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»IM NAMEN DES GESETZES I«

Der Staat ist eine durch die Unbeschränktheit ihrer 
Zwecke ausgezeichnete Korporation, also eine juristische 
Persönlichkeit. Als solche tätigt er einen Verbandswillen 
und satzt sich selbst sein Recht. Diese Satzungen, die sich 
der Hoheitsgewalt des Staates gemä� als allgemein ver
bindliche Normen darstellen, nennen wir Gesetze. 

Zur Erreichung des Staatswillens fordert der Staat von 
seinen Bürgern Gehorsam, welche Forderung in der schon 
früher erwähnten universellen und souveränen Hoheits.
gewalt des Staates ihr rechtliches Fundament hat. Soll die
ses Recht des Staates auf Gehorsam der Untertanen prak
tisch bedeutsam sein, so mu� es von dem Rechte begleitet 
werden, demjenigen gegenüber Zwang zu üben, der den 
Gehorsam verweigert. Eine Zwangsübung kann aber nur 
von physischen und nicht von juristischen Personen aus
gehen, und der Staat ist daher au�erstande, in seiner Ge
samtheit den Verbandswillen und die von ihm gesetzten 
Normen zu verwirklichen. Zu diesem Zwecke nimmt er 
physische Personen in seinen Dienst, die .für ihn, in seinem 
Namen und in seinem Auftrag handeln und bestimmt die 
Grenzen und Voraussetzungen, unter denen die Gewal•t 
einer physischen. Person als seine Gewalt erscheinen soll. 

Die Grundlage der einer bestimmten Person verliehenen 
Macht, Willensäu�erungen für den Staat vorzunehmen, ist 
ein Amt. Durch das Amt wird die Person Organ des Staates. 
Auch der Gendarm ist Organ des Staates, seine Aufgabe 
besteht in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit. Was daher der Gendarm in diens.1-
liclier Eigenschaft unternimmt, erfüllt er im Auftrage und 
im Namen des Staates und seiner Gesetze, er ist, wie der 
Volksmund sagt: ,,Das Auge des Gesetzes." 

Die Zwangsausübung des Gendarmen gegen eine Per
son nennen wir Einschreiten. Es ist uns bekannt, da� jedes
Einschreiten des Gendarmen an materielle und formelle 
Voraussetzungen gebunden ist. 

Die materiellen Voraussetzungen - also die Beantwor
tung der Frage: ,,Wann schreitet der Gendarm ein?" -
sind im Rahmen dieser Ausführungen nicht näher zu 
erörtern. 

Die formellen Voraussetzungen für das Einschreiten 
des Gendarmen sind teilweise im Gendarmeriegesetz von 
1894 und teilweise in der G.D.I. niedergelegt, und es be
stimmt der § 14 des Gendarmeriegesetzes übereinstim
mend mit § 46 G.D.I., da� sich der Gendarm bei jedem 
Einschreiten gegen Personen der Formel: ,,Im Namen des 

Von Kontrollinspektor MATTHÄUS EISNER 
Be:.:irlcsgendarmeriekommandant in Neulengbach 

Gesetzes" zu bedienen habe. Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, da� der Gendarm nicht kraft eigenen, 
sondern kraft Staatswillens handelt. 

Von welchem Gesichtspunkte man sich bei der Wahl 
des Wortlautes der Formel leiten lie�, ist nicht erkennbar 
und gewi� von untergeordneter Bedeutung, denn es könnte 
ebensogut hei�en: ,,Im Namen des Staates" u. dgk mehr. 

Der Anwendung bestimmter Formalitäten überhaupt, 
insbesondere aber der Anwendung der Formel: ,,Im Namen 
des Gesetzes" wohnt eine gewisse rechlserzeugende Kraft 
inne, sie schafft ein bestimmtes rechtliches Verhältnis zwi

schen dem einschreitenden Organ und dem, gegen den 
eingeschritten wird. § 14 selbst bringt dies mit den Worten 
zum Ausdruck: ,, ... und es ist in solchen Fällen jeder
mann verpflichtet, seiner (des Gendarmen) Aufforderung 
unbeschadet nachträglicher Beschwerde unbedingt Folge 
zu leisten." 

§ 14, GG. 1894, schreibt somit die Anwendung der
Formel als Formvorschrift z�ingend vor und schafft sich 
damit eine formelle Bestimmung für das Einschreiten des 
Gendarmen. 

Es drängt sich nun die Frage auf: Ist das Einschreiten 
des Gendarmen rechtsungültig, wenn er es unterlä�t, die 
Formel auszusprechen oder nicht? Man wird diese Frage 
wohl dahin beantwQrlen müssen, da� die blo�e Nichtan
wendung der Formel eine Rechtsungültigkeit des Einschrei
tens n i c h t nach sich zu ziehen vermag, dies um so weni
ger, wenn sich der Gendarm in Uniform befindet und daher 
schon äu�erlich als Amtsperson legitimiert ist. überdies 
legt der § 14 des GG. nicht fest, da� bei Wegfall der 
Formel das Einschreiten des Gendarmen rechtsungültig 
wäre. Wohl vermag das Weglassen der Formel: ,,Im Namen 
des Gesetzes" Tatbestände, die gegen die Autorität des 
Gendarmen gesetzt werden, zu erschüttern. 

Abgesehen von den Motiven, von denen sich der Ge
setzgeber dürfte leiten haben lassen und die vorhin zu1r 
Darstellung gekommen sind, zeitigt die Anwendung dieser 
Formel auch eine günstige psychologische Wirkung, denn 
sie bringt immer wieder dem Gendarm das Ma� seiner 
Verantwortung und seine rechtliche Stellung zum Bewu�t
sein. Den Gesetzübertreter aber lassen die Worte der For
me� den Ernst der Situation erkennen und führen ihm vor 
Augen, da� das Organ nicht im eigenen, etwa privaten 
Interesse handelt, sondern kraft seines Amtes, ,,im Namen 
des Gesetzes" einschreitet. - ' 

Das Pfandrecht an 

schadenstiftenden1 Vieh 

Sosehr im allgemeinen die Gendarmeriebeamten in 
ihren Vorschriften bewandert- sind, auf einem Gebiete füh
len sie sich meistens unsicher, und das ist selbstverständ
lich das ihnen weniger geläufige Privatrecht. Nun ergibt 
sich aber nicht selten die Notwendigkeit, zumindest eine 
gewisse amtliche Stellung zu Vorkommnissen nehmen zu 
müssen, die sich im bäuerlichen Leben ereignen. Am besten 
wird uns dies ein Beispiel zeigen. 

Auf einem Gendarmerieposten in viehreicher Gegend 
erscheint ein Bauer und zeigt an, da� ihm der Nachbar 
ein Rind eigenmächtig von der Weide weggenommen 
habe, weil es ein wenig auf dem Grundstück des Nach
barn geweidet hätte. Er verlangt nun vom Posten, da� ihm 
die Gendarmerie das Rind wieder verschaffe, er spricht 

Von Gendarmerieoberst Dr. ERNST MA YR 
landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 

von Diebstahl und Raub und ist ganz aufgebracht. Es kommt 
in solchem Falle nicht selten vor, daf} nun ein Gendarm 
tatsächlich zu dem Besitzer des geschädigten Grundstückes 
geht und dort strikte die sofortige Rückgabe des Viehes 
an den Eigentümer verlangt, was jener, eingeschüchtert, 
meistens auch durchführt. Im späteren Proze� bemächtigt 
sich dann ein Rechtsanwalt des Falles und es kommt zu 
nicht unberechtigten Beschwerden gegen die Gendarmen. 
Das allgemeine· bürgerliche Gesetzbuch sagt im § 344 und 
im § 1321 : ,,Zu den Rechten des Besitzers gehört auch 
das Recht, sich in seinem Besitze zu schützen und in dem 
Falle, da� die richterliche Hilfe zu spät kommen würde, 
Gewalt mit angemessener Gewalt abzutreiben (§ 19). übri
gens hat die politische Behörde für die Erhaltung der 
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öffentlichen Ruhe sowie das Strafgericht für die Bestrafung 
öffentlicher Gewalttätigkeiten zu sorgen." 

,,Wer auf seinem Grund und Boden fremdes Vieh an
trifft, ist deswegen noch nicht berechtigt, es zu töten. Er 
kann es durch anpassende Gewalt verjagen; oder, wenn 
er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der Privat
pfändung über so viele Stücke Viehes ausüben, als zu 
seiner Entschädigung hinreicht. Doch mu� er binnen acht 
Tagen sich mit dem Eigentümer abfinden oder seine Klage 
vor den Richter bringen, widrigenfalls aber das gepfändete 
Vieh zurückzustellen." 

Ebenso der § 63 und 65 Forstgesetz: ,,Wird Vieh un
berechtigterweise in fremde Wälder getrieben oder aus Un
achtsamkeit dahin gelassen, so ist der Waldeigentümer oder 
dessen Stellvertreter (das Forstpersonal) in der Regel(§ 65) 
zwar nicht berechtigt, es zu töten, er kann es aber durch 
anpassende Gewalt verjagen oder, wenn er dadurch Scha
den gelitten hat, das Recht der Privatpfändung über so 
viele Stücke ausüben, als zu seiner Entschädigung hin
reicht. Der dem Vieh etwa beigegebene Hirte kann ver
halten werden, dasselbe ohne Verzug wegzubringen." 

„Kann die Pfändung von Ziegen, Schafen, Schweinen 
und Federvieh nicht geschehen, so ist es gestattet, die
selben zu erschie�en, worauf bei der Bestrafung der Frevler 
angemessene Rücksicht zu nehmen ist. Das getötete Vieh 
ist an Ort und Stelle für den Eigentümer desselben zurück
zulassen." 

Wie· soll sich der Gendarmeriebeamte bei solchen 
Privatstreitigkeiten verhalten? Zunächst wird ihm ja der 
Fall nur einseitig erzählt, er wei� also noch nicht, ob nicht 
doch ein von Amts wegen zu verfolgendes Delikt vorliegt. 

Aus diesem Grunde wird also eine Erhebung des Tat
bestandes am Platze sein. Sobald sich aber herausstellt, 
da� im Sinne der oben zitierten Gesetzesbestimmungen ein 
P r i v a t  p f a n d r e c h t  bestehen dürfte, - ein Fall soge
nannter berechtigter Selbsthilfe -, ist die weitere Erhe
buna einzustellen und beiden Parteien in einer ihnen ver
ständlichen Art zu erklären, da� die ganze Angelegenheit 
p r i v a t rechtlicher Natur sei und die Gendarmerie kein 
Recht mehr hat, weiter zu amtshandeln. Dies wird öfter von 
den Bauern nicht recht verstanden, denn jeder fühlt sich 
im Rechte, gibt dem anderen Unrecht und meint, die Gen
darmerie müsse ihm unter allen Umständen helfen. Manch
mal wird schon der Gemeindevorsteher schlichten können, 
der in solchen Fällen von der Gendarmerie ehestens von 
dem Streitfall in Kenntnis gesetzt werden sollte. Der 
Schade, den Vieh auf des Nachbars Grundstück anrichtet, 
ist ja meist nicht so gro�, da� er den beiläufigen Wert des 
schadenstiftenden Tieres annähernd erreicht. Der Schadens
ausgleich lä�t sich durch Vermittlung der Gemeinde bei 
einigem guten Willen meist leicht herstellen. Sind die 
Nachbarn natürlich alte Feinde, wird der Fall ein fetter 
Proze� - dafür ist aber auch die Gendarmerie von der 
Feindschaft meist orientiert und wird sich doppelt zurück
haltend zu benehmen haben. 

Ein „Vermitteln" zwischen den Streitteilen (rein privat) 
kann sich wohl nur d e r Gendarmeriebeamte erlauben, der 
schon länger im Orte ist und g r o  � e s  A n s e h e n  ge� 
nie�t. Sonst soll er lieber nicht intervenieren, denn allzu
leicht wird ihm hinterher Einseitigkeit und noch Schlim
meres nachgesagt, wenn später ein Streitteil mit der Ver
einbarung nicht einverstanden ist. 

Das kriminalphotographische Laboratorium 
!�Pi rln1 /j,/,()/91111 r; J r1 /9f11i/11 lll/ rle.1 -1!.lt ,u/eJ (j(Jlu/u 1<111eri11km11111 a 111/ dJ flii r (J( ied eri.fJUt(l(.l!i.e/1

Die moderne Kriminalistik hat ihre Hilfsmittel, die ihr 
zur Aufklfüung, bezw. Ausforschung von Verbrechen dienen, 
in den letzten Jahren immer mehr entwickelt und vervoll
kommnet. Besonders entwickelt haben sich natürlich zwangs
läufig die technischen Hilfsmittel und hier vor allem die 
Kriminalphotographie. Dieselbe nimmt in der modernen 
Kriminologie einen breiten Raum ein und darf als eines 
der wichtigsten Hilfsmittel angesprochen werden, ohne 
welches ein erfolgreiches Arbeiten heute fast aussichtslos 
erscheint. Die Aufklärung manches Verbrechens, die Un
richtigkeit eines Alibis oder einer Aussage, kennte oft nur 
durch photographische Aufnahmen nachgewiesen werden. 

Verantwortungsreich und vielseitig sind die Aufgaben 
der Kriminalphotographie, deren wichtigste hier behandelt 
werden sollen. Besonders schwierig war es schon, im Rah
men des Landesgendarmeriekommandos ein pr.ototechnisches 
Laboratorium einzurichten, da fast alle hierzu notwendigen 
Geräte und Materialien aus dem Ausland beschafft werden 

mu�ten. Bis zum heutigen Tag hat das Labor schon einen 
Stand erreicht, der den jetzigen Anforderungen entspricht. 
Doch ist der Ausbau noch nicht abgeschlossen und soll das 
phototechnische Laboratorium im Lauf der Zeit noch auf den 
�odernsten Stand gebracht werden. Geplant ist für spätere 
Zeit auch, sobald die hierzu notwendigen M�terialien wieder 
zur Verfügung stehen, die Verwendung der Farbphotograohie 
für kriminalistische Zwecke, was besonders bei Aufnahmen 
von Obduzierungen äu�erst wertvoll wäre. 

Nun etwas über Wesen und Zweck der Kriminalphoto
graphie. Dieselbe dient in der Hauptsache zur Festhaltung 
von Spuren sowie zur Festhaltung des Tatbestandes. 

Die handgezeichnete Skizze, deren man sich früher 
hierfür bedienen mu�te, und die oftmals nur mangelhaft 
und ungenau war, hat nun ihre vollkommenste Ergänzung 
durch die photographische Aufnahme gefunden. Ful}spuren, 
Fingerabdrücke, Radspuren usw., dies alles kann heute 
photographisch festgehalten und nach Bedarf bis zur über-

Wäuerungsanla�e mit Wässerungstrommel für Negative und Positive Put-0s: Hilfsgt1n,lar 'tngl 
(Filme, Kontaktbrlder und Vergrößerungen). Reproduktion eines Tatortes mittels Leico mit Teleobjektiv 9 cm Brennweite. 
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Teilansicht der Entwicklungsanlage mit darübergebauter Dunkelkammer
beleuchtung, die je nach Bedarf und nach dem verwendeten Material in den 
Farben: dunkelgrün, rubinrot, gelb und weiß eingeschaltet werden kann. 

Moderner, vollautomatischer Vergrößerungsapparat, mit dem die Herstel
lung von Vergrößerungen im Format 50 X 50 cm ermöglicht wird. 

lebensgrö�e vergrö�ert werden. Die dadurch erzielte Deut� 
lichkeit und Genauigkeit ist dabei unübertroffen. 

Eine fast noch wichtigere RoHe spielt die Kamera bei 
der Festhaltung des Tatbestandes. Zum Beispiel die Lage 
einer Leiche oder das Aussehen eines Tatortes überhaupt, 
kann hier für lange Zeit genau und unbestechlich fest
gehalten werden, während man früher auf ungenaue und 
behelfsmä�ige Rekonstruktionen angewiesen war. So stellt 
die Kriminalphotographie auch eine wesentliche Erleich
terung in der Arbeit des Kriminalisten dar. Auch die Auf
nahmen bei Obduzierungen, durch welche Umstände fest
gehalten werden können, deren Festhaltung sonst unmöglich 
wäre (Verwesung), bilden äu�erst wichtige Handhaben für 
die Arbeit des Kriminalisten. Besonders hier wird aber erst 
die Farbphotographie ihre Vorteile unter Beweis stellen 
können, da bei Schwarz-wei�-Aufnahmen die Festhaltung 
der Verfärbung, zum Beispiel bei Vergiftungen, Strangu-

lierungsmalen, Würgespuren usw., nur durch eine Grau
tönung möglich ist, während die Farbphotographie die Tö
nungen natürlich festhält. 

Besonders wichtig ist die Kriminalphotographie auch bei 
der Festhaltung von Corpora delicti, die im Lauf der Zeit 
verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind, die ihre Brauch
barkeit vermindern oder ganz aufheben würde. (Zum Bei
spiel blutige Steine oder sonstige Gegenstände, die schon 
dem Witterungseinflu� ausgesetzt waren, wie Dokumente 
usw.) 

Aus diesen kurzen Anleitungen ist schon ersichtlich, 
welch hohe Bedeutung der Kriminalphotographie zukommt. 
Nicht zu vergessen wäre, da� auch die Arbeit des Photo
graphen selbst eine äu�erst verantwortungsreiche ist, da 
schon eine einzige mi�lungene Aufnahme die Klärung eines 
Verbrechens in Frage stellen kann. 

Der Ausbau und die Vervollkommnung der Kriminal
photographie ist somit eines der aktuellsten Probleme in 
der modernen Kriminologie. 

Leica III c mit Teleobjektiv Elmar 9 cm, Weitwinkelobjektiv Elmar 3·5 cm 
und Spezialsucher 

Moderner Kopierapparat mit 5 Widerständen und einer elektrischen Kopier
uhr aus8estattet, mit dem die Herstellung von Kontaktkopien bis zur Größe 
30 X J cm möglich Ist. 
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DIENSTSPRACHE 

Der junge Mann, der den Entschlu� gefa�t hat, Gen
darm zu werden, hat sicherlich nie daran gedacht, welch 
gewaltiges Ma� an Vielseitigkeit, an Wissen und Können 
von ihm einmal gefordert würde. Er hat bisher die Gen
darmen nur im Patrouillendienst gesehen, ist vielleicht bei 
Verkehrskontrollen oder ähnlichen Gelegenheiten mit ihnen 
in Berührung gekommen und war von ihrem höflichen und 
bestimmten Auftreten, vielleicht auch von ihrer sauberen 
und kle.idsamen Uniform beeindruckt. Allenfalls mag er sich 
auch über die Schwierigkeiten des Sicherheitsdienstes in 
dieser unsicheren Zeit der ersten Nachkriegsjahre keine 
Illusionen gemacht haben. Jedenfalls aber hat es nicht 
lange gedauert, bis er begriffen hat, da� es mit dem stram
men Auftreten und mit der tadellosen Uniform allein nicht 
getan ist. So mu� er zum Beispiel plötzlich feststellen, da� 
die einwandfreie Beherrschung der deutschen Sprache für 
den Gendarmerieberuf von elementarer Bedeutung ist, also 
gewisserma�en das Fundament darstellt, auf dem er das 
hohe und geräumige Gebäude seines fachlichen und allge
meinen Wissens aufzubauen hat. Es ist ihm jetzt auch 
klar, da� der vielleicht etwas zu eng gezogene Rahmen 
des § 5 des Gendarmeriegesetzes vom Jahre 1918, der 
neben anderem vom Gendarmen eine gewisse Kenntnis 
des Lesens, Schreibens und Rechnens verlangt, doch be
deutend weiter zu fassen ist und eigentlich eine umfang
reiche Kenntnis in sich schlie�t. Wer mit dem Aufgaben
kreis eines Gendarmeriebeamten vertraut ist, sagt nicht zu 
viel, wenn er behauptet, da� ein Gendarm, der dieses 
Fundament nicht fest und dauerhaft gefügt hat, auch bei 
Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen, nie den Anspruch 
erheben kann, als vollwertiger Vertreter seines Berufes be
zeichnet zu werden. 

In Erkenntnis dieser Tatsache nimmt der Unterricht in 
der deutschen Sprache im Unterrichtsprogramm der Gen
darmerieschulen einen breiten Raum ein. Die Bezeichnung 
des Gegenstandes als „Dienstsprache" gibt an sich schon 
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Von Prov. Gendarm HEINRICH GA NGL 

L ehrer an der Gendarmerieschule in Wien 

die Richtung an und bezeichnet den Schwerpunkt der 
Unterrichtstätigkeit in diesem Fach. Der junge Gendarm soll 
demnach erzogen werden, in Anzeigen an die Behörden, in 
Meldungen, Eingaben, Gesuchen und sonstigen schrift-
1 ichen Arbeiten ein gutes, einfaches, orthographisches und 
der Zeit angepa�tes Deutsch zu schreiben. Die Schwierig
keiten, die dieser Zielsetzung entgegenstehen, werden er
sichtlich, wenn man bedenkt, da� ein gro�er Prozentsatz 
der jungen auszubildenden Gendarmen ihre in mehr oder 
minder sorgfältiger Schulbildung erworbenen Kenntnisse in
folge jahrelanger Tätigkeit in manuellen Berufen natur
gemä� vernachlässigt und vergessen haben. Auch ist zu be
denken, da� die Kriegsjahre in dieser Beziehung ganz 
gewi� auch nicht fördernd gewirkt haben. 

Diese Schwierigkeiten sind also von Lehrern und 
Schülern im Rahmen der Kurse zu überwinden. Eingehende 
und sorgfältigste Vorbesprechung und Erarbeitung einer 
ieden zum Thema gesetzten Anzeige in Verbindung mit 
der jeweils ebenso sorgfältig durchgeführten Korrektur 
und Fehlerbesprechung geben die Gewähr, da� eine An
zeige sachlich unbedingt richtig ist und anderseits auch 
Stilistik und Rechtschreibung durch schonungslose Auf
deckung und Richtigstellung der Fehler eingehend geschult 
werden. Zwischendurch eindiktierte MuJteranzeigen und 
Meldungen dienen dem Schüler zum Vergleich mit seinen 
eigenen Arbeiten und stellen gleichzeitig einen wertvollen 
Behelf für seine spätere Tätigkeit auf dem Gendarmerie
posten dar. Die Rechtschreibung wird au�erdem noch durch 
zahlreiche Diktate gefördert und geübt, wobei, ähnlich wie 
bei den Anzeigen, durch eine nachträgliche Fehlerbespre
chung die richtige Schreibung der Worte dem Schüler noch 
besonders ins Gedächtnis eingeprägt wird. 

Freie Aufsätze über Themen, die den Gendarmerie
dienst betreffen, von den Schülern gehaltene Vorträge 
und Nacherzählungen dienen zur Belebung des Unter
richtes und schulen den jungen Gendarmen gleich
zeitig in der logischen und klaren Gedankenführung sowie 
in der freien Rede. 

Ein nicht geringer Teil der Mühe wird von den Lehrern 
neben der eben geschilderten Arbeit aufgewendet, um die 
jungen Beamten auf die leider noch häufig anzutreffenden 
schwulstigen und vielfach ungrammatikalischen amtssprach
lichen Ungeheuerlichkeiten hihzuweisen und zu zeigen, wie 
man einfacher, klarer und schöner schreiben und sprechen 
kann. 

Wenn auch nicht angenommen wird, da� im Rah
men der verhältnismä�ig kurzen Kursdauer den jungen 
Beamten die vollständige Beherrschung der deutschen 
Sprache beigebracht werden kann, so ist es, wie die Er
fahrung gezeigt hat, dennoch möglich, durch Verwertu11g 
des in der Gendarmerieschule Gehörten sowie durch uner
müdliches üben das Ziel zu erreichen oder ihm zumindest 
nahe zu kommen. 

�amid.ienJiehstä/il_e 

Zu den etwas komplizierten strafgesetzlichen Bestim
mungen gehört der Familiendiebstahl. Es soll daher im 
nachstehenden sowohl durch Erläuterungen der einschlä
gigen Gesetze als auch an Hand von Beispielen versucht 
werden, namentlich die jüngeren Gendarmen in diese 
Materie einzuführen. Der Gendarm soll ja einerseits im 
Sinne des § 24, DI., wissen, welche strafbaren Handlungen 
als strafbar erklärt sind, nach § 26, Abs. 1 und 2, DI., die 
Täter zu ermitteln und zur Bestrafung anzuzeigen, ander
seits soll er aber wieder nach § 8, DI., jeden übergriff 
vermeiden. 

Bei Familiendiebstählen hat der Gendarm vorerst zu 
erwägen, ob es sich um nahe oder entfernte Verwandte 
handelt. Zu den nahen Verwandten zählen alle Verwandten 
in aufsteigender Linie, wie Eltern, Gro�eltern, Urgro�eltern, 
auch Wahl- und Stiefeltern. Zur absteigenden Linie zählen 
Kinder, Enkel sowie auch Wahl- und Stiefkinder, selbst
verständlich zählen auch Geschwister, Stiefgeschwister, 
Ehegatten (auch wenn letztere geschieden sind) zu den 
nahen Verwandten, nicht aber Pflegeeltern, Pflegekinder 
oder Geschwisterkinder. 

Zu den entfernten Verwandten zählen Onkel, Tante, 
Neffen, Nichten, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Ver
schwägerte, Pflegeeltern und Pflegekinder. 

Liegt nun ein Familiendiebstahl vor und besteht hier
über kein Zweifel, da� es sich um einen Diebstahl, eine 
Veruntreuung (ganz gleich ob Verbrechen oder Über
tretung) oder um eine Entwendung zwischen nahen Ver
wandten handelt, oder es ergibt sich dieser Tatbestand im 
Verlaufe der Gendarmerieerhebungen, so hat sich der Gen
darm vorerst jeder Amtshandlung zu enthalten, weil nach 
§ 463, StG., dies ein Privatanklagedelikt bildet oder bei 
einer Entwendung nach § 467, StG., überhaupt straflos 
ist. In einem solchen Falle wäre der Anzeiger im Sinne 
des § 15, DI ., zu belehren, das Begehren um str�fgericht-
1 iche Verfolgung mündlich oder schriftlich beim zustän
digen Strafgericht zu stellen. Erst wenn der Gendarm seitens 
des Gerichtes eine hiezu ergangene Aufforderung (§ 34, 
DI.) erhält, kann er bei Familiendiebstählen Amtshandlun
gen durchführen. 

Handelt es sich dagegen um Diebstähle, Veruntreu
ungen, Entwendungen zwischen entfernten Verwandten, so 
ist vorerst zu erwägen, ob ein Verbrechen des Diebstahls 
oder der Veruntreuung vorliegt. Wenn ja, ist die Amts, 
handlung wie bei jeder anderen Person durchzuführen 
und die Anzeige wegen Verbrechen von Amts wegen zu 
erstatten. Liegt jedoch eine Obertretung des Diebstahls oder 
der Veruntreuung vor, so ist es von grundsätzlicher Be
deutung, ob der Täter und der Bestohlene im gemein
samen Haushalte leben, was bei nahen Verwandten belang
los ist. Trifft der Umstand zu, da� der Täter und der Be
stohlene im gemeinsamen Haushalte leben, so liegt bei 
Übertretungen ebenfalls ein Privatanklagedelikt nach § 525, 
StG., vor. 

Entwendungen zwischen entfernten Verwandten sind 
wie Entwendungen aller nichtverwandten Personen zu be
handeln und bilden ein Ermächtigungsdelikt. Die Ermäch
tigung ist auch d3nn gegeben, wenn der Verletzte erklärt, 
sich dem Strafverfahren anzuschlie�en. Eine Beeinflussung 
des Verletzten hat jedoch unter allen Umständen zu unter
bleiben. Für den Tatbestand des Familiendiebstahls ist das 
Verwandtschaftsverhältnis des Täters zum Eigentümer und 
nicht zum Inhaber der gestohlenen Sache ma�gebend. 

Bei einem am Familiendiebstahl beteiligten fremden 
Mittäter finden die Begünstigungen nach § 463 und 525, 
StG., keine Anwendung. 

Zum besseren Verständnis nun einige Beispiele: 
1. F r a g e: A., welcher verheiratet ist, steht im drin

genden Verdacht, seinem in der Nachbar�e�einde wo�n
haften Vater aus einer versperrten Schre1btischlade eine 
goldene Taschenuhr im Werte von 1000 Schilling entwendet 
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zu haben. Der Vater erstattet hierüber am Gendarmerie
posten die Anzeige und verlangt die Durchführung einer 
Hausdurchsuchung bei seinem Sohn A. 

A n t w o r t  : Es liegt eine Übertretung nach § 463, StG., 
vor. Da es sich um ein Privatanklagedelikt handelt, hat 
sich der Gendarm vorerst jeder Amtshandlung zu enthal
ten und den Bestohlenen an das zuständige Gericht zu 
verweisen. 

2. F r a g e: Maria B. lebt von ihrem Ehegatten ge
schieden, schleicht sich zur Nachtzeit in dessen Haus ein 
und stiehlt aus einer versperrten Kammer Herrenkleider 
und Herrenwäsche im Werte von 1200 Schilling. Der Ehe
gatte erstattet am Gendarmerieposten die Anzeige gegen 
unbekannte Täter. Im laufe der Erhebungen ergibt sich, da� 
Maria B. die Täterin ist. 

A n t w o r t: Da wie bei Beispiel 1 ein Privatanklage
delikt vorliegt, hat der Gendarm seine Amtshandlung abzu
brechen und den Bestohlenen zwe:ks weiterer Verfolguno 
und Einbringung der Klage beim zuständigen Gericht in 
Kenntnis zu setzen. 

3. F r a g e: Josef E. stiehlt seinem im gemeinsamen 
Haushalte lebenden Bruder Karl E. einen Herrenpelz im 
Werte von 3000 Ss;hilling und verkauft diesen. Diesen Pelz 
hatte Karl E. von seinem Freund, namens Franz D., leih
weise entliehen. Karl E. erstattet zwar keine Anzeige, 
jedoch erlangt der Gendarm hievCV1 Kenntnis. 

A n t w o r t: Es liegt ein Verbrechen des Diebstahls 
nach § 173, StG., vor, weil Karl E. nicht der Eigentümer, 
sondern nur der vorübergehende Inhaber des Pelzes war. 
Die Amtshandlung ist daher wie gegen eine fremde Person 
einzuleiten. 

4. F r a g e: Aus dem versperrten Fruchtspeicher des 
Bauern Anton E. wurden durch Einbruchsdiebstahl 100 kg 
Weizen im Werte von 58 Schilling gestohlen. Anton E. 
erstattet hierüber am Gendarmerieposten die Anzeige und 
lenkt den Verdacht des Diebstahls gegen seinen Sohn 
Josef E. und dessen Freund Franz F. Letzterer soll den 
Weizen in Verwahrung haben. 

A n t w o r t: Bei Josef E. liegt ein Familiendiebstahl vor 
und ist wie im Beispiel 1 und 2 vorzugehen. Dagegen liegt 
bei Franz F. ein Verbrechen des Diebstahls nach § 174 1 d) 
und II a), StG., vor. Bei ihm ist je nach den Umständen 
mit einer Hausdurchsuchung, Anzeige oder Verhaftung 
vorzugehen. 

5. F r a g e: Johann G. stiehlt seinem im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Onkel aus dessen Rocktasche einen 
Geldbetrag von 1200 Schilling. Nachdem der Gendarm von 
diesem Diebstahl Kenntnis erhielt, erklärte der Onkel, da� 
gegen seinen Neffen keine Anzeige erstattet werden soll. 

A n t w o r t: Da es sich vorliegenden Falles um ein 
Verbrechen des Diebstahls nach § 173, StG., handelt, ist 
die Anzeige an das zuständige Gericht zu erstatten. 

6. F r a g e: Richard F. stiehlt seiner im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Tante eine Armbanduhr im Werte von 
450 Schilling. Die Tante erstattet gegen Richard F. die An
zeige am Gendarmerieposten. 

A n t w o r t: Es liegt eine Übertretung nach § 525, StG., 
vor und ist daher wie im Beispiel 1 vorzugehen. 

7. F r a g e: Leopoldine K. hat ihrer in der Nachbar
gemeinde wohnhaften Schwester au� �foren GemüsegartE:n 
5 kg Kraut im Werte von 10 Schdl,n� ent:,..-endet. D,e 
Geschädigte lebt mit ihrer Schwester in Feindschaft und 
erstattet am Gendarmerieposten die Anzeige. 

A n t w o r t: Im Sinne des § 467, StG., sind Entwen
dungen zwischen Ehegatten, Kindern und Geschwistern 
straflos, daher hat sich vorliegenden Falles der Gendar,n 
jeder Amtshandlung zu enthalten. 
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�ochwasserkatastrophe im Bezirk Knittelfeld 

Von den frühen Morgenstunden des 25. Juli 1948 bis 
in die Mittagszeit ging über dem Bezirk Knittelfeld, ins
besondere vom Stubalpen- über das Steinplangebiet bis 
in die Gegend von Kraubath, Bezirk Leoben, ein Gewitter 
mit Wolkenbruch in einer seit Menschengedenken nicht 
erinnerlichen Stärke nieder. Die Folge davon war eine 
Hochwasserkatastrophe fürchterlichsten Ausma�es. Besonders 
betroffen wurde das Lobmingertal mit den Ortschaften 
Kleinlobming, Mitterlobming und Gro�lobming. Die Seiten-

bäche des Lobmingerbaches brachten tausende Festmeter 
Blochholz, das in den Seitengraben zur Abfuhr bereit
gelegt war, und ganze, mit Erdlawinen abgerutschte Bäume 
samt Wurzelstöcken in das Lobmingtal, wo sich die Holz
massen an Hindernissen verklausten und das Wasser stau
ten. Die angestauten Wassermassen brachen schlie�lich 
wieder durch und wälzten sich in mehreren Metern Höhe, 
das Holz wieder mitfuhrend, durch das Lobmingtal, eine 

Anzahl von ganzen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Säge
werken samt ihren Holz- und Bretterlagern, Mühlen, Scheu
nen usw. mitrei�end und weitere Gebäude beschädigend. 
Von Brücken und Wehrbauten war überhaupt keine Spur 
mehr vorhanden. Durch zahlreiche Erdlawinen, Uferbrüche, 
Vermurungen und Oberflutungen gingen hunderte Hektar 
wertvollen, ohnedies karg vorhandenen Ackerlandes samt 
Ernte verloren. Die Starkstrom- und T elephonleitung, die 
Stra�e wurden auf viele Kilometer weggerissen und ver-
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nichtet. Gro�lobming, am Talausgang liegend, stand meh
rere Meter unter Wasser und von diesem eingeschlossen. 
Im ganzen Tal ging fast sämtliches Kleinvieh in den Stal
lungen zugrunde, die Lebensmittelvorräte fast zur Gänze 
vernichtet, die ebenerdigen Wohnungen und die Kulturen 
meterhoch verschlammt - ein nicht zu beschreibendes 
Bild der Verwüstung. Das greise Pensionisten- und Klein
häuslerehepaar Anton und Agnes S t  o c k e r  in Gro�
lobming konnte sich nicht mehr aus seiner Behausung ret-

ten, es ertrank. Viele Personen waren in schwerster Le
bensgefahr und konnten sich oft nur mit scliwerster Mühe 
retten. Mit welcher Wucht und Vehemenz diese Kata
strophe wütete, lassen die aufgenommenen ulchtbilder nur 
in bescheidenem Ausma� erkennen. 

Ähnliche, wenn schon nicht so schwere Folgen, wie im 
Lobmingerial, hatte die Katastrophe im Preggraben, Rachau 
und in Feistritz bei Knittelfeld. In Gulsen, Gemeinde Feist-

ritz, verlegten drei Erdlawinen bis zu 50 Meter Breite 
und 2 Meter Höhe die Bundesstra�e zwischen Knittelfeld 
und Leoben. Neben Arbeitern des Stra�enbauamtes Juden
burg wurden zur Freimachung der Stra�e auch 30 Fre
quentanten der Gendarmerieschule in Bruck an der Mur 
herangezogen, so da� es möglich war, den unterbrochenen 
Verkehr um 21.30 Uhr des gleichen Tages einbahnig wieder 
aufzunehmen. 

Das Gelände des Bahnhofes in Kraubath, Bezirk Leoben, 

war überflutet. Im Schotterwerk Preg, Gemeinde St. Loren
zen bei Knittelfeld, verschüttete eine Erdlawine 5 Eisen
bahnwaggons. In der Stadt Knittelfeld selbst setzte ein 

sonst kaum be;ichtenswerter Wasserlauf einen Teil der 
Seckauerstra�e und die ganze Bahnstra�e unter Wasser. 

Die behördlichen Kommissionen stellten einen Schaden 

von rund 15 Millionen Schilling fest. Die Bevölkerung der 
betroffenen Gebiete befindet sich im schwersten Notstand. 

Bei diesem Anla� war selbstverständlich die gesamte 

Gendarmerie des Bezirkes Knittelfeld eingesetzt und leitete 
den Einsatz der Bezirksgendarmeriek�mmandant, Gendar
merie-Kontrollinspektor Franz H o  i s. 

Stta/battlt QatbtlstanJ 

An den Gendarmerieposten in einem Kurort kam die 
Aufforderung des Jugendgerichtes Graz, die Kindesmutter 
Maria H u b e r  aus B. auszuforschen. Maria H u b e r  kam 
am 7. Juli 1936 zur Hebamme Rosa K e i n  z zur Entbindung 
nach Graz. Dort gebar die H u b e r einen Knaben und lie� 
diesen als Franz taufen und als Franz H u b e r, unehelich, 
in das Matrikenbuch eintragen. Die Kindesmutter sagte, da� 
sie aus B. sei. Am 20. Juli 1936 erschien der Kindesvater, 
Name unbekannt, ebenfalls angeblich aus B. Dieser ver
einbarte im Einvernehmen mit der Kindesmutter, da� das 
Kind in Pflege der Hebamme Rosa K e i n z verbleiben soll. 
Der Kindesvate.r erlegte sofort für ein ganzes Jahr die Ver
pflegungskos1en für das Kind sowie die Entbindungsspesen. 

Später kamen noch Pakete für das Kind von Maria H u -
b e r aus B. mit Wäsche und Kleider. 

Die Hebamme K e i n  z starb nach einem halben Jahr 
und die Erben wollten das Kind nicht übernehmen. Die 
privaten Nachforschungen nach der Kindesmutter waren 
negativ und wurde deshalb der Posten B. vom Gerichte mit 
der Ausforschung der H u b e r beauftragt. 

Damals war ich Postenkommandant in B. und war mit 
den Lokal"" und Personalverhältnissen gut vertraut. Privat 
erfuhr ich, da� die Tochter des Gemüsehändlers S t  e i n, 
Olga S t e i n, ein Liebesverhältnis mit dem Beamten Rudolf 
H e i d e  r habe und diese schwanger sein soll. Von der 
Mutter der Olga S t  e i n erfuhr ich gesprächsweise, da� 
ihre Tochter Olga vom Juli bis August 1936 in Graz auf 
einem „Kochkurs" gewesen sei. 

Die Personsbeschreibung der angeblichen H u b e r
stimmte mit der der S t e i n  und die des Kindesvaters mit 
der des Rudolf H e  i d e  r überein. Auch konnte ich mich 
erinnern, da� ich mit H e i d e r im Juli 1936, anlä�lich 
einer Patrouille, am Bahnhof B. gesprochen habe. Hiebei 
erzählte mi.r H e i d e  r, da� er nach Graz fahre. H e i d e  r 
bestieg den Grazer Schnellzug und fuhr weg. An Hand des 
Personaldienstbuches stellte ich fest: ,,20. Juli 1936, Bahn-
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hof B., mit Rudolf H e i d e  r gesprochen." Der Indizien
beweis war geschlossen. Eine innere Eingebung riet mir, 
sprich vor der Einvernahme der Verdächtigen noch mit 
dem Gerichtsvorstand. 

Der Gerichtsvorstand im gleichen Ort, ein alter, 
ergrauter Jurist, lachte, na.chdem ich ihm den Fall vor
getragen hatte, und sagte: ,,Nun, Inspektor, was ist das für 
eine strafba.re Handlung?" Ich sagte: ,,Herr Oberlandes
gerichtsrat, das ist § 320 a des StG.''. ,,Nein", sagte der 
Richter, ,,es ist zwar eine Falschmeldung, jedoch keine 
strafbare Handlung". Er ging zum Bücherregal, nahm einen 
alten Wälzer hervor, suchte und zeigte mir eine kaiser
liche Verordnung, glaublich aus den Jahren 1808 bis 1820. 
In dieser Verordnung stand sinngemä� folgendes: ,,Eine 
Mutter, die ein uneheliches Kind zu.r Welt bringt, kann, 
wenn sie will, einen anderen Vor- und Zunamen angeben 
und das Kind auch auf den falschen Namen taufen und 
mit dem falschen Namen in das Matrikenbuch eintragen 
lassen." ,,Nun", sagte der Gerichtsvorstand, ,,und diese 
kaiserliche Verordnung hat heute noch Gesetzeskraft und 
ist gültig, wissen Sie, Herr Inspektor, ich hatte diese Sache 
als Prüfungsfrage bei meiner Doktor-Arbeit, aber Sie 
brauchen sich nicht schämen, die meisten Juristen kennen 
diese Verordnung auch nicht." 

Bei einer Bereisung durch den Bezirksgendarmeriekom
mandanten erzählte ich diesen Vorfall dem Bezirksinspektor 
und dieser sagte: ,,Ich kannte diese Verordnung auch 
nicht. Aber, T a  r r a, eines fällt mir jetzt auf, dein In
dizienbeweis ist unrichtig. Ein junges Ehepaar in meinem 
Ort hat jetzt erst einen ein Jahr alten Buben von Gr3Z 
geholt und legitimieren lassen. Von der Existenz des Kindes 
wu�te früher niemand etwas. Auf dieses Ehepaar stimmt 
die Personsbeschreibung haargenau." 

Da in der Gendarmerie diese kaiserliche Verordnung 
bis jetzt fast unbekannt war, habe ich vorstehenden Fall 
geschildert. 
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Raub 
ll.JIYl 

Inwieweit in kriminalistischer Hinsicht eine gute Per
sonalkenntnis zu bewerten ist, geht aus nachfolgendem Ar
tikel hervor. 

Am 11. Juni 1936, um 1 Uhr, hat ein unbekannter 
Täter dem in B. wohnhaften Karl E. am Heimweg von 
Münchendorf über Laxenburg nach B. seine Barschaft ge
raubt und ihn zugleich körperlich schwer beschädigt. 

Noch am gleichen Tage machte mir E. von dem Vorfall 
die _Anzeige; er schilderte ihn wie folgt: 

Ich besuchte am 16. Juni 1936 abends in Münchendorf 
die Heurigenschenke des Heinrich H. Um die Sperrstunde 
(24 Uhr) verlie�en alle Gäste - es dürften 23 bis 24 ge
wesen sein - das Lokal. Ich trank nur zwei Viertel Wein 
und war nüchtern. Auf der Stra�e, in der Nähe der Schenke, 
gesellte sich zu mir ein unbekannter Mann, der übermittel
gro� war; sonst kann ich über ihn, wegen der gro�en 
Dunkelheit, eine nähere Beschreibung nicht angeben. 

Zunächst lie� ich mir die von der Schenke bis zum 
Raub erlebten einzelnen Begebnisse erklären, die ich 
unter Zuziehung des Beraubten einer genauen Oberprü
fung unterzog. Die Angabe, da� er vom Täter auf sein 
Drängen auf die Himberger Stra�e, einem Umweg, geführt 
wurde, entsprach der Wahrheit, weil dort im Stra�engraben 
im Gras von ihnen stammende Gesä�eindrücke noch er
sichtlich waren. Von dieser Stelle hat sich der Täter mit 
dem Bemerken vom Anzeiger verabschiedet, er gehe jetzt 
nach Hause. 

Am Tatort, zirka 30 Minuten von Münchendorf und 
hart an der Gemeindegrenze von Laxenburg, waren des 
starken Verkehres wegen, nur mehr einige Tropfen Blut auf 
der Stra�e zu sehen. Daselbst lauerte der Täter, hinter 
einem Baum versteckt, auf sein Opfer; er sprang auf E. mit 
vorgehaltener Pistole zu und schrie ihn an: ,,Geld oder 
das Leben!" E. wurde durch den Anruf zwar in Aufregung 
versetzt, doch lie� er sich dadurch nicht einschüchtern 
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und ging zum Angriff über. Da E. älter und körperlich 
schwächer war, gelang es dem Täter, ihn dreimal zu Boden 
zu werfen, im Gesicht und am rechten Arm schwer zu ver
letzen, des Geldes und einer Uhr samt Kette zu berauben. 

Am nächsten Tag des 18. Juni 1936 begann ich mit der 
Ausforschung des Täters. Logischerweise nahm ich an, da� 
der Täter unter den Heurigenschenkegästen zu suchen sei, 
ein Fremder sei und Geld bei sich trägt. 

Die Heurigenschenkerin Marie H. war in der Lage, mir 
alle Gäste namentlich anzugeben, die ich mir aufschrieb; 
sie wurden von mir genauestens durchgesiebt (geprüft), bis 
drei erübrigten, die in den Kreis der Täter gezogen werden 
konnten. Da kein Zeuge oder sonstige Anhaltspunkte vor
handen waren, gestalteten sich die Erhebungen äu�erst 
schwierig. 

Nach gründlicher Überprüfung der MentaliEit aller Dreien, 
logischen Denkens und kriminalistischer Kombination, er
wachte in mir das Empfinden, da� nur Rudolf R. in M. der 
Täter sein konnte. Nächsten Morgen nahm ich bei ihm 
eine Hausdurchsuchung ohne Erfolg vor; dies war kein 
Anla�, mutlos zu werden. Bei der Einvernahme merkte ich 
an seiner linken Wange einen 5 cm langen waagrechten 
Kratzer, den er sich angeblich in der Fabrik, wo er be
schäftigt war, beim Anlegen eines Treibriemel)5 zugezogen 
hat. Ich führte ihn zur fraglichen Maschine, an der tatsäch
lich ein neuer Treibriemen mit scharfen Kanten in Verwen
dung stand. An dieser Maschine waren seitlich drei Riemen
scheiben, davon zwei je 120 cm und eine 10 cm vom 
Boden entfernt, im Dreieck angebracht. Ich lie� mir von ihm 
erklären, auf welche Art und Weise nun der Kratzer an 
seiner Wange erfolgte. Er kniete nieder und schickte sich 
an, den vorher abgeworfenen Treibriemen an die untere 
Riemenscheibe zu legen und behauptete, da� er dabei an 
den rotierenden Riemen mit der Wange angekommen sei; 
wenn es so gewesen wäre, würde die Kratzwunde an der 
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Wange in diagonaler Richtung und wegen der Vibration 
des Riemens in mehr verbreiteter, oberflächlicher Form 
entstanden sein. Um den Widerspruch der Ursache der 
Verletzung an der Wange, ob sie durch einen Fingernagel 
oder Treibriemen erfolgte, durch einen Sachverständigen 
eindeutig zu klären, führte ich R. zum Gemeindearzt Dr. H., 
der einen Fingernagelkratzer feststellte. 

Nach einem drei�tündigen Verhör begann R. seelisch 
zu wanken und äu�erte die gestikulierenden Worte: ,,Ich 

möcht's schon sagen, aber - aber, ich schäme mich, 
wenn's mich einsperren und durch den Ort zur Bahn füh
ren; ich möchte gerne mit einem Auto geführt werden." 
Ich antwortete: ,,Diesen Wunsch kann ich Ihnen leicht er
füllen." Daraufhin legte R. ein Geständnis ab. 

Die geraubte Uhr behauptete R. nach der Tat während 
des Laufens auf der Stra�e verloren zu haben; sie wurde 
aber nach drei Wochen in seinem Arbeitssaal in der Fabrik 
versteckt gefunden. 

KRIEG IM ZIGEUNERLAGER 
tui mul-lui.tuu 'uatJaelwLbetie/11 auJ 111euu., rfJwuft:eit i11i rßauµnla,uL 

Am östlichen Ausläufer des Wechselgebirges, inmitten 
der „Buckligen Welt", liegt in einer Talmulde ruhig und be
scheiden das burgenläl)dische Dörfchen Schreibersdorf. Vor 
Jahrzehnten herrschte, durch den nun länst erschöpften 
Braunkohlenbergbau, noch ein geschäftiges Treiben und 
einiger Wohlstand. Heute rupfen die wenigen Ziegen und 
Rinder der meist ;;ius Kleinbauern und Häuslern bestehenden 
Dorfbevölkerung das Gras über den verfallenen Bergstollen 
und au�er einem, jet}t ganz anderen Zwecken dienenden 
Verwaltungs- und Personalgebäude erinnert wenig mehr an 
den einstigen Bergbau. 

Dafür ist den Ortsbewohnern und voran der Gemeinde
verwaltung eine nach und nach immer grö�er werdende 
Sorge entstanden: die Zigeuner. Diese zählten damals, vor 
zwanzig Jahren, in Schreibersdorf rund 260 Stammesange
hörige, die mit der Anzahl der eingesessenen Bevölkerung 
gerade die Waage hielten. Sie bildeten 60 Familien und 
lebten in unmittelbarer Nähe des Dorfes in einem geschlos
senen, aus 37 Lehm- und Holzhütten bestehendem Lager 
zusammen. Es dürfte allgemein bekannt sein, da� jeder 
Zigeuner zwei Namen führt, einen Zigeunernamen (der 
Starke, der Bucklige, der Geier, die Blume usw.) und einen 
„behördlichen". Die Zigeuner begnügen sich auch mit einer 
so geringen Anzahl von Namen, da� unzählige von ihnen 
den gleichen führen. Es hie�en von den rund 260 Zigeunern 
der Kolonie Schreibersdorf nicht weniger als 130 Horvath, 
120 Karoly und nur etwa 10 Papai, Pfeiffer und Sarkösy. 
Um daher eine Unterscheidung zu ermöglichen, bediente 
sich hauptsächlich die Gendarmerie zigeunerreicher Rayone 
ausschlie�lich der Zigeunernamen, deren Kenntnis allerdings 
gro�e Schwierigkeiten bot und viel List erforderte, diese 
meist streng gehüteten Rufnamen in Erfahrung zu bringen. 
Dies um so mehr, als die Zigeuner untereinander nur in 
ihrer nirgends aufgezeichneten altindischen und je nach 
dem Wohnort lokal gefärbten Zigeunersprache verkehren. 

UNI FORM IERUNGS-
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Von Gendarmerierittmeister AL O I S SAMS 

Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Aus dem angedeuteten Grunde sollen daher auch bei dieser 
Schilderung nur die Rufnamen Anwendung finden. 

Weder vor noch nachher bestanden im Schreibersdorfer 
Zigeunerlager derart heftige und gefährliche Gegensäi3e, 
wie im Sommer 1928. Da hatten sich zwei feindliche Par
teien gebildet, die nahezu sämtliche Lagerinsassen um
fa�ten und die sich vorerst nur mit viel Lärmaufwand und 
den fürchterlichsten Todesdrohungen bekriegten. Die eigent
liche Ursache lag diesmal einerseits in durchaus begründeter 
Eifersucht im Hinblick auf eine allzu freigebige Rasseschöne, 
anderseits aber auch darin, da� durch ungünstige Aussagen 
vor Gendarmerie und Gericht seitens zweier, eben von 
dieser verzehrenden Eifersucht geplagten Zigeuner ein an
derer Stammesbruder mehrerer Einbruchsdiebstähle überführt 
worden war. Das lei3tere war besonders dazu angetan, bei 
der ganzen Sippe des Betreffenden eine wahre Todfeind
schaft entstehen zu lassen, denn alles verzeiht der Zigeuner 
eher, denn ein Verhalten, durch welches ein Stammes
angehöriger den Behörden gegenüber benachteiligt wird. 

Also die beiden feindlichen Lager gipfelten in dem 
Namen „Cigalo" (Markus Karoly) t..r11d „Fischer!" (Michael 
Horvath). Zur Partei des Cigale gehörten als Hauptaktionäre 
die Zigeuner mit der,, Rufnamen Ramel, Striegl, Zizi, Muxi, 
Schui, Lunz, Gilino, Jeitl, Lesehi, Lolo und T reiban; zur 
Gegenseite unter Anführung des Fischer! standen Gixerl, 
Hiasl, Edelbauer, Jacherl, Suitl, Rinnäugl, Geinhas u. a. Es 
würde zu weit führen, alle kleineren Zusammenstö�e zu 
schildern, die anfänglich mehr aus den geschrieenen und 
von recht bezeichnenden Gesten begleiteten Drohungen mit 
den unheimlichsten Todesarten bestanden und die dann 
höchstens mit einigen Beulen und Hautabschürfungen en
deten. Aber allmählich wurde die Lage ernster, es traten 
auch Schu�waffen in Verwendung. - Man wird hier zur 
Frage versucht sein, wie denn solche Waffen im Besii3 der 

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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s�mjdnniß-n Fotc: ÖSOW. 

NEUER MELKAPPARAT FUR DIE LANDWIRTSCHAFT 

In der Sowjetunion wurde in letzter Zeit ein neuer Melkapparat eingeführt. 
Auf dem 81lde sehen wir den Konstrukteur dieses neuen Modells, dos an 
Leistung die bisher in Verwendung gestandenen Apparate bis zu 50°,o über
bietet Der Melkapparat hat aucn den Vorzug, daß er leidlter und handlidler 
ist, sidl also audl leichter transportieren läßt als alle vorhergehenden Typen. 
Darüber hinaus i�t durch ihn auc:n die Möglichkeit peboten, die Milch nodl in 
gu,'em und frischem Zustand zur Verarbeitungs- oder Bearbeitungsstelle zu 
bringen 

AGGREGATOREN - COMBAINES 

Im Saratower Gebiet werden neuartige Mähmaschinen verwendet, um die 
riesioen Weizenfelder in kürzester Zeil abernten zu können. Diese soge- , 
nannten Aggregatoren-Combaines leisten ein gewaltiges Arbeitspensum und 
helfen so mit, die Ernte rasch einzubringen und ,or Schaden zu bewahren 

dlllillßten-J-� 
/!;nJJland Foto: ABBOCiattd Prtsl 

ENGLAND BAUT DIE ERSTE GASTURBINE DER WELT ALS AUTOMOTOR 

Auf der letzten Industriemesse in Birmingham wurde von zwei jungen In
genieuren eine Gasiurbine ausgestellt, die in Hinkunft den Benzinmotor vollends 
ersetzen soll. Die Gasturbine selbst besitzt 160 PS, ist also die kleinste ihrer 
Art und hat keinen Kolben, keinen Zylinder und keine Zündkerzen. Sie läuft 
mit Dieselöl. Die beiden Ingenieure hoffen, daß ihre Erfindung bahnbrechend 
wirken wird und in einigen Jahren die meisten Autos mit Gasturbinen aus
gestattet sein werden 

EIN NEUER LUFTRIESE 

Immer wieder hören wir vom Bau neuer Luftrie�en, die sich ständig an Höchst
leistungen überbieten. Auch England schaltet sich in die Konkurrenz ein und 
baut einen neuen Luftgiganten. Auf dem Bilde sind die ungeh�uren Dimen
sionen erkennbar. Das Flugzeug wird das größte der Welt sein und besitzt 
adlt Motore. Mit seiner Indienststellung ist im November zu rechnen 

<1Jtniniqle Stamen Foto: .4ssociated l'ress 

EINZIGARTIGE AUFNAHME EINES TORNADOS 

Nachdem erst vor kurzem im Staate Oregon durch die aus den Ufern ge• 
tretenen Fluten des Kolumbiaflusses großer Set.ad, n angerichtet wurde, ver
wüstete nun ein Tornodo, d1:r sich von lllinois bis lndiania hinzog, die 
Landset.oft. :::>iese geglüdtte und, man kann sagen, sehr seltene Aufnahme 
eines Tornados gibt eine Vorstellung von der ungeheuren Gewalt dieses 
Wirbelsturmes 

NEUE EISERNE LUNGE 

Diese ist 400 mal leichter als die früher benützten eisernen Lungen. Aber 
nicht nur diesen Vorzug hat sie, sondern sie wurde auch so konstruiert, daß 
die nicht 9e1ähmten Muskeln der Patient selbst bewegt und nur die gelähmten 
von der eisernen Lunge künstlidl in Bewegung gesetzt werden 

0uteh du enltµ,tJenko.mmertde 7vaihuuJ dn (f)�ufLJ da dllLüetun 

wir,d eJ lllU Jleb miüJ}ieh .uin, dk.hulln da einuLnen Jliinda VL hwujen 
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EIN INTERESSANTES WAPPEN 

Dem kleinen Normandiehafen Arramandles, der bei der Landung der Alliierten 
eine große Rolle gespielt hatte, wurde nun von Präsidenten Auriol ein neues 
Stadtwappen verliehen. Das Wappen wird links vom britischen Löwen und 
redlh vom amerikanisdhen Adler gehalten. In der Mitte des Wappens befindet 
sidl der Leopard der Normandie, unter demselben ein besternter Anker, der 
die Ketten bridlt 

TAUSEND AUFNAHMEN IN DER SEKUNDE 

Einem französisdlen Ingenieur gelang die Konstruktion eines Photoapparates, 
der imstande ist, in der Sekunde rund 1000 Aufnahmen zu madhen. Das Ob
jektiv dieses Photoapparates ist ein großer optischer Diskus, der diese hervor
ragende Leistung vollbringt 



KRIEG IM ZIGEUNERLAGER 

Zigeuner sein konnten? Nun, die Zigeuner verstanden es 
tro� schärfster Ma�nahmen immer wieder, sich meist im 
Tauschwege bei entfernten Einschichthäusern, Faustfeuer
waffen, Schlagringe u. dgl. zu beschaffen, die sie dann nicht 
im Lager, sondern im Wald und unter Gebüsch der Um
gebung versteckten. 

Am 24. Juni 1928, spät am Abend, gabs wieder das 
übliche Sehimpfkonzert und anschlie�end eine allgemeine 
Keilerei, ein Steinbombardement und einige Revolver
schüsse. Zertrümmerte Fensterscheiben, eingeschlagene 
Fensterrahmen und Türfüllunger. sowie eine Reihe leichter 
Körperverlef.5ungen waren das Ergebnis des Kampfes, als 
die hereingebrochene Dunkelheit und die heiser geschrieenen 
Kehlen zum Waffenstillstan-::J zwangen. Die Fischerl-Partei 
hatte diesmal recht augenscheinlich den Kürzeren gezogen 
und brütete darob über Nacht blutige Rache. Und am 
nächsten Morgen, dem 25. Juni, erklang den friedlichen 
Dorfbewohnern von Schreibersdorf ein neuerliches Kriegs
geheul ihrer Sorgenkinder aus dem Zigeunerlager. Dem all
gemeinen Tumult, vereinzelten spi�en Schreien weiblicher 
Stimmen und zahlreichen Schu�detonationen zufolge mu�te 
das Blut in Strömen flie�en und Leichen die Walstatt be
decken. Die tatsächlichen Vorgänge gaben diesem Anschein 
beinahe recht. 

Um die sechste Morgenstunde stürmten die am Vor
abend unterlegenen Parteigänger des Fischer!: Gixerl, Hiasl, 
Edelbauer, Jacherl und Suitl, zur Hütte ihres Hauptwider
sachers Cigalo, der zu dieser Zeit mit seiner besseren Hälfte, 
mehreren unmündigen Sprö�lingen und dem Schwiegersohn 
Ramel im einzigen Hüttenraum in eigentlich recht unkriege
rischer Position friedlich und ahnungslos künftigen Helden
taten entgegenträumten. Unter wüstem Geschrei, vergleich
bar mit den Kriegsrufen einer angreifenden Karl May-lndianer
bande, prasselten Steine gegen Türe und Fensterläden, be
gleitet von wenig freundlichen Aufforderungen an die 
Hütteninsassen, ins Freie zu kommen und sich zum tödlichen 
Kampfe zu stellen. Im Nu war das ganze Zigeunerlager 
lebendig und ein einziges Schlachtfeld. Denn auch die 
anderen Anhänger beider Parteien hatten die um Nacht
beginn eingestellten Feindseligkeiten wieder eröffnet. Ein 
wahrer Steinhagel se�te ein, Prügel und Holzhacken schwan
gen drohend in der Luft, vereinzelte Schüsse aus riesigen, 
meist rostalten Trommelrevolvern bellten dazwischen und 
gaben dem angebrochenen Tag der Rache erst das richtige 
Gepräge. Auch die Weiber und grö�eren Kinder bildeten 
mit Geschrei und verschiedenenen Waffen einzelne Kampf
gruppen und es schien, als wollten sich die Zigeuner selbst 
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ausrotten. Au�er nicht unbedeutenden Sachschaden und 
einigen Beulen als Folge bestimmungsgemä� gelandeter 
Wurfsteine gab es aber in den ersten paar Viertelstunden 
keine besonderen Erfolge. Die Erbitterung auf beiden Seiten 
war eine nachhaltige und schrie geradezu nach Blut und 
Leben der Gegner, wenn dies bei Zigeunern im allgemeinen 
auch nicht ernst zu nehmen ist. Aber diesmal nahmen die 
Auseinandersef3ungen denn doch gefährlichere Formen an. 

Gixerl, Hiasl, Edelbauer, Jacherl und Suitl von der 
Fischerlpartei feuerten pus Trommelrevolvern und sprangen 
mit Rufen wie: ,,Heut müssen ein pa�r sterben, sinds Weiber 
oder Kinder" wie toll zwischen den Hütten umher. Ein 
anderer lie� unter Mordgeschrei den Lauf eines alten, nicht 
mehr gebrauchsfähigen Jagdgewehres drohend aus einer 
Lücke seiner ,Hüttenwand ragen und erreichte damit einen 
recht plö�lichen Stellungswechsel der davor befindlichen 
Belagerer. Wieder andere beteiligten sich am Kampfe durch 
Steinwürfe oder Demolieren gegnerischer Wohnhütten; Wei
ber warfen mit Steinen, Kochgeschirren und anderem Haus
rat, z-errten sich gegenseitig an den schwarzen Haarzotten 
oder fügten einander mit den Fingernägeln arge Schönheits
fehler zu. Doch auch die Anhänger der Cigalopartei blieben 
nichts schuldig. Cigalo selbst, wie Striegl, Raml und Jeitl 
scho�sen aus Revolvern, Zizi Muxi, Schui, Lunz und Gilino 
arbeiteten mit Holzprügeln, Lesehi, Lolo und Treiban stürmten 
mit drohend geschwungenen Holzhacken umher und andere 
Parteigänger waren eifrig damit beschäftigt, der Unversehrt
heit der gegnerischen Hüttenfenster, -türen und -dächer Ab
bruch zu tun. 

Als schlie�lich nach etwa einstündigem Schlachtgetümmel 
- wahrscheinlich ein baldiges Erliegen vorausahnend -
Cigalo mit einigen Getreuen die Kampfstätte verlassen wollte
und eben zwischen den Hütten hindurch gegen den Wald
zu türmte, sprang Gixerl aus der Flanke herbei, hob mit
dem Ruf auf zigeunerisch: ,,Jef3t mu� der Hund fallen!"
seinen Revolver und drückte aus nächster Ehtfernung ab.
Cigalo stürzte, in die rechte Bauchseite getroffen, zu Boden
und blieb mit einem ::;chweren Leberschu� bewu�tlos liegen.

Dieses Ereignis kühlte die erregten Gemüter mit einem 
Schlage ab. Kampfgeschrei und Tätlichkeiten ebbten sofort 
ab und machten bei den Anhängern des Getroffenen einem 
durchdringenden Wehgeheul, bei den Gegnern aber sicht
lichem Kleinmut PlatJ. Der Revolverheld Gixerl mit Hiasl, 
Edelbauer, Jacherl und Suitl stellten die Knallerei ein, flüch
teten eiligst in die benachbarten Wälder und blieben ver

schwunden. 
Die mittlerweile von den Vorgängen im Schreibersdorfer 

Zigeunerlager verständigten Gendarmeriebeamten des Postens 
Pinkafeld fanden den schwerverle�ten Cigalo, stöhnend, 
noch immer am Boden liegend, v::>r, und veranla�ten seine 
Überführung ins Oberwarter Krankenhaus. Auch hier bewahr
heitete sich wieder die bekannte Eigentümlichkeit, da� Zi-

• geuner a,uch sehr schwere Verletzungen meist leicht und
rasch �überstehen. Cigalo gena� nach der Operation in
unglaublich kurzer Zeit und hat bald nachher wieder man
chen, wenn auch nicht so gefährlichen Strau� ausgefochten.
Die meisten der aktiv am Kampf beteiligten Zigeuner wur
den nach umfangreichen und durch das widersprechende
Verhalten der Teilnehmer recht schwierigen Gendarmerie
erhebungen der gerichtlichen und polizeilichen Bestrafung
zugeführt. Die wegen Mordversuches verfolgten Zigeuner
Gixerl und Konsorten mieden das Lager, trieben sich wo
chenlang in den benachbarten steirischen und niederöster
reichischen Wäldern und den weit zerstreut liegenden Ein
schichtbauern herum und konnten zunächst trof3 eifriger

Streifen nicht aufgegriffen werden. Es kam im Walde sogar 
zu einem zweiten Zusammensto� mit feindlichen Zigeunern, 
bei welchem Gixerl auf den Zigeuner vulgo Spi�erl, dreimal 
scho�, jedoch das Ziel verfehlte. Nach vielen Wochen 
wurden aber Edelbauer und Suitl doch verhaftet und wurden 
auch Gixerl, Hiasl und Jacherl des Gehef3tseins müde. Dies 
um so mehr, als am 10. Augu�t der Zigeuner Suitl im Walde 
nächst Sparberegg, . Steiermark, von einer Gendarmerie
patrouille um ein Haar festgenommen worden wäre. Er 
konnte sich im le�ten Augenblick abermals retten, nachdem 
der von einem Gendarmeriebeamten abgefeuerte Gewehr-

schu� sein Ziel verfehlt hatte, weil Suitl in dem Moment 
um die Ecke eines Einschichtbauernhauses sprang und im 
dichten Wald verschwand. Auch mu�ten die noch Flüchtigen 
fürchten, da� nun nicht nur die Gegner, sondern auch die 
bereits inhaftierten Anhänger alle Schuld auf die Abwesen
�enden schieben werden. Sie stellten sich deshalb anfangs 
September 1928 selbst dem zuständigen Straflandesgericht II 
in Wien und wurden gleich den übrigen Gewalttätern zu 
empfindlichen Freiheitsstrafen verurteilt. 

Damit hatte eine bewegte Episode aus dem Schreibers
dorfer Zigeunerleben ihren Abschlu� gefunden. 

Von Gendarmeriepafrouillenleiter JOHANN RUSSINGER 

Erhebungsgruppe des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg 

Mit solchen Überschriften haben die Salzburger Tages
zeitungen einen nach elf Jahren aufgeklärten Meuchel
mord durch Beamte der Gendarmerie-Erhebungsgruppe 
Salzburg zur Kenntnis der Bevölkerung gebracht und auch 
entsprechend gewürdigt. 

Am 14. Juni 1936, um zirka 23 Uhr, wurde der beim 
Eggerbauern Rupert M a i e r  in Löbenau Nr. 1, Land
gemeinde Radstadt, bedienstete Knecht Viktor L e i t n e r 
erschossen. Der Schu� wurde aus einem Militärgewehr von 
au�en durch das geschlossene Fenster auf den in der 
Wohnküche sitzenden L e i t n e r abgefeuert. L e i t n e r ist 
nach einer halben Stunde an den Folgen der schweren 
Verletzung gestorben. L e i t n e r sa� damals ahnungslos 
am Tisch und reparierte sein Feuerzeug. Neben ihm sa� 
die Bäuerin und in unmittelbarer Nähe von dieser stand 
der Bauer, als der Schu� fiel. 

Kurz vor dem Tode hauchte L e i t n e r noch den Na
men des F i s c h b a c h b a u  e r n und wollte vermutlich 
damit den um ihn stehenden Personen den Namen des 
Mörders mitteilen. 

Die von der Gendarmerie sofort eingeleiteten Nachfor
schungen best§tigten diesen Verdacht, weil S c  h m a ( k o 
mit dem Toten arg verfeindet war. S c  h m a I k o war nicht 
gut beleumundet und als rachsüchtig und brutal bekannt. 
Dazu kam noch, da� der angesetzte Polizeihund Spuren 
in Richtung zum Gehöfte des S c h m a I k o aufnahm, an 
einem Bache aber dann verlor. 

Am 15. Juli 1936 wurde S c  h m a I k o wegen dringen
den Verdacht des Mordes verhaftet und dem Bezirks
gerichte eingeliefert. 

Da trotz intensiver Nachiragserhebungen keine neuer
lichen Beweise für die Schuld des Verdächtigen erbracht 
werden konnte, wurde dieser nach sechsmonatiger Unter
suchungshaft wieder freigelassen. Der Mord war daher noch 
ungeklärt. 

Im Sommer 1938 griff den Mordfall die Kriminalpolizei 
Salzburg auf und brachte es nach einmonatiger Arbeit zu 
folgendem Ergebnis: 

S c h m a I k o ist als Täter auszuschalten. Auf Grund 
nachstehender Umstände scheinen eher der Bauer des Ge
töteten, Rupert M a i e r, und dessen Freund, der Moser-
bauer A. in Frage zu kommen. 

L e i  t n e r  hatte mit seiner Dienstgeberin (Eggerbäuerin) 
ein intimes Verhältnis. Der Eggerbauer hatte davon Kennt
nis, war darüber erbost und soll L e i t n e r  deswegen auch 
wiederholt zur Rede gestellt haben. Dabei kam es zu einem 
Streit, wobei L e i t n e r seinem Dienstgeber gedroht hat, 
da� er ihn im Falle einer Entlassung sofort bei Gericht 
anzeigen und dort sprechen werde. Weiters wurde fest
gestellt, da� L e i  t n e r  und E g g e  r b a u e  r zusammen 

verschiedene strafbare Handlungen, vermutlich Wild- oder 
Schafdiebstähle, begangen hatten. Der E g g e r b a u e r war 
dadurch gegenüber L e i t n e r in ein unangenehmes Ab
hängigkeitsverhältnis geraten. Motiv zur Tat von Seite des 
E g g e r b a u e r  wäre daher gegeben. Dazu kommt noch, 
da� der Schu� auf L e i t n e r erst zu einem Zeitpunkt ab
gegeben wurde, als der E g g e  r b a u e  r nicht mehr in 
der Schu�richtung war. Charakteristisch war dabei noch, 
da� der E g g e r b a u e r am Mordabend durch einige 
Stunden hindurch auf dem Diwan, gegenüber dem Fenster 
gesessen hatte, durch welches der Schu� abgefeuert 
wurde. Unweigerlich wäre der E g g e  r b a u e  r von dem 
Gescho� getroffen worden. Tatsächlich wurde der Schu� 
aber erst zu dem Zeitpunkte abgefeuert, als der E g g e  r
b a u e r sich vom Diwan erhoben und zum Ofen gegangen 
war und somit au�er dem Gefahrenbereich gestanden 
hatte. Begründeterma�en wurde daher angenommen, da� 
der E g g e  r b a u e  r mit dem drau�en weilenden Täter 
in Verbindung stand, bezw. der Anstifter zum Morde war. 
Diese Annahme wurde durch nachstehende Umstände noch 
mehr bekräftigt. 

Die beim E g g e r b a u e r n bedienstete Magd G. hatte 
mit dem damals noch ledigen M o s e r  b a u e  r n A. ein 
Liebesverhältnis. A. war aber auch zu Ohren gekommen, 
da� die G. mit L e i  t n e r intime Beziehungen unterhalten 
soll, worüber A. ebenfalls erzürnt war. Der E g g e r b  a u  e r  
und der A. waren eng befreundet. Beide hatten somit 
Grund und Ursache, auf L e i t n e r gehässig zu sein. Das 
Motiv zur Tat war also somit auch für A. gefunden. We
nige Minuten nach Abgabe des tötlichen Schusses war A.
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in die Stube des E g g e r b a u e r  n gelaufen und fragte, 
was vorgefallen sei, nachdem er einen Schury gehört habe. 
Die Annahme der Kriminalpolizei und des Untersuchungs
richters, dary der E g g e r b a u e r der Anstifter und der 
M o s e r b a u  er der Mörder sei, schien immer begreif
licher zu werden. Die Angabe des A., da� er an diesem 
Abend und zur fraglichen Zeit nur seine Geliebte be
suchen wollte, schien auf Grund der gegebenen Umstände 
nicht mehr glaubwürdig. Vielmehr konnte angenommen 
werden, da� A. den SchufJ auf L e i t n e r  abgegeben, dann 
die Waffe versteckt hat und, um besonders harmlos zu 
erscheinen, in die Küche des E g g e r b a u e r  n geeilt ist. 

Sowohl der E g g  e r b a u e r, als auch der M o  s e r
b a u  e r  A. wurden wegen Verdacht des Mordes, bezw. 
Anstiftung verhaftet und dem Gerichte eingeliefert. 

Lange Gerichtsuntersuchungen brachten aufJer den er
wähnten Umständen keine neuen Verdachtsmomente, so 
dary auch diese beiden wieder enthaftet werden mufJten. 

Der aufsehenerregende Mord schien ungeklärt zu 
bleiben! 

Im Herbst 1947 wurde durch die Erhebungsgruppe 
Salzburg noch einmal versucht, den Mord aufzuklären 
und konnte dabei auch der Täter ermittelt werden. 

Der· Unterzeichnete ging dabei von dem Gesichtspunkte 
aus, gegen einen bisher noch unbekannten Täter Verdachts
gründe zu sammeln, nachdem man bei den bisher verhaf
teten Personen zu keinem Ergebnis gekommen war. Unter 
Auswertung des bereits vorhandenen reichlichen Akten
materials haben sich die Beamten in der näheren und wei
teren Umgebung des Tatortes tagelang aufgehalten und 
vorerst, ohne irgendeine Person zu vernehmen, sich mit 
der Ortlichkeit vertraut gemacht. 

Es wurde dabei die Frage aufgeworfen, ob es dem im
mer noch schwer verdächtigen E g g e  r b a u e  r n zuzu
trauen ist, dary er am Mordabend mehrere Stunden hin-, 
durch im SchufJfeld, bezw. auf dem Diwan sitzen bleibt, 
wenn ihm bekannt ist, dary durch das fragliche Fenster auf 
Le i t n e r  geschossen wird? Oder ist es vielmehr einem 
Zufall zuzuschreiben, da� der Täter gerade in dem Augen
blicke geschossen hat, als der E g g  e r b a u e r aufgestan
den war? Vom rein psychologischen Standpunkt aus wurde 
der E g g e  r b a u e  r als Täter gleich in den ersten Tagen 
der Erhebungen ausgeschaltet. 

Es wurde hierauf mit dem seinerzeit eingesetzten Poli
zeihundeführer Rücksprache gehalten. Dieser erklärte, da� 
die Arbeit seines Hundes bis zu jenem Bach, wo der Täter 
hineingestiegen sein mu�te, unbedingt verlä�lich war. Es 
wurde weiter kombiniert, und zwar: 

Wenn der Hund tatsächlich damals die Spur richtig 
aufgenommen hatte und nur durch den Bach an der 
Weiterarbeit abgehalten worden war, warum hat man nicht 
alle drei jenseits des Baches gelegenen Bauern einer ein
gehenden Überprüfung unterzogen? Bekanntlich wurde nur 
der Bauer festgenommen, dessen Namen der sterbende 
L e i t n e r noch ausgesprochen hatte. 
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Und so war man eigentlich auf den richtigen Weg ge
kommen. 

Während man beim Betreten des ersten Bauerngehöftes 
und nach einigem Herumfragen sofort den Eindruck ge
wann, dary diese Leute mit der Tat niemals in Verbindung 
zu bringen s1nd, gestaltete sich dies bei dessen Nachbar 
wesentlich anders. Ein aufmerksamer Beobachter konnte 
erkennen, da� Bauer und Bäuerin gleich beim Vorweisen 
der Dienstabzeichen aufgeregt wurden. Die Erregung der 
Bauersleute steigerte sich noch mehr, als man den beiden 
auf den Kopf zusagte, dary man nun hinter dem Mord vom 
Jahre 1936 her sei und nicht mehr früher auslasse, bis 
dieser entgültig geklärt wäre. Auch hier mufJte man ein 
wenig Psychologe sein, um das innere Erschrecktsein wahr
nehmen zu können. Laing andauernde Vernehmungen wur
den an Ort und Stelle durchgefübrt. Dabei gewann man 
den Eindruck, da� im Hause irgend etwas versteckt sein 
mufJte, was die Genannten schwer bedrückte. Aber was?. 
Und vor allem wo? Zu einer freiwilligen Herausgabe dieses 
Gegenstandes war niernand zu bewegen. Während der 
Vernehmung ging der 34jährige, taubstumme Sohn N. aut
geregt hin und her und betrachtete die Beamten höchst 
unfreundlich und argwöhnisch. Wiederholt gab er durch 
Gebärden zu verstehen, da� die Beamten den Hof ver
lassen sollen. Dieses sonderbare Gehaben wurde ursprüng-
1 ich mehr als Verhalten eines geistig minderwertigerr Men
schen ausgelegt. Später wurde man aber eines Besseren 
belehrt. 

Man schritt zur eingehenden und viele Stunden an
dauernden Hausdurchsuchung. Dabei wurden hauptsächlich 
die entferntesten und ausgefallensten Winkel aufgestöbert. 
Und diese Suche war von Erfolg gekrönt. 

Längs des Dachfirstes bestand ein zirka 6 Meter langer, 
mit Brettern vernagelter und für ein Versteck eigens her
gerichteter Holzschluff, der erst nach Wegschlagen von 
Brettern besichtigt werden konnte. Hier fand man mehrere 
Jagdgewehre und solche Munition. Als man mit einer langen 
Stange auch das hintere Ende dieses Versteckes abtastete, 
bemerkte man noch einen Gegenstand. Dieser an das 
Tageslicht gebracht, löste bei den Beamten grö�tes Er
staunen aus. Es war ein umgearbeitetfS Militärgewehr 
„Mannlicher" M 1895. Mit einer solchen Waffe wurde 
L e i t n e r erschossen. Bei der weiteren Suche fand man 
noch zwei Pafronentaschen, wovon in einer ein Magazin mit 
fünf Stück und in der anderen ein Magazin mit vier Stück 
Patronen M 1895 vorhanden waren. Die Eltern des Taub
stummen standen zitternd vor der Scheune und konnten 
oder wollten über diesen Fund keine Auskunft geben. Der 
taubstumme Sohn lgnaz war inzwischen verschwunden. Ihn 
konnte man erst nach stundenlangem Suchen in einem 
Heustadl festnehmen. Es bestand kein Zweifel mehr, da� 
es sich bei der gefundenen Waffe um die Mordwaffe han
delte. Wegen des schwerwiegenden Verdachtes wurden 
alle Personen im Hause festgenommen und dem Gerichte 
eingeliefert. Nach tagelangen Vernehmungen, in welchen 
sich besonders N. N., die Mutter des Taubstummen, immer 
mehr in Widersprüche verwickelte, gab diese zu, da� ihr 
taubstummer Sohn lgnaz den Eggerbauerknecht L e i t n e r
erschossen hat. Ihr Sohn hätte ihr dies bereits am nächsten 
Tage nach dem Morde durch seine übliche Zeichensprache 
mitgeteilt und gebeten, ihn nicht zu verraten. Desgleichen 
habe ihr Mann, Vater des Taubstummen, um diesen Mord 
gewuryt und habe dieser die Waffe am Auffindungsort ver
steckt. 

Das Motiv der Tat war Eifersucht. N. N. erklärte, daf} 
ihr Sohn einmal ein Mädchen gern gesehen hat, welches 
ihm dann aber L e i t n e r weggeschnappt hatte. Wieder ein 
Fall: ,,Suche das Weib". 

Bemerkt wird noch, da� nach Aufklärung des Mordes, 
der stets schwerverdächtige E g g e r b a u e r, welcher im 
Gefängnis wei�e Haare bekommen hatte, sich unter Tränen 
in den Augen mit sch!ichten Worten bedankte: ,,Nicht ich, 
sondern der Herrgott wird euch das danken, was ihr für 
mich getan habt." 

Aus dem lnstltut fi.ir gerichtliche 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 Zu ammenhang steh nd r plötzlicher 
Tod durch Lungenembolie bei einer 21 jährigen Frau 
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Aus der Verteilung der Blutaustritte in den weichen 
Schädeldecken konnte eventuell der Schlu� gezogen wer
den, da� der Schädel mit der Hand niedergedrückt wurde, 
wobei der Daumen im Genick und die anderen Finger 
über der Stirne zu liegen kamen. Dadurch entstand offen
bar auch die Druckstauung im Bereiche des Zusammen
fluryes der Blutleiter und die dort vorgefundenen und da
durch bedingten Blutaustritte. Durch dieses Niederdrücken 
war es auch offenbar zur Verletzung der Oberlippe durch 
Druck gegen die Oberkieferleiste, dies vielleicht wieder 
auf Grund einer lokalen, härteren Unterlage, gekommen. 

Es sei gerade in diesem Rahmen darauf verwiesen, 
dafJ die bei der äufJeren Beschau ins Auge fallende Ver
teilung der Totenflecke und die auffallenden Aussparungen 
im Bereiche des Gesichtes wohl an die beschriebene Art 
eines gewaltsamen Erstickungstodes denken lassen müssen, 
dafJ sie aber auf Grund der allgemeinen Erfahrung bei 
unserem Säuglingsmaterial, wenn diese in Bauchlage im 
Verlaufe eines plötzlichen Todes, insbesondere an Magen
Darmkatarrh sterben, nicht so selten vorgefunden werden. 

Inzwischen hatten die polizeilichen Erhebungen erge
ben, da� das Kind ansonsten getrennt von der Mutter 
schläft, in der besagten Nacht, angeblich, weil es unruhig 
war, von der Mutter ins gemeinsame Bett genommen wurde. 
Dort hätte sich das Kind bald beruhigt und am frühen 
Morgen stellte die Mutter entsetzt fest, da� das Kind, in 
Bauchlage neben ihr liegend, tot war. 

Nach diesen Angaben war also auch ein zufälliges Er
drücken im Schlafe in Erwägung zu ziehen, wobei zu be
rücksichtigen war, ob die beschriebenen geronnenen Blut
austritte etwa durch umschriebene, harte Gegenstände, 
wie zum Beispiel Knöpfe, hervorgerufen worden sein könn
ten. Diese Möglichkeit liery sich nicht mit Sicherheit aus
schliefJen. 

Bei einer neuerlichen Einvernahme stellte die Mutter 
eine beabsichtigte Erstickung ih Abrede, hielt jedoch ein 
zufälliges Erdrücken im Schlafe für durchaus möglich. 

Während nun das Sicherheitsbüro nähere Erhebungen 
einleitete, kam die überraschende Nachricht, da� Frau K., 
zwei Tage nach dem Tod ·des Kindes, plötzlich schwer 
erkrankt sei und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. 
Obwohl dort von unserer Seite eine besonders genaue 
Untersuchung angeregt wurde, insbesondere auf die Mög
lichkeit eines Selbstmordversuches, bezw. auf die Möglich
keit eines Verschuldens durch fremde Hand bei der Er
krankung hingewiesen wurde, unterblieb eine Harn-, bezw. 
Blutentnahme unmittelbar nach der Aufnahme, ebenso wie 
Fahndung nach lnjektionsstichspuren, und erst am 6. Tag 
kam man dieser Aufforderung nach, nachdem bereits im 
Verlaufe einer nt>twendigen Behandlung zahlreiche Medi
kamente, auch mittels Injektion, verabreicht wurden. 

Zehn Tage nach dem Tod des Kindes starb auch 
Frau K. plötzlich im Spital. 

Die Obduktion ergab bei ihr: Eine in Schüben verlau
fende Lungenembolie, ausgehend von einer Verstopfung 
der linken gro�en Beckenvene durch Blutfaserstoffgerinn
sel. Als einzige sonst krankhafte Veränderung fand sich 
eine chronische Entzündung des Bauchfelles in der Um
gebung der inneren Genitalien im Bereiche des kleinen 
Beckens. Die chemische Untersuchung des zu spät ent
nommenen Harnes und Blutes ergab keinerlei Anhalts
punkte dafür, da� der Beginn der Erkrankung durch irgend
ein Medikament ausgelöst wurde. 

Der Tod der 21jährigen Frau K. an Lungenembolie aus 
scheinbarer völliger Gesundheit mu� als auryergewöhnlich 
selten betrachtet werden. In der zugänglichen Literatur 

Von Dr. WALTER FRANKE, Assistent am Institut 

fanden sich nur wenige derartige Todesfälle bei jungen 
Menschen beschrieben. Die chronische Entzündung des 
Bauchfelles im Bereiche des kleinen Beckens bestand schon 
lange Zeit, und es wurde die berechtigte Frage aufgewor
fen, warum gerade zu diesem Zeitpunkt die Verstopfung 
der Beckenvene erfolgte. So wie von medizinischer Seite 
keine sichere Antwort mehr erfolgen konnte, ergaben auch 
die polizeilichen Erhebungen keinerlei sicheren Anhalts
punkt über das sonderbare Geschehen. 

Herr K. hatte, wie nachträglich bekannt wurde, seiner 
Frau schwere Vorwürfe wegen des Todes des Kindes ge
macht, es war auch, wie Zeugen eindeutig schilderten, 
bei der Frau zu einem Nervenzusammenbruch gekommen, 
die auch, wie bereits erwähnt, ein Verschulden in der 
Form, dafJ sie das Kind unabsichtlich im Schlafe erdrückte, 
nicht leugnete. 

Die Blutgruppenuntersuchung ergab im übrigen, dafJ 
K. als Vater des Kindes nicht auszuschlie�en war. 

Herr K. benahm sich bei allen polizeilichen Einver� 
nahmen sehr gewandt, zeigte gute medizinische Kenntnisse 
und war über die Befunde bei seinem Kind als auch beii 
seiner Frau überraschend gut unterrichtet. Trotzdem von 
verschiedenen Seiten der Verdacht geäu�erl wurde, da� 
K. (der medizinisch vorgebildet ist und auch weif}, da� 
es Medikamente gibt, die die Blutgerinnung im Gefäry
system erhöhen) sowohl am Tode seines Kindes als auch 
an dem seiner Frau nicht ganz unbeteiligt war, lie�en sich 
keine greifbaren, für eine Verhaftung ausreichenden Argu
mente erheben. 

Abschlieryend sei nochmals zusammenfassend auf die 
Problematik dieses absichtlich gewählten sonderbaren Fal
les verwiesen und eine Zusammenstellung der kriminalisti
schen Möglichkeiten erwogen. 

Fest steht, dary das Kind eines gewaltsamen Todes 
gestorben ist. Dies zu einem Zeitpunkt, da die Blutentnahme 
zum Zwecke des Nachweises der Vaterschaft hätte vor
genommen werden sollen. Ein zufälliges Erdrücken durch 
die Kindesmutter im Schlafe zu diesem Zeitpunkte mü�te 
als au�ergewöhnlicher Zufall angesehen werden. Nahe
liegender ist es, da� die Frau vielleicht doch in bezug 
auf die Vaterschaft des Kindes kein gutes Gewissen hatte 
und, durch die Drohungen des Mannes in eine verzweifelte 
Stimmung versetzt, das Kind tötete. Es ist aber auch nicht 
ganz von der Hand zu weisen, dary der Mann, der an dem 
Kinde offenbar nicht hing und in dieser Nacht im gleichen 
Zimmer weilte, ferner die nötigen medizinischen Kenntnisse 
dazu besa�, diese Tat vollbrachte. Die Frau erlitt zweifel
los nach dem Geschehen, wie immer es sich auch er
eignet haben mag, einen Nervenzusammenbruch und dies 
kann das auslösende Moment der Lungenembolie gewesen 
sein. Es läge dann der seltene Fall einer Lungenembolie, 
ausgelöst durch psychische Depression, entstanden an der 
Stelle eines Ortes herabgesetzter Widerstandsfähigkeit vor. 
Es ist aber auch möglich, dary sie irgendein Mittel einge
nommen hat, welches die Gerinnungsbereitschaft des Blutes 
erhöhte und dadurch zur Blutgerinnselbildung führte. Es 
besteht aber auch der Verdacht, dary ein solches Mittel 
von einem in diesen Belangen Gebildeten ihr eingegeben 
oder eingespritzt wurde. Frau K. hat jedoch, soweit erhoben, 
darüber keine Äu�erungen getan. 

Der Akt mu�te geschlossen werden und der Fall konnte 
bis jetzt nicht geklärt werden, aber es ist möglich, da� in 
der Zukunft Licht in diesen sonderbaren Fall um das plötz
liche Sterben zweier Menschen gebracht wird. 

Dies wäre insbesondere dann zu erwarten, wenn das 
in Erwägung gezogene verbrecherische Geschehen von 
einer psychopathischen Persönlichkeit begangen wurde, da 
dies dann erfahrungsgemäry nicht die letzte Untat gewesen 
sein dürfte. 
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In Tokio wurde der Tag des Hundes gefeiert. Held 
dieses Tages war der Hund Ha c h i  k o. Er wurde im 
Jahre 1924 von einem Universitätsprofessor erworben. 
Täglich begleitete er seinen Herrn in der Frühe zur 
Bahnstation und holte ihn nachmittags wieder ab. 
Nach einem Jahr ereilte den Professor an seiner 
Arbeitsstätte der Tod und Hachiko wartete vergebens 
auf die Rückkehr seines Herrn. Zehn Jahre lang lief 
nun Hachiko täglich zur Bahn und wartete geduldig, 

Foto: Associatei Press 

unbeschadet jeden Wetters, den ganzen Tag über 
auf seinen Herrn. Am 8. März 193� starb er auf 
seinem Platz vor der Bahnstation. Die Stadt Tokio 
errichtete ihm noch im selben Jahre ein Denkmal, 
das durch Bomben zerstört, aber jetzt nun wieder er
richtet wurde. So wurde Hachiko zum Symbol der 
Hundetreue und immer dann, wenn die Treue des 
Hundes gepriesen werden wird, wird auch ein Name 
genannt werden: H a  c h i  k o. 

(g� /rellerei 
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Vieles gibt es schon zu haben, 
Aber dennoch will ich sagen, 
Muß man in manchen Dingen 
Sehr gefreltlich vorwärlsringen. 

Brauchst du Schuhe oder Kleider, 
Fehlt das Geld dir leider. 
Auch zum Beisf,iel muß ich sagen, 
Fehlt so manches f iir den Magen. 

Von Gendarmerierevierinspektor FRIEDRICH HANDL 

Gendarmeriepostenkommando Wallsee 

Hast du dies, dann fehlt dir das, 
ja, da Leben i t kein Spaß. 
Und der Frau am Küchenherd 
Wird die Kochkun.-t sehr erschwert. 

Nur in einem gibt'' kein G'frett, 
Der Schillin.<1, er geht reißend weg, 
Darum bin ich - ich sag' es hier -

Dreißig Tag' im Monat stier. 

Doch in unserem chönen Land 
Ist die Armut keine Schand, 
Wichtig ist, es geht beryauf -

Und dte G'fretterei hörl auf. 

®er {;,hering 
Von Prov. Gend. THEO MERINSKY, Wien 

Johannes war im allgemeinen das, was man einen 
guten Ehemann nennt. Seiner kleinen Frau war er noch 
keinmal untreu geworden - und das will in einer drei
jährigen Ehe viel hei�en ! Nicht wahr, ihr Herren? 

Allerdings - einen Fehler hatte Johannes: Er sah es 
nämlich gerne, wenn er auf andere Frauen Eindruck 
machte. Es tat seiner männlichen Seele wohl, wenn er 
nur merkte, da� er auch andere Frauen, wenn er nur 
wollte - aber, wie gesagt: Johannes war ein guter Ehe
mann! 

Der eine sammelt Briefmarken, der andere rudert, 
wieder einer spielt Fu�ball - Johannes' Sport war es, 
harmlose Abenteuer zu suchen. Als „Sportplatz" diente 
ihm das Kino. Denn die Dunkelheit und das Dichtneben
einandersitzen boten einmalige Chancen. 

Es war an einem Sonnabend. Johannes kam vom Friseur. 
Haare geschnitten und frisch rasiert, dünkte er sich un
widerstehlich wie Gott Apoll - und so beschlo� er, diese 
Unwiderstehlichkeit zu erproben. Zu Hause schützte er eine 
geschäftliche Abhaltung vor und nach einem betont herz
lichen Abschied von seiner kleinen Frau (ein Zeichen sei
nes schlechten Gewissens), machte er sich auf den Weg. 

Wenig später sa� er erwartungsvoll auf einem Sperr
sitzplatz im Kino. Die Sitze links und rechts neben ihm 
waren noch frei, und sooft ein hübsches Mädchen in 
seine Sitzreihe einbog, durchkostete Johannes den Reiz 
der Spannung, ob sie sich etwa neben ihm setzen würde. 

Eben als es das erstemal läutete, bog ein grauer Voll
bart in Johannes' Sitzreihe ein und - welch Schreck -
li,e� sich zu seiner Linken nieder. Johannes erbebte! Aber da -
eben als es zum drittenmal läutete, und die Lichter langsam 
verlöschten, zwängte sich in höchster Eile ein duftiges 
E_twas durch die nun schon vollbesetzte Reihe und lie� 
sich atemlos zur Rechten von Johannes in den gepolsterten 
Sih fallen. Johannes hatte eben noch Zeit festzustellen, 
da� dieses duftende Etwas ein allerliebtes, entzückendes 
Fräulein war - dann wurde es vollends finster. 

Der Film fing an - und Johannes auch. Er begann 
damit, da� er - wie unabsichtlich - gegen seine hübsche 
Nachbarin stie�, und sich überschwenglich entschuldigte. 
Nun war der Anfang gemacht und bald zog Johannes alle 
Register. Er verstand es, witzige Bemerkungen über den 
Film zu machen, diskret zu plaudern, herzlich und an
steckend zu lachen, er summte mit angenehmer Stimme 
die Schlager mit, zauberte schlie�lich aus seiner Rock
tasche eine halbe Tafel Schokolade, von welcher er seiner, 
von ihm bereits vollends entzückten Nachbarin anbot -
kurz, als der Film etwa bis zur Hälfte gediehen war, hatte 
Johannes bereits so viel Terrain erobert, da� er zum Ge
neralangriff übergehen konnte. 

Eben, als man sich auf der Leinwand zum erstenmal 
kü�te, griff Johannes mit einem abgrundtiefen Seufzer nach 
der Hand des Mädchens, die ihm auch (wer könnte solchem 
Seufzer widerstehen?) überlassen wurde. Und noch mehr! 
Die andere Hand des Mädchens fuhr zärtlich über Johannes' 
Rechte, strich sachte an seinen Fingern entlang - und 
da durchfuhr Johannes ein eisiger Schreck! 

Er hatte vergessen (was er sonst immer tat) seinen 
Ehering abzuziehen, und wenn den nun die streichelnde 
Hand entdeckte -! Rasch imitierte Johannes einen Husten
anfall und brachte durch Vorhalten vor den Mund seine 
bedrohte Rechte in Sicherheit. Schnell wollte er nun das 
gefährliche „corpus delicti" in seiner Westentasche ber
gen - aber der Ring sa� heute ausnahmsweise fest. 

Johannes zog und zerrte - vergeblich. Schon begann 
seine Nachbarin aufmerksam zu werden, da, ein letzter 
verzweifelter Ruck, und ehe Johannes richtig zupacken 
konnte, entglitt der Ring seinen Fingern, funkelte noch 
einmal höhnisch-golden auf - und verschwand mit leisem 
Klirren in den unergründlichen Tiefen der Sitzreihen. 

Johannes sa� erstarrt! Aber nur nichts merken lassen. 
Er lehnte sich wieder leicht gegen seine Nachbarin und 
begann vorsichtig mit dem linken Fu� nach dem Ausrei�er 
zu tasten. Er fand den Ring nicht, stieg aber dafür dem 
grauen Vollbart heftig auf die Zehen, was dieser mit einem 
fürchterlichen Hustenanfall quittierte. 

Erschrocken zog Johannes seinen Fu� zurück, blieb 
aber irgendwo hängen und verlor seinen Schuh. Als er 
ihn angeln wollte, stie� er ihn nur noch weiter von sich 
und ein leises „Rrrrratsch" und ein stechender Schmerz 
in der Zehe belehrten ihn, da� Strumpf und Zehe ein Loch 
abbekommen hatten. Endlich gelang es ihm, nach wahr
haft akrobatischen Verrenkungen wenigstens seinen Schuh 
wieder zu erlangen. - Aber der Ring??? 

Zum _Glück trat der Film eben jetzt in sein spannend
stes Stadium, und alles starrte wie gebannt auf die Lein
w_and. Johannes, zu allem entschlossen, ging vorsichtig, wie
ein erfahrener U-Bootsmann, auf Tiefe. Wenig später kniete 
er unter seinem Sitz und lie� seine Hände suchend über 
�en BC>?en gl�iten. Da� der Boden frisch geölt war, entzog 
sich leider seiner Kenntnis. 

Johannes suchte und suchte - und plötzlich griff 
er in ein klebriges Etwas, welches sich untrennbar seinen 
Fingern anheftete. Wütend schlenkerte Johannes die Hand, 
um das klebrige Zeugs wieder loszuwerden, und schmet
terte dabei seine Finger gegen ein Stuhlbein, da� er 
vermeinte, alle Engeln singen zu hören. 

Mit einem leisen Schmerzenslaut fuhr sich Johannes 
über das Gesicht - allerdings wieder in Unkenntnis des
sen, da� der Boden frisch geölt, und seine Hände bereits 
eine intime Färbung desselben angenommen hatten. 

Aber der Ring mu�te her! Ohne Rücksicht auf Ver
luste! Wieder begann Johannes zu tasten und zu greifen, 
und plötzlich griff er - nicht den Ring, aber ein seiden
bestrumpftes Bein f Ein schriller Schrei ertönte. Blitzschnell 
wollte Johannes hochfahren, verga� aber, da� er unter 
seinem Stuhl kniete, und rammte mit dem Kopf derartig 
dagegen, da� ihm rot und blau vor den Augen wurde! 

Halb ohnmächtig landete er in seinem Stuhl - im 
selben Augenblick war der Film zu Ende und es wurde hell. 
Mit strahlendem Lächeln wandte sich Johannes' Nachbarin 
diesem zu. Aber das Lächeln erstarb auf ihren Lippen! 
Was war das? War dieses Häuflein Unglück wirklich jener 
nette junge Mann mit der Schokolade, der so nett zu 
plaudern verstand? 

Johannes sah aber auch wirklich erbärmlich aus. Der 
schöne helle Anzug war ganz verknittert und voller dunk
ler, hä�licher Olflecken. Die Krawatte war verrutscht und 
hing, wie eine Trauerfahne, vorne zum Rock heraus. Gesicht 
und Hände waren ölverschmiert, zwei Finger dick ge
schwollen, die Haare hingen ihm wirr ins Gesicht, und auf 
der Stirne thronte eine allerliebste Beule, die zusehends 
an Färbung und Umfang zunahm! 

Das Mädchen starrte Johannes einen Augenblick lang 
entgeistert an, murmelte ein paar unverständliche Worte, 
prustete schlie�lich laut lachend los - und verschwand 
eiligst in Richtung zum Ausgang. -

Das andere ist schnell erzählt. 
Mit Hilfe der Putzfrau und fünf Schillingen bekam 

Johannes nach langem Suchen seinen Ehering wieder. Die 
Bilanz, die er aber an diesem Tage zog, war niederschmet
ternd: 

Strumpf zerrissen, Anzug verdorben, Finger geschwol
len, Beule auf der Stirn, fünf Schilling beim Teufel und -
was das Schlimmste war - von einer Frau ausgelacht! 

Wie wir erfahren, besucht Johannes Kinovorstellungen 
grundsätzlich nur mehr in Begleitung seiner Frau! 

lwwi l[Jlj(. du.. (Qulaidi tJ n

M/ßlCl AdlilluUZJ.llj elu..1i 
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lU1I- Ouµnpiud1Ln J-� 1948 

Am 14. August, um 18.24 Uhr, endeten die XIV. Olym
pischen Spiele. Der Präsident des Internationalen Olym
pischen Komitees E d  s t r ö m sprach die Dankesworte für 
das Gastland und lud die Jugend der Welt zu den XV. 
Olympischen Spielen im Jahre 1952 nach Helsinki ein. 

In den einzelnen wichtigsten Bewerben gab es folgende 
Sieger: 

J!.eieltiallthlik ( JllmuLu) : 
100 m: Dillard (USA.) 10,3; 200 m: Patton (USA.) 21,1; 

400 m: Wint (Jamaika) 46,2; 800 m: Whitfield (USA.) 
1 : 49,2; 1500 m: Erikson (Schweden) 3 : 49,8; 5000 m: Reiff 
(Belgien) 14 : 17,6; 10.000 m: Zatopek (CSR.) 29 : 59,6; 
110 m Hürden: Porter (USA.) 13,9; 400 m Hürden: Cochran 
(USA.) 51,1; 3000 m Hindernis: Sjöstrand (Schweden) 
9 : 04,6; 50 km Gehen: Ljungsgreen (Schweden} 4 : 45 : 52; 
Hochsprung: Winter (Austral.ien) 1,98; Weitsprung: Steele 
(USA.) 7,82; Stabhoch: Smith (USA.) 4,30; Dreisprung: 
A'hmann (Schweden) 15,40; Kugel: Thompson (USA.) 17,12; 
Speer: Rautavaara (Finnland) 69,77; Diskus: Consolini (Ita
lien) 52,78; Hammer: Nemeth (Ungarn) 56,09; Zehnkampf: 
Mathias (USA.) 7139; 

.l2Rieltlallwiik ((J„an.e,i): 
100 m: Blankers-Koen (Holland) 11,9; 200 m: Blankers

Koen (Holland) 24,4; 80 m Hürden: Blankers-Koen (Hol
land) 11,2; Weitsprung: Gyarmati (Ungarn) 5,69; Kugel: 
Ostermeyer (Frankreich) 13,75; Speer: Bauma (Osterreich) 
45,57; Diskus: Ostermeyer (Frankreich) 41,92; 

&/w,u,u,wt ( Jlüuuiu) : 

100 m Kraul: Ris (USA.) 57,3; 100 m Rücken: Slack 
,(USA.) 1 : 06,4; 400 m Kraul: Smith (USA.) 4 : 41; 4 X 200 m 
Kraul: USA. 8 :46; Kunstspringen: Harlan (USA.) Turm
springen: Lee (USA.); 

J.eJw,u,wwt ((JRLLWt): 
100 m Kraul: Andersen (Dänemark} 1 : 06,3; 100 m 

Rücken: Harup (Dänemark) 1 :14,4; 200 m Brust: Van Vliet 
(Holland) 2 :57,2; 400 m Kraul: Curtis (USA.) 5 :17,8; 
4 X 100 m Kraul: USA. 4 : 29,2; Kunstspringen: Draves 
(USA.); Turmspringen: Draves (USA.); 

<R.ad/.alYeJL: 
Tandemfahren 2000 m: Italien; 1000 m Zeitfahren: Du. 

pont (Frankreich) 1 : 15,5; Stra�enrennen über 197 km: 
Bayart (Frankreich) 5 : 18 : 12,6; 

�k.eyhuqzi.u:: Indien (zum fünftenmal Olympiasieger; 

(Ju.,ß.hall: Schweden; 
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J/[a,uuelw/1.Jhmwt lUt< 'J{Jum: Finnland 1358,30 Punkte; 

J/{a,uuelw/hh.JF1WL du r/Jam.nt: CSR. 445,45 Punkte. 

10tUtets ettan91Zn. C,cl'Jme'Jaill..en :

70aJ.u14udl: Italien; 
(R.udu,t: 

USA. (2); Gro�britannien (2); Australien (1); Däne
mark (1); Italien (1); 
(fä,UJ-ell : 

Türkei (6); Schweden (5); USA. (2); Finnland (1}; 
Italien (1); Ungarn (1); 

/1/,odu,u,: (J.iiJ,J_km,'-fll-: Schweden; 

cS-u11U1Wl: .Ägypten (2); USA. (4);

:X..Ofak � Schweden (4); CSR. (3); Dänemark (1); USA. (1); 
JetµUL: 

USA. (2); Dänemark (1); Gro�britannien (1); Nor
wegen (1); 
(J..eeJtiR.1L: Frankreich (3); Ungarn (3); Italien i1); 

cJ3o�L: 
Argentinien (2); Ungarn (2); Südafrika (2); CSR. (1); 

Italien (1). 
1)1,enlufliJl'l: 

Frankreich (1); Schweden (1); Schweiz (1); USA. (1 ). 
13aJkPthall: USA. 

lna Schäfer errang einen doppelten Erfolg. Sie wurde nicht nur Dritte im 
Kugelstoßen, sondern bekam auch den Titel „Mi 6 01 y m p i  a" verliehen 

Weltmeisterin Herma Bauma konnte sich trotz schärfster Konkurrenz auch 
bei den Olympischen Spielen behaupten und brachte die einzige Gold
medaille mit nach Hause. 

�eltmeisterin Frau Ellen Müller-Preis kannte bei der Olympiade im fechten 
die Bronzene Medaille für Osterreich gewinnen. 

(Jlar-1, ( 1/!J.Jtltluß du Ol11111piu-l,m <fpitlt> t'l'{Jll/J .•if-f, /<d11mde routei/111u1 du 1JunkJt, """ . IJ/l'dllillm : 
linder Punkte Gold• Silber• 

madaill. medaill. 

1. USA. 480 38 27 
2. Schweden 288 17 12 
3. Frankreich 172 9 7 
4. Gro�brilannien 164 3 14 
5. Italien 151 8 11 
6. Ungarn 138 9 5 
7. Dänemark 117 5 6 
8. Holland 107 5 2 

9. Finnland 80,5 3 4 

10. Schweiz 73,5 3 8 

Bronu- länder Punkte 
medaill. 

20 11. Australien 73 
17 12. Türkei 64 
13 13. Norwegen 51 

6 14 . Argentinien 51 
8 15. Belgien 51 
9 16. CSR. 42 
9 17. Kanada 38 
9 18 . .Ägypten 31 
3 19. Osterreich 29 
4 20. Mexiko 29 

MUCKI 
der neue Ortsempfänger für Allstrom, 
schön, praktisch, klangrein, billig 

KAPSCH & SÖHNE WIEN XII 

MAGIC 
der 5- Röhren - Luxus - Überlagerungs
empfänger für Allstrom, mit 3 Wellen
bereichen, mit Kurzwellen - Mikroskop 
und magischem Auge, Grammophon
anschluß,in eleganfem N ußholzgehäuse 

KAPSCH & SÖHNE WIEN XII 

Gold Silber• Bronze• 
medaill. medallt. medaill. 

2 6 5 
6 4 2 
1 4 2 
3 3 1 
2 2 3 
6 2 

1 2 
2 2 1 

1 3 
2 2 

S 395 

S 1590 
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AUFLÖSUNGEN AUS DEM AUGUST-HEFT 

Xennen Sie sidt. in Jet WELT au.1? 
1. Buenos A ires
2. A twntik
3. Albany
4. 5000 km
5. Michigansee
6. Sibirischer trom
7. Afghanistan
8. USA
9. Uruguay

10. Kanada
11. Schweden
12. Brasilien

�enkauhahen 
Der Vate.r i t zur Zeit 42 Jahre alt, ein Sohn 7 Jahre, 

der zweite 11 Jahre. 

Man gieße aus der Achtliterkanne die Dreiliterkanne 
voll. Die Dreiliterkanne sodann in die Fünjliterkanne. 
Hierauf füllt man die Dreiliterkanne nochmals voll und 
schüttet diese in die Fünjliterkanne. Es wird uns in der 
Dreiliterkanne ein Liter zurückbleiben. Die Fünjliterkanne 
gießt man jetzt zurück in die Achtliterkanne, dann den 
einen Liter aus der Dreiliterkanne in die Fünjliterkanne, 
die Dreiliterkanne gießt man aus dem Achtlitergefäß 
wieder voll und schüttet sie zu dem einen Liter in die 
Fünjliterkanne. omit hat man vier Liter in dem Fünf
litergefdß. 

_lflag-isdtu QuaJtg.t 

Sdtetuätnd. 
Wichtig, richtig 

K A 
A R 
L E 
T A 

Jöiaaen Sie adt.on? 

L T 
E A 
l B

B [

Daß das Uintah-Gebirge das einzige Gebirge des ameri
kanischen Kontinents ist, das von Westen nach 
Osten verläuft. 

Daß der flämische Name des Autos „ nelpaardellooszon
derspoorwegpetrolrijtuig" ist. 

Daß sich die Schwanengans, eine Kreuzung zwisdien 
Schwan und Gans, im Tiergarten von Boston befindet. 

Daß sich der größte Gletsdzer auf lsiand befindet und 
sein ame Vatna Jökull ist. 

Daß „Bilanz" vom italienischen Wort . bilancia" - die 
Waage kommt. 

Daß die erste Rechenmaschine bereits im Jahre 1652 
erbaut wurde. 

Daß es Adolf liethe war, dem e 1924 gelang, Gold 
künstlich herzustellen. 

Daß mir unter einem A-cappella-Chor einen Chor ohne 
Instrumentalbef{leitung verstehen. 
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SUhentätaed. 
be-ca-eu-hi- hoch-i-i-i-irr-ko-lar-lei-lie 
-lo-mo-na-ne- no-oe-pa-ran-re- reidi-ri
ro-sa-sa-sar-sit-ster-ta-tem-ter-ti-ti-tidi
-to-to-um-va-ve-vet-wetz-wisch--zeit.

Aus diesen ilben sind Wörter folgender Bedeutung zu
bilden: 

1. tadt in Deutschland
2. Europäischer Staat
3. Verwandter
4. Fluß in Bayern
5. Erdteil
6. Schie:nenf ahrzeug
7. Flirt
8. Sumpflicht
9. Liebling der Frauen

10. Feierlichkeit
11. Größte der Gesellschaftsinseln
12. Staat in Vorderasien
13. Papagei
14. Heiligtum der Indianer
15. Weiblidier Vorname
16. Heilanstalt

Die ersten und dritten Budistaben, von oben nach unten
gelesen, ergeben bei richtiger Auflösung einen Ausspruch 
aus Goethe's „Götz von Berlichingen". 

LttZf1f1tZntätnd. 

1. 

2. 

ml 
f 

3. 

� 4. 1 1 1 1 
5. 1 1 1 i_L
6. 

1 1 
7. 11n 
8. 1 11 □ 
9. □ I_LJ 

10. 1 1 1 1 
11. 1. IT 
12. 

1 1 
13. 1 IT
14. 

u 15. 

1. Vokal. 2. Persönliches Fürwort. 3. Wurfspieß. J. tadt
in der C R. 5. iedersdzlag. 6. Chemischer Vorgang.
7. Abtrünniger. 8. ,portliclzer Wettkampf ( Mehrzahl).
9. Grünfläche ( Mehr=ahl). 10. Stadt in ordafrika.
11. Vertreter. 12. Wasserpflanze. 13. Zeitmaß. H. nter
nehmen ( Abkürzung). 15. Vokal.

1'011 Otto Ztooboda 

AUFLÖSUNGEN IM NÄCHST EN HEFT! 

P a t i e n t: , Bitte, Herr Doktor, ich habe was im 
Magen, das bald hochsteigt, bald wieder zurückgeht, 
wieder hochkommt· und so weiter." 

A r z t: ,,Sie werden doch keinen Fahrstuhl verschluckt 
haben." 

Bekanntlich unterscheidet sich Mord vom Totschlag darin, 
daß Mord Tötung mit Überlegung, Totschlag aber Tötung 
ohne Überlegung ist. An einem Gerichte war eine Klage 
abgewiesen worden. Da sagte der Vorsitzende zu dem 
betreffenden Anwalt spöttisdi: ,, Wir haben Ihre Rechts
ansicht gemordet!" Der Anwalt entgegnete schlag[ ertig: 
,,Herr Präsident, sollte es nicht ein Totschlag gewesen sein?" 

* • *

R i c h t e r: ,, Was ? Sie widerrufen Ihr Geständnis ?" 
A n g e k l a g t e r: ,,Jawohl, mein Verteidiger hat mich 

von meiner Unschuld überzeugt." 
* * 

Ein Anwalt beantragte in einer Wechselsache ein Ver
säumnisurteil und übergab dem Vorsitzenden zur Prüfung 
von Wechsel und Zustellungsurkunde die betreffenden 
Akten. Dieser, als Pedant berüchtigt, prüfte die Papiere 
lang und umständlich und bemerkte schließlich: ,,Hoffent
lich ist der Wechsel nicht verjährt." Der Anwalt erwiderte: 
,,Als ich Ihnen den Wechsel übergab, war er's noch nicht." 

* * 

Zwei brave Bürger haben in der ähe einer Stadt im 
Walde Holz gestohlen. Unglücklicherweise kommt gerade 
ein Gendarm dazu. 

„Donnerwetter", meint da der eine der Übeltäter, ,J°etzt 
müssen wir falsche amen angeben, sonst ist's gefehlt!" 

„Ja, du hast recht", sagt der andere. ,,Paß auf, du 
sagst meinen amen und ich deinen!" 

G e n d a r m: ,,Hier ist das Fischen verboten. ie zahlen 
trafe." 

A n g l e r: ,,l eh fische nicht, idi lerne meinem Wurm 
schwimmen!" 

G e n d a r m: ,,So, das ist etwas anderes. , . . Kann 
ich Ihren Wurm sehen?" 

A n g l e r  ( die Schnur herausziehend) : ,.Bitte sehr." 
G e n d a r m: ,,Mein Lieber, Sie zahlen die Strafe doch. 

Der Wurm hat keine Schwimmhose und das Baden ohne 
chwimmhose ist hier bei traf e verboten!" 

,,Franz'·, sagte Frau Powasch, ,,ich habe einen glänzen
den Gedanken. Zu unserer diesjährigen Reise nach Ham
bur,z kaufen wir uns ein Auto! Wie _findest DU, diese 
Idee?" 

,,Unbezahlbar", sagte Herr Powasch. 

G e  f ä n g n i s d i r  e k t o r zum eingelieferten Sträfling: 
,.Also darum haben ie ich wieder ein :perren lassen weil 
ie keine Arbeit finden konnten; ich hätte das er te beste 

ergr�lfen!"'" 
„ t r ä f l i n g: .. Das tat ich au h und wurde dabei 

erwischt!"' 

SUWLil! ! 

�nek'Joun 
D e r  H e r r  u c h e r. 
Ein Auto stand auf der Bezirksstraße und hatte das 

Licht des Sudiers eingeschaltet. Der auf dem Kraftrad 
entgegenkommende Fahrer wurde durch das Licht ge
blendet und fuhr mit dem Kraftrad in das Auto, wobei 
er sich verletzte. Der herbeigekommene Inspektor fragte: 
„Wer ist sdiuld ?" ,,Der Sucher", war die Antwort. ,,Wo 
ist der Herr Sucher?" rief der auf geregte Herr Inspektor 
und lief in der Dunkelheit herum, um den Herrn Sucher 
festzustellen. Es dauerte längere Zeit, bis der Herr In
spektor zur Ruhe gekommen war und begriff, daß nicht 
der Herr Sucher, sondern das Licht der udianlage des 
Autos den Unfall ausgelöst hatte. 

D a s  T e  s t a m e n t. 
Ein Ehemann schrieb in sein Testament: ,,Ich setze 

meine Frau zur Erbin ein. Dafür soll sie verpflichtet sein, 
eh' man ein Jahr nach meinem Tode kann zählen, sich 
neuerlich mit einem zweiten Manne zu vermählen. Dadurch 
erreiche ich, wenn auch im Grabe eingemauert, daß 
wenigstens ein Mensdi nach meinem Tode mich bedauert. 

Stil.hl.üten 
B e r i c lz t a n d i e B H. 
Es wird angezeigt, daß Franz Mayer am 20. Juli 1936 

elbstmord verübte und tot ist. 

Ar z t  l i c h  e B e s c h e i n i g u n g. 
Herrn Gend.-Rev.-lnsp. ., geboren am ........ , 

wohnhaft ....................... , ist an einem 
Tumor des Mastdarms erkrankt und wurde die notwendige 
Operation bereits durchgeführt. Es ist in hohem Grade 
wahrscheinlich, daß durch die v o r w i e g e n d s i t z e n d e  
T ä t i g k e i t a l s P o s  t e n k D m m a n  da n t d a s  L e i
d e n b e g ü n s t i�t, beziehungsweise f r ü h z e i t i g  m a n i-
f e s t i e r t  wurde. Der Amtsarzt 

Je!u:-ijtleitu1uJ uJ1ui 
(() et(l/J-a LtutLq,, 
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