230 " 239 " 6.610 
II 240 II 249 " 6.505 
" 250 " 259 ,, 6.407 

260 269 6.328 
" 270 " 279 ,, 6.254 
" 280 " 289 II 6.120 
" 290 " zur grö�ten Länge 6.080. 
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Um zu einem richtigen Resultat zu gelangen, ist natür
lich notwendig, da� man die richtige Länge des Fu�es 
ke„nt. Diese lä�t sich, wie bereits erwähnt, auf Grund der 
Spur des blo�en Fu�es ziemlich genau ermitteln, wobei man 
nur immer den Umstand im Auge behalten mu�, ob die 
Spur im Gehen oder im Stehen erzeugt wurde und da� sie 
nur im let}teren Falle der wirklichen Länge des Fu�es ent
spricht. 

c-Säb-el o-dett- Holzknüppel? 
Die Ansicht eines jungen Gendarmen 

Zum Artikel „Säbel oder Holzknüppel" in der Illu
strierten Rundschau der Gendarmerie, Folge 2, vom April 
1948, will ich mich - nach demokratischen Gesichtspunkten 
- ebenfalls privat äu�ern. 

Zu dem Problem, welche Waffe der Gendarm au�er
Dienst tragen soll, möchte ich folgendes in Erwägung ziehen. 

Meiner Ansicht ist der Säbel und insbesondere der 
Holzknüppel den je!Jigen vorgeschrittenen Verhältnissen 
au�er der Zeit geraten. Der Säbel ist unhandlich und dessen 
Schuf5 für sein eigenes und das Leben anderer Personen 
unzureichend. Dagegen aber ist der au�erdienstliche Gen
darm mit Pistolenbewaffnung bei einem eventuellen Angriff 
in der Lage, dieselbe gegen den Geset}esübertreter genau 
so schnell in Anschlag zu bringen, wie den Säbel. Erstere 
hingegen ist in moralischer und sachlicher Hinsicht wesent
lich wirksamer. 

Besucht der au�erdienstliche Gendarmeriebeamte in 
Uniform ein Kino, Theater, einen Ball oder sonst irgend eine 
Festveranstaltung, so ist er an seine Dienstvorschriften ge
bunden und darf seine Waffe nicht ablegen. Durch die 
vorgeschilderten Umstände wäre der Gendarm bei Säbel
bewaffnung genötigt, an keinem Tanz teilnehmen zu können. 
Au�erdem ist es unvermeidlich, mit dem Säbel in einem 
Kino oder Theater, später ankommende Kino- und Theater
besucher geräuschlos und ungehindert in das Innere der 
Si!Jreihe durchlassen zu können. Den vorne sit}enden Be
suchern wird zwar nicht der Späterkommende, wohl aber 
das unvermeidliche Geräusch des Säbels stören. 

Von Prov. Gendarm RUP E RT T R E  TT AN 
Gendarmerleposfenkommando KlcSch, Stmk. 

Dem Tragen eines Holz- oder Gummiknüppels bin ich 
voll und ganz der Ansicht des Herrn Gendarmerieoberst 
Dr. Ernst Mayr. 

Die Pistolenbewaffnung dagegen erscheint vorteilhafter, 
weil: 

1. Eine Ent reissung der Pistole durch den GesefJesüber
treter kaum möglich und 

2. der persönliche Schu� der Pistole in sachlicher Hin
sicht bedeutend wirksamer, als der des Säbels ist. Au�er
dem ist der Gendarm bei Pistolenbewaffnung in seiner 
Bewequngsfreiheit überhaupt nicht gehindert. 

Nachdem wir schon das zwanzigste Jahrhundert zählen 
und in diesem bereits zwei Weltkriege hinter uns haben, 
wird die auryerdienstliche Bewaffnung des Gendarmen mit 
einer Pistole seitens der Bevölkerung als offiziell angesel-ien. 
Der Säbel hingegen nur mehr als eine veraltete Traditions
waffe. 

Die Seitenbewaffnung der Gendarmeriebeamten mittels 
Bajonett würde von der zivilisierten Bevölkerung als nicht 
zeitentsprechend angesehen .werden. Insbesondere würde 
diese Waffe den Heimkehrern an die grausigen Nahkampf
tage der beiden Weltkriege erinnern. 

Durch die aufgezeigten Tatsachen bin ich der Ansicht, 
da� die au�erdie'nstliche Bewaffnung der Gendarmerie
beamten mit einer einheitlichen, modernen 7·65 mm-Pistole 
in unserer Zeit angebracht wäre. 

Dies alles wird sich aber erst dann durchführen lassen, 
wenn Osterreich wieder einmal ganz frei ist. 

Von Bezirksinspektor Raimund REICHENPFADER, Eisenstadt 

Im Zuge der Ereignisse der lei}ten Jahre ist diese 
Materie völlig vernachlässigt worden. Die Gesef}esmaschine 
lief auf Hochtouren, vermochte aber bis heute noch keine 
klare zusammenfassende Rechtsunterlage in allen Sparten 
der Gesefse zu schaffen. Mühsam ist der Weg durch die 
strafrechtlichen Nebengese!Je, denn da und dort sind noch 
Reste der deutschen Qesei}gebung in Kraft. Da selbst Be
hörden oftmals verschiedener Rechtsansicht sind, dürfte es 
von Interesse sein, die Rechtsgrundlage in bezug auf das 
Rundfunkwesen kurz zu beleuchten. 

Zur Teilnahme am allgemeinen Rundspruchsempfang ist 
perechtigt, wer sich hierzu beim zuständigen Postamt ord
nungsgemä� angemeldet und die hierfür entfallenden Ge
bühren entrichtet hat. Hierüber wird vom Postamt ein 
Berechtigungsschein ausgestellt, der die Empfangserlaubnis 
für die Teilnahme am Rundspruchsempfang darstellt und mit 
einer Nummer versehen ist. Diese Nummer des Berechti
gungsscheines ist auch auf den Empfangsbestätigungen der 
Postämter für die Bezahlung der jeweiligen Gebühr für den 
Monat ersichtlich. Bei einem Rundspruchsempfang durch 
die Familie genügt es, wenn ein Mitglied der Familie und 
des gemeinsamen Haushaltes die Teilnahme ordnungsgemä� 
angemeldet hat. Ober allfällige Sonderheiten gibt die Post
direktion im Einzelfall Auskunft. 

Man neigt allgemein zur Ansicht, da� die seinerzeitigen 
österreichischen Vorschriften in Kraft seien. Dies ist aber 
nicht der Fall. Ein lnterimistikum wurde nicht geschaffen, 
daher im Bedarfsfall, speziell beim Suchen nach der Rechts
unterlage zur Eingliederung des Tatbestandes, Schwierig
keiten auftreten. Diese Unklarheiten zu beseitigen, soll 
Zweck dieser Aufzeigung sein. 

Die behördliche Verfolgung von Schwarzhörern (unbe
fugte Teilnahme am Rundspruchsempfang) erfolgt derzeit 
noch nach den Bestimmungen des GesefJes über Fernmelde
anlagen vom 14. Jänner 1928, RGBI. 1, S. 8, welches im 
Zuge der Rechtsüberleitung noch nicht au�er Kraft gesef}t 
worden ist. Demzufolge steht das Recht, Fernmeldeanlagen, 
Telegraphenanlagen und Funkanlagen zu errichten und zu 
betreiben nur dem Staate zu, welches vom Bundesministe
rium für Verkehr, Generaldirektion für die Post- und Tele
graphendirektion, ausgeübt wird. Verstö�e gegen dieses 
Fernmeldehoheitsrecht sind nach § 15 FAG. nicht mehr wie 
seinerzeit im Verwaltungsstrafverfahren zu verfolgen, son
dern werden von den Bezirksgerichten geahndet. Der Ver
such ist ,strafbar. Die Beschlagnahme (Verfalr - auch ob
jektiv) ist vorgesehen. Hausdurchsuchungen können im Rah
men der Strafproze�ordnung (§§ 58 DI.) auch zur Nacht
zeit durchgeführt werden. Beauftragte der Post sind berech
tigt, sich an der Durchsuchung zu beteiligen. Unbefugt er
richtete, geänderte oder unbefugt betriebene Fernmelde
anlagen sind au�er Betrieb zu sef}en oder zu beseitigen. 

Die Anlage kann in ihrer Gesamtheit oder einzelne Teile 
derselben in amtliche Verwahrung genommen oder sicher
gestellt werden. In allen Fällen wird eine Anzeigendurch
schrift an die Postdirektion zu senden sein, da diese in be
stimmten Fällen antragsberechtigt ist. 

Im Stückwerk unserer Zeit, flüchtend der chaotischen 
Dunkelheit, zeigt dieses GesefJ die Härte auf, welche dem 
nach Freiheit ringenden Volke droht. Die Norm klingt 
fremd und sie lä�t den Schlu� zu: Weit - noch sehr weit, 
ist der Weg zur Morgenröte der völligen Normalisierung, 
wie sie einstens war - im freien Osterreich. 
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Foto: ÖSOW. 

,Im Kaukasus befinden sich zahlreiche Miner-alq�-;ff�n. Auf dem 1Bilde die 
� 

sogenannten „Narzan"- Quellen an der grusinischen Militärstraße. -Das: 
Mineralw.Jsser kann hier gleichsam im ,,Tagbau" gewonnen werden. Inter." 
essant sind die ganz eigenartigen Veränderungen des Gesteins, hervor
gerufen durch das ständig herabrieselnde Mineralwasser 

Im Moskauer Puppentheater wurde das Märchenspiel „Alenuschka und 
lwanuschka" von B. Danzinger gezeigt. Szene aus dem 2. Akt: Alenusc:hka 
mit dem in ein Lamm verzauberten lwanuschka 

dlllikden-J-flWJld 

/!;mµand Ji'oto: Assaciaterl Pns11 

Automatischer Elsenbahnbagger.f Auf den englischen Eisenbahnlinien wird 
eine neue Masdline!ausprobiert,I die den Scnotter bis zu einer Tiefe von 1 m 
auch unter den Schwellen entfernt, reinigt und wieder aufschüttet. Die 
Maschine bewegt:sich mit eigener Kraft und wird von 8 Mann bedient 

In der Grafschaft Yorkshire in England ereignete sich ein sdlweres Zug
unglüdc. Der von zwei Maschinen gezogene Expreßzug London -Bradford 
entgleiste bei dem Orte Wath on 0earne. Dieses kurz nach dem Unglüdc 
aufgenommene Luftbild zeigt eine der beiden Lokomotiven auf dem Bahn
damm liegend. Die zweite wurde nach vorwärts Aestoßen. Die ineinander 
verkeilten Waggons bilden die Form eines „W" 

<VeJl-eLIUljk.J-taalni 
Fofo: .4ssuclated J>ress 

Überschwemmung in den USA. Die Fluten des hochgehenden Kolumbia-Flusses 
sprengten die Dämme und überschwemmten die Im Kriege erbaute Holzstadt 
Vamport-City im Staate Oregon. Die Einwohner flüchteten vor dem steig_en
den Wasser und konnten oft nur das nadcte Leben retten. Sämtlid,e 18.700
Einwohner verließen, nach einer Mitteilung des Hauptgua•tiers des amerika
nischen Roten Kreuzes in Washington, die verwüstete Stadt 

Hilfe für die Hausfrau. ,,Holderette" nennt sich die Erfindung eines Ani.eigen
vertreters�aus Chikago. Sie sol! den beschäftigten Mütt�rn das l;'lalten v?n 
„Babys" Fläschchen ersparen. Dieses sechs Monate alte Madchen trinkt bereits 

:aus der „Zukunftsmilchflasche" 

FfJto: Associatui Pre•• 

Kürzlich weilt� der König von Kombodscho (Französisch lndoch na) 
zu einem längeren Besuch in Paris. Er wurde auf dem Pariser Flug
feld von dem französischen Kolonialminister empfangen 

tn•Marokko befinden sich zahlreiche alte Ruinen, die der Landschaft einen 
:eigentümlichen Reiz verleihen. Unser Bild zeigt Oberreste einer von den 
l Ko,11ern erba11ten Wasserleitung 



Gerecht über Recht sein 1 
Von Bezirksinspektor JOHANN LADENTROG 
Bezlrksgendarmeriekomm■ndanf In Horn 

Jeder Mensch hat von Natur aus angeborene und schon 
durch die Vernunft einleuchtende Rechte, die aber, um ein 
geordnetes menschliches Zusammenleben zu ermöglichen, 
Beschränkungen unterliegen. Die Rechte sind je nach der 
Kulturentwicklung einzelner Völker umschrieben und kom
men lel}thin in den verschiedenen Gesef5en und Verord
nungen der jeweiligen Staatsformen zum Ausdrucke, da 
jeder Staat seinen Bewohnern nur so viele Rechte einräumen 
kann, als er zur Erhaltung des Volksganzen und Aufrecht
erhaltung des Staates für notwendig findet. • 

So wie der Staat im allgemeinen die Rechte seiner 
Bürger schül}t und überwacht, so ist es auch im besonderen 
eine Notwendigkeit, da� die Rechte der einzelnen Beamten
gruppen von den hierzu berufenen unmittelbaren und 
höheren Vorgesel}ten nur so zu handhaben und auszulegen 
seien, wie sie in den einzelnen Dienstvorschriften enthalten 
sind. .Es liegt daher in den Händen der einzelnen Vor
gesef}ten, ob die Rechte des Beamten gewahrt werden 
oder ob der Beamte gezwungen wird, seine Rechte erst 
durch Intervention bei Persönlichkeiten zu suchen. Dieser 
Vorgang ist nicht dienstfördernd und führt schlie�lich zu 
untragbaren Zuständen. 

Wenngleich der Beamte sein ganzes Interesse und seine 
ganze Kraft dem Staate widmen mu�, so ist auch der Staat 
gegenüber seinen Beamten verpflichtet, darauf zu sehen, 
da� der Beamte in den Genu� seiner Rechte kommt. 

Die Beamtenschaft Osterreichs hat eine alte Tradition, 
und sind im laufe der Zeit deren Rechte nicht wesentlich 
beeinflu�t worden, was auch von der Beamtenschaft im 

S onne.nuntet.9-ang-
von Prov. Gendarm F. THEUER. Eisensladt 

Glühend goht die Sonno unter 
Und mit ihr des Lichtes Macht, 
Und das Leben, das so munter, 
Sinket in den Schoß der Nacht 

Stumm nur leuchten Sternenheere 
Von dem lernen Himmelszelt, 
Tröstend durch die weile Leere. 
Einer müd' geword'nen Welt. 

Sonne, du vorsankst im Westen, 
Nacht umschlingt uns, Leid und l\iot. 
Doch es hallen viel der Besten. 

ul dein kommend' Morgenrot. 

�oiso 
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AnlälHirh dHs 100 jährigen Bestehens der 
österreichischen Bundesgendarmerie wird eine 
FestschrHt erscheinen. Sämtliche Gendarmerie

angehörigo werden eingeladen, hierlür einem 
Artikel einzusenden. Letzter Einsendetermin 
isf der 31. Dozembr.r 1948. 

Soeben ist erschienen 

ERNST BISCHOF 

ZWEI 

VON DER 

POLIZEI 
Kriminalroman 

Oktav, VIII, 362 Seiten, holzfreies 
Papier, zweifarb. Schutzumschlag, 

Pappe S 24·-

Ein hoher Poli'zeif unktionär schildert hier 

an Hand von Tatsachenmaterial die inter

essante und fesselnde Geschichte eines 

Kriminalfalles. Nicht der Gentleman

detektiv, der aus Liebhaberei sein r;efähr

liches Handwerk betreibt, ist der Held 

der Handlung; die Leute von der Polizei 

sind es, die, wie es der nüchternen Wahr

heit entspricht, hier den Kampf mit dem 

Verbrechen rühren. So wird dieser Roman 

zum Hohenlied auf die mühevolle und 

gefährliche Arbeit des Polizisten und ver

mag damit zwei Aufgaben zu erfüllen: • 

Dem Laien auf spannende Art Einblick 

in kriminalistische Vorgänge zu gewäh

ren, dem Manne vom Fach aber die 

Vielseitigkeit seiner Aufgaben vor Augen 

zu führen und ihn so mit berechtigtem 

Stolz auf seinen schweren, aber schönen 

Beruf zu erfüllen. 

Bestellungen durch alle Buchhandlungen 

und den 

VERLAG 

BR0DER HOLLINEK 
WIEN III

allgemeinen hingenommen wird, da ja die überwiegende 
Mehrheit der Beamten einen geregelten Dienst versieht, an 
welchem nicht viel zu rütteln ist. 

Ganz anders verhält es sich bei den Beamtengruppen, 
die einen speziellen Dienst zu versehen haben, wobei hier 
das Gendarmeriekorps, das in kurzer Zeit auf ihren hundert
jährigen ruhmvolle� Bestand zurückblicken kann, besonders 
zu erwähnen wäre. Hier sind gleichfalls die Rechte, wie 
bei den übrigen Beamten geregelt, jedoch werden diese 
Rechte durch die Eigenart des Dienstes verschiedentlich ge
handhabt, ja, sogar manchmal zum Nachteil des Beamten. 

Die bei den Stäben eingeteilten Beamten haben vor
wiegend einen geregelten Dienst, wogegen die Rechte der 
in den einzelnen Bezirken und Gemeinden stationierten Be
amten, in den verschiedenen Erlässen und Befehlen, auf die 
dermalen nicht näher eingegangen werden kann, aufschei
nen. Ihre Klar- und Deutlichkeit lä�t zwar nichts zu wün
schen übrig, jedoch werden diese Rechte nicht immer richtig 
ausgelegt und nehmen, falls sich ein Vorgese�ter im Irrtum 

7{Jwfn,_ daJuim 
Sechsmal hat der Herbst die Blätter im heimatlichen 

Tale bleichgefärbt, seit ich es verlassen mu�te. Enttäuscht, 
verödet und zu Tode verwundet blicke ich in die Vergan
genheit. Wie der Wanderer, der einen weiten Weg hinter 
sich hat, von Hüger zu Hügel gestiegen ist und nun, auf 
einer Hochebene angekommen, allein in der unendlichen 
Natur, auf das Tal hinabblickt, das er durchwandert hat, 
aber nur vorn Sturme geknickte Bäume und zerbröckelte 
Ruinen schaut. Und so hält mancher Heimkehrer Umschau 
und er ist ebenfalls allein. Weit in der Ferne gewah•rt er 
nur zerrissene Bande der Freundschaft, Familien in Trauer, 
entflo'hene Sympathien. 

Wo sind sie nun, die Freunde aus der Jugend, die uns 
auf der Schwelle des Lebens empfingen, als es uns noch 
in seinen ersten Strahlen leuchtete? Die Kameraden aus 
der Schulzeit, die so viel erzählen könnten von ungetrübtem 
Jugendglück und Lausbubensünden mit all ihren Schaber
nacken aus tausend unverge�lich schönen Stunden. Wo 
sind sie geblieben, all diese Vertrauten unserer tiefsten hei
ligsten Gefühle, wo sind sie hin? 

Ach, wie viele leere Pläf}e, wie viele Abwesende! 
So viele Herzen, die an dem unseren geschlagen, ruhen 

in der kühlen Erde. Wie viele andere ruft man vergebens 
in Stunden, wo man so nötig hätte, das müde Haupt an die 
Schulter eines Freundes zu lehnen. Immer hei�t es wandern, 
immer 'hei�t es eilen. "die Eindrücke verwirren und kreuzen 
sich, und bevor man Zeit gehabt, sie zu erfassen, sind sie 
schon weit hinter uns. Das ist ein atemloses Hasten und 
Treiben. Not, Elend und Leid, hat es das nicht schon immer 
gegeben, wenn auch in anderen, ja oft noch härteren For
men. Wir brauchen den Frieden, das Glück deshalb nicht 
verlieren. Es zahlt sich aus zu arbeiten, zu opfern und zu 
schaffen für Eltern, Kinder, Mitmenschen, für Heimat und 
Vaterland. Die Welt liegt schwer auf unseren Herzen, wenn 
die Trauer nach dem Verlorenen sic'h unser bemächtigt. Wie 
aufrichtend ist doch ein teilnehmend tröstendes Wort, wie
viel 'Freude schenkt doch eine edle gute Freundschaft. Es 
bedarf keiner besonderen Studien, um zu bemerken, wie 
wenige ein offenes Herz für i'hre Mitmenschen haben. Ent
täuscht ist der Heimkehrer, wenn er seinen geliebten Hei
matort nebst aller Not, die auf allen Klassen der Gesell
schaft lastet, in Unfrieden wiederfindet. Ist es nicht ein Be
dürfnis der Seele, Freud und Leid zu teilen? Ein Herz, das 
sich nicht ergief}en kann, verkümmert doch. Die scheinbare 
Gefühllosigkeit jener, welche nicht wollen, da� man Mensch 

fühlt. zu den Worten „Nach Zulässigkeit des Dienstes" Zu
flucht. Dieses Wort „Diensteszulässigkeit" ist durch die 
Eigenart des Dienstes und für die Einsal}bereitschaft eine 
Notwendigkeit und gibt dadurch dem Vorgesef}ten freie 
Hand, darüber zu entscheiden. Daher soll jeder Vorgesef}te 
mit diesem Wort sehr sparsam umgehen und es nur dann 
gebrauchen, wenn es unumgänglich notwendig ist, denn 
auch der Untergebene kann- ermessen, ob damit Unfug ge
trieben wird. 

Es ist daher die Pflicht eines jeden Beamten, sich hier 
gegenseitig zu finden, damit Unstimmigkeiten oder Unklar
heiten beseitigt werden können. Der Vorgesel}te hat nicht 
nur auf die Pflichten seiner Untergebenen strenge zu achten, 
sondern er hat sich auch um dessen Rechte zu kümmern 
und anzunehmen, denn nur dann wird ein zufriedenes und 
gedeihliches Zusammenleben herrschen, wenn jeder Beamte 
das Gefühl hat, da� Offenheit und Anständigkeit vorhanden 
ist, wodurch nicht nur die Dienstesfreudigkeit, sondern auch 
das Ansehen des Korps gehoben wird. 

Von Hilfsgendarm RUPERT FALLMANN 
Gendarmerles: ostenkommando Obersiebenbrunn 

sei, ist nur Trugbild. Wir können wohl kaum die schmerz
lichen Empfindungen unterdrücken, welche Trauer und 
Schmerz in uns erwecken. Wir lechzen doch nach Liebe und 
Glück, wir wollen, da� sich unser Leben in neue, gesunde 
Bahnen lenken möchte. Wir bleiben aber arm, leer, lieb
und friedlos, wenn wir unsere Herzen nicht auftun und 
selber liebe schenken. Das Herz hat seine Sprache und 
wei� sich auch ohne Worte genug zu erklären. 

Auch die Achtung ist eine unwiderrufliche Bedingung 
der Liebe. Und meine Worte gehen dahin, da� wir edler, 
besser und fester werden in unserer Gesinnung, in unserem 
Handeln durch die Liebe, durch innige Kameradschaft, 
deren wir als Gendarmen besonders bedürfen. 

NIEDEROSTERREICHISCHE 

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
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SC HAFTEN UND DEREN VER. 
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Osterreich war seit jeher die Metropole des Musik
schaffens. Unvergängliche Genies, wie Haydn, Mozart und 
Bruckner, schenkte es der Welt. Wien ist die Stadt der 
Musik. Der Titan Beethoven fand hier seine Heimat und 
Brahms lebte und wirkte in ihr. So stellte sich nach der 
Befreiung die Welt mit Recht die Frage: ,,Wird Osterreich 
seine Stellung als Land der Musik zurückerobern können?" 
Die lel}ten drei Jahre haben gezeigt, da� die Wunden ge
heilt sind. Der triumphale Erfolg der Wiener Philharmoniker 
und eines Ensembles der Staatsoper in England und die 
jüngsten Erfolge in Belgien beweisen, da� Osterreich seinen 
angestammten Plal} in der Welt behauptet. Am deutlichsten 
aber wird die wiedergewonnene Position erkennbar, wenn 
man sieht, wie immer wieder Künstler von Weltruhm Oster
reich besuchen. 

Fvto: AHociuted Prtu 

BRUNO WALTER ist der große Gustav Maler-Schüler und war vor 
1938 Dirigent der Wien r Philharmoniker. Derzeit ist Bruno Walter 
ständiger Dirig4mt der New Yorker Philharmoniker. Sie sind das 
Orchester der Metropolitan Oper, haben also die gleiche Stellung 
wie die Wiener Philharmoniker, die ja eben'alls das Orchester der 
Wiener Staatsoper bilden. Anläßlich der Mahler-Feier kam Bruno 
Walter nach Wien und dirigierte die zweite Symphonie von Gustav 
Mahler, gespielt von den Wiener Philharmonikern 
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l"oto: .Aasociuted Pre•• 
JOHN BARBIROLLI. Er ist Musikdirektor und Dirigent des Halle-Or
chesters, des Stadtorchesters von Manchester. Dieses Orchester ist 
eines der berühmtesten Eng lands und zugleich das drittälteste der 
Welt. Vor kurzem befand sich John Barbirolli mit dem Halle-Or· 
ehester auf einer Konzert-Tournee durch Osterreich 

YEHUDI MENUHIN. Trotz seiner jungen Jahre ist Yehudi Menuhin 
einer der hervorragendsten Geiger der Gegenwart. Auf dem Bilde 
sieht man ihn bei der Generalprobe zu seinem Wiener Konzert 
bei dem er die drei großen „B-Konzerte" (Bach E, Beethoven D und 
Brahms D) spielte 

EIN feuee/,c,� AUS MISSVER_STÄNDNIS
(Einern alten belehrenden Befehl frei entnommen) 

Ein hei�er Augusttag des Jahres 1902 war zu Ende ge
gangen. Der Gemeindediener eines kleinen Ortes im Steyr
tal, der auswärts zu tun gehabt hatte, befand sich·, müde 
von der Hil}e und dem genossenen Most, auf dem Heim
wege. Es dunkelte bereits stark und die ersten Sterne 
blil}ten am samtschwarzen Himmel. Als er um eine Stra�en
biegung des leicht ansteigenden Weges kam, bliclde er 
auf das auf einem Hügel stehende Bauernhaus des Alcis 
Arnberger. Die Fenster waren verhängt, warfen aber Licht 
aus der Stube, und er hörte Lärm und Männerstimmen. 
Neugierig ging der Gemeindediener auf das Haus zu. Es 
schien ihm sonderbar, da� nach der harten Arbeit des Korn
schnittes. noch solche Lustbarkeit in dem Hause herrschen 
sollte? Das war cfoch gegen jeden Brauch und Ordnung! 
Der gute Mann war kaum an die ersten Obstbäume, die 
um das Bauernhaus standen, herangekommen, als 20 Schritte 
vor ihm ein Mann mit einem Gewehr hinter einem Baume 
stehend, auf ihn einen Schu� abgab. In Todesangst rannte 
der Gemeindediener davon, während hinter ihm noch 
Lachen und lärmende Männerstimmen ertönten und noch 
einmal ein Schu� fiel. Schwei�bedeckt und atemlos kam 
er auf den Gendarmerieposten des kleinen Ortes und er
zählte dem Postenkommandanten seine „furchtbaren" Erleb
nisse, w�bei er der Oberzeugung Ausdruck gab, es mü�ten 
mehrere Männer das Bauernhaus überfallen und offenbar 
ausgeraubt haben. Der Aufpasser habe ja auch sofort auf 
ihn geschossen. 

Der Postenkommandant weckte gleich den zweiten Gen
darmen - es waren nur die beiden Gendarmen vorhanden 
und Telephon gab es damals noch nicht, um rasche Ver
stärkung zu erlangen - sie rüsteten sich und eilten dem 
Bauernhause zu. Dem Postenkommandanten war nicht wohl 
zu Mute. Er war auf einen Feuerkampf mit an Zahl über
legenen Kräften gefa�t. Die beiden braven Gendarmen 
pirschten sich, einige Schritte Abstand voneinander - ihre 
Lokalkenntnis kam ihnen dabei zustatten - so gegen das 
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Von Gend.-Oberst Dr. ERNST MAYR, Landes
gendarmeriekommandant für Oberösterreich 

Bauernhaus heran, da� der mittlerweile aufgehende Morid 
v o r  und nicht hinter ihnen war, damit sie sich nicht als 
Zielscheiben abhoben. Plöt}lich fiel ein Schu� gegen sie, 
daraufhin stürzten Männer aus dem erleuchteten Bauern
haus und schossen, hinter den Stämmen gedeckt, auf die 
Gendarmen, die ihrerseits ein langsames, aber gutgezieltes 
feuer eröffneten! So fielen etwa 20 Schüsse, als plöt}lich 
zwei Männer im Obstgarten schrien, da� sie getroffen seien. 
Daraufhin ertönte auf' Seite der Unbekannten ein militärisches 
Kommando: ,,Die schie�en j.:3 scharf, nieder, F�uer ein
stellen!" Sofort verstummte das Gewehrfeuer! Die beiden 
Gendarmen stul}ten ! ,,Militärische Kommandos!?" Ja, wer 
ist denn da uns gegenüber, dachten sie! Der Postenkomman
dant rief: ,,Hier Gendarmerie, wer ist uns gegenüber?!" Die 
Antwort war: ,,Hier Feldwache 3 des Feldjägerbaons 10!" 
,,Heiliger Gott", rief der Postenkommandant und stand· auf, 
„warum habt Ihr ohne Anruf sofort geschossen?" Die Lage 
klärte sich rasch. Eine Kompanie des in der benachbarten 
Stadt liegenden Feldjägerbaons Nr. 10 hatte eine feldmä�ige 
Nachtübung. Eine Feldwache, bestehend aus einem Kor
poral mit fünf Mann, hielt das Bauernhaus besef}t und hatte 
es sich bis Beginn der Obung nach Soldatenart gemütlich 
gemacht. Es gab Most und Schäkerei mit den Mädchen. 
Der Korporal hatte zur Sicherung n�r einen Soldaten im 
Obstgarten aufgestellt. Dieser hatte den Gemeindediener 
ankommen sehen und auf ihn, um ihn zu schrecken, ge
schossen (natürlich mit Exerzierpatronen, scharfe hatten die 
Soldaten ja gar nicht mit). - Als dann später die Gen
darmen anschlichen, war schon die Zeit des Beginnes der 
Nachtübung herangekommen und die Feldwache glaubte, 
eine feindliche Patrouille vor sich zu haben und gab daher 
ohne Anruf Feuer. Die Gendarmen wieder riefen nicht mehr 
an, da sie schon beschossen wurden und ihren Standort bei 
der Überlegenheit der vermeintlichen Räuber nicht ver
raten wollten. In der gegenseitigen Aufregung entging es 
den Soldaten, dary ihre Gegner (die Gendarmen) scharf 
schossen, was sonst jedem geübten Ohre kennbar ist, und 
den Gendarmen entging, dary die Soldaten nur mit Plat}
patronen schossen. Erst durch die zwei Treffer, beziehungs
weise Jammerschreie getroffener Soldaten stul}ten alle Be
teiligten. Ein Soldat starb leider bald darauf, einer hatte 
eine heilbare Verwundung. 

Selbstredend hagelte es nun gegenseitig Vorwürfe und 
Beschuldigungen! Wer hatte aber i n W a h r h e i t die 
Schuld? Das Baonskommando hätte im Sinne der damals 
bestehenden Vorschriften von der Nachtübung die Bezirks
hauptmannschaft und diese die Gemeinde und den zustän
digen Gendarmerieposten verständigen müssen. Dann wäre 
der Gemeindediener und die Gendarmen nicht in diese 
gewi� unangenehme Situation gekommen. Das war aber 
unterblieben! Ferner hätte die Feldwache auf alle Fälle an
rufen müssen, womit die Gendarmen sofort gesehen hätten, 
wen sie vor sich hatten. 
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Raubmord in Knittelfeld 

Ein herrlicher Maien-morgen lag am 12. Mai 1948 über 
der durch Bombenangriffe kurz vor Kriegsende schwer zer
störten Industriestadt Knittelfeld. Und doch durcheilte das 
Städtchen die schaurige Kunde: Baumeister Josef Ra t h, 
Tankstellen- und Garageninhaber in der Bahnhofstra�e, 
wurde in der Nacht in seinem Schlafzimmer überfallen, 
schwer verle�t und ausgeraubt. 

Ein Raubüberfall oder gar ein Raubmord? Wie kann 
eine solche Botschaft den zuständigen Gendarmerieposten 
in die schnellste Aktion bringen! 

Am Tatort traf es sich so an, wie es gemeldet wurde. 
Das schwerverlet}te Opfer war inzwischen bereits in das 
Krankenhaus abtransportiert worden. Fast alle Türen inner
halb der -von Ra t h  allein bewohnten, in sich abgeschlos
senen, im Parterre liegenden Wohnung offen, das von ihm 
benüi}te Bett blutdurchtränkt, eine gro�e Blutlache unter 
dem Bett und Blutspritzer am Kopfteil des Bettgestelles, an 
den Fensterscheiben, am Spiegel, an Kasten und Türen. 
Nach ärztlicher Feststellung hatte Baumeister Ra t h  ausge
dehnte Schädelzertrümmerungen, zugefügt mit einem schwe
ren, stumpfen Gegenstand, erlitten. Ra t h  war also offen
sichtlich mit einem Hammer oder ähnlichem Werkzeug er
schlagen worden. Das Tatwerkzeug war am Tatort nicht vor
handen. Wie war nun der Täter - oder waren es mehrere 
- in das Haus und in die versperrte Wohnung gekommen? 
Dies war durch spurliche Hinweise bald geklärt. Sie ge
langten vom Hofe über den einen Meter über dem Boden
befindlichen Küchenbalkon zum Lüftungsstollen des Klosetts,
durch das offene Klosettfenster und Klosett in das Vor
zimmer, in das Wohnzimmer und schlie�lich von dort in
das Schlafzimmer. Die Jüren vorn Vorzimmer in das Vor
haus und von dort in die Baukanzlei standen ebenfalls 
offen und a�berdem auch die Tür des dort befindlichen 
Panzerschrankes, bei dem die Originalschlüssel und der
Stecher in den Schlössern staken. Das innen befindliche
Kassenfach gleichfalls offen und - leer! Nach Errechnung
aus vorgefundenen Aufschreibungen des Baumeisters R a t h 
befanden sich in der Kasse 11.984 S. In der Kasse, frei in 
einer Schachtel liegende Schmuckstücke, goldene Uhren, 
alte Silbermünzen usw., waren vollzählig vorhanden, sie 
wurden von den Tätern nicht berührt. Es ergab sich somit 
die Tatsache, da� die Täter, nachdem sie Ra t h  bewu�tlos 
geschlagen hatten, sich der in seiner Hosentasche, der über
einem Sessel neben dem Bette liegenden Hose befindlichen 
Kassaschlüssel bemächtigten und damit die Panzerkasse 
öffneten. Wenn schon dieser Umstand zeigte, da� einer der 
Täter mit di?ser Gewohnheit der Schlüsselverwahrung durch 
Ra t h  �ertraut war, so ergab sich auch noch eine weitere'
Gewi�heit, da� der Täter nicht allein die persönlichen Ge
pflogenheiten des überfallenen allein genauest kannte, 
sondern auch die häuslichen Verhältnisse. Die zu jeder 
Tages- und Nachtzeit versperrte Türe vom Vorhaus zum 
Vorzimmer der Wohnung Ra t h  s hat nämlich ein Vexier
schlo�, das von au�en nur mit einem dosischen Doppelbart
schlüssel, innen aber durch Druck auf einen bestimmten 
Knopf zu öffnen ist. Drückt man auf einen falschen Knopf, 
so versperrt sich das Schlo� erst recht und kann dann auch 
von innen nur .mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Wer konnte dieser Haus- und Gewohnheitskundige ge
wesen sein? Baumeister Ra t h beschäftigte in seinen Be-
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trieben einen grö�eren Personenkreis, von dem ein guter 
Teil zu yerschiedenen Verrichtungen auch in die Wohnung, 
zumindest aber in das Büro des Ra t h  Zutritt hatten. 

Vorerst wurden nun noch Erhebungen bei Parteien in 
Nachbarhäusern gepflogen, die aber nur hinsichtlich der 
genauen Tatzeit ein Ergebnis zeigten. Von mehreren Par
teien in der Nachbarschaft wurden in der Nacht 1 des 
12. Mai 1948, um genau 1 Uhr, Hilferufe und Röcheln aus 
der Gegend des Hauses R a t h gehört. Sonderbarerweise
hat keine der die Hilferufe hörenden Personen - es waren 
durchwegs Frauen - etwas zur Herbeiholung von Hilfe
unternommen.

Baumeister Ra t h  ist schlie�lich am gleichen Tage 
seinen Verlel}ungen erlegen, ohne das Bewu�tsein wieder
erlangt zu haben. Auch diese Hoffnung, vom überfallenen 
wenigstens einen kleinen Hinweis auf die Täter zu erhalten, 
war damit zunichte. 

Die Erhebungen, die unter der persönlichen Leitung 
des Bezirksgendarmeriekommandanten in Knittelfeld, Be
zirksinspektor Franz H o i s, �tanden, gingen nun in Klein
arbeit über. Oberprüfung des vorhandenen und frGher 
einmal bei R fl t h beschäftigt gewesenen Personals. Eine 
langwierige und sehr heikle Sache, in die persönlichen 
Verhältnisse und den Charakter des Einzelnen Einblick zu 
bekommen, den Richtigen zu finden .und keinen Unschul
digen in diesen furchtbaren Verdacht bringen! 

Unter einer bestimmten Auslese befand sich auch ein 
gewisser Josef J u r s n i k, 23 Jahre alt, der vom 7. Jänner 
1948 bis 2. Februar 1948 als Tankstellenwärter bei R a t h 
bedienstet war und in dieser Eigenschaft mitr seinem Dienst
geber durch die t�glichen Abrechnungen in engere Be
rührung kam. J u r  s n i k wurde im allgemeinen als netter, 
umgänglicher Bursche beschrieben, der mit einer Tochter 
geachteter Bauersleute aus der Umgebung von Knittelfeld 
verheiratet sei. Festgestellt wurde, da� er mit Geld nicht 
umzugehen verstand, in dauernden Geldschwierigkeiten war 
und sich fallweise bei der Tankstelle Ra th kleinere Unred
lichkeiten zuschulden kommen lie�, was schlie�lich auch zu 
seiner Entlassung führte. 

Es wurde auch erhoben, da� J u r s n i k zur Zeit bei 
den Puch-Werken arbeite und in Graz, Hermann Lönsgasse 
Nr. 27, wohne. Am 8. Mai 1948 kam er zu seiner Familie 
in Graden bei Knittelfeld auf Besuch und fuhr am 10. Mai 
1948 mit dem Mittagsschnellzug in Gegenwart seiner Gattin 
von Knittelfeld, Richtung Graz, ab. Kontrollen der Frem
denbeherbergungsbetriebe in Knittelfeld am Abend des 
12. Mai 1948 ergaben jedoch, da� sich Josef J u r s n i k
am 10. Mai 1948 abends ohne polizeiliche Anmeldung .für 
die Zeit vom 10. bis 12. Mai 1948 in einem Gasthause ein 
Zimmer gemietet hat, die Nacht zum 11. Mai 1948 dort 
schlief und am Nachmittag des 11. Mai 1948, um zirka 
16 Uhr, mit einem zweiten, dem Stubenmädchen unbe
kannten Burschen in diesem Zimmer zulel}t gesehen worden 
ist. In der Nacht zum 12. Mai 1948 (Mordnacht) hat er 
dieses Zimmer, obwohl er es auch für diese Nacht noch 
gemietet hatte, nicht mehr benüi}t. Durch Umfrage wurden 
noch ,zwei weitere Zeugen ermittelt, die J u r s n i k am 
Abend des 12. Mai 1948 um 20 Uhr 15 und 21 Uhr im 
Stadtgebiet Knittelfeld und im Stadtpark gesehen haben 
wollen. Alle diese Umstände waren äu�erst auffällig! 

Während J u r  s n i k am Mittag des 10. Mai 1948 vor den 
Augen seiner Gattin im Schnellzuge Knittelfeld verlassen 
hat, um nach Graz zu fahren, mietete er sich für die zwe1 
folgenden Nächte in einem Gasthof in Knittelfeld ein und 
trieb sich am gleichen Tage im Stadtgebiet von Knittelfeld 
herum. Das mu�te wohl seine Gründe haben! 

Auf Grund dieser Umstände, und da der Verdächtige 
inzwischen doch nach Graz gefahren sein dürfte, wurde so
gleich die Polizeidirektion in Graz telephonisch um Erhe
bungen, Alibinachweis und allfällige Verhaftung des J u r  s
n i k ersucht. In wenigen Stunden langte von dort der tele
phonische Bericht ein, da� J u r s n i k selbst nicht ange-

Hier stiegen die Raubmörder über den Küchenbalkon durch den 
Klosettlüftungsstollen zur Tat ein. 

troffen werden konnte. Es sei aber festgestellt worden, da� 
er um die Mittagszeit des 12. Mai 1948 in seine Wohnung 
in der Hermann' Lönsgasse gekommen sei, seiner Ouartier
geberin eine mehrmonatige Ouartierschuld und einem im 
gleichen Hause wohnenden Arbeitskameraden einen höheren 
Betrag von seinerzeit ausgeborgtem Geld rückerstattete. 
Weiters erschien er im laufe des Nachmittages mit einem 
neuen Radioapparat, einem neuen Anzuge, neuem Hut und 
neuen Schuhen in seiner Wohnung, so da� sich eine Gesamt
ausgabe von rund 4000 S errechnen lie�. Seiner Ouartier
geberin, der die fortwährenden Geldschwierigkeiten des 
J u r s n i k bekannt waren, sind diese Ausgaben wohl sehr 
verdächtig gewesen, doch beschwichtigte er diese mit dem 
Hinweis, er habe ein Motorrad verkauft und verfüge daher 

über Geld. Nach 19 Uhr des 12. Mai 1948 ist J u r  s n i k. 
aber nicht mehr in seine Wohnung zurückgekehrt. 

Tatsächlich hat J u r  s n i k in Knittelfeld ein Motorrad 
verkauft, doch war dies, wie festgestellt, bereits im August 
1947 und aus diesem Erlös schon längst kein Geld mehr 
vorhanden. 

Der Verdacht, da� J u r  s n i k einer der Täter in der 
Raubmordsache an Baumeister Ra t h sein mu�te, war nun 
fast erwiesen. 

In der Nacht vom 14. zum 15. Mai 1948 wurde die 
Ehefrau des J u r s n i k in Graden bei Knittelfeld einer ein
gehenden Vernehmung unterzogen, die im wesentlichen 
nur ergab, daf} ihr Mann immer mit Geldschwierigkeiten zu 
kämpfen hatte, er fallweise sogar von ihr mit Geld unter
stül}t werden mu�te und sie ihm von ihrem Gelde am 
10. Mai 1948, vor seiner angeblichen Abfahrt von Knittelfeld 
nach Graz, am Bahnhof in Knittelfeld die Fahrkarte gelöst
habe. Weiters auch, da� ihr Gatte eine Pistole besi�e. Der
Gattin des J u r s n i k wurde der gegen ihren Mann vor
liegende Verdacht mitgeteilt und sie verhalten, bei einer
eventuellen Heimkehr desselben hierüber die Gendarmerie
verständigen zu lassen. 

Um 3 Uhr 30 des 15. Mai 1948 schon erschien J u r  s
n i k nun tatsächlich und noch ganz unerwartet beim An
wesen seiner Gattin und Schwiegereltern in Graden bei 
Knittelfeld und bat um Einla�. Diese hatten jedoch vor ihm 
Angst, lie�en ihn nicht in das Haus und hielten ihn mit 
einem Gespräch fest, bis die durch eine Mittelsperson von 
ihnen verständigte Gendarmerie Ingering II eintreffen sollte. 
J u r s n i k, der sehr erschöpft und aufgeregt war, gestand 
im Verlaufe des Gespräches seiner Gattin den überfall auf 
den Baumeister Ra t h  ein, erklärte aber auch, da� noch ein 
zweiter Bursche mitgewirkt habe, dessen Namen er aber 
nicht preisgäbe. 

Inzwischen langten Gendarmen des Postens Ingering II 
ein, deren Eintreffen J u r s n i k aber zu früh wahrgenommen 

Schlafzimmer mit Bett, in dem Baumeister R ath überfallen und 
erschlagen wurde. 

hat. Er flüchtete und konnte tro� mehrmaligem Waffen
gebrauch mit dem Stu�en nicht angehalten werden. Be
dingt durch die Dunkelheit, die ein normales Zielen unmög
lich machte, gingen die Schüsse fehl. 

Sofort nach der Flucht wurde eine Fahndungsdurchgabe 
durch den Rundfunk und die Presse veranla�t, sämtliche 
Nachbarposten alarmiert und ausgedehnte Gebietsdurchstrei
fungen durchgeführt, ohne aber des J u r s n i k wieder hab
haft werden zu können. In den nun folgenden Nächten zum 
16. und 17. Mai wurden als Ergänzung der ununterbro
chenen Streifungen während der Tage des 1�., 16. und
17. Mai, bei der Wohnung seiner Gattin und Schwiegereltern in
Graden und bei der Wohnung seiner Eltern in Ma�weg 
Vorpa� gehalten - ohne Erfolg. (Schlu� folgt.) 
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Jein uhleJt. 'Uliek KRIMINALKURZGESCHICHTE 

,,Jel:}t habe ich einen Todfeind mehr", sagte Kriminal
inspektor Morell zu Staatsanwalt Thomson, während sich das 
schwere Tor von Sing-Sing lautlos hinter den beiden schlo�. 

,,Einen mehr?", 'lächelte Thomson. ,,Ich glaube eher, 
einen weniger, lieber Morell. Vor einer knappen Stunde hat 
Jim Milton seine Schandtaten am elektrischen Stuhl gebü�t. 
Oder fürchten sie sich vor einem Toten?" 

„Das nicht", entgegnete Morell, ,,aber Sie vergessen 
scheinbar, da� Jack Milton, der Bruder Jims, der uns als 
einziger von der ganzen Milton-Bande entkommen ist, noch 
auf freiem Fu� ist. Und er wird seinen Bruder rächen wol
len, verlassen Sie sich darauf. Ab heute ist mein Leben bei 
Jack Milton keinen Pfennig mehr wert." 

Mit ehrlicher Bewunderung sah Staatsanwalt Thomson 
den an seiner Seite schreitenden Inspektor, der einer der 
tüchtigsteo Kriminalisten in den Staaten war, an. Mit welcher 
Ruhe und Gelassenheit sprach dieser Mann von der Todes
gefahr, in der er schwebte. 

,,Ich habe um Sie keine Angst, mein lieber Morell", 
sagte Staatsanwalt Thomson herzlich. ,,Ich bin überzeugt, 
da� sie auch Jack Milton zur Strecke bringen werden. 
Und dazu wünsche ich Ihnen schon heute viel Glück!" 

Inspektor Morell schüttelte kräftig die dargebotene Hand. 
„Vielen Dank, Mister Thomson, es wird schon schief 

gehen." 
,,Auf Wiedersehen, Morell !" 
,.Auf Wiedersehen!" 

• 
Am Abend desselben Tages fand Kriminalinspektor 

Morell in seinem Briefkasten einen Zettel, der mit Maschine 

geschrieben, nur wenige lakonische Wörter enthielt: 
,,Sie werden denselben Tod sterben, wie Jim Milton. 

Am elektrischen Stuhl. Bereiten Sie sich darauf vor. Jack." 
Nachdenklich zerri� Inspektor Morell den Zettel in 

kleine Streifen. Er kannte Jack Milton. Jack war ein Fana
tiker und würde seine Drohung wortwörtlich wahr machen. 
Es hie� also auf der Hut sein. Immerhin - eine Kugel 
oder ein Messerstich aus dem Hinterhalt, oder etwa Gift, 
das waren Sachen, gegen die man sich nicht so leicht 
wehren konnte. Aber Jack wollte ihn ja ausgerechnet auf 
einem elektrischen Stuhl umkommen lassen. Inspektor Morell 
lächelte unwillkürlich. 

,,Mein lieber Jack", brummte er dann leise, ,,dazu ge
hören auf jeden Fall zwei. Wollen sehen, wer trüher am 
elektrischen Stuhl sil:}t. Du - oder ich!" 

• 

Seitdem war über e in halbes Jahr vergangen. -
Neue Arbeit und neue Gefahren hatten Inspektor Morell 

bald abgelenkt und er hatte Jack Milton fast vergessen, 
als er eines Tages wieder eindringlich an ihn erinnert wurde. 

Wieder fand er in seinem Briefkasten einen Zettel. 
Abermals enthielt er nur we,nige Worte in Maschinen

schrift. 
„Seit gestern ist der elektrische Stuhl fertig. Er wartet 

nur mehr auf Sie. Jack." 
Inspektor Morell pfiff leise durch die Zähne. 
Das klang schon ernster. - Darum also hatte Jack so 

lange nichts von sich hören lassen. Scheinbar hatte er sich 
in der Zwischenzeit einen elektrischen Stuhl gebastelt. Es 
war beinahe lächerlich, wenn es nicht einen so verteufelt 
ernsten Hintergrund gehabt hätte. Aber Jack Milton schien 
es sich zur fixen Idee gemacht zu haben, den Tod seines 
Bruders durch einen Mord am elektrischen Stuhl zu rächen. 
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Von Prov. Gend. THEO M ER l N S K V, Wien 

Nun, vorläufig hi�� es erst einmal abwarten. 
Und gesteigerte Vorsicht war am Plalje. 
Denn eines war Inspektor Morell klar: wenn sein Leben 

jemals ernstlich in Gefahr war, dann war dies jei}t der Fall. 
• 

Mit Einbruch der Dunkelheit hatte es in Strömen zu 

regnen begonnen. Dazu fegte ein heftiger Wind durch die 

Stra�en, der den Aufenthalt im Freien noch ungemütlicher 
machte. 

Doppelt gemütlich empfand es daher Inspektor Morell, 
da� _ihn heute kein Dienst hinauszwang. 

In einer bequemen Hausjoppe sa� er in einem tiefen· 
Klubsessel vor dem Kamin und blätterte in einem Buch. Zu 
seiner Rechten stand auf dem Rauchtischehen eine ange
brochene Flasche alten Burgunders. 

Dazu qualmte die Stummelpfeife und aus dem Laut
sprecher erklang gedämpfte Musik. 

Mit volltönenden Schlägen verkündete die Standuhr die 

zehnte Abendstunde. Inspektor Morell klappte das Buch zu 

und streckte behaglich die Fü�e aus. Dabei lauschte er dem 
stärker werdenden Wind, der die Regentropfen in wahren 
Stakkatos gegen die Fensterscheiben trommelte. Dankbar 
empfand er die Gemütlichkeit seines Heims. 

Da zerri� das schrille Läuten des Telephons jäh die 

gemütliche Atmosphäre. 
Inspektor Morell zerbi� einen Fluch zwischen den Zähnen. 
Da hatte er sich scheinbar wieder einmal zu früh gefreut. 
Ärge1 lieh hob er den Hörer von der Gabel: 
,, 1 nspektor More II!" 
„Hier ist Staatsanwalt Thomson", kam es vom anderen 

Ende zurück. ,,Mein lieber Morell, seien Sie mir nicht böse, 
da� ich Sie so spät noch störe, aber Sie müssen unbedingt 
gleich zu mir kommen. Eine äu�erst wichtige Sache. Ich 
schicke Ihnen meinen Wagen. Der Chauffeur wartet in 
10 Minuten vor Ihrem Haustor. Einverstanden?" 

„Und wenn ich auch nicht einverstanden wäre, Mister 
Thomson'', lachte Morall, halb ärgerlich, halb belustigt, ,,es 

bleibt mir ja doch nichts anderes übrig, als zu kommen. Bis 
gleich, also." 

Damit hängte er ab. 
So, da wars mit dem gemütlichen Abend wieder ein-

mal Essig. 
Aber das war man in einer bald 15jährigen Dienstzeit 

ja schon gewöhnt. 
Rasch vertauschte Inspektor Morell Hausjoppe und 

Pantoffel gegen Rock und • Schuhe, steckte Pistole und 
Taschenlampe zu sich, schlüpfte im Vorzimmer in seinen 
Regenmantel und knapp 10 Minuten nach Staatsanwalt 
Thomsons Anruf schlo� er bereits das Haustor hinter sich ab. 

Als Inspektor Morell ins Freie trat, sprang ihn der Sturm 
wie ein ungebärdiges Tier an. Es war stockfinster und die 
vom Sturm wildbewegten Stra�enlampen schufen nur ein 
ungewisses, wechselndes Licht. Fröstelnd schlug Inspektor 
Morell den Mantelkragen hoch. 

Aber, dort stand ja schon der Wagen Thomsons. 
Rasch eilte Morell durch den kleinen Vorgarten. 
Der Chauffeur ri� den Schlag auf und legte schweigend 

die Hand an die Müf3e. Dem machte es scheinbar auch 
keinen Spa�, bei diesem Hundewetter noch rumfahren zu 

müssen. 
Der Inspektor lie� sich in die Polster fallen, der Schlag 

schlo� sich und lautlos se½}te sich der Wagen in Bewegung. 
Man war aber kaum 300 Meter weit gefahren, als 

Inspektor Morell einen leisen Knall vernahm. Und fast im 
gleichen Augenblick schien das Innere des Wagens von 
dichten Schwaden eines betäubenden Gases gefüllt. 

Der Inspektor wollte aufspringen, aber schon versagten 
ihrn seine Beine den Dienst. Vor seinen Augen tanzten 
feurige Ringe, ein Rauschen und Brausen füllte seine Ohren, 
instinktiv fa�te er noch nach seiner Pistole - aber da fühlte 
er sich schon unwiderstehlich in einen bodenlosen Abgrund 
gezogen. Sein letter Gedanke war: Jack Milton ! 

Dann wu�te er nichts mehr von sich . 
• 

Langsam wich der ungeheure Druck, der das Gehirn 
umspannte. 

Mit aller Willenskraft zwang Inspektor Morell die wider
spenstigen Gedanken in eine vernünftige Reihenfolge. 

Und plötslich fiel ihm mit brutaler Deutlichkeit alles ein, 
was sich ereignet hatte: 

Der Anruf Thomsons, die Autofahrt, das Gas! 
Eine geschickt eingefädelte - nein: eine plumpe Falle! 
Aber er hatte sich prompt fangen lassen! 
Und der Urheber? 
Mit einem Ruck ri� Inspektor Morell die Augen, die er 

bislang geschlossen gehalten, auf: 
Er starrte direkt in das ha�erfüllte Antlits Jack Miltons ! 
,,Na also", grinste Jack, ,,da wären wir ja wieder, In

spektor. - Hat ein bi�chen lang gedauert. Sie haben auch 
verdammt viel geschluckt von dem giftigen Zeugs. Na, jet}t 
können Sie sich ja erholen. Ist ja recht gemütlich hier!" 

Und er lie� seinen Worten ein hämisches Gelächter 
folgen. 

Inspektor Morell gab keine Antwort. 
Aber während er seine Blicke durch den Raum wandern 

lie�, begann sein Gehirn fieberhaft zu arbeiten. Denn er, 
wu�te: jetst ging es auf Leben und Tod! 

Der Raum, in welchem er sich mit Jack Milton befand, 
bot nichts Au�ergewöhnliches. Scheinbar ein Kellerraum, 
denn er hatte keine Fenster, nur eine Tür. Wände und 
Decke waren wei� getüncht. An Einrichtungsgegenständen 
befand sich nur ein Tisch und ein Stuhl in diesem Gela�. 

Gerade an der Wand gegenüber hing eine gro�e 

Küchenuhr. Sie zeigte 17 Minuten vor Fünf. Fünf Uhr früh 
jedenfalls, schlo� Inspektor Morell. Demnach war er also 
mindestens fünf Stunden bewu�tlos gewesen. 

Auf dem Tisch, vor welchem Jack Milton sa�, bemerkte 

Inspektor Morell seinen Mantel und Rock, sowie Schuhe und 
Strümpfe, ferner Taschenlampe und Pistole. Diese Entdeckung 
veran:a�te lnspektor Morell, ,.sich selbst einer genauen 
Musterung zu unterziehen. 

Er bemerkte, da� er nur mit Hemd und Hose bekleidet, 
auf einem stabil gearbeiteten Holzstuhl mit hoher Rücken
lehne und breiten Armlehnen sa�. Seine Unterarme ruhten 
auf den Armlehnen. Um Ober- und Unterarme schlossen 
sich je eine breite und starke Metallmanschette, ebenso um 
seine Fu�knöchel, während die blo�en Fü�e auf einer 
Metallplatte ruhten. Sämtliche Metallmanschetten waren mit 
dem Stuhl fest verschraubt, so da� es ihm unmöglich war, 
ein Glied zu bewegen. 

Kein Zweifel: Er sa� auf dem elektrischen Stuhl Jack 
Miltons! Und diesmal gab es keine Rettung mehr! 

Jack, der den Blicken des Inspektors lauernd gefolgt 
war, räusperte sich: 

„Na, Inspektor, gefällts Ihnen? Zwar nicht so hübsch 
wie f n Sing-Sing, erfüllt aber tro�dem seinen Zweck." 

,,Sie wollen also einen Mord auf Ihr Gewissen laden, 
Milton?" 

,,Mord?" zischte Jack, ,,Mord nennen Sie das, Inspektor? 
Das ist Rache für meinen armen Jim!" 

Und er sprang von seinem Stuhl auf: 
„Schauen Sie auf diese Uhr, Inspektor! - Jim Milton 

wurde um 5 Uhr früh hingerichtet! Auch Sie werden um 
5 Uhr sterben!" 

Und mit einer eisi,gkalten Stimme sefyte er, fast unhör
bar, hinzu: 

,,Also, in elf Minuten!" 

für ben 

/! -• ,.J .._ -- - -! A� A "'"" - _L - -

Kimmel, Dr. J., Lehrbuch des 
österr. Strafrechtes. 10. Aufl. 
1948, XX/580 Seiten, Kart0n. 
S·39.-

Gampp - Kimmel, Lehrbuch des 
österr. Strafprozesses. 11. Aufl. 
1947, VIH/224 Seiten, Karton. 
S 27.60 

Kimmel, Dr. J., Osterr. Verwal
tungsstrafrecht. 4. Aufl. 1947, 
144 Seiten, Karton. S 16.50 

Kimmel, Dr. J., Osterr. Jugend
strafrecht. 4. Auflage 1948 
122 Seiten, Karton. S 16.-

' 

Kimmel, Dr. J., Gendarmerie
gesetz und Dienstiestruktion 
für di,e österr. Gendarmerie. 
Erstmalig mit Erläuterungen. 
7. Aufl. 1 H48, 180 Seiten, Karton.
S 15.50

Kimmel, Dr. J., Ausforschungs
und Kriminaldienst. 6. Aufl. 
1947, IV/172 Seiten, 14 Abb. 
und 2 Tafeln, Karton. S 9.50 

Kimmel, Dr. J., Kanzleivorschrift 
für die österr. Gendarmerie. 
2. Auflage 1947, 140 Seiten,
Karton. S 19.50

Kimmel, Dr. J., Veterinärrecht, 
1. Auflage 1948, 232 Seiten,
Karton. S 19.50

Kimmel, Dr. J. u. Minist.-Rat Dr. 
Steiner-Haldenstätt, Gewerbe
ordnung mit Erläuterungen. 
1.Aufl.1948, 224S.,Kart. S 18.-

D emnächst e rschei ne n: 

Staats- und Bundesgesetz
s ammlung 
Sanitätsrecht 
Verkehrsrecht usw. 

Diese Bücller erhalten Sie in jeder Bucll
handlung oder durcll den Verlag 

' 
V erlag Brüder Hollinek 
Wien 3/40, Steingasse 25 / Tel. U 12 2 21 

25 



Und schweigend se�te sich Jack Milton wieder, den 
Blick nunmehr unverwandt auf die Uhr gerichtet. 

Und unaufhaltsam rückten die Zeiger vorwärts. 
Vergeblich zermarterte Inspektor Morell sein Hirn nach 

einem Ausweg. - Es gab keinen! 
Wie Hammerschläge fühlte Inspektor Morell das nerven-

zerpeitschende Ticken der Uhr. 
Und nur mehr sieben Minuten bis Fünf! 
Da unterbrach der Inspektor die lastende Stille: 
„Milton !'1 

Jack wandte langsam den Kopf. In seinen Augen 
flackerte bereits die unverhüllte Mordgier. 

„Eine Bitte", fuhr der Inspektor fort, ,,jeder Verurteilte 
hat eine le½}te Bitte frei. Ich will meiner Mutter noch einen 
le�ten Gru� schreiben. Ich habe sonsl niemanden wie meine 
Mutter. Sie werden mir doch diesen Wunsch nicht ab
schlagen, Milton !" 

Jack erhob sich zögernd. Die Uhr zeigte bereits fünf 
Minuten vor Fünf. 

„In der rechten Brusttasche meines Rockes;', fuhr der 
Inspektor drängend fort, ,,finden Sie einen Notizblock und 
eine Füllfeder. - Bitte, Milton !" 

Da wandte sich Mi lton entschlossen: 
,,Gut,. Inspektor - kh bin schlie�lich kein Unmensch!" 
Und er lachte gellend zu seinem schlechten Wi�. 
Dann brachte er Inspektor Morell das Gewünschte. 
„Ja'', lächelte Morell, als Milton vor ihm stand, ,,Sie 

müssen mir aber wenigstens den rechten Unterarm los
schnallen, sonst gehts wirklich nicht." 

Noch einmal zögerte Milton. Dann warf er einen Blick 
auf die Uhr. In drei Minuten Fünf! - Und entschlossen löste 
er den rechten Unterarm des Inspektors aus der Klammer. 
Dann legt'3 er den Notizblock auf die Armlehne und gab 
Inspektor Morell die geöffnete Füllfeder in die Hand. 

Da aber geschah etwas völlig Unerwartetes. 
Inspektor Morell führte bli½}schnell die Füllfeder zum 

Mund, wobei er den Füllhebel drückte. 
lni nächsteh Augenblick bäumte sich der Körper des 

Inspektors hoch auf. Die Füllfeder entfiel seiner Hand, ein. 
furchtbares Schütteln durchzuckte seinen Körper und w"h
rend schon Schaum vor seinen Mund trat, stie� er abge
rissen hervor: 

,,Nun habe ich ... Sie doch noch über ... listet. Das .. . 
war keine ... Tinte sondern Zyan ... kali in ... stärkster .. . 
Kon ... " 

Noch einmal bäumte sich der Inspektor auf - dann fiel 
ruckartig sein Kopf nach vorn und seine Glieder streckten sich. 

Inspektor Morell war tot! 
Fassungslos stand Jack Milton. 
Dies alles hatte sich so blif}schnell abgespielt, da� Jack 

gar nicht zum Eingreifen gekommen war. 
Und nun war Inspektor Morell tot, und Jack Milton wu�te, 

ciak er ihn noch im Tode um seine Rache betrogen hatte. 
Jack murmelte einen Fluch. 
Dann beugte er sich, um den Toten noch einmal voll 

Ha� ins Antli� zu sehen. 
Da aber schmetterte ein furchtbarer Faustschlag unter 

das Kinn Jack Miltons. Von der Wucht des Schlages wurde 
Jack hintenübergerissen und stürzte schwer zu Boden, wo er 
halb bewu�tlos liegen blieb. 

Inspektor Morell aber ri� mit fliegenden Fingern die 
Verschlüsse der Metallklammern auf, die seine Glieder fest
hielten. Schon während seines „Todeskampfes" war es ihm 
bereits gelungen, mit der bereits freien Rechten, den Ver
schlu� der Klammer, die seinen rechten Oberarm hielt, zu 
lösen. So hatte er jetzt leichtes Spiel. 

Eben als Inspektor Morell die le½}te Klammer, die seinen 
linken Fu� festhielt, löste, rappelte sich Jack Milton wieder 
vom Boden auf. 

Aber ein gewaltiger Sprung des Inspektors - und schon 
knallte seine Rechte 111it grausamer Wucht in die Magen
grube Miltons. 

Fünf Sekunden später schlossen sich bereits mit metal
lischem Knacken die Handschellen um Jack Miltons Hand
gelenke. 

Tief aufatmend richtete sich Inspektor Morell auf. 
Dann spuckte er kräftig aus. 
,,Tinte schmeckt doch scheu�lich", brummte er, ,,da rnu� 

ich heute noch mit Burgunder nachspülen!" 
Als er sich umwandte, fiel sein Blick auf die Uhr an 

der Wand: 
Es war eine Minute nach fünf Uhr! 
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TÄTOWIERUNGEN ALS IDENTIFIZIERUNSMITTEL 
Von Dr. Dr. WILHELM POLZER, gewesener 1. Assistent bei Herrn Prof. Dr. Hans Groß 

Erst seit wenigen Dezennien hat man erkannt, welch 
hohe Bedeutung Tätowierungen als kriminalpolizeiliches 
ldentifizierungsmittel zukommt; nunmehr hat man solchen 
Tätowierungen besondere Aufmerksamkeit zugewandt. 

Die Tätowierung ist eine besondere Art der Narben
bildung, eine Gruppe von Stichnarben, die sich durch ein
gelagerten Farbstoff von der Umgebung meist deutlich ab
hebt. Als Farbstoff wird gebraucht: Indigo, Mennig, Kohle, 
Zinnober, Kienru�, gemahlenes Pulver, chinesische Tusche, 
Waschblau, blaue und schwarze Schreibtinte, auch gewöhn
licher Ziegelstaub und dergleichen. 

Die Tätowierungen bilden figurale Darstellungen von 
mitunter künstlerischer Schönheit, wenn auch die einfachen 
begreiflicherweise überwiegen. 

Tätowierungen sind naturgemä� bei Männern viel häu- ' 
figer als beim weiblichen Geschlecht und finden sich haupt
sächlich auf den Unterarmen, auf der Innenseite der Ober
arme, auf Brust und Rücken, verhältnismä�ig selten auf den 
Handrücken, noch seltener auf Schenkeln und Hinterbacken. 

Die Darstellung auf der Tätowierung steht fast immer in 
einer gewissen Beziehung zur betreffenden Person: Anfangs
buchstaben - meist wohl des eigenen Vor- und Zunamens 
(mitunter sind es auch Anfangsbuchstaben des Namens der 
oder des _Geliebten), bisweilen auch voller Name, Sprüche, 
Zahlen, welche wichtige Begebenheiten im Leben des Trä
gers ausdrücken (zum Beispiel Geburtsdaten) und bildliche 
Darstellungen des Berufes, sogenannte Handwerkszeichen, 
finden sich am häufigsten. Nicht selten sind es auch Sinn-
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bilder der Religion, militärische Abzeichen und obszöne Dar
stellungen. 

Man kann mit nahezu völliger Sicherheit aus diesen Dar
stellungen auf das Gewerbe, den Beruf oder den Stand des 
Trägers zurückschlie�en. So bekunden Hammer und Zange 
den Schlosser, Säge und Axt den Zimmermann, den Wagner 
charakterisiert das Rad, der Schlächter trägt unter dem Tier
schädel gekreuzte Beile, der Bäcker eine Bre�el als H3nd
werkszeichen, Matrosen und Kaufleute führen häufig den 
Anker oder auch die Flagge ihres St3afes als Sinnbilder 
des Standes, dem sie angehören. 

Was die Haltbarkeit der Tätowierung betrifft, kann diese, 
vorausgesel3t da� sie gut gemacht worden ist, zeitlebens 
sichtbar bleiben. Waren aber die SHchkanäle zu seicht, de-r 
Farbstoff ungeeignet, dann verblassen die Zeichnungen all
mähliq und sind dann mit freiem Auge kaum mehr wahr
nehmbar. 

Weil in erster Linie vorbestrafte Verbrecher solche 
Merkmale als ldentifizierungsmittel sehr fürchten, versuchen 
sie deren Beseitigung. Mag die Tilgungsmethode welche 
immer sein, Kennzeichen einer gewaltsamen Einwirkung blei
ben davon sicher zurück und diese sind mit der Lupe, 
noch besser aber durch Photographieren der betreffenden 
Hautstelle feststellbar. 

Ein einfaches Mittel, Narben deutlich sichtbar zu ma
chen, besteht darin, da� die fragliche Hautstelle mit der 
flachen Hand oder mit einer weichen Bürste geschlagen 
wird: die wei� gebliebene Narbenfigur hebt sich von der 
nunmehr sichtlich geröteten Haut deutlich ab. 

l'lioto: Ä881)Ciatcri Press 

Im Londoner Wembley-Stadion werden fieberhaft die letzten Vor

bereitungen getroffen. Sämtliche Einrichtungen des Stadions werden 

nochmals genau kontrolliert, um einen reibungslosen Ablauf der 

Olympischen Spiele zu gewährleisten. Hier unterziehen gerade Tech

niker die Schale, die während der Olympiade das Olympische Feuer 

halten wird, einer eingehenden Prüfung. Auch dieses Jahr wird die 

Olympische Fackel im Dorfe Olympia durch ein Brennglas an der 

Glut der Sonne entzündet und 1700 Stafellenläufer bringen in einer 

langen Kette das Olympische Feuer nach London 

1'1'oto: Thuni 

Unsere besten Rennfahrer waren bei dem am Badner Trabrennplatz 

abgehaltenen Motorrad-Meeting vertreten. Der junge Nachwuchs

fal'lrer Fritz Dirtl, der Sohn des kürzlich durch einen tragischen Unfall 
ums Leben gekommenen Altmeisters, siegte im Großen Preis der 

Stadt Baden 

JOSCHI WEIDINGER 

Photo: As8ocialerl I'ren 

Joe Weidin alias Joschi Weldinger (rechts) ist die Hoffnung Oster

reichs im Schwergewichtsboxen. Er wurde durch seinen Sieg im Europa

tournier in Brüssel der internationalen Boxwelt bekannt. Weidinger 

wird als der offizielle Herausforderer des britischen Europameisters 

Woodt'ock angesehen. 

o 1�11�1 f l�I J [ l�I
/\us lechnisdrnn Gründen konnt0 cliu ,.llluslriflrlo 

Rundschau der GendarmeriH" seinel'zeil erst irn 

März ersd1ei1rnn. Oio Verwaltung hat nun im lnlor

esse aller das Beslr0ben, dAn lahrgang 1940 mit 

31. Dezombor dieses Jahros ablaufen zu lassen. 

Aus diesem Grunde ist es notwendig, zwoi Doppel

holte herauszubrinrJflll. Das vorliegende Hell stollt 

nun die folge 5 und 6 dar, während das Dezem

berheft rolge 11 und 12 sein wird. 
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)Ötld.eluz BtlJeutung-ist RICHTIG? 
Bei jedem Begriff finden Sie drei Bedeutungen angegeben, 

und da nur eine richtig sein kann, sollen ie diese heraus
suchen. 

1. B e n  N e v i s
a) ein Ne1rerboxer des 18. Jahrhunderts
b) der höchste Ber{( Großbritanniens
c) der indische ame des Mount Everest

2. Ye r b a
a) das südamerikanische Nationalgetränk
b) eine dalmatinische Insel
c) der Haupthafen der Inka

3. I m  m o r t e l l  e n
a) die Mitglieder der Academic Franr;aise
b) eine Zwetschkenart
c) Strohblumen

4. Me l u s i n e
a) eine Meerfee
b) eine der Gorgonen
c) die Schicht der photographischen Platten

5. S a n s k r i t
a) der zweitgrößte Stern des Andromedanebels
b) ein französischer Badeort
c) die indische Gelehrtensprache

6. Me l a s s e
a) ein griechischer Sagenköni1r 

b) der Freilauf beim Fahrrad
c) Rest bei der Zucker/ abrikation

7. T u l p e n b a u m
a) ein Baum in ordamerika
b) das holländische Staatswappen
c) der Erfinder des elektrischen Klaviers

8. D e r w  i s  eh
a) ein flackerndes Licht über einem Sumpf
b) Mitglied eines mohammedanischen religiösen

Ordens
c) ein Staubwedel

9. Tr i a n o n
a) Gesteinsformation
b) Luftsdiloß im Park von Versailles
c) im Orchester ein dreieckiges Schlaggerät

10. Me t r o n o m
a) Winddruckmesser
b) junger Bergbauingenieur
c) Taktmesser

11. I s i s
a) Teil des Auges
b) altägyptisdie Göttin
c) westindische Insel

12. I n c r oya b l e
a) Modehut aus der Zeit der französischen Revolution
b) die Unfehlbarkeit des Papstes
c) ein Bibel-Erstdruck

Otto Zwoboda 
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�enkau/9-ahe (<:f,&lettätael. J

Alle näheren Bezeichnungen der unten angeführten 
Wörter sind unrichtig. Es ist daher die Aufgabe, die 
richtigen zu bestimmen. 

Die Anfangsbuchstaben der richtig gewählten Benennungs
wörter ergeben, der Reihe nach gelesen, ein Sprichwort. 

A ncona: Stadt in Portugal; Habicht: Singvogel; Neckar: 
ebenfluß des Mains; Wartburg: Bergschlofi bei Dresden; 

Helgoland: Insel in der Ostsee; Ganges: Strom in Per
sien; Toledo: Stadt in Italien; Egmont: Lustspiel von 
Goethe; Hans Heiling: Oper von Weber; Treue: Eine 
Leidenschaft; Maus: Ein Raubtier; Turandot: Werk von 
Körner; Jangtsekiang: Strom in Japan; Hildesheim: Stadt 
in achsen; Klafter: Altes Raummaß; Dublin: Haupt
stadt von Schottland; Scheele : Bekannter Botaniker; Lich
tenstein: Werk von Scheffel. 

./lla9-i1eltu QuaJtat 

1. Eßwerkzeug

2. ltal. Geigenbauer

3. Hafen am
Schwarzen 1lieer

4. Übungsstück

5. röm. Grenzwall

1 

1 
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-
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f Ouo Zwoboda 

da/J.öaung- aus Jem :}uni-�<Z/t 

.2'.alrien.quaJtat 

R..edtena duzr� 

1+8=9;2+7=9;3+6=9;445=� 

S11iel.<Ztei
E d a m; D a m e. 

Jöie oetwanJel.t man un �aus in ./lloat ? 

H A 
H A 
H A 
M A 
M 0 

JöottspiJ. unJ Jöakr.luzit 

u s

U T 

S T 
S T 
S T 

Der erste Hirte hat 5 Schafe; der zweite 7 Schafe. 
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„Warum haben ie die Brieftasche, die Sie gefu,nden 
haben, nicht samt den Banknoten an die Polizei 
abgeliefert?" 

,,Es war schon Zll, spät in der Nacht, Herr Inspektor." 
,,Aber gleich am nächsten Morgen hätten Sie es tun müssen!" 
,,Da war es erst recht zu spät." 
,,Warum?" 
,,Weil nichts mehr drinnen war." 

,.Auf welchem Gebiete, Herr Kandidat, Liegt die Bedeutung 
der Standesamtsregister?" 

,,Auf dem Gebiete der Statistik." 
„Unsinn! Auf dem Gebiete des Beweises. Es ist nicht 

genug, daß ich geboren bin, ich mu.ft es auch be
weisen können." 

„ Wie kommt es, Angeklagter, daß Sie bei Ihrem Einbruch 
winderwertige Sachen raubten und die Ladenkasse 
unberührt litf.ien ?" 

,,Ach, Herr Richter, jetzt fangen Sie auch noch damit an! 
Af eine Frau hat mich ohnehin schon genu1r herun
tergeputzt." 

* •

„Geben Sie zu, den Kläger einen chafskopf genannt zzt 
haben?" 

„Ich kann midi wirklich nicht daran erinnern; - aber je 
länger ich den Herrn betrachte, desto wahrschein
licher kommt es mir vor." 

. . 

„Hoher Gerichtshof, ich bin Chauffeur und lehne den 
Herrn Richter ab." 

,,Wieso?" 
,,Den hab ich schon einmal überfahren.' 

* 
•

• 

Ein Mann war schon zu wiederholten Malen von dem• 
selben Richter zur Zahlung von Alimenten verurteilt wor
den. Sdiließlich redete ihm dieser nadi der Verhandlung 
in Güte zu: ,,ldi würde mir dodi an Ihrer Stelle einmal 
eine Frau nehmen." 

„Nein, nein, Herr Richter, das hab ich schon versucht 
- da ist der Mann hinzugekommen; nein, einmal und
nie wieder."

* * 

Ein Bauer erschien vor Gericht in höchst sonderbarer 
Kleidung. Die Hose war viel zu kurz, der Rock viel zu 
lang, die Weste schlotterte an seinem Leibe. Der Riditer 
fuhr ihn an, ob er nicht wisse, wie man vor Gericht zu 
erscheinen habe. Der Bauer zog ein Schreiben heraus und 
sagte: ,,Da steht es ja geschrieben: Sie haben am 10. Mai 
nachmittags drei Uhr in Sachen Ihres verstorbenen Vaters 
Zll, erscheinen." 

* •

G e/ ä n g n i s  g e i s t l i c h e r: ,,Wie konnten Sie nur so 
leicht der Versuchung unterliegen! Hätten Sie tapferer 
gegen den Ansturm gekämpft, so säßen Sie jetzt 
nidit hier." 

S t r ä f l in g; 0, Herr Pfarrer, ich habe ohnedies mein 
Bestes getan. Zwei Gendarmen hieb ich nieder und 
die anderen drei konnten mich kaum in den Arrest 
bringen." 

Auf dem Richtertisch liegt ein konfisziertes Jagdgewehr. 
Der des Wilderns angeklagte Loisl leugnet hartnäckig, 
das Gewehr zu kennen. Endlidi sagt cler Vorsitzende: 
„Na, Loisl, Sie scheinen wirklich diesmal unschuldig zu 
sein; also Sie können gehen." 

Loisl steht schmunzelnd auf und will sich eben ent
fernen. Da ruft ihm der Vorsitzende noch nach: ,,Hallo, 
wollen Sie nicht Ihr Gewehr mitnehmen?" 

Loisl wendet sich sdinell um und packt das corpus 
delicti. Unter dem Gelächter des Publikums geht die Ver
handlung rasch zu Ende. 

* • • 

tA-n.JcJ'-'tiln 
Der berühmte Komponist Eugen d' Albert war geschieden 

und hatte eine Menge Kinder. Er heiratete eine Schau
spielerin, die eben[ alls geschieden war und gleidt ihm 
zahlreiche Kinder in die Ehe mitbrachte. Beide hatten 
wsammen wieder Kinder. Eines Tages rauften die Kinder 
miteinander. Da stürzte die Gattin in das Arbeitszimmer 
ihres Mannes und rief: ,,Eu gen, deine Kinder und meine 
Kinder verhauen unsere Kinder." 

t4 !,käkl.ang-

Ein Pascha mußte einst auf Befehl des Sultans eine 
ältere Frau heiraten, da dieser sie als Witwe nach einem 
seiner Günstlinge gut versorgen wollte. An einem sehr 
heißen Tag spazierte der Sultan mit dem Fascha im Garten 
des Palastes. Als sich die beiden in einer Grotte nieder
ließen, fragte der Sultan: ,,Kann es wohl einen kühleren 
Ort geben als diese Grotte?" Der Pascha antwortete traurig: 
,,Doch, Erhabener! Das Bett der alten Frau, die ich heiratete." 

Be,otg-t 

Einem Bauer starb sein böses Weib. Der Pfarrer tröstete 
ihn und sagte, dafi die Frau gut auf gehoben sei, denn 
nun habe sie der liebe Gott. Der Bauer erwiderte besorgt: 
,,Da wird er seine liebe Not haben." 

Wie 6ii:ten 

oae 
jene, die die Abonnement

gebühren noch nicht einge

zahlt hoben, dies ehestens 

nachzuholen 
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Versicherungsanstalt
der

österreichischen Bundesländer 
Versicherungsaktiengesellschaft 

ZENTRALE:

WIEN L RENNGASSE 1 
F E R R U P LI W 5 20 

Das lnslit ul für alle Lebens-, Unfall- und Schadenversicherungen 

Mannesmannröhren- und 
Eisenhandel -Aktiengesellschaft 

Wien IIl/40, Am Heumarkt Nr. 10 

Tel. U 141 60, U 11185, U 19 4 89, U 19 311 

Zweigniederlassunger� in 

Graz, Innsbruck, Salzburg, Wels, Linz 

Eisenwarenhandlung Horak 
Gesellschaft m. b. H. 

Wien IX/66, Spittelauer Lände Nr. 13 

Tel. A 13 0 55 und A 16 2 29 

Eisen, Bleche, Beschläge, Schrauben 

Nieten, Draht. Drahtstifte, Werkzeuge 

landw. Geräte, Haus-u. Küchengeräte 

50 (Ja/11� 
bestPhende 

WIENER UNIFORM• UND SPORTRLEIDERFABRIK 

,,HA-GRA" 

HAUDEK & GRABL 

!N!FORMEN: 

14., GI IRKGASSE 50 

A 390 t0 

WIEN 
SPORTKLEIDER: 

t 7., ßERGSTE!GGASSE t 

J\25039 

H E R D E, 0 F E N, A B W A S C H E N, 

S TA H L R O H R B E T T E N, 

S TA H L RO H  R MO B  E L 
direkt von dt-r Fabrik 

VICZEN & REICHEL 
HERD-, OFEN- U. METALLMOBELF AB RIK 
Wien XII, Breitenfurterstraße 45, Tel. R 33 0 10 

Verkaufsfiliale: 

Wien VIII, Laudongasse 16, Ecke Longegosse, 
Tel. A 26 3 43 

Verlangen Sie Preiskatalog! 

für Beamte Sonderrabatt und Ratenzahlungen 1 

�

NI EDEROSTERREICH ISCHE ELEKTRIZITÄTSWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT 

DIE LANDESGESELLSCHAFT FÜR NIEDEROSTERREICH UND BURGENLAND-NORD 

GE N E R A L DI R E K TION: 

WIEN I, TEINFALTSTRASSE 8 

B E TR IE BSD IREKTIONEN: 

DEU TSCH - WAGRAM HORN 

EI SEN STADT KR EMS 

HOLLABRUNN ST. POLTEN 

KAPPENFABRIK 

M.WALD

WIEN VII, NEUBAUGASSE 33 - TELEPHON B37575 

WIEN 

VII, Seidengasse 29 

Telefon: B 33 4 54, B 35 0 68 

Telegrammadresse: Autglas Wien 

WAIDHOFEN A. D. TH AYA 

WAIDHOFEN A. D. YBB S 

WR. N E.U STADT 

U7!�� 

matthäus $a{jers $öhne 
N I E D E R LA G E D E R STATTE R S D O R F E R P A p I E R

H O L Z S T O F F- U N D Z E L L U L O S E F A B R I K E N 

Großhandel: 

Konzept•, Kanzlei- und Vervielfältigungspopiere 

Einzelhandel: 

Papierwaren, Schreib•, Schul- und Büroartikel 

Spezialerzeugung, 

Holzfrei ALPHA Tiefdruck und 

Holzfrei EOS Feclerleichtdruc:k 

fflttn IX/11, fllf erPra�e 24 • Telephon fl 29 5 85
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