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Von Prov. Gend. ANTON DATLER, Lehrer an der Gendarmerie

schule beim Landesgendarmeriekommando für NledercSslerreich 

Das Schöne im Beruf eines Gendarmen ist die ständige 
Abwechslung. Wer jedoch mit diesem abwechslungsreichen 
Leben näher vertraut ist, wei� auch, in welche Situationen 
der Gendarmeriebeamte kommen kann und da� es ihm 
nicht immer leicht ist, ganz seinen Mann zu stellen. Die 
Folgerung zur vielseitigen Dienstesverwendung des Gen
darmen ist daher eine ebenso vielseitige Fachausbildung. 

Die Tatsache, da� trotz fortschrittlicher Lebensweise 
des 20. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der Menschen 
unseres Landes des Schwimmens ganz oder teilweise un
kundig sind, bringt es in der Folge mit sich, da� jährlich 
ein verhältnismä�ig hoher Prozentsatz der tödlichen Un
glücksfälle im Wasser verursacht werden, weil entweder 
der Verunglückte nicht schwimmen kann, oder weil die 
anderen, die für dessen Rettung in Frage kämen, zu wenig 
ausgebildet sind, um erfolgreich einzugreifen. Da diese 
Verhältnisse gerade unter der Landbevölkerung besonders 
nachteilig sind, dort, wo das Eingreifen des Gendarmen 
in jeder Lage als vertrautes Helfen für das Volk empfunden 
werden soll, ist es notwendig, da� jeder Gendarm zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auch in diese 
Verhältnisse rettend einzugreifen vermögend sein mu�. Es 
ist daher erforderlich, da� sich jeder Gendarm auch im 
Wasser so sicher zurechtfindet, wie er auf dem lande die 
Waffe zu gebrauchen oder sonstigen Anforderungen ent
gegenzutreten gewohnt ist. Es wird so verständlich, da� in 
den neu errichteten Gendarmerieschulen gro�er Wert auch 
auf die Ausbildung im Schwimmen gelegt wird. 

Kommt der junge Gendarmeriebeamte als Nichtschwim
mer zur theoretischen Ausbildung, so gilt es, ihn anfangs 
im Rahmen des Schwimmunterrichtes mit den Eigenschaften 
des Wassers und da speziell mit jener vertraut zu machen, 
da� das Wasser unseren mit Luft gefüllten menschlichen 
Körper an der Oberfläche trägt. Wer diese Erkenntnis als 
Tatsache in sich aufgenommen hat, kann auch schon 
schwimmen, wenn er sich vollkommen ausgestreckt auf die 
Wasseroberfläche legt. Um aber das zu können, müssen 
Augen, Nase, Ohren und Mund an den Druck des Wassers 
gewöhnt werden. Und dem gilt die e r s t e ü b u n g: 
Grätschstellung in hüfttiefem Wasser, Vorwärtsbeuge, bis 
der· Kopf vollkommen unter Wasser ist und Ausblasen der 
Luft durch die leicht aufeinandergepre�ten Lippen. Sodann 
aufrichten und damit Kopf au�er Wasser, um neu einzu
atmen, jedoch nicht durch die Nase, weil dabei kleine, 
unter der Nase gesammelte Wassertropfen mit eingeatmet 
werden und in die Luftröhre gelangen können, wodurch 
Hustenreize verursacht und damit des Schwimmen unmög
lich gemacht werden würde. Ist das solange geübt, bis die 
angeführten Organe mit dem Wasserdruck vertraut sind, 
so lä�t die z w e i  t e Ü b u n g den Auftrieb erleben: Liege
stütz im hüfttiefen Wasser, und zwar so, da� Körper und 
Kopf ausgestreckt unter der Wasseroberfläche sind, dann 
mit beiden Händen auf die Schulter greifen, um zu fühlen, 
ob sie auch wirklich im Wasser sind. Dabei merkt jeder, 
da� der Körper auch ohne Stütze in der gleichen Lage 

bleibt, ohne auf den Grund des Wassers zu sinken. Und 
mit dieser Erkenntnis geht es zur d r i t t e n Ü b u n g: Ab
sto�en von der Beckenwand und liegenbleiben in ausge
streckter Körperlage, wobei der Kopf unter Wasser zu 
lassen ist. Diese Übung wird solange wiederholt, bis jeder 
Schüler überzeugt ist, da� sein Körper schwimmt, da� 
er also schwimmen kann. Denn dann fehlt es nur mehr an 
der Vorwärtsbewegung im Wasser durch Arm- und Bein
tempos. Die v i e r t e  ü b  u n g gilt daher dem Beintempo: 
Nach Erklären und üben an Land, Liegestütz in seichtem 
Wasser, Auseinanderspreizen der Beine und trachten, mög
lichst viel Wasser zwischen die Beine zu bekommen. So
dann Zusammenschieben des zwischen den Beinen befind
lichen Wassers, wobei jeder den Druck des Wassers fühlt, 
der zu überwinden und auszunützen ist. Wird diese Übung 
richtig durchgeführt, so gleitet der Körper schon durch das 
Beintempo allein vor-.yärts und die Stütze der Hände wird 
überflüssig. Sto�t man sich nun im Vorwärtsgleiten mit 
den Händen wiederholt vom Grund ab, so kommt man 
im hüfttiefen Wasser be.reits schwimmend vorwärts. Es 
bedarf daher nur mehr des Armtempos, und das lehrt die 
f ü n f t e ü b u n g: Grätschstellung im seichten Wasser, 
Vorwärtsbeuge, bis das Kinn im Wasser (Kopf nicht in 
den Nacken geworfen) ist und nun wird das Wasser wie 
Heu zu fassen und mit geschlossenen Fingern tief rück• 
wärts zu schieben gesucht, um möglichst widerstandslos 
(recht spitz) in die Ausgangsstellung zurück zu gehen und 
die Übung zu wiederholen. Diese Übung wird nun mit 
Übung Nr. 3 verbunden, desgleichen die Übung Nr. 4 
und nach verschieden ähnlich verbundenen Übungen wer
den Übung 3, 4 und 5 gekoppelt. Ist das gelungen, so 
gilt es lediglich die Atmung in den Gang der Übung 
einzuschalten, und zwar wird bei jedem Armzug, wobei 
sich der Oberkörper von selbst etwas aus dem Wasser 
hebt, durch den offenen Mund ein- und sodann in das 
Wasser ausgeatmet. Das Ausatmen hat jedoch auch bis 
in die Hälfte der Zeit zu geschehen, wo der Körper schon 
über dem Wasser erhoben ist, weil so erreicht wird, dafJ 
das am Gesicht herunterlaufende Wasser von den Lippen 
weggespritzt wird und die Einatmung durch den w e i t
g e ö f f  n e t  e n Mund erfolgen kann, ohne da� Wasser 
mit eingeatmet wird. Wie auf die Art dieser Atmungs
weise anfangs bewu�t geachtet werden mu�, hat sie in 
der Folge ins Unbewu�te überzugehen, weil sich nur so 
der Schwimmer auf die möglichst rasche Vorwärtsbewegung 
konzentrieren kann und eine schädliche Pressung der Lunge 
vermieden werden kann. 

Nachdem sich so der Schüler die ersten Begriffe des 
Schwimmens angeeignet hat, wird er erst dann zum „Frei
schwimmer", wenn er ohne Unterbrechung 20 Minuten zu 
schwimmen imstande ist. 

Aus dem Nichtschwimmer zu einem Freischwimmer ge
worden, gilt es nun, diesen zum Rettungsschwimmer weiter
zubilden. Dazu ist es erforderlich, da� der Brustschwimmer 
lernt, auch in der Rückenlage, und zwar nur mit Hilfe der 
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Beinbewegungen sich vorwärtszubewegen, um im Ernstfall 
zusätzlich noch einen menschlichen Körper mitzuziehen. 

Dazu folgende e r s t e Ü b u n g: Absto�en von der 
Beckenwand in Rückenlage, dabei trachten, da� Körper 
und Hals gestreckt, das Kinn an die Brust gezogen und 
die Stirne höher als die Nase aus dem Wasser kommt, 
damit des Wasser von der Stirn über das Gesicht zum 
Kinn und nicht umgekehrt in die Nase läuft. Die Hände 

seitlich zwanglos treiben lassen und die Beine gestreckt 
halten, bis sie absinken. Um den immer wieder eintretenden 
Fehler, da� in der Rückenlage der Körper im Becken 
eingeknickt zu liegen kommt, zu vermeiden, wird die 

Fotos: TJmm 

Kopfgriff 
Übung durch Zurückstrecken der Arme über den Kopf 

so lange wiederholt, bis die Wirbelsäule auch beim 
Schwimmen in der Rückenlage ganz gestreckt gehalten 
wird. 

Z w e i t e O b u n g: Absto�en von der Beckenwand 
in Rückenlage mit unterstützendem Beinsto�. Dieser ist 
derselbe wie beim Brustschwimmen, nur wird das Wasser 
mit den Beinen nicht unten, sondern nach oben gedrückt. 
Dabei ist darauf zu achten, da� beim Ausführen des Bein
sto�es der ganze Körper, besonders aber Kopf und Hüfte, 
vollständig ruhig und unberührt von der Bewegung der 
Beine im Wasser liegen bleiben. Die Atmung geschieht da
bei so, da� während der Durchführung des Beinsto�es aus
und zwischen den einzelnen Beintempos eingeatmet wird. 

Bevor die zur Rettung eines ertrinkenden Menschen 
• erforderlichen Griffe erklärt, praktisch durchgeführt und 

geübt werden, gilt es, dem Schwimmer zu lernen, auch 
unter der Wasseroberfläche sich vorwärts, abwärts und so 
zu bewegen, wie es notwendig ist, seinen ernsten Willen 
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bei der Lebensrettung erfolgreich verwirklichen zu können. 
Der Schwimmer mu� daher unbedingt unter Wasser die 
Augen offenhalten lernen. Das wird dadurch erreicht, da� 
zuerst aus seichtem Wasser Gegenstände verschiedener 
Grö�en und verschiedenen Gewichtes, nach längerem Oben 
aber mehrere solche Gegenstände zugleich, geholt wer
den. Diese Tauchübungen werden vorerst an einen Sprung 
von der Beckenwand in das Wasser angeschlossen. Gelingt 
das Herausholen von kleinen Gegenständen, wie zum Bei
spiel Geldstücken usw., aus seichtem Wasser, so wird 
die Übung dahin geändert, da� der Schwimmer gleiche 
Gegenstände aus tiefem Wasser holt und dabei das Tau
chen in die Tiefe während des Schwimmens ohne Sprung 
von der Beckenwand lernt. Diese Übung wird in ihrer Art 
soweit gesteigert, bis der Rettungsschwimmer in der Lage 
ist, auch Sandsäcke und ähnlich schwere Gegenstände aus 
dem Wasser zu fördern. 

Als R e t  t u n g s g r i f f e werden vier Hauptarten ge

lehrt. Der K o p f  g r i f f, bei welchem die Hände den 
Kopf des Ertrinkenden von hinten so erfassen, da� 
die Daumen am Ohr, die kleinen Finger längs des 
Unterkiefers zu liegen kommen. Der Kopf des zu Ret
tenden wird rückwärts gedrückt, so da� Mund und 
Nase sich über der Wasseroberfläche befinden. Jeder Druck 
der Hände auf die Luftröhre ist hierbei zu vermeiden. -
Der A c h s e I g r i f f, welcher in der Anwendung und Aus
führung ähnlich dem Kopfgriff ist, nur da� die Hände den 
Ertrinkenden im Untergriff von rückwärts in der Achsel-

Achselgriff 
höhle oder am Oberam fassen. Wenn der zu Rettende 
um sich .schlägt oder seinen Retter durch Umklammern am 
Retten zu hindern sucht, wird der O b  e r a r m g r i f f  an
gewandt. Dabei nimmt der Retter den Ertrinkenden mit 
der linken Hand am rechten Oberarm, hat jedoch au�er
dem den linken Arm des zu Rettenden zwischen zufassen
dem linken Arm und Körper so eingeklemmt, da� dem 
Ertrinkenden ein Herumschlagen unmöglich ist. Den zu 
Rettenden fest an sich ziehend, kann der Retter in Rücken

lage dem Ufer zuschwimmen, wobei er sich in der Vor
wärtsbewegung durch Ruderbewegungen durch den freien 
Arm noch unterstützen kann. Der Griff kann in der glei
chen Art auch mit der rechten Hand ausgeführt werden. 
- Der N a c k e n g r i f f  ist in seiner Anwendung und 
Ausführung wohl am schwierigsten, bietet jedoch die
grö�te Sicherheit gegen die Gefahr der Umklammerung.
Er wird daher bei Ertrinkenden Anwendung finden müssen, 
die wild und verzweifelt um sich schlagen und zunächst
zur Ruhe gebracht werden müssen. Von hinten heran
schwimmend, greift der Retter möglichst schnell unter die 
Achseln des Ertrinkenden hindurch und legt die Hände
mit der Innenseite fest so in dessen Nacken, da� der-

Kopf des zu Rettenden nötigenfalls von Zeit zu Zeit unter 
Wasser gedrückt werden kann. Da es in der Lage des 
Nackengriffes schwer, auf weite Strecken aber ganz un
möglich ist zu schwimmen, mu� der geschilderte Vorgang 

Oberarmgriff 

des Untertauchens so oft wiederholt werden, bis der Er
trinkende soweit beruhigt ist, da� er im Oberarmgriff an 
Land geschafft werden kann. 

Gelingt es dem Ertrinkenden aus irgendwelchen Grün
den trotz Geschicklichkeit des Retters diesen zu umklam
mern, so schützen ihn die B e f r e i u n g s g r i f f  e. Ihre 
Anwendung hat mit grö�ter Entschlossenheit und ohne 
jede Rücksicht auf den Rettenden zu erfolgen. Die Aus
führung der einzelnen Befreiungsgriffe richtet sich nach 

Nackengriff 
der Art der Umklammerung. Mit Rücksicht auf deren Man
nigfaltigkeit wird daher in diesen kurzen Ausführungen 
nicht jeder einzelne dieser Griffe behandelt, sondern 
lediglich erwähnt, da� der Retter, sobald er sich umfa�( 
oder umklammert fühlt, mit dem Ertrinkenden unterzu, 
tauchen hat. Meist wird sich dann die Umklammerung ohn«;1 
weitere Gewaltanwendung lösen, da der Verunglückte be, 
strebt ist, an der Oberfläche zu bleiben. In diesem Be, 
streben sucht der Ertrinkende meist mit seinen Beinen Halt 
auf dem untergetauchten Retter. Er mu� sich daher hüten, 
von einer solchen naturgemä� kräftigen Trittbewegung 
getroffen zu werden. 

Allgemein werden sich Befreiungsgriffe gegen die emp
findlichsten Körperteile, wie Nase, Mund usw. richten. Die 
Wirkung solcher Griffe kann durch einen Sto� mit dem 
Knie gegen den Unterleib noch wesentlich erhöht werden. 

Ofteres Oben zweckmä�iger Rettungs- und Befrei
ungsgriffe, Dauerschwimmen in verschiedenen Lagen und 
Tauchen mit dem Ertrinkenden auch nach Zurücklegung 
einer längeren Schwimmstrecke bringen den Gendarmen 
so weit, da� er im entscheidenden Fall tatsächlich erfolg
reich einzugreifen in der Lage ist. 

Ein Befreiungsgriff aus Umklammerung 

Auf solche Art der Ausbildung gelang es dem Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich in den in Wien 
errichteten Anfänger- und Fortsetzungskursen für die jun
gen Gendarmeriebeamten trotz schwierigster Verhältnisse 
der Gegenwart bereits befriedigende Ausbildungsstadien 
zu erreichen. Sie weiter in speziellen Kursen zu bilden, 
ist das Streben der verantwortungsbewu�ten vorgesetzten 
Gendarmeriebeamten. Die Befriedigung über die Ausbil
dung liegt aber nicht im erreichten Ausbildungsziel am 
Ende der laufenden -Kurse, sondern soll ihre Krönung darin 
finden, tatsächlich Menschenleben retten zu können und 
gerettet zu haben. Oder was kann es mehr im Leben des 
Gendarmen geben, als nach unmittelbarstem persönlichen 
Einsatz des eigenen Lebens einer Mutter ihr dem Wasser
tod entrissenes Kind wieder in die Arme zu legen? -
Diesem ernsten Zweck als Ziel sei weiter unser Mühen, 

lsei unsere Arbeit! 

d�! 
Wir geben unseren geschätzten Abonnenten bekannt, daß Nachbestellun

gen von bisher erschienenen Heften leider nicht mehr möglich sind 
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Durch das Gesetz vom 30. Jänner 1947 über die Rege
lung des Jagdwesens (n.-ö. Jagdgesetz) wurde das bis dahin 
im ganzen Bundesgebiet geltende Reichsjagdgesetz vom 
3. Juli 1934 (RGBI. l, S. 549) in der Fassung vom 23. April 
1938 (RGBI. l, S. 410) samt den dazu erlassenen Ausfüh
rungs- und Ergänzungsverordnungen in Niederösterreich 
au�er Kraft gesetzt. Ebenso die am 19. September 1945 
erlassene Jagdrechtsverordnung (StGB!. Nr. 178), die von 
allem Anfang an nur als Übergangsverordnung gedacht war. 

Die völlige Neuregelung eines Gesetzgebietes enthält 
für die betroffenen Kreise immer eine Menge von Gefahren
quellen. Es darf nicht au�er acht gelassen werden, da� der 
Laie sich viel schwerer durch Gesetze liest und viel weniger 
imstande ist, das Wesentliche zu erfassen, als der Jurist, 
dessen Beruf es ist, Gesetze zu handhaben und dessen 
Blic;::k für die wesentlichen Bestimmungen durch seine Be
rufsausbildung geschult wird. Im allgemeinen wird daher 
der Gesetzgeber diesem Umstand Rechnung tragen und 
einmal im Volk verankerte Rechtsgrundlagen nur dort durch 
eine Novelle ändern, wo sich diese Änderung als zwin
gendes Bedürfnis darstellt. Dadurch entsteht eine langsam 
fortschreitende Gesetzveränderung, die die davon Betrof
fenen ohne besondere Belastung mitmachen und die eben 
notwendig ist, da sich Gesetze auch an die modernen 
Anforderungen anpassen müssen und ebensowenig starr 
bleiben können, wie irgend etwas anderes im mensch
lichen Leben. 

In Osterreich ist aber diese stetige Entwicklung in den 
letzten zehn Jahren zweimal unterbrochen worden. Im 
Jahre 1938, als durch die Angliederung Osterreichs an das 
Deutsche Reich fast alle österreichischen Gesetze durch 
die im Reich geltenden ersetzt wurden, und seit 1945, wo 
der umgekehrte Proze� eingesetzt hat. Es ist daher be
greiflich, wenn die meisten Menschen überhaupt nicht 
mehr imstande sind, diese Flut von ganz alten, alten und 
neuen Gesetzen zu durchschauen und die Bestimmungen 
miteinander verwechseln. 

Eines dieser Gesetze, das zweimal völlig neu in den 
letzten zehn Jahren erschienen ist, ist eben das Jagdgesetz. 
Erschwerend daran ist der Umstand, da� seine Vorschriften 
besonders die Landbevölkerung trifft, Menschen, die an 
und für sich jeder Neuerung skeptisch gegenüberstehen 
und die infolge ihrer schweren körperlichen Tätigkeit gar 
nicht in der Lage sind, stundenlange Gesetzesstudien zu 
betreiben. Dazu kommt noch, dafJ, wie sich ja bei der 
behandelnden Materie, die sich als das Resümee von Er
fahrungen auf dem Gebiete der Wildpflege darstellt, nicht 
anders erwarten lä�t, beide Gesetze, das Reichsjagd
gesetz als auch das nunmehr hier geltende Jagdgesetz, 
zahlreiche gleiche oder ähnliche Bestimmungen enthäli, die 
eine Verwechslung um so leichter gestatten, weil oft die 
feinen Unterschiede dem ungeschulten Laien vollständig 
entgehen. 

Es geht letder über den Rahmen dieses Aufsatzes hin
aus, sich mit allen Unterschieden, die in den beiden Ge- , 
setzen liegen, zu befassen; das ist Aufgabe eines Kom
mentars. Ich möchte aber an dieser Stelle an einen Auf
satz im n.-ö. Amtskalender 1948 verweisen, in dem Herr 
Hofrat Dr. Moritz S t  r e n g e r  in kurzer, leichtfa�licher 
Form das geltende Jagdgesetz bespricht und der allen, 
die sich mit dem neuen Gesetz vertraut machen müssen, 
sicher ein aufreibendes Gesetzstudium erspart. Da es 
auch Herrn Hofrat Dr. S t r e n g e r  nicht möglich war, auf 
so kurzem Raum auf die Unterschiede in den beiden Ge
setzen einzugehen, was ich als wesentliches Behelfsmittel 
beim Studium eines neu erlassenen Gesetzes ansehe, so 
ist meines Erachtens Vorbedingung beim Durcharbeiten die
ses Aufsatzes, dafJ man alles bisherige Wissen über die 
jagdgesetzlichen Vorschriften beiseite schiebt und sich völ-
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Von Landesoberregierungsrat Dr. RUDOLF SAUER 

Bezirkshauptmann in Krems 

lig unbeeinflu�t an das Durcharbeiten dieses Aufsatzes 
macht. 

Ich habe mir hier die Aufgabe gestellt, nur ein Gebiet 
des besprochenen Gesetzes zu bearbeiten, nämlich die Be
stimmungen über die Ausstellung einer Jagdkarte, und die 
Unterschiede herauszuarbeiten, die im früheren und nun
mehr im niederösterreichischen Gesetz liegen. 

In beiden Gesetzen wird die Ausübungsberechtigung 
der Jagd an die Bedingung geknüpft, dafJ der Ausübende 
im Besitze einer Jagdkarte (Jagdschein) ist. Beide Gesetze 
verlangen, da� die Jagdkarte mit Lichtbild versehen ist 
und auf den eigenen Namen lautet. Daraus ergibt sich, da� 
die Übertragung des Jagdscheines unstatthaft ist (das nun
mehr geltende Recht erwähnt die Unübertragbarkeit der 
Jagdkarte im Absatz 2 des § 56 noch besonders). Ebenso 
dafJ ohne Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten die 
Jagd nicht ausgeübt werden darf. Die Jagdkarte allein ge
währt also nicht das Recht, einfach jagen zu gehen. 

Die Jagdkarte ist auf Verlangen den Jagdaufsehern 
und den Organen der öffentlichen Sicherheit vorzuweisen. 
Eine Bestimmung, die beiden Gesetzen gemeinsam ist. 

Ein wesentlicher Unterschied liegt aber im Gültigkeits
bereich der beiden Jagdscheine. Während der Jagdschein 
im ganzen Reichsgebiet galt und vom zuständigen Landrat 
oder Magistrat ausgestellt wurde, sieht das n i e de r ö s t e r
r e i c h  i s c h e Gesetz nur Land- und Bezirksjagdkarten vor, 
wobei zur Ausstellung beider Karten im allgemeinen jene 
Bezirksverwaltungsbehörde berufen ist, in deren Bezirk der 
Antragsteller seinen ständigen Wohnsitz hat. So er aber 
diesen in Niederösterreich nicht besitzt, so ist hiefür jede 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Dieser Passus mu�te 
im niederösterreichischen Jagdgesetz aufgenommen werden, 
da die örtliche Gültigkeit der Jagdkarte begrenzt ist und 
andernfalls auch die tatsächliche Jagdausübung auf die 
Länder beschränkt bliebe. Aus dem gleichenfGrunde, näm
lich der örtlichen Gültigkeitsbeschränkung der niederöster
reichischen Jagdkarte, sieht das niederösterreichische Gesetz 
z u m  U n t e r s c h i e d  v o m  d e u t s c h e n  R e i c h s 
j a g d g e s  e t  z, das diese Bestimmung nicht kennt, die 
Ausgabe von Jagdgastkarten vor, die jeder Jagdgast be
nützen kann, wenn er sich im Besitze einer gültigen Jahres
jagdkarte, gleichgültig, für welches Bundesland diese aus
gestellt ist, befindet. Diese Jagdgastkarten werden von der 
Bezirksverwaltungsbehörde an Jagdausübungsberechtigte 
über ihr Ansuchen auf deren Namen und unter Vermerk 
des Ausstellugnstages, jedoch unter Offenlassung einer 
Rubrik ausgefertigt, in welcher der Jagdausübungsberech
tigte den Namen des Jagdgastes, dessen ständigen Wohn
sitz und den Tag der Ausfolgung der Karte an den Jagdgast 
und dieser seine eigenhändige Namensfertigung v o r  Aus
übung der Jagd eingetragen hat. Selbstverständlich kann 
der Jagdausübungsberechtigte diese Jagdkarte nur während 
des laufenden Jahres 1) gebrauchen und gelten dieselben 
nur in dem ihm zustehenden Jagdgebiet. Auch zeitlich ist 
ihre Geltungsdauer begrenzt, sie gelten entweder 14 Tage, 
gerechnet vom Zeitpunkt der Ausfolgung an den Jagdgast, 
oder für einen bestimmten Kalendertag. Aus der vorhin 
besprochenen Bestimmung geht auch hervor, dafJ die Jagd
gastkarte nur durch e i n e n Jagdgast konsumiert werden 
kann, es kann also die auf 14 Tage lautende Jagd
gastkarte nicht zum Beispiel 5 Tage von dem einen und 
9 Tage von einem anderen Jagdgast benützt werden. 

Der Jagdausübungsberechtigte kann Jagdgastkarten in 
beliebiger Anzahl lösen, wobei er die hiefür vorgeschrie
bene Abgabe zu entrichten hat. Hat er dieselben am Ende 
des Jagdjahres nicht aufgebraucht, so kann er sie inner-

1) Jagdjahr: deutsches Recht § 22, Abs. 1: 1. April bis 
31. März, niederösterreichisches Recht § 11, Abs. 3: 1. Jän
ner bis 31. Dezember. 

halb eines Monates nach Ablauf des Jagdjahres gegen 
Rückersatz der Abgabe zurückstellen. 

Hier sehen wir also einen grundlegenden Unterschied 
zwischen dem deutschen Reichs- und niederösterreichischen 
Landesgesetz, das heifJt, also zwischen dem früher und 
jetzt geltenden Recht. Während das deutsche Reichsgesetz 
Tagesjagdscheine für 5 aufeinanderfolgende Tage für jeden 
Bewerber vorsieht, der die gesetzliche Eignung zur Erlan
gung eines Jahresjagdscheines besitzt, kennt das nieder
österrekhische Recht nur Jagdgastkarten in der Dauer 
von 1 Tag oder 14 Tagen, die aber nur von Personen in 
Anspruch genommen werden können, d i e e i n e n g ü I t i-
9 e n J a h r e s j a g d s c h e i n b e s i t z e n. Das öster
reichische Recht hat also hier die strengere Fassung. 

Wer hat nun Anspruch auf Ausstellung einer Jagd
karte? 

Das niederösterreichische Recht unterscheidet zwischen 
den Voraussetzungen für die Erlangung und der Verwei
gerung einer Jagdkarte, das deutsche Recht zwischen Per
sonen, denen der Jagdschein verweigert werden mu� und 
solchen, denen er verweigert werden kann. Das deutsche 
Recht zählt also nur die Hinderungsgründe auf, bei deren Feh
len ein Anspruch auf Erteilung des Jagdscheines besteht. Das 
niederösterreichische Recht knüpft an die Ausstellung des
selben au�erdem noch Bedingungen, und zwar: 

1. den Besitz eines gültigen Waffenpasses 2), 
2. den Nachweis der Jagd-Haftpflichtversicherung und 
3. den Nachweis der jagdlichen Eignung. 
Die Voraussetzung für die jagdliche Eignung wird 

durch Ablegung einer Prüfung erbracht, in der der Jagd
kartenbewerber die zur Jagd unerlä�lichen Kenntnisse und 
seine Vertrautheit mit der Handhabung der Jagdwaffe 
nachzuweisen hat. Dieser Passus macht daher die Ablegung 
einer Prüfung bei e r s t m a I i g e r  Erteilung des Jagd
scheines obligatorisch. Dieser Prüfung mu� sich auch jeder 
unterziehen, der zwar schon im Besitz einer Jagdkarte war, 
aber nicht imstande ist, dies zu beweisen. 

Nach dem deutschen Recht kann die erstmalige .Er
teilung des Jagdscheines von einer Jägerprüfung abhängig 
gemacht werden. Allerdings wurde dieser Passus im deut
schen Recht dahin ausgelegt, da� bei erstmaliger Ausstel
lung eines Jahresjagdscheines die Prüfung vorgeschrieben 
war und nur bei Erteilung von Tagesjagdscheinen nach
gesehen werden konnte. 

Fast mit den gleichen Worten werden in beiden Ge
setzen nachstehende Personen vom Bezug der Jagdkarte 
ausgeschlossen: 

1. Unmündige, das sind Personen, die noch nicht 
14 Jahre alt sind, 

2. Personen, die entmündigt sind, 
3. Personen, die wegen körperlicher oder geistiger 

Mängel unfähig sind, ein Jagdgewehr sicher zu führen, 
4. Personen, deren bisheriges Verhalten besorgen lä�t, 

da� sie die öffentliche Sicherheit gefährden werden, und 
5. Personen, denen die Jagdkarte entzogen wurde, auf

die Dauer der Entziehung. 
Verschieden sind aber nachstehende Bestimmungen: 
Das niederösterreichische Gesetz zählt ausdrücklich als 

ungeeignet zum Bezug der Jagdk�rte (?,ewohnheitstrinker 
und Personen auf, die sich gesetzlicher Obertretungen zu
schulden kommen lie�en, wobei es im allgemeinen einen 
strengeren Ma�stab als das deutsche Recht anlegt. Das 
deutsche Recht verweigert die Jagdkarte nur Zuchthäus
lern, das sind also Schwerverbrecher, unter Polizeiaufsicht
gestellte (Gewohnheitsverbrecher) und Personen, denen 
die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt wurden durc_h zehn 
Jahre nach Verbü�ung der Strafe oder nach dem Zeitpunkt, 
in dem die beiden staatlichen Ma�nahmen beendet waren. 
Das niederösterreichische Recht umfa�t nicht alle schweren 
Verbrechen, sondern nur die, die gegen die Sicherheit der 
Person und des Eigentums (zum Beispiel Totschlag, Raub, 
nicht aber Verleumdung) gerichtet sind und setzt als 
Karenzfrist 5 Jahre nach Verbü�ung der Strafe fest. Es 
schlief}t aber auch durch 3 Jahre nach Verbü�ung oder 
Erlassung der Strafe alle diejenigen aus, die sich in fol
genden Fällen einer Obertretung oder eines Vergehens 
schuldig gemacht haben: 

:!) Derzeit gibt es keinen Waffenpa�. 
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Wir bitten mit beiliegen
dem Erlagschein den ent
fallenden Bezugspreis für
die zweite Hälfte des Jahres
1948 einzahlen zu wollen

Gegen die Sicherheit des Lebens durch unvorsich
tiges Hantieren mit Schu�waffen, wegen Betruges, Diebstahl 
oder wiederholtes Vergehen gegen das Jagdgesetz und 
wegen Tierquälerei. Aber auch allen Personen, die nach 
ihrem bisherigen Verhalten keine Gewähr für eine den ge
setzlichen Vorschriften entsprechende Ausübung der Jagd 
bieten, kann nach Anhörung des Jagdbeirates für läng
stens 3 Jahre die Ausstellung der Jagdkarte verweigert 
werden. Daraus er91ot sich schlie�lich auch die letzte, 
ausdrücklich erwähnte Einschränkung, dafJ alle Personen, 
die aus dem niederösterreichischen . Landes-Jagdverbande 
ausgeschlossen wurden,. für die Dauer des Ausschlusses 
nicht zum Bezuge einer Jagdkarte berechtigt sind. 

Auch das deutsche Recht zählt eine Anzahl Vergehen 
auf, bestimmt aber nicht, da� der Jagdschein verweigert 
werden mu�, sondern nur, dafJ er verweigert werden k a n n. 
In diesen Fällen ist daher die Ausstellung des Jagdscheines 
dem Ermessen der ausstellenden Behörde überlassen, wäh
rend das niederösterreichische Recht obligatorisch die 
Ausstellung verweigert. Im übrigen decken sich in beiden 
Gesetzen keinesfalls alle aufgezählten Vergehen und Ver
tretungen. Es würde aber zu weit führen, einzeln zu jedem 
Fall Stellung zu nehmen. 

Allerdings, auf einen wesentlichen Unterschied mu� 
ich noch hinweisen. Während im deutschen Recht der noch 
nicht 18jährige Jugendliche unter die Personen fällt, denen 
nach freiem Ermessen der Behörde der Jagdschein aus
gestellt werden kann, wobei dem Jugendlichen bis zu 16 
Jahren nur der sogenannte Jugend-Jagdschein, der nur 
zur Ausübung der Jagd in Begleitung Erwachsener berech
tigt, ausgestellt werden darf, verlangt das niederösterrei
chische Recht bei Jugendlichen bis zu 18 Jahren die Zustim
mung des gesetzlichen Vertreters, in bestimmten Fällen die 
Zustimmung des Erziehungsbeauftragten. 'Ohne diese Zu
stimmung ist die Ausstellung einer Jagdkarte an Jugend
liche unzulässig. 

Die Fassung der Bestimmung über den Entzug der 
Jagdkarte ist in beiden Gesetzen gleich und lautet: Wenn 
Tatsachen, derentwegen die Ausstellung einer Jagdkarte 
zu verweigern ist, erst nach Erteilung der Jagdkarte ein
treten oder der Behörde, welche die Jagdkarte ausgestellt 
hat, nachträglich bekannt werden, ist die Behörde ver
pflichtet, die Jagdkarte für ungültig zu erklären und ein
zuziehen. Da aber in beiden Gesetzen die Bestimmungen 
über die Verweigerung der Jagdkarte nicht übereinstimmen, 
so erfolgt der Entzug der Jagdkarte natürlich auch unter 
anderen Voraussetzungen. 

Ich habe versucht, einen kurzen überblick gerade über 
diejenige Materie zu geben, die jeden, der die Jagd aus
üben will, a,n 'meisten interessiert, nämlich die Frage, wie 
komme ich zu einer Jagdkarte und unter welchen Voraus
setzungen? Gerade hier ist es wichtig, da� die Bevölkerung 
genau informiert ist, um sich selbst und den Behörden 
unnütze Arbeit zu ersparen. 
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BEENDIGUNG EINES FORTSETZUNGSKURSES 
beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 

Anläßlich der Beendigung des achten Fortsetzungs
kurses nahm Staatssekretär Ferdinand G r a f  beim 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich an 
der Ausmusterung teil. In Begleitung des Staats
sekretärs befanden sich Generaldirektor für die öffent-

liehe Sicherheit Sektionschef Kr e c h I e r  und Gen
darmeriezentralkommandant General S t  i 11 f r i e d. 

In seiner Begrüßungsansprache verwies Landes
gendarmeriekommandant Oberst Dr. K i m  m e I auf 
die Bedeutung dieses Kurses, bei dem das Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich Gele
genheit hatte, den steiermärkischen Kameraden rei
ches Wissen zu vermitteln. 

Staatssekretär Graf gedachte in seiner Ansprache 
vorerst der großen Tradition des österreichischen 
Gendarmeriekorps. 

Gendarmeriebeamte l 

Auf den Gendarmerieberuf selbst eingehend, er
klärte er, daß in der Gendarmerie nur das Können 
entscheidend sei und nur entscheidend sein dürfe. 
Seine Rede gipfelte in den Worten: Die Bevölkerung 
erwartet von ihnen, ob Offizier oder Beamter nur das 

eine, einen objektiven und unparteiischen Helfer zu 
sehen, der den Mut hat, in jeder Lage für die Be
völkerung einzustehen. 

Staatssekretär Graf schloß mit den Worten: Bei 
diesem feierlichen Anlaß haben wir die Pflicht, uns 
tief in Ehrfurcht vor jenen vielen Opfern zu verneigen, 
die unsere junge Republik von der Gendarmerie 
forderte. 

Auf der Ehrentribüne sind zu sehen (von links nach 
rechts): Landesgendarmeriekommandant für Nieder
österreich Oberst Dr. Ki m m e  1, Staatssekretär Fer-

LESET, BEZIEHE T, VERBREITET DIE 
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dinand G r a f, Generaldirektor für die öffentliche 
Sicherheit Sektionschef Kr e c h I e r, Gendarmerie-

zentralkommandant General S t  i 11 f r i e d, Chefarzt 
der Gendarmerie Hofrat Dr. G r ö t z i n  g e r  und 
Oberstleutnant N a  I e p a, Leiter des ökonomischen 
Referates des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich. 

� tlfL � 

Wer schützt uns unser Ehr und Recht, verteidigt 

unser Leben, 

Ja, muß sogar sein eigenes für unseres oft geben? 

Wenn wir im tiefen Schlafe liegen, umkost von 

süßen Träumen Macht, 

Ist er noch auf Patrouille, steht er noch auf 

der Wacht. 

Er kennt oft keinen Sonntag, ist jederzeit bereit, 

Fragt niemals nach dem Wetter. Ob's drückend 

heiß, ob's stürmt, ob's schneit -

Erfüllt er seine Pflichten, stets redlich und mit 

Mut, 

Gewissenhaft und ehrlich bekämpft er falsches 

Gut. 

Unter den Klängen der Gendarmeriekapelle des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich 

./t'uws: Hilfsgenriarm Stagl 

erfolgte die Defilierung der Absolventen des Achten 
Fortsetzungskurses. 

Staatssekretär Graf bekundete auch reges Interesse 
für die Kriminalhundeabteilung. 

Von Prov. Gendarm KARL GRASER 

Gendarmeriepostenkommando Heidenreichstein 

Wie steht sein eigenes Leben, dabei oft auf dem Spiel! 

Nicht achtend der Gefahren, vor Augen nur 

ein Ziel: 

Stets freundlich sein zu jedem, mit Gruß und 

auch mit Blick, 

Alles und alle zu verstehen - fürwahr ein 

kleines Meisterstück! 

Dem Vaterland zu dienen, für Ordnung Recht 

und Ehr, 

Die Heimat zu beschützen, steht er als starke Wehr. 

Fragt nicht nach edlem Lorbeer - nicht reich 

und auch nicht arm, 

Stets ernst und voll Bestreben ein kleiner 

Landgendarm. 
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Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist die Ge
währung des Rechtsschutzes. 

In den ältesten Zeiten war es Sache des einzelnen, 
dessen Rechte durch einen anderen verletzt wurden, sich 
selbst zu helfen. Bei manchen Völkern war es Sache der 
Familie, das einem Gliede derselben angetane Unrecht zu 
rächen. Da solche Grundsätze auf die Dauer mit einem 
geordneten Gemeinwesen nicht verträglich waren, über
nahm es mit der Zeit die Staatsgewalt in immer weiteren 
Umfange, die Rechte der Bürger sowohl gegen drohende 
Verletzungen zu schützen, als auch dem Verletzten zu 
seinem Rechte zu verhelfen. Der Grundsatz, da� es Sache 
der Behörden ist, jedem, der in seinem Rechte verletzt 
wird, Schutz zu gewähren, ist im § 19 des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches betont. Damit ist das Prinzip 
der Selbsthilfe verneint. Die Behörden, an die sich der in 
seinem Rechte Verletzte zu wenden hat, sind entweder 
die Gerichte oder die Verwaltungsbehörden. Im allgemeinen 
,obliegt der Schutz der Privatrechte den Gerichten, nur 
aushahmsweise sind heute noch einzelne Privatrechtsstreitig
keiten den Verwaltungsbehörden zur Entscheidung zuge
wiesen. 

Jedoch auch heute, wo der Staat als oberster Rechts
träger es als sein ausschlie�liches Recht ansieht, über 
verletzte Rechte zu entscheiden und sie nötigenfalls zwangs
weise zu schützen, ist ausnahmsweise noch eigenmächtige 
Hilfe zur Durchsetzung von Ansprüchen zulässig. So vor 
allem dann, wenn richterliche Hilfe zu spät käme und ohne 
eigenmächtiges Eingreifen ein unwiedereinbringlicher Scha
den für den in seinen Rechten Verletzten entstünde. Ein 
gesetzlich ausdrücklich anerkannter Fall von Selbsthilfe 
ist das Recht der Privatpfändung des fremden Viehes, durch 
das ein Grundbesitzer Schaden gelitten hat. (§§ 1321 und 
1322 AbGB.) Im übrigen ist aber angreifende Selbsthilfe 
unerlaubt. Dagegen ist die Selbsthilfe als Verteidigung 
gegen einen unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff, 
also in der Notwehr, gestattet. Das alleinige staatliche 
Recht zum Schutze der Bürger wird zurückgedrängt durch 
die Selbsthilfe des einzelnen. Die Notwehr ist somit, obwohl 
ein vollkommener Tatbestand vorliegt, das notwendige Er
haltungsmittel des Rechtes im Augenblick der Gefahr. Sie 
ist eine rechtmä�ige Handlung, ein Akt des Rechtes gegen 
des Unrecht. 

Im § 2, lit. g des Strafgesetzes ist die Notwehr als 
Schuldausschlie�ungsgrund anerkannt. Unter den gesetz
lichen Voraussetzungen steht dieses Recht der Notwehr 
jedem Staatsbürger zu. 

Ein besonderes Recht, das sich aus der Stellung und 
Aufgabe des Sicherheitsorganes ergibt und nur für den im 
Dienste befindlichen Gendarmen gilt, ist im § 12 des Gen
darmeriegesetzes vom 25. Dezember 1894, RGBI. Nr. 1 
aus 1895 verankert. 

§ 2, lit. g, Strafgesetz lautet: 
„Daher wird die Handlung oder Unterlassung nicht als 

Verbrechen zugerechnet, wenn die Tat durch unwider
stehlichen Zwang oder in Ausübung gerechter Notwehr 
erfolgte. 

Gerechte Notwehr ist aber nur dann anzunehmen, wenn 
sich aus der Beschaffenheit der Personen, der Zeit, des 
Ortes, der Art des Angriffes oder aus anderen Umständen 
mit Grund schlie�en lä�t, da� sich der Täter nur der not
wendigen Verteidigung bedient habe, um einen rechts
widrigen Angriff auf Leben, Freiheit oder Vermögen von 
sich oder anderen abzuwehren; oder da� er nur aus Be
stürzung, Furcht oder Schrecken die Grenzen einer solchen 
Verteidigung überschritten habe. Eine solche Überschrei
tung kann jedoch nach Beschaffenheit der Umstände als 
eine strafbare Handlung aus Fahrlässigkeit nach Ma�gabe 
der Bestimmungen des zweiten Teiles dieses Strafgesetzes 
geahndet werden (§§ 335 und 431). 

Zur gerechten Notwehr ist daher erforderlich: 
1. Angriff, das ist eine auf die Verletzung eines ge

schützten Rechtsgutes gerichtete Tätigkeit eines Menschen. 
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Von Kontrollinspektor RUDOLF HANEL 

Bezlrksgendarmerlekommandanf In Hollabrunn 

Der Angriff eines Tieres bedingt nach § 2, lit. g StG. kein 
Notwehrrecht, da es im Gesetz ausdrücklich hei�t:. ,,Be
schaffenheit der Personen". 

2. Der Angriff mu� ein rechtswidriger sein. War der 
Angriff rechtsmä�ig, dann ist keine Notwehr möglich, 
zum Beispiel die Verhaftung durch ein Sicherheitsorgan. 

3. Der Angriff mu� ein gegenwärtiger oder unmittelbar 
bevorstehender sein. Als rechtmäf}ig wird die Abwehr
handlung nur dann anerkannt, wenn der Angriff unmittel
bar droht. Ist der Angriff bereits vorüber, dann würde es 
sich nicht mehr um eine Verteidigung, sondern um die 
Ausübung einer Rache handeln, die der Staat ausgeschaltet 
wissen will. 

4. Die Notwehr beschränkt sich auf bestimmte im Ge
setz aufgezählte Rechtsgüter: Leben, Freiheit und Vermögen. 

5. Die Notwehr gewährt das Abwehrrecht nicht nur dem
Bedrohten, sondern auch einem Dritten, denn das Gesetz 
spricht vom „Angriff von sich oder einem anderen". 

6. Die Notwehr ist ein Recht zur Verteidigung gegen
einen Angriff. Es ist nicht erforderlich, zu bedenken, ob 
man fliehen konnte, bevor man zur Verteidigung schritt. 
Das Recht braucht nicht vor dem Unrecht zu fliehen. Eine 
Notwehrüberschreitung ist strafbar. Erfolgte sie jedoch aus 
Bestürzung, Furcht oder Schrecken, so ist sie straflos. Der 
Abwehrende mu� selbstverständlich seiner Not sich selbst 
bewu�t sein. 

Das Notwehrrecht des Gendarmen ist im § 12 des 
Gendarmeriegesetzes vom 25. Dezember 1894 enthalten 
und im § 65 der Gendarmeriedienstinstruktion erläutert. Als 
Organ der untersten Behörden ist der Gendarm _.berech
tigt, wenn nötig, mit Waffengewalt den Gesetzeswillen 
durchzusetzen. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung und Sicherheit sowie zur Abwehr unmittelbar drohen
der Gefahren können nach Artikel IV des EGVG. vom 
21. Juli 1825 von den Sicherheitsorganen Zwangsma�nahmen 
vorgenommen werden, das sind alle jene M9�nahmen, die
der Gendarm instruktionsgemä� bei Gefahr im Verzuge 
oder aus eigenem Antriebe vorzunehmen berechtigt ist. 

Der Waffengebrauch ist das äu�erste, dem Gendarmen 
zustehende Zwangsmittel. Als schwerster Eingriff in die 
Rechte des Staatsbürgers darf der Waffengebrauch nur 
unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen durchge
führt werden. 

Daher darf nach Punkt 1 des § 12 GG/94 der im 
Dienste stehende Gendarm unter den gebotenen Vorsichten 
von der Waffe Gebrauch machen: 1. im Falle der Notwehr 
zur Abwendung eines gegen seine Person gerichteten oder 
eines das Leben anderer Personen gefährdenden tätlichen 
Angriffes. 

Es handelt sich also beim Waffengebrauch nach dieser 
Gesetzesstelle um ein spezialisiertes Notwehrrecht. Dieses 
geht gegenüber jenem nach § 2, lit. g, StG. hinaus. Not
wehr nach § 12 GG./94 ist die Abwehr eines bereits be
gonnenen oder unmittelbar bevorstehenden tätlichen An
griffes gegen den Gendarmen oder das Leben einer an
deren Person. Der Angriff mu� tätlich, braucht aber nicht 

, rechtswidrig sein. Er mu� sich entweder gegen die Person 
des Gendarmen mit Gefährdung seiner persönlichen Sicher
heit richten oder das Leben anderer Personen gefährden. 
Neben dem Recht der Abwehr hat der Gendarm die Pflicht, 
einen tätlichen Angriff mit Waffengewalt abzuwehren. Die 
Straflosigkeit der durch den Waffengebrauch herbeige
führten Rechtsgüterverletzung wird ihm nur zugesichert, 
wenn er sich bei Anwendung dieses Zwangsmittels strenge 
an die diesbezüglichen Spezialvorschriften gehalten hat. 
Dagegen übt der in Ausübung gerechter Notwehr nach 
§ 2, lit. g, StG. Handelnde ein ihm zustehendes Recht 
aus. Die Straflosigkeit seiner Rechtsgüterverletzung ist durch 
die ihm vom Gesetze zugebilligte Inanspruchnahme seines 
Rechtes bedingt. 

Der Gendarm muf} als Handelnder verletzen, weil er 
die Rechtsgüterverletzung in Erfüllung einer Pflicht vor-

nimmt. Der Staatsbürger darf verletzen, weil er nach § 2, 
lit. g, StG. das Recht zu verletzen in Anspruch nimmt. Auf 
die Pflicht zum Waffengebrauch weist für den Gendarmen 
der § 65, Abs. 14 der Gendarmeriedienstinstruktion hin: 
,, ... und er genötigt ist, von der Waffe Gebrauch zu 
machen". 

Eine Unterscheidung ist auch im Objekt. Im Straf
gesetz: Leben, Freiheit oder Vermögen; nach § 12 GG., 94: 
Person des Gendarmen, deren Sicherheit gefährdet ist oder 
das gefährdete Leben anderer Personen. 

Der Staatsbürger kann sich einem rechtswidrigen Angriff 
durch die Flucht entziehen. Für das Sicherheitsorgan wäre 
es eine schwere Pflichtverletzung, wenn es, ohne Waffen
gebrauch, dem Angriff ausweichen oder vor ihm flüchten 
würde. Für dieses besteht die Pflicht, jeden Angriff, selbst 
mit dem äu�ersten Zwangsmittel, dem Waffengebrauch, 
abzuwehren. 

Eine Einschränkung des Notwehrrechtes ergibt sich 
im § 12 GG., 94 gegenüber dem § 2, lit. g, StG. dadurch, 
da� der Waffengebrauch gegen Angriffe auf das Vermögen 
nicht eingeräumt ist. Der Person des einschreitenden Gen
darmen kommt die Eigenschaft staatlicher Autorität zu, 
dagegen Vermögenswerten nicht. Das Leben dritter Per
sonen wurde in den Schutz des § 12 GG./94 deshalb ein-

bezogen, weil er nicht dulden kann, da� dieses gewisser
ma�en unter seinen Augen gefährdet wird. 

Im § 2, lit. g, StG. wird „gerechte Notwehr" verlangt, 
es müssen daher die Verhältnisse, unter denen die Not
wehr gebraucht wurde, erwogen werden, dagegen spricht 
der § 12 GG.194 und § 65 DI. nur von „Notwehr", es 
entfällt also hier ein Abwägen der Umstände. 

Der Widerstand gegen die Amtshandlung eines Sicher
heitsorganes ist, sobald dieses alle gesetzlichen Förmlich
keiten beobachtet, niemals rechtsmä�ig, d3her ein aus 
solchem Widerstand sich ergebender Angriff gegen das 
Skherheitsorgan stets rechtswidrig. 

Schlie�lich ist noch zu erwähnen, da� der § 2, lit. g, 
StG. nur „Personen" anführt, wogegen § 12 GG./94 nur 
von „tätlichen Angriffen" spricht, somit die Sicherheits
organe auch ein Notwehrrecht gegen Angriffe von Tieren 
haben. Ein Schadenersatz besteht bei einer vom Gesetz 
e·rlaubten Tötung eines Tieres nicht. 

Dem Staatsbürger mu� dagegen das Notwehrrecht nach 
§ 2, lit. g, StG. eingeräumt werden, wenn seine körperliche 
Sicherheit durch ein Sicherheitsorgan rechtswidrig gefährdet 
wird, weil dann das Sicherheitsorgan nicht mehr als Re
präsentant der staatlichen Gewalt, sondern als Rechts
brecher anzusehen ist. 

(J)U <llni/ß/1-Wl iwt SfJll-flllhild fWt- Phil 
Von Prov. Gend. SUMMER, Prov. Gend. K0NG und Prov. Gend. SCHNITZER 
des Gendarmerleposfenkommandos Bludenz, Vorarlberg 

Schon die gro�en Kriegsführer und Organisatoren im 
Altertum, sei es Xerxes, Darius, Phillipp der Gro�e von 
Mazedonien, Hannibal oder Cäsar, sie alle erkannten die 
Notwendigkeit, die Kämpfenden in eine Form (Einform - Uni
form) zu bringen. Die Zweckmä�igkeit war der Urgedanke. 
Die Uniform sollte die Erkennung zwischen Freund und 
Feind ermöglichen, sollte Schutz gegen die Unbilden der 
Witterung und zugleich Schutz gegen die damaligen W3ffen 
sein. In Zeiten des Friedens wurde die Uniform zum Re
präsentationsstück, zur Prunkausstattung der fürstlichen und 
königlichen Höfe. Zur Zweckmä�igkeit gesellte sich die 
Repräsentation. Zur Erinnerung an die Gröf}e vergangener 
Tage wurden Traditionsregimenter mit Traditionsuniforrnen 
geschaffen. So wurde das Aussehen der Uniform in der Zu
kunft durch drei Faktoren bestimmt: Zweckmä�igkeit, Re
präsentation und Tradition. 

So hat auch die Uniform seit der Gründung der Gen
darmerie im Jahre 1849, bestimmt von den erwähnten drei 
Faktoren, manche Wandlung durchgemacht. Traditions
gemä� gehörten zu ihr in der damaligen Zeit, anlehnend 
an jene des k. u. k. Heeres, goldene Schnüre, Tressen 
u. dgl. Eine solche Uniform war im wahrsten Sinne des
Wortes ein Prachtstück für den Beschauer. Eng anliegende 
Hosen, hoher Stehkragen und Pickelhaube, bildeten ihre 
Hauptmerkmale. Da� die so ausgestattete Uniform für �en 
Träger höchst unbequem und ungesund war, kann sich 
jeder leicht vorstellen. 

Was ist nun von der traditionell schönen Uniform heute 
noch übriggeblieben? Betrachten wir zur Beantwortung 
dieser Frage die Bildtafeln in der Jubiläumsausgabe des 
Buches „Die Gendarmerie in Osterreich 1849-1924". Wäh
rend in den Jahren 1850 bis 1860 die Uniform der Gen
darmerie überreichlich mit goldenen Schnüren behangen 
war und das Haupt des Gendarmen eine goldverzierte 
Pickelhaube schmückte, wurde im Jahre 1860 eine einfache 
und doch schöne Uniform geschaffen, deren Waffenrock 
anfänglich doppel- und ab 1869 einreihig ausgeführt war. 
An Stelle der Pickelhaube trat ein leichter Jägerhut mit 
Federbusch. In den Jahren 1899 bis 1914 blieb die Uniform 
mit einigen kleinen Änderungen ziemlich gleich. Mit Aus
bruch des 1. Weltkrieges im Jahre 1914 änderte sich die 
Gendarmerieuniform besonders im Kriegsgebiet vollkom
men. Der Zweckmä�igkeit entsprechend, verschwanden gol
dene Schnüre u. dgl. Nach Beendigung des 1. Weltkrieges 
erhielt die Gendarmerie anfänglich eine khakifarbene, spä
ter, im Jahre 1924, dann die farbenmä�ig schönere, eisen
graue Uniform. Das besondere Merkmal gegenüber der frü
heren Uniform bestand darin, da� vom einstigen Prunk 
nichts mehr übrig blieb. Die Granate (Korpsabzeichen) auf 
dem Kragen erinnert allein noch an die Gröf}e der Gen
darmerietradition. So blieb es bis zum Jahre 1938. 

Betrachten wir also zusammenfassend die Änderung der 

Gendarmerieuniform von 1849 bis 1938, so kommen wir 
zum Schlu�, da� die verantwortlichen Stellen immer ver
sucht haben, in bezug auf die Uniformierung mit der Zeit 
Schritt zu halten. 

Seitdem sind nun Jahre vergangen. Nach dem Wieder
erstehen der zweiten Republik ist auch die österreichische 
Gendarmerie wieder erstanden. Man ist bestrebt, die aus 
deutschen Beständen stammende Uniform, die fast in jedem 
Kommandobereich anders sind, durch eine neue Gendar
merieuniform zu ersetzen. Es ist daher gerade jetzt die Zeit 
gekommen, eine der Zweckmä�igkeit entsprechend aus
gearbeitete Uniform zu schaffen. Es darf angenommen wer
den, da�, den demokratischen Grundsätzen entsprechend, 
den Angehörigen der Gendarmerie Gelegenheit gegeben 
wird, sich über die Beschaffenheit der neuen Uniform zu 
äu�ern. Gerade hier wird der Grundsatz: Wenn schon, 
denn schon, mit aller Deutlichkeit gelten müssen. Da� 
sie gesund, hygienisch, nach den besten Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft angefertigt werden wird, dem 
Körper Licht, Luft und Sonne lä�t, dürfte dabei eine Selbst
verständlichkeit sein. 

Die österreichische Zollwache hat dazu bereits den 
ersten Schritt getan. 

Der Gendarm sieht heute, man möchte fast sagen, mit 
einem gewissen Neid auf die einfachen, leichten und 
doch gefälligen Sommeruniformen der Angehörigen der 
Besatzungsmächte und anerkennt ihre Fortschrittlichkeit auch 
auf diesem Gebiet. Die von der französischen Gendarmerie 
in der heif}en Sommerzeit getragene Uniform, bestehend 
aus Uniformhemd, langer, leichter Hose (an besonders 
hei�en Tagen sogar kurze Hose) und leichter Mütze, 
könnte auch der neuen österreichischen Gendarmerie als 
Vorbild dienen. 

So wird der offene Kragen, der Revers, das Uniform
hemd, in der hei�n Sommerzeit die leichte Hose, den 
Realismus des 20. Jahrhunderts verkörpern. 

Auch in der Zukunft wird die flammende Granate als 
Sinnbild des Staatswillens an der neuzeitlichen Uniform 
den Gendarmen an die ruhmreiche Tradition des öster
reichischen Gendarmeriekorps erinnern. 

h ilfni llJ i.Jt.. cf U- (Qedak.lio n 
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In den Laboratorien Sowjet-Adsdiariens werden laufend Unter-. 
sudiungen der heimisc:hen Produkte vorgenommen. Ein alter wissen
sc:haftlic:her Arbeiter der botanisc:hen Fakultät in Batum überprüft die 
von Erfolg begleiteten Veredlungsergebnisse neuer Zitronenarten 

Um das Bauprogramm auch in technisc:her Hinsicht einer günstigeren 
Entwicklung zuzuführen, ging man in der Sowjetunion daran, neue 
Bausteine herzustellen. Der Stein auf dem Bilde ist nur ein Viertel 
so sc:hwer wie ein normaler Stein gleic:her Größe. Dadurc:h wird be
wirkt, daß z. 8. eine Konstruktion, die früher 1800 kg wog, heute 
nur mehr 4'00-500 kg schwer ist 

dllliuden-J-fJ]uµl 

(jntJUllUL Foto: .Associated Prtss 

Das Modell von Sir Francis Drake's berühmtem Sdiiff die .Goldene Hirsd,
kuh·. Es wird kaiwärts gebradit, nac:hdem es im Hafen von Plymouth während 
der Erinnerungsfeierlic:hkeiten an den vierhundertsten Geburtstag von Sir 
Francis Drake kenterte. Drake umsegelte im Jahre 1577 die Welt und erwarb 
für England zahlreiche Besitzungen 

Im Londoner wissenschaftlichen Museum ist das erste Flugzeug zu sehen, 
das von den Brüdern Wright erbaut wurde. Bis vor kurzem) befand sich 
das Flug_zeug im Museum von Washington. Jetzt hat sic:h der Herzens
wunsd, Orvill Wright's erfüllt, der das Flugzeug immer im_Londoner Mu
seum haben wollte 

({}eninigle _Jtaaten 
Foto: Assoclated Press 

Mec:hanisc:he Hände. Um den gefährlid,en radioaktiven Strahlen zu ent
gehen, konstruierte ein amerikanischer Gelehrter mechanische Hände. Sie 
werden vom Nebenraum aus gesteuert und flnden in den Atomwerken Ver

·wendung. Wie man sieht, sind sie auch imstande, Feuer zu geben, wodurc:h 
ihre Präzision demonstriert wird 

Der Republikanische Präsidentschaftskandidat Thomas E. Dewe'r'. wird auf 
seiner Wahlreise im Staate Oregon vom .Club der wilden �anner· be
grüßt. Als Mittagsgericht setzten sie ihm rohes Fleisch vor und versprachen, 
seine Kandidatur zu unterstützen 

(J)u,eli du uUIJl!.fJe1iktJ-11mu.1ule 7va/Jn.1uJ 

de, (f),uu.diuuln du. e:IIJJiiLdui winl 

u wu JiRh 11Lß.ljiieh uin, cl/Jduellu

dn wiultllli J!.ä,uin E1L 1,,uuµ,,,
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Poto: Asso<'iat, <l Pr,s, 

Letzter Schrei der Pariser Mode. Nach der langen Mode wird nun auch der 
Sc:hirm einer Revision unterzogen. Ein Spalt im Schirmgriff ermöglicht die 
bequeme Unterbringung der Handsc:huhe 

In Frankreic:h nimmt das Fernsehwesen immer mehr Aufschwung. In letzter 
Zeit gingen verschiedene Pariser Kaffeehäuser daran, Fernsehapparate für 
Ihre Gäste zu installieren 
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Chemikalien und tcchn. Drogen 

:fiir Industrie, Gewerbe, Handel 

Raubmord in Knittelfeld 

(fof..ltetK.Wl(j Mil (JI,. 5/(j 

Die physischen Kräfte der an diesen schon mehrere 
Tage und Nächte ununterbrochen währenden Streifungen 
und Vorpa�haltungen eingesef}ten Gendarmen waren schon 
erschöpft, als am Pfingstmontag, den 17. Mai 1948, mittags 
die Aktion mit der Nachricht „J u r s n i k verhaftet und des 
Raubmordes an Ra t h  geständig", abgeschlossen werden 
konnte. 

Wie sich nun herausstellte, wurde J u r  s n i k bei den 
dauernden Gebietsdurchstreifungen in den Wäldern und 
Bergen des .ßaalergrabens durch die Gendarmerie derart 
gejagt und gehef}t, so da� auch er am Ende seiner Kräfte 
war. Am Vormittag des 17. �ai 1948 schlich er sich, voll
kommen erschöpft, zum Anwesen seiner Gattin und Schwie
gereltern und konnte dort von Gendarmen des Postens 
Ingering II ohne Widerstand gestellt werden. 

J u r  s n i k gestand die Tat ein und bezeichnete als Mit
täter den 19 Jahre alten Ferdinand K o p p  aus Ma�weg. 
Sofort wurde nun auch die Verhaftung des K o p p in die 
Wege geleitet; er konnte aber in seiner Wohnung in Ma�
weg nicht angetroffen y.,erden. K o p p  wurde schlie�lich 
bei seiner Braut in Gulsen, Gemeinde Feistrif} bei Knittel
feld, ausgeforscht und verhaftet. Auch dieser bequemte 
sich nach einigem Leugnen zu einem Geständnis. 

Der Fall, der in Obersteiermark und insbesondere in 
Knittelfeld µnd Umgebung grö�tes Aufsehen und auch 
gro�e Besorgnis unter der Bevölkerung erregt hat, war 
geklärt, die Täter in sicherem Gewahrsam, die Bevölkerung 
fand wieder ihre Ruhe und zollte der rastlosen und erfolg
gekrönten Arbeit der Gendarmerie ihre Anerkennung. 

Durch die Vernehmung und das Geständnis der beiden 
Raubmörder rundete sich das Bild dieser grausigen Tat erst 
vollends. 

J u r  s n i k hat seine Arbeitsstelle bei den Puch-Werken 
in Graz bereits am 7. Mai 1948 aufgegeben, nachdem er 
angeblich zu wenig verdiente und ihn Schulden drückten. 
Am 8. Mai kam er nach Hause zu seiner Frau nach Graden, 
Gemeinde Gaal, ohne dieser aber etwas zu sagen, ·da� er 
nicht mehr in den Puch-Werken arbeitet, sondern arbeitslos 
ist. Er hielt sich bis zum 10. Mai bei seiner Frau in Graden 
auf, wurde an diesem Tage von ihr zum Bahnhof in Knittel
feld begleitet, wo et in ihrer Gegenwart den Schnellzug 
nach Graz bestieg und damit abfuhr. Nachdem der Zug die 
Station verlassen hatte, sprang er, um von seiner Frau nicht 
gesehen zu werden, auf der anderen Seite aus dem fah
renden Zug. Bis 22 Uhr 30 trieb er sich dann planlos im 
Stadtgebiet Knittelfeld herum und mietete sich schlie�lich 
in einem Gasthof ein Zimmer. Am 11. Mai gegen Mittag 
ging er auf der Stra�e Richtung Ma�weg, wo er unterwegs 
zufällig den ihm von früher her bekannten Tischlergehilfen 
Ferdinand K o p p traf. Im laufe des Gespräches kamen sie 
auf ihre gleichartigen Geldschwierigkeiten zu sprechen 
und berieten, wie sie sich wohl auf irgend eine Art Geld 
beschaffen könnten. J u r  s n i k glaubte einen Vorschlag 
machen zu 'können und lud den K o p p ein, mit ihm zur 
näheren Besprechung des Vorhabens in sein Zimmer in den 
Gasthof in Knittelfeld zu kommen. Im Zimmer angelangt, 
entwickelte J u r s n i k dort dem K o p p den Plan, sich beim 
Baumeister Josef Ra t h  in der Bahnstra�e Geld durch einen 
gewaltsamen überfall zu beschaffen. K o p p  hätte zu diesem 
Zweck einen Hammer oder eine Eisenstange beizustellen, 
um damit Ra t h  niederschlagen zu "können. 

Es wurden zwischen den Beiden für alle Fälle drei Aus
führungspläne besprochen: 

1. Ra f h in den Abendstunden vor der Haustorrsperre
durch Klingeln an der Wohnungsglocke in das Vorhaus her
auszulocken und während J u r  s n i k mit Ra t h  ein Gesprach 
führt, hätte ihn K o p p mit dem Hammer von rückwärts 
niederzuschlagen. 

2. Einsteigen durch das offene, gassenseitige Schlaf
zimmerfenster des Ra t h und 

Von Rayonsinspektor W I L HELM V O G L 
Gendarmeriepostenkommando Knittelfeld 

3. falls keiner der vorangeführten Pläne ausführbar wäre,
Einsteigen durch den Klosettlüftungsstollen, Eindringen in 
die Wohnung und Ra t h  schlafend im Bett zu überraschen. 

Allen diesen Plänen lag zugrunde, nach Ausschaltung 
des Ra t h  diesem aus seiner Hosentasche die Kassen
schlüssel und mit diesen dann aus der Panzerkasse in der 
Baukanzlei das vorhandene Bargeld zu rauben. Diese Art 
der Kassenschlüsselverwahrung durch Ra t h war dem J u r s
n i k aus Beobachtungen während seines Dienstverhältnisses 
bei Ra t h  geläufig, es erwies sich daher auch die ein
gangs erwähnte Kombination durch die erhebenden Gen
darmen als richtig. 

Nach eingehender Besprechung dieser Pläne begaben 
sich beide nach Ma�weg, wo sich K o p p in seiner elter
lichen Wohnung einen zirka ¾, kg schweren Hammer be
sorgte. Der Hammer wurde in der Hose versteckt und 
sie erschienen um zirka 20 Uhr 30 beim Hause des Bau
meisters Ra t h. Sie begaben sich durch das offene Haustor 
zur Wohnungstüre des R a t h und klingelten. Zugleich kam 
aber aus den oberen Stockwerken jemand über die Stiege 
und zogen es die Beiden, um nicht gesehen zu werden, 
vor, das Weite zu suchen. Nach etwa einer halben Stunde 
versuchten sie den gleichen Vorgang, doch kam auf das 
Klingeln niemand aus der Wohnung. Sie nahmen an, ·da� 
R a t h noch nicht zu Hause sei. Sie zogen daher unver
richteter Dinge ab und begaben sich in den Stadtpark, wo 
sie die Mitternachtsstunden zur Ausführung ihres zweiten 
oder dritten Planes abwarteten. 

Zwischen 0 und 1 Uhr des 12. Mai 1948 trafen sie 
wieder beim Hause des Ra t h  ein. An der gegenüberlie
genden Häuserfront zog sich J u r s n i k die Schuhe aus, 
übernahm von K o p p den Hammer, händigte diesem dafür 
eine Pistole aus und begab sich zum Schlafzimmerfenster 
des Ra t h, um einzusteigen, während K o p p  als Aufpasser 
zurückzubleiben hatte. J u r s n i k kehrte aber unverrich
teter Dinge zu K o p p  zurück und sagte, er glaube, daf1 
Ra t h  noch wach sein dürfte, es gehe daher nicht, von 
vorne einzusteigen. Beide begaben sich nun in den Hof 
an die rückwärtige Hausseite, stiegen auf den Küchenbalkon 
und vom Balkongeländer durch den Klosettlüftungsstollen 
und offene Klosettfenster in das Klosett ein. Vom Klosett 
gelangten .sie in das Vorzimmer, von hier in das Wohn
zimmer und befanden sich nun vor der offenstehenden 
Schlafzimmertüre. J u r  s n i k war mit dem Hammer bewaffnet 
und K o p p  für alle Fälle mit der scharf geladenen Pistole. 
Ra t h  dürfte noch nicht ganz geschlafen und ein Geräusch 
von den beiden Eindringlichen gehört haben, denn er riet 
plö¼}lich: ,,Was ist los?" J u r s n i k glaubte nun, keine Zeit 
mehr verlieren zu können und stürzte mit folgenden Worten 
zum Bett des Ra t h: ,,Geld wollen wir haben!" Zugleich 
führt� er mit dem Hammer Schläge gegen den Kopf des 
im Bette liegenden Ra t h. Als es Ra th trot}dem gelang, 
noch einige Hilferufe auszusto�en und sich mit Fu�tritten 
zur Wehr zu set}en, warf sich J u r s n i k auf Ra t h, hielt 
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ihm den Mund zu und die Fü�e fest. K o p p übernahm vom 
J u r  s n i k den Hammer und schlug damit solange auf den 
Kopf des R a t h ein, bis dieser sich nicht mehr rührte. Her
nach bemächtigten sie sich des Kassaschlüssels aus der Hose 
des R a t h, begaben sich durch Wohnzimmer, Vorzimmer 
und Vorhaus zur Türe der Baukanzlei. Die Türe war zwar 
zugesperrt, doch stak der Schlüssel, wie meistens auch zu 
sonstigen Zeiten. im Schlo�, so da� sie ohne Mühe in den 
Raum gelangten. Sie öffneten mit den erbeuteten Schlüsseln 
die Kasse und raubten daraus den angeführten Geldbetrag. 
Auf dem gleichen Wege, auf dem sie eingedrungen waren, 
verlie�en sie auch wieder das Haus, gingen anschlie�end 
zur Gobernit}er-Murbrücke, warfen den als Mordwaffe ver
wendeten Hammer in die Mur und reinigten sich die Hände 
vom Blute ihres Opfers. 

In weiterer Folge teilten sie sich das erbeutete Geld 
und tauschten unter sich auch die Hosen, nachdem J u r s
n i k feststellte, da� seine Hose stark mit Blut besudelt war. 
Schlie�lich trennten sie sich, J u r s n i k fuhr mit dem Schnell
zug um 4 �hr nach Graz, K o p p ging in die Wohnung 
seiner Eltern in Maf}weg. 

J u r s n i k tätigte im laufe des 12. Mai in Graz die 
bereits erwähnten Einkäufe, zahlte verschiedene Schulden 
ab und vergnügte sich in den Abendstunden bis Mitter� 
nacht in Gesellschaft in Gastlokalen und in einem Kino, 
wo er natürlich mit dem geraubten Gelde den splendiden 
Gastgeber mimte. Um Mitternacht zu seiner Wohnung ge
langt, fiel ihm auf, da� alle Fenster der Wohnung seiner 
Ouartiergeberin hell beleuchtet sind. Er wurde stut}ig und 
stellte nach vorsichtiger Beobachtung fest, da� fremde 
Männer in seinem Zimmer sind und mit seiner Ouartier
geberin sprachen. Er hörte diese gerade sagen, da� er 
(J u r  s n i k) ein Motorrad verkauft hätte und daher über 
Geld verfüge. Nun kam dem J u r s n i k zum Bewu�tsein, 
da� bereits Kriminalpolizei im Hause sei und er als Raub
mörder an Josef R a t h  in Knittelfeld entdeckt ist. Er betrat 
seine Wohnung natürlich nicht mehr, sondern begab sich 
schleunigst auf die Flucht, Richtung Frohnleiten-Gams
graben-Gö�graben-Leoben, und traf am 15. Mai 1948 um 
3 Uhr 30 bei der Behausung seiner Gattin und Schwieger
eltern in Graden, Gemeinde Gaal, ein, wo er dann beim 
Ansichtigwerden der herbeigeholten Gendarmen flüchtete. 

Im laufe des Vormittags habe er sich nach Ma�weg 
zu Kopp geschlichen, sich dort die dem K o p p  zur Ver
wahrung übergebene Pistole geholt und dabei auch er
fahren, da� auch in Ma�weg schon Gendarmen nach ihn 
gefahndet haben und er auch durch das Radio schon als 
Raubmörder durchgegeben worden sei. Hernach zog er 
sich wieder in die Wälder und Berge des Gaalgrabens zu
rück, dauernd von Gendarmen gejagt und gehef5t, bis es 
am 17. Mai vormittags endlich zu der bereits geschilderten 
Verhaftung kam. Die Pistole hatte er weggeworfen. 

Von dem geraubten Geld konnten rund 7000 S in Bar
geld und von den Tätern angekauften Sachwerten zustande• 
gebracht werden. Interessant ist auch, da� J u r s n i k 
mehrere tausend Schilling aus der geraubten Summe in 
seinem Quartier in Graz, in Abzweigdosen der elektrischen 
Lichtleitung und im Hohlraum unter der Aschenlade des 
Badezimmerofe.ns versteckt hatte. 

Der volle Erfolg und die Gewi�heit, durch den selbst
losen und unermüdlichen Einsa� in kurzer Zeit die Mit
menschen von gefährlichen Verbrechern befreit zu haben, 
ist allen daran beteiligt gewesenen Gendarmen eine beson
dere Genugtuung und lie� die dabei erlebten Strapazen 
schnell vergessen. 

Das Hauptverdienst an diesem schönen Erfolg hat der 
schon oft in schweren Kriminalfällen erprobte Bezirksgen
darmeriekommandant, Bezirksinspektor Franz H o  i s, für sich 
zu buchen. Mit gewohntem Schwung und in jeder Situation 
bei den unter seinem Kommando stehenden Gendarmen 
persönlich dabei und voraus, gibt es wohl nichts anderes 
- jeder Verbrecher mu� zur Strecke kommen! 
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Aus dem Institut für gerlc:htlic:he Medizin der Universität Wien (Vorstand: Prof. Dr. WALTHER SCHWARZACHER) 

Erstickung durch unabsichtliches Erdrücken im Schlafe oder 
Mord durch Ersticken mit Oberdecken ·weicher Gegenstände? 

Ein damit in Zusamm nhang steh nder plötzlicher 
Tod durch Lungenembolie bei einer 21 jährigen Frau 

Es soll hier über einen Fall berichtet werden, der zwar 
vom Standpunkt der Kasuistik aus als nicht, bezw. noch 
nicht geklärt anzusehen ist, aber wegen der Einmaligkeit 
seines dramatischen Geschehens doch als sehr merkwürdig 
und mitteilenswert erscheint. 

Im März 1947 erschien am hiesigen Institut der 26jäh
rige K. und ersuchte einen Kollegen, bei ihm eine Unter
suchung auf Zeugungsfähigkeit durchzuführen. Da dieser 
sich sehr auffällig benahm, aufgeregt war und deutlich 
neurasthenische Symptome zeigte, ersuchte mich Dr. H., 
diese Untersuchung vorzunehmen; offenbar deshalb, weil 
ich vor Jahren an einer psychiatrischen Abteilung prak
tizierte. 

Um eine kurze Vorgeschichte über den Zweck der 
durchzuführenden Untersuchung befragt, äu�erte sich K. 
dahingehend, da� seine Frau schwanger sei, er aber von 
sich wü�te, da� er zeugungsunfähig wäre. Das Kind könne 
daher nicht von ihm sein, überdies hätte er klare Beweise 
dafür, da� ihn seine Frau zur kritischen Zeit betrogen 
hätte. , 

Trotz aller Beruhigungsversuche zeigte er einen, vor
wiegend auf Eifersucht basierenden, neurasthenischen Er
regungszustand. Der Aufforderung, Samenflüssigkeit zu ent
leeren, konnte er bei seinem ersten Besuche nicht nach
kommen, doch an einem der folgenden Tage (sein Zustand 
blieb indes der gleiche) gelang ihm dies endlich. Die 
mikroskopische Untersuchung der frisch entleerten Samen
flüssigkeit ergab massenhaft wohlgeformte und in der über
wiegenden Anzahl lebhafte Eigenbewegungen zeigende 
Samenfäden, so da� an seiner Zeugungsfähigkeit nicht ge
zweifelt werden konnte. 

Anfänglich davon sichtbar beruhigt, erschien er nach 
Wochen abermals und bemerkte, da� das zu erwartende 
Kind dennoch nicht von ihm sein könne. Daraufhin wurde 
ihm endgültig klar gemacht, da� er doch die Geburt des 
Kindes abwarten solle, um dann die üblichen Blutgruppen-, 
bezw. erbbiologischen Untersuchungen vornehmen zu 
lassen. 

Dunsung und Totenflecke des Gesichtes mit auffallender Aussparung im 

Bereiche der Wangen- u. Kinngegend, ebenso der Nase, diese plattgedrückt 

Von Dr. WALTER FRANKE, Assistent am lnstlfut 

Kurz nach der Entbindung seiner Frau kam K. wieder, 
teilte aufgeregt mit, da� das Kind, ein Knabe, ihm nicht 
ähnlich sehe, sehr schwächlich wäre und eventuell mit 
einem frühzeitigen Tod an Lebensschwäche zu rechnen sei. 
Aus diesem Grund wünschte er sofort die Blutgruppen
untersuchung. Er wurde darauf verwiesen, da� frühestens 
nach Ablauf von drei Monaten ein verwertbares Resultat 
durch die Blutgruppenuntersuchung zu erwarten sei. Im 
übrigen ergab eine Rückfrage an der Frauenklinik, da� es 
sich um ein 7-Monate-Kind handelte, das aber durchaus 
wohlgebildet, dem Alter entsprechend entwickelt und aller 
Voraussicht nach zu keinerlei Befürchtungen, wie sie 
K. äu�erte, Anla� gab. 

Tatsächlich erschien Ende Oktober K. wieder und mel
dete die Blutentnahme bei seiner Frau, seinem Kind und 
bei ihm selbst für die nächsten Tage an. Nach einigen 
weiteren Tagen erschien K. wieder und bat um Rat, da 
seine Frau sich weigerte, vor allem bei dem Kind wegen 
des zu geringen Alters eine Blutentanhme vornehmen zu 
lassen. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, da� er die 
Frau zu einer Blutentnahme nicht zwingen könne und dar
auf verwiesen, da� er bei weiterem Zweifel ein Gerichts
verfahren zur Feststellung des Ausschlusses seiner Vater
schaft anstrengen könne. 

Als ich an einem frühen Morgen das Institut betrat, 
bot sich mir ein erschütterndes Bild dar: K. war im höch
sten Ma�e aufgeregt und machte einen verzweifelten Ein
druck. Er machte die Mitteilung, da� das Kind tot sei. Die 
Kindesmutter sa� totenbla� und apathisch auf einer Bank 
des Dienstzimmers, neben ihr die Mutter des K., das tote 
Kind im Arm. 

Aus einer kurzen Befragung ging hervor, da� das Kind 
in der vergangenen Nacht plötzlich gestorben war. Ohne 
auf Details einzugehen, wurde sofort die Anzeige erstattet 
und unter Zuziehung eines Kollegen die Beschau der Kin
desleiche vorgenommen. K. verwies ich an die zuständige 
Polizeidienststelle, um den plötzlichen Tod und alle näheren 
Umstände desselben zu melden. Er drang jedoch darauf, 

Umschriebener Blutaustritt in der Umgebung des Zusammenfluues der 

Blutleiter 
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da� bei seiner Frau und bei ihm Blut abgenommen würde, 
ebenso wünschte er eine Gruppenbestimmung am Leichen• 
blut des Kindes. Da seine Frau ihm wortlos in das Blut
labor folgte und auf meine Frage, ob sie sich freiwillig Blut 
.abnehmen lassen wolle, bejahend nickte, wurde dem 
Wunsche des K. entsprochen. 

Die Beschau der drei Monate alten Kindesleiche ergab 
(auszugsweise): 52 cm langer, 4200 g sohwerer männlicher 
Säugling, in allen Teilen wohlgebildet, bei Berücksichtigung 
der Frühgeburt dem Alter entsprechend entwickelt. Die 
Haut am Rücken bla�, in den vorderen Anteilen des Kör
pers reichlich dunkelviolette, nicht mehr wegdrückbare 
Totenflecke. Das Gesicht gedunsen, im Bereiche des un
tersten Nasenanteiles, der plattgedrückt erscheint, sowie 
des Kinns und beider, insbesondere der linken Wange, 
fanden sich bla�wei�lich-gelbliche Aussparungen. Die 
Augen- und Lidbindehäute blutreich, hier jedoch, ebenso 
wie in der Gesichtshaut keine punktförmige Blutaustritte 
(Ecchymosen). Ober beiden Stirnhöckern flächenhafte, etwas 
unscharf abgegrenzte, blaurote Blutunterlaufungen und eine 
schärfer umschriebene, etwa zehngroschenstückgro�e Blut
unterlauf�ng an der Nackenhaargrenze, etwas links von 
der Mittellinie. An der linken Oberlippe ein 5 mm langer 
Schleimhautri� am Obergang von der Haut zum Lippenrot, 
dies im Bereiche eines geronnen Blutaustrittes. In der 
Mundhöhle etwas blutig-schaumiger Inhalt, der Hals un
verletzt, auch sonst äu�erlich keinerlei Verletzungsspuren, 
der After geschlossen und rein. 

Die daraufhin sofort vorgenommene Leicheneröffnung 
ergab (auszugsweise) folgendes: 

Geronnene Blutaustritte in den weichen Schädeldecken, 
entsprechend den unter äu�erlich beschriebenen Blut
unterlaufungen im Stirn- und Nackenbereich, ebensolche 
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CAUSYTH 
Ausgezeichnetes Antipyrelicum. Beste Er
folge bei Rheumatismus, Ischias, Angina, 
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In d e n A p o t h e k e n  w i e d e r  e r hält li c h  

zwischen Knochenhaut und Knochen des Schädeldaches, ent
sprechend den Lokalisationen dieser Blutunterlaufungen. 
Das Gehirn auffallend trocken und so, wie die Hirnhäute, 
mä�ig blutreich. Im Bereiche des Kleinhirngezeltes eit'l 
umschriebener, insgesamt einschillingstückgro�er, geronnener 
Blutaustritt in der Umgebung des Zusammenflusses der 
Blutleiter, der sich überdies noch 10 mm entlang dem 
gro�en Sichelblutleiter erstreckte. Das Blut überall dunkel 
und flüssig, die Hals- und Rachenorgane lie�en keinerlei 
Verletzungsspuren erkennen. 

Die Lungen stark gebläht, blutreich, ohne sichtbare 
Verdichtungsherde. In den Luftröhren nur etwas blutiger 
Schaum, keine Blutaustritte unter dem Lungenfell. Das 
Herz bis auf ein offenes, ovales Loch unauffällig, alle an
deren fötalen Wege geschlossen. 

Die Leber blutreich, die Milzkapsel gerunzelt, das Ge
webe auffallend bla�, der Magen-Darmtrakt sowie Nieren 
und ableitenden Harnwege unauffällig. Keine Anzeichen 
einer alten, durch die Geburt entstandenen Verletzung. 

Deuteten diese Befunde im Zusammenhang mit dem 
Fehlen einer natürlichen Todesursache auf eine eventuellP. 
Erstickung mit weichen Gegenständen hin, so blieb doch 
noch die Möglichkeit offen, durch eine genaue mikroskopi
sche Untersuchung, insbesondere der Lungen, eine natür
I iche Todesursache festzustellen. 

Umschriebener Blutaustritt in der weichen Schädeldecke über dem Hinter
haupt (Druckstelle des Daumens?) 

Die mikroskopische Untersuchung der Lungen, des Her
zens, der Leber, Nieren und des Gehirns sowie Rücken
markes ergab jedoch nicht nur das Fehlen irgendwelcher 
Anhaltspunkte für einen plötzlichen Tod aus natürlicher 
Ursache, sondern der Lungenbefund erhärtete die durch 
die äu�ere Beschau und Obduktion vermutete Diagnose: 
In den Lungen fanden sich Zeichen einer sogenannten 
blutigen Lungenschwellung mit teilweiser Zerrei�ung der 
Luftbläschenwände, dabei keinerlei Zeichen einer E:ntzün
dung des Lungengewebes und der Luftröhren. 

Die Lage der Totenflecke, die auffallenden Aussparun
gen im Bereiche des Gesichtes, die Anordnung der be
schriebenen Blutaustritte im Bereiche der weichen Schädel
decken, des Schädeldaches und des Kleinhirngezeltes, die 
Verletzung der Oberlippe, endlich die inneren Befunde 
an Lunge und Milz und das sichere Fehlen einer natür
lichen Todesursache lie�en den Schlu� zu, da� das Kind 
F. K. durch Bedecken mit weichen Gegenständen, bezw. 
Hineingedrücktwerden in solche, an Erstickung eines gewalt
samen Todes gestorben ist. 

(Fcrtsetzung folgt) 

Hochwasserkatastrophe in Treffen ((]Jemf,t)

In den Morgenstunden des 25. Juli 1948 ging fast über 
ganz Kärnten ein äu�erst heftiges, wolkenbruchartiges Ge
witter nieder, das an mehreren Orten Hochwasserkatastro
phen auslöste. 

Besonders arg aber wurde die im Gegendtal bei Vil
lach, am Fu� der Görlitzen liegende Ortschaft Treffen 
heimgesucht. 

Dort überfluteten die Wassermassen des nur mangel
haft verbauten und als Wildbach bekannten Pöllinger Baches 
das Bachbett und ergossen sich in mehreren Armen über 
die ganze, etwa 1000 Einwohner zählende Siedlung, rissen 
die Brücke hinweg, verheerten Obst- und Gemüsegärten 
und setzten Kellerräume, Stallungen sowie weite Flächen 
der umliegenden Felder unter Wasser. Gut zwei Drittel 
des Ortes wurden bis zu einem Meter hoch mit Geröll, 
Schutt und Baumstämmen vermurt. Der entstandene Sach
schaden wird von Experten des Amtes der Kärntner Landes
regierung auf 1,000.000 Schilling geschätzt. 

Das Landesgendarmeriekommando für Kärnten kom
mandierte über Ersuchen des Landeshauptmannes eine Gen
darmeriekompanie in der Stärke von 60 Gendarmerie
beamten zur Assistenzdienstleistung an den Katastrophenort. 
In sechstägiger, aufopferungsvoller, harter und angestreng-

Von Gendarmeriemajor ADOLF ZELISKA 

Landesgendarmerlekommando für Kirnten 

ter Arbeit wirkte sie bei der Beseitigung der schwersten 
Schäden mit und errang sich damit die Anerkennung der 
bedrängten Bevölkerung und des Landeshauptmannes für 
Kärnten. 

Ankunft der Gen�armeriekompanie in Treffen 

DER VOLKSMUND � ... 
Von Kontrollinspektor JULI US J O R G, Kommandant der Er

hebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten 

Wie schon immer in den Fachschulen gelehrt wurde 
und wie vielen Exekutivorganen durch die Praxis bekannt 
ist, kommt es häufig bei klamerosen Fällen vor, da� am 
Tatort keine nennenswerten Hinweise über den Hergang einer 
Tat gefunden werden können. Besonders bei Blutdelikten 
ereignen sich Grenzfälle, wo besonders schwierig zu ent
scheiden ist, ob Mord, Selbstmord oder etwa nur ein Unfall 
vorliegt. In solchen Fällen ist es immer erstes Gebot, da� 
seitens der Sicherheitsorgane unbedingt dahingehend einge
wirkt und Vorsorge getroffen wird, da� auch der berufene 
und unentbehrliche Fachmann in der Person des Gerichts
mediziners durch das zuständige Gericht herangezogen 
wird. Bei einem solchen Zusammenwirken mit nur einigen 
erfahrenen Sicherheitsorganen, bei möglichster Vermeidun9 
gro� aufgezogener Kommissionen, wird ziemlich ausge
schlossen, da� irgendein wesentlicher Umstand unrichtig be
urteilt oder gar au�er acht gelassen werden könnte. Aber 
nicht nur das Zusammentragen oft nur minder scheinender 
Indizien, Beweise und Zusammenhänge und die sich er
gebenden Schlu�folgerungen sind für uns Sicherheitsorgane 
wesentlich, auch die geeignete Konsultierung von Vertrau
enspersonen und schlie�lich auch das, was der VolksmunQ 
spricht, darf nicht übersehen werden. 

„Was der Volksmund spricht", hat wieder einmal Recht 
behalten und obwohl sich ein Mörder schon in voller 
Sicherheit wiegte, konnte er doch noch den irdischen Rich
tern überantwortet werden. 

Am 1. September 1947, kurz vor Mitternacht, wurde 
auf der Bundesstra�e zwischen Spittal a. d. Drau und Molz
bichl die 35 Jahre alte Arbeitersgattin Florianne E. in einer 
gro�en Blutlache liegend, schwer verletzt aufgefunden und 
obwohl sie sogleich in das nächstgelegene Krankenhaus 
überführt wurde, verschied sie am folgenden Tag früh, 
ohne das Bewu�tsein wieder erlangt zu haben. Neben der 
Auffindungsstelle der Verletzten lag das Fahrrad ihres 
Gatten, welches sie zum Besuche einer Zirkusvorstellung 
in Spittal benützte. Obwohl weder eine entsprechend� 
Schleifspur und Beschädigung des Fahrrades festgestellt 
werden konnte, wurde nach der Sachlage doch angenom
men, da� hier ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vorliegt. 
Auch ein Arzt des· Krankenhauses schlo� sich dieser An• 
nahme an und wurde dann auch die Anzeige in dieser Hin
sicht an das zuständige Bezirksgericht und an die Bezirks
hauptmannschaft erstattet. 

Nun wurden aber in der Bevölkerung Gerüchte laut, 
da� es in der Ehe der E. nicht stimmte, deren Gatte ein 
roher Mensch sei, sich schon Tätlichkeiten zuschulden kom
men lie� und es nicht einmal der Mühe wert fand, un
mittelbar nach dem Ableben die Leiche zu besichtigen. 
Besonderen Unmut erweckte die Roheit in der Bevölkerung, 
weil der Gatte Johann E. den Leichnam nicht einmal mit 
Kleidungsstücken zur Beerdigung versehen lie�. 

Die Volkesstimme bezweifelte offenkundig die Annahm� 
eines vorliegenden Verkehrsunfalles, weshalb vom zustän-
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digen Gendarmerieposten im Verein mit Beamten der Er
hebungsabteilung neuerlich der Fall in Bearbeitung genom
men wurde. Einen Monat nach der Beerdigung erfolgte die 
Exhumierung und konnte seitens des Gerichtsarztes fest
gestellt werden, da� die vorgelegenen Schädelverletzungen 
durch einen Gegenstand, dessen Angriffsfläche kleiner als 
4mal 4 cm war, verursacht wurden. 

Auf Grund dieses Gutachtens wurde zur Festnahme 
des Johann E. geschritten und den vernehmenden Beamten 
gelang es schon in verhältnismä�ig kurzer Zeit, ein volles 
Geständnis des Gattenmörders zu erlangen. Auch das 
Mordwerkzeug, ein faustgro�er Stein, welcher von E. un-

weit des Tatortes weggeworfen wurde, konnte sichergestellt 
werden. E. wurde bereits vom zuständigen Landesgericht 
mit der schwerstmöglichen Strafe verurteilt. Als erschwe
rend wurde noch berücksichtigt, da� der Ehe bereits drei 
Kinder entsprossen sind und die Ermordete sich wieder im 
fünften Schwangerschaftsmonat befand. 

Bei der Hauptverhandlung wurde noch seitens des 
Staatsanwaltes den Beamten S t e i n b a u e r und W e g
h o f e  r der Erhebungsabteilung beim Landesgendarmerie
kommando Kärnten für ihre gediegene kriminalistische Ar

beit ein besonderes Lob ausgesprochen. 

7Uru lilfJL dflJ1ffl dett- 7Jaio-tti? 
Einbruch in eine Vorortevilla 

t 

L 

Nachbarn, ·denen ein offenstehendes zerbrochenes 
Wohnungsfenster verdächtig erschien, benachrichtigten 
die Polizei. Der Kriminalkommissär fand sich mit 
seinen Beamten auf den Tatort ein. 

Er suchte und fand die Antwort auf nachstehende 
F r a g e n? 

1. Wo wurde eingebrochen 7
2. Wie heißt der Geschädigte 7 Ist er alt oder

jung 7 Ist sein ungefähres Alter am Tatort fest
stellbar 7

3. An welchem Tag und Monat wurde eingebrochen 7

4. Um welche Tageszeit?
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Von Dr. Dr. WILHELM POLZER, Graz 

5. Wann wurde der Einbruch entdeckt?
6. Auf welche Art und Weise erhielten die Täter

Einlaß 7
7. Wie war der Fluchtweg?
8. Wieviel Täter kommen mindestens in Frage 7

9. Ist es möglich, die ungefähre Körpergröße der
Täter zu erkennen 7

10. Welche Indizien, die zur Überführung dienen,
finden sich am Tatort 7

11. Welchen mutmaßlichen Beruf übt einer der
Täter aus 7

12. Was wurde gestohlen 7

Erstes österreichische 

HANDICA_P-NACHTRENNEN 
1n Steyr. 

Wl (JJ()Jwlt {ÜJI. cl ie_ IIUJWt<.Lpm1.tlu_qwiRß.Wl, 'X.mnPJf.(1 deii 

Prov. Gend. HELMUT BALDINGER 

Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für ObercSslerrelch 

Am 31. Juli d. J. fand auf dem Amateursportplatz der Eisen
stadt Steyr ein Handikap-Nachtrennen für Motorräder statt. 
Es war dies die erstmalige Veranstaltung eines Nacht
rennens in Osterreich überhaupt und nicht zuletzt dieser 
Umstand lockte eine vieltausendköpfige Zuschauermenge 
aus nah und fern zu dieser Sensation. Namhafte Renn
matadore, wie Fritz D i e r  t 1 (der Sieger von Innsbruck 
und Wien), der Euratsfelder A i g n e r, die Brüder K i II
m a y r, die bekannten oberösterreichischen Fahrer L ö
s c h i n g e r und A I b r e c h t aus Linz und Osterreichs 
jüngster Rennfahrer Gottfried W e i n b e r g e  r (Linz) ver
bürgten von vornherein ein äu�erst interessantes und span
nendes Rennen. 

Ober 5000 motorsportbegeisterte Menschen umdrängten 
die von über fünfundzwanzig 1000-Watt-Tiefstrahlern er
leuchtete Rennbahn und erlebten in der Folge einen wahr
haft interessanten und spannenden Kampf der schnellen 
Männer. Als Preis für den Sieger des Handikap winkte 
der „Silberne Sturzhelm". Durch die Anwesenheit der 
beiden bekannten ungarischen Rennfahrer Karl D o m j a n 
und Janosc K e s  j a  r, die mit ihren derzeit modernsten 
Rennmaschinen mit getriebelosen JAP-Exzelsior-Motoren 
erschienen waren, erhielt das Rennen sein besonderes 
Gepräge. Diese beiden bildeten für unsere einheimischen 
Männer eine nicht zu unterschätzende und gefährliche 
Gegnerschaft. 

Pünktlich um 21.30 Uhr lösten sich unter grö�ter 
Spannung des Publikums die ersten Maschinen der 250 ccm
Klasse (Senioren). Ba r t e n s t e i n (Wels} konnte mit 
2 : 39·4 Min. (= 54·18 Stkm. Durchschnittsgeschwindigkeit} 
den Sieg an sich bringen. In der Klasse der 350 ccm-Ma
schinen gab es mit Ba r d a  s (Wien} und D i e r t I auf 
seiner Schneewei�-Spezial (Bardas fuhr eine JAP) span
nende Auseinandersetzungen und nur durch einen heim
tückischen Defekt an D i e  r t I s Maschine gelang es Ba r
d a s mit 2 : 40·8 Min. (= 53·67 Stkm. Durchschnittsgeschwin
digkeit) den Lorbeerkranz als ersten Preis dieser Klasse 
zu erobern. Schlie�lich bildete das Rennen der 500 ccm
Maschinen eigentlich den an Spannung reichsten Höhe
punkt des Rennens. D i e r t I auf seiner 500er-Schneewei�
Spezial lie� sich die Spitze nicht streitig machen. Seine 

überlegene und sichere Kurventechnik lie� ihm einen wei
ten und gesicherten Vorsprung gewinnen, obzwar ihm die 
beiden Magyaren mit ihren ungeheuer schnellen Maschinen 
auf den Geraden hart bedrängten, aber den Kurven noch 
nicht ganz gewachsen waren. Selbst nach einem etwas 
ungünstigen Start, bei dem D i e r t I als letzter wegkam, 
holte er sich sämtliche Vordermänner bereits in der ersten 
Kurve. Ungeheuren Applaus begleitete unseren schneidigen 
Schneewei�-Schüler D i e r t I auf seiner Siegerrunde, ge
schmückt mit dem Preis der 500er-Klasse. Erster wurde 
D i e r t I mit 2 : 32 � 56·8 Stkm. Durchschnittsgeschwindig
keit. Zweiter der Ungar D o m  j a n mit 2 : 33 = 56·44 Stkm. 
Durschnittsgeschwindigkeit. 

Am höchsten stieg die Spannung, als sich zum Abschluf} 
der Veranstaltung die Maschinen mit D i e r t 1, den beiden 
Ungarn, Ba r d a s  und Ba r t e n s t e i n von der Startlinie 
1östen. Die vier Meister der Schlackenbahn lieferten sich 
ein hei�es und hartes Rennen. D i e r t I hatte schweres 
Pech durch einen Defekt seines Motors und geriet ins 
Hintertreffen. Ba r d a s, der das Letzte aus seinem Renner 
herausholte und mit prachtvoller Technik alle Runden durch
fuhr, gelang es, vor Ba r t e n s t e i n und dem Ungar sowie 
D i e  r t I die herrliche Siegestrophäe - den „Silbernen 
Sturzhelm" - nach Hause zu fahren. Ihre Zeiten: 1. B a r -
d a  s auf JAP mit 2 : 33-9 = 56·1 Stkm., 2. Ba r t e n s t e i n 
auf LAG mit 2: 41 ·6 = 53'46 Stkm. 

Die Schlackenbahn des Steyrer Amateurplatzes stellte 
an die Fahrer höchste Anforderungen an Fahrtechnik und 
Mut. Namentlich in den nichtüberhöhten Kurven. Die an 
und für sich sehr schmale Bahn in einer Länge von 400 Me
ter verursachte oft kritische Situationen beim überholen 
in den Kurven. Die kurzen Geradestrecken lie�en keine 
grö�ere Geschwindigkeitsentwicklung zu. Der schnellste 
Mann der Nacht war Fritz D i e r t I mit 56·8 Stkm. im 
Durchschnitt. 

Im ganzen kann gesagt werden, daf} dieses erste öster
reichische Handikap-Nachtrennen als voll gelungen be
zeichnet werden mu� und hoffen wir, da� es uns Motor
sportanhängern bald wieder einmal vergönnt sein wird, 
ein so schönes Na-chtrennen - es wäre dies dann das 
zweite österreichische - mitzuerleben. 

dm näef Luet L ]uejt umjaue;UUJl-
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X.ennen Sie sidr. in Jet WELT aa6f 

1. Wo mündet der Fa r a na?
bei Pernambuco, Buenos Aires oder Miami.

2. Wo liegen die S a n d w i ch -ln s e lh?
im Atlantik. im Karibischen Meer, in der Südsee.

3. Wie heißt die H a u p t s t a d t  des Staates ew York?
New York. Newark, Alban;·.

4. Wie lang ist der A m a z o n e n s t r o m?
5000 km, 8000 km, 10.000 km.

5. C h i c a g o  liegt am
Großen Sklavensee, Viktoriasee, Michigansee?

6. Die L e n a  ist
ein sibirischer Strom, ein ebenfluß der Elbe, des 
Rheins? 

7. Wo liegt die Stadt K a n d a h a r?
in Australien, Norwegen, Afghanistan.

8. Wo li�gt S a  v a n  n a h?
Zentralafrika, Italien, USA.

9. Mo n t e v i d e o  ist die Hauptstadt von
Argentinien, Uruguay oder Chile?

10. 

11. 

12. 
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Die Halbinsel L a b r a d o r  gehört zu 
Kanada, Sibirien, Grönland ? 

Wo liegt die tadt U m  e a? 
in Tibet, im Harz oder in Sdiweden 

Welcher Staat außer den USA führt noch die Be
zeichnung: ,, Vereinigte Staaten von . . . " ? 

Indien, Liberia, Brasilien. 
Otto z .. ,oboda 

NIEDERtJSTERREICH ISCHE 

LANDWIRTSCHAFTLICHE 

GENOSSENSCHAFTSZENTRALKASSE 

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUN G 

WIEN 1, SEILERGASSE 6 
(M A T S C H A K E R H O F) 

00 
D 

RAI F FEISENKASSEN, LAND

WIR TSCHAFTLICHE GENOSSEN

SCHAFTEN UND DEREN VER

UN DE SI ND IN IHR VEREINT 

�enkau/.'l'abtllt. 
Ein Vater sagt zu seinen beiden Söhnen, von denen 

der eine um vier Jahre älter ist wie der andere: , Vor 
sechs Jahren war ich sechsmal so alt wie ihr beide zu
sammen damals gewesen seid und in zwei Jahren werde 
ich doppelt so alt sein wie ihr beide.' Wie alt ist der 
Vater jetzt und wie alt sind die beiden Söhne? 

Wir haben drei Gefäße, von denen eines acht Liter. 
eines fünf Liter und eines drei Liter faßt. Das A ditliter
gefäfi ist voll mit Wasser, die anderen beiden sind leer. 
Wir wollen nun aus dem Achtlitergefäß vier Liter in 
das Fünfiitergefäß gießen, ohne irgend ein anderes 

Maß al,s die drei uns zur Verfügung stehenden Gefäße 
zu benützen. Wie machen wir das? 

Pro1·. Gendarni F rar1:; Karrter 1 r, Wie11 

Jl1,ag-isclte1 Qu.aJtat 

1. Temperaturgrad

2. Fläche, lateinisdz

3. Körper

4. i-nantastbar

aaaa bb ee i k ll r tt u Otto 7.woboda 

Sckeutätsel. 
Fällt dir mit w die Lösung schwer, 
da halt' ich es für wichtig, 
daß du das w vertauscht mit r, 
denn da rätst gleich du richtig. 

c/fujjjj_llLJt(Jm iJn niieluh!.r« Xe/1 /

dwJiä-lllJUJm aLlJ dvn (Juli - 1ve/1 /

1öel.duz 73eJeatlllt,- i1t RICHTIG?

L ö s u n g: 1 -b, 2 -a 3 -c, 4 -a, 5 - c. 6 -c, 7 -a. 
8-b, 9-b.10-c. 11-b. 12-a.

Jf{ agisdr.ll QaaJtat 
G A BEL 
AMATI 
B AT UM 

ETUDE 
LIM E S 

�enkaal9abe {<:f,J,.1.utätnl.} 
Ancona: tadt in Italien; Habicht: Raubvogel; J\"eckar: 

ebenfluß des Rheins; W artburg: Bergschlofi bei Eisenach: 
Helgoland: Insel in der .Nordsee; Ganges: Strom in 
Indien; Toledo: Stadt in Spanien; Egmont: Trauerspiel 
von Goethe; Hans Heiling: Oper von Marschner; Treue: 
eine Eigenschaft; Maus: ein agetier; Turandot: Werk 
von Sdiiller; Jangtsekiang: Strom in China; Hildesheim: 
Stadt in Hannover; Klafter: altes Längenmaß; Dublin : 
Hauptstadt von Irland; Scheele: bekannter Chemiker: 
Lichtenstein: Werk von Hauff. 

Das priclnmrt heißt also: Irren ist mensch lieh. 

.,Angeklagter, Sie geben zu, in die ipeisekammer einge-
brochen zu haben ?" 

.Jawohl." 
�,Und haben ein Paar dort stehende tiefel mitgenommen?" 
.. ur aus Ordnungsliebe! Stiefel gehören dodi nicht in 

eine Speisekammer!'' 

Ri c h t e r: ,,Aber da hört sich dodi alles auf r' Während 
des Zeugenverhörs sdiläft der Angeklagte. 

A nwa l t:, Hoher Gerichtshof! Dieser Schlaf ist sein bester 
Verteidif{er. Sagt doch ein altes Sprichwort: Ein 
ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen." 

* * 

.. l1utti, warum hat der Papa keine Haare auf dem Kopfe?" 
„Er muß sehr viel denken und da fallen ihm alle Haare 

aus. 
�,Mutti, denkst du denn überhaupt nicht! .. :' 

A r z t : ,,Bevor ich Sie untersuche, eine Frage : Was 
trinken Sie? 

P a t i e n t: ,,Zu liebenswürdig! Wenn ich um ein Glas 
Wein bitten dürfte !" 

R i c h t e r: ,,Bereuen Sie es wenigstens, daß Sie das 
Weinglas Ihrem Spielpartner an den Kopf geworfen 
haben?" 

A n g e k l a g t e r: ,,Sogar sehr • denn jetzt fehlt ein Stück 
und das Service ist wertlos." 

,, Warum haben Sie keine Hausgehilfin; madzen Sie so 
schlechte Er/ ahrungen mit ihnen?" 

., Und ob! Die erste war faul, die zweite hat mich be-
stohlen und die dritte - habe ich geheiratet."' 

,. a, wie geht's Geschäft?" 
,,Bubikopf .1" 

.. Was heißt Bubikopf?" 
,.Wie abgeschnitten. Und bei Dir?" 
,Tennisschuh, nämlich ohne Absatz .1" 

5. - 12. SEPTEMBER

(1) 
Jöienet 

�etbstmesse 

1948 

Sie mit!! 

,.A/,so lieber Schwiegersohn, Sie bekommen mit der Hand 
meiner Tochter zwanzigtausend Schilling. Sind Sie 
damit zu.f rieden ?" 

,Ja, aber ihr Fräulein Tochter hat doch zwei Hände!" 

tll-nekJ"un 
Ein berühmter Künstler wurde einer Dame vorgestellt. 

Sie sagte: ,,Al,so, Sie sind der berühmte Mann?! Eigent
lich habe ich Sie mir ganz anders vorgestellt. E r: ,Ja, 
wie denn? Klein, dick, häßlich? S i e: ,Jm Gegenteil! 
Groß, schlank, hübsch." 

* * 

Ein Junggeselle klagte Alexander Dumas, daß er mit 
seiner Zeit nidzts Rechtes anzufangen wisse. Dumas 
meinte: ,Ja, ja, der Junggeselle langweilt sich überall, 
der Ehemann nur zu Hause." 
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MESSEPALAST 
Modemesse 
Luxus- und Gebrauchsartikel 
Kunstgewerbe 
Ausstellung .Das osterreich1sche Buch· 
Ausstellung der Schweizer Zentrale für Handels-

förderung 

ROTUNDENGELÄNDE 
Technische Messe 
Elektrizität und Gas 
Nahrungs- und Genußmittel 
L a n d- u n d f o r s t w i r t s c h a f t I i c h e M u s t e r s c a u 
WEIN KOST 
Italienische Kollektivaussiellung 

MESSE-MODESCHAU 
Während der Messewoche täglich 16.30 Uhr im 
großen Festsaal des Wiener Rathauses die Modeschau 
an acht Bildern .M it Fra u M o d e  u m  d i e  W e  I t· 
unter Teilnahme der führenden Modefirmen Wiens 
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