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Dte Grenjgendarmerte 

,,Grenzgendarmerie!" 

Weht nicht ein leiser Hauch längst verklungener Ro
mantik um dieses Wort? 

Es ist so - und unwillkürlich denkt man daran •zurück, 
einmal etwas von „Gränzerregimentern", von einer „Mili-• 
tärgränze" und ähnlichem gehört zu haben. Auch in den 
während der Jugendzeit verschlungenen Karl-May- und 
Lederstrumpf-Erzählungen spielten Grenzwachen, Grenz
jäger und Grenzgänger oft bedeutende Rollen und waren 
so interessant beschrieben und geschildert, da� die Zeit 
darüber vergessen und bis spät n:ichts das Buch nicht aus 
der Hand gelegt wurde. 

All das liegt aber weit zurück. 

Kommt einem heute das Wort „Grenzgendarm" unter, 
so schlie�t man vielleicht einen Moment die Augen und 
taucht unter in die Zeit seliger Jugenderinnerungen, in 
denen das Wort „Grenze", und alles, was damit zusam-
menhing, für die junge und empfindsame Seele noch 
etwas g3nz Romantisches gewesen ist. 

Vorpaß 

Die Romantik ist aber bisher von dem Worl „Grenze" 
vollkommen geschwunden und es klingt heute für uns 
genau so nüchtern als jedes andere, das man ohne weiteres 
Denken und oft allzu oberflächlich ausspricht und ge
braucht. 

Da� man aber doch einen Augenblick über die „Grenz-. 
ger1darmerie" - wenn einem diese Bezeichnung unter
kommt - nachdenken soll, ob nicht doch noch ein Hauch 
von Romantik darin versteckt ist, davon soll im nachstehen� 
den die Rede sein. 

Die Grenze - zumindestens die hier gemeinte Grenze 
zweier Staaten - ist ein wesenloser Begriff, eine gedachte 
Linie, oftmals mehr oder weniger einschneidenden Ände
rungen unterworfen. 

Au�er teilweise eingegrabenen, oft mit geheimnisvoll 
anmutenden Zeichen versehenen, schön eckig behauenen Stei
nen, ist VOf"! ihr nichts zu sehen. In endloser Reihe, über 
Ebenen, Berge und Täler, durch Wälder, Felder und Wie
sen, über Flüsse und Bäche, oftmals aber auch mitten durch 
Ortschaften, ja sogar durch einzelne Gehöfte, zieht sich 
die Kette der sich fast immer gleichbleibenden Steine -
der Grenzsteine. 

Dazwischen ist nichts, zumindestens nichts, was uns in 
die Augen fallen oder darauf aufmerksam machen würde, 
da� hier doch etwas sehr Wirkliches ist, nämlich die 
Grenze! 

Von Gendarmerie-Stabsrittmeister AL O I S SA T K E 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 

Wehe dem Träumer, der gedankenlos über die gedachte 
Grenzlinie weiterschreitet! Gar bald wird er durch ein ihm 
entgegenschallendes „Halt!" in die rauhe Wirklichkeit zu
rückgerissen werden. Entsetzt wird er einer Waffe ent
gegenstarren und deren uniformierten l räger ratlos in die 
auf ihn gerichteten strengen Augen blicken. Fühlt er sich 
doch keiner Schuld bewu�t, er - der Träumer - der ent
weder gedankenverloren oder mit irgendeinem Problem be, 
schättigt, einfach seines Weges ging, an alles andere als an 

An der „grünen" Gre�ze gestellt 

etwas Verbotenes denkend, das eine so rauhe Störung, 
wie sie ihm zuteil geworden ist, begründen könnte. 

Erst nach und nach wird es in ihm aufdämmern, ein 
durch nichts sich unterscheidendes, aber doch fremdes 
Staatsgebiet betreten zu haben und wird in dem, ihn in 
die Wirklichkeit zurückrufenden Menschen ein Organ er-

Paßkontrolle Folo : 'Tlw.,,, 

kennen, dazu bestimmt, die Grenze - die so empfind
same Grenze - zu schützen und zu bewachen. 

Verwundert wird er denken, d3� doch dort, wo er 
noch vor wenigen Sekunden dahinschritt, der Himmel genau 
so blau, die Sonne genau so strahlend, die Wiesen genau 
so grün und die wogenden Ährenfelder genau so goldgelb 
waren, wie sie hier sind, wo er jetzt ratlos steht und eine 
für ihn wahrscheinlich unangenehme Amtshandlung zu 
erwarten hat. 

Ja - du Träum er - du hast gedankenlos das Staats
gebiet gewechselt und vorbei ist nun alles Romantische und 
kalte Nüchternheit ist an ihre Stelle getreten! 
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Auch österreichische Gendarmen stehen sichernd und 
wachend an der Sbatsgren.ze. Es ist ein rauher, gefahr
voller und aufreibendar Dienst, den sie zu versehe, h.:iben. 

Rauh, weil in de- Regel nicht Tr�umer die Grenze an 
verbotenen Stellen überschreiten, vielmehr sehr wach�, 
qenau überlegende und sich ihres Beginnens voll be·Nu�te 
Elemente die alle ihre Gedanken gespannt darauf kon-. 
zentriere�, L:ngesehen über die Grenze hinweg und sie so 
bald als möglich hinter den Rücken zu beko-nmen. 

Gefahrvoll ist de- Dienst an der Grenze, weil die Gen
darmen vollkommen fremden, oft sehr verwegenen Per
sonen gegenüberstehe:,, nicht wissend, ob_ im n�chsten 
Augenblick nicht ein Schu� knallt und die bereits er
schreckend lange Namensliste österreichischer Gendarmen, 
die der Tod durch Verbrecherhand aus den Reihen ge
rissen hat, um einen neue:, Namen er,veitert werden mu�. 

Aufreibend und strap3Ziös ist dieser Dienst, weil Tag 
und Nacht, in glühender Hitze und eisiger Kälte, bei �e
gen, Schnee und Sturm die Grenze bewacht und geschutzt 
sein mu�. 

Und doch ist - all dessen ungeachtet - der Grenz
gendarmeriedienst sehr interessant, wenn man verste,t, ihm 
das „lnteress:rnle" abzugewinnen. 

Der im Grenzdienst stehende Gendarm mu� imm�r 
davon überzeugt sein, da� derjeni�e, der vorhat, .. die 
Grenze auf Schleichwegen und damit unt:,efugt zu uber
schreiten, hiefür einen g:inz besonder

E:
'1 und für_ ih� sehr 

wichtigen Grund h�t. In d_er Regel wird er dann l
_'._egen, 

weil er verfolgt wird, weil er Sch_muggelware _ _ �eforde�_n
und dadurch den Staat und die Wirtschaft scha?1gen, f_ur 
sich aber einen nicht unerheblichen Gewinn erzielen -�dl, 
da� er be::ibsichtigt. den Schauplatz unlauterer Geschafte, 
die sich im Ausland entNede• nicht mehr lo!-rnen oder �us 
irgendwelchen Gründen nicht mehr ausgeübt werden k_?n
nen, in das Inland zu verlegen oder sonst dunkle Geschafte 
verfolgen \till. 

Er setzt natürlich alles daran, um unangehalten über 
die Grc:nze z..i ko-nmen. Genau wird der einzuschlage�de 
Weg überlegt und vo·her ausgekundschaftet und _schl1e�
lich mit unendlicher Vorsicht, meistens aber auch mit fester 
Entschlossenheit, entgege!"lstehende Hinde-nisse brutal und 
rücksichtslos zu beseitigen, gegangen. 

Ist der Grenzgänger schlau und überlege�d, mu� . der 
Gendarm noch schlauer und überlegender s�in. _ wobei er 
insofern im Vo�teil ist, als die Lcblkenntn1s ihm sehr 
zustatten kommt, wenn er sie gescnickt für seine Zwecke 
auszunützen versteht. 

Still, aber sehr aufmerksam und gespannt mu� der 
Grenzgendarm seinen Weg g'.)�en. Jede Decku�.9 mu� er 
für sich ausnützen, da sie doch auch de1 Gre.nzganger aus
nützt. Das leiseste Geräusch mu� ihm auffallen und solang;} 
zum Verweilen zwingen, bis er dessen Ursache gefunden 
hat. Ein flüchtendes Wild, ein aufgescheuchter Vogel mur3 
ihn sofort - insofern er nicht s:::?lbst die Ursache war -
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darauf bringen, da� Menschen in der Nähe sein können, 
was an der Grenze immer bedenklich ist. 

Wege, die übe: die Grenze führen, mu� der Gren2.
gendarm nicht nur gen:iu k�nnen, sondern auch in d�r 
Lage sein festzustellen, ob sie be�an_gen werden. Da sie 
für den Grenzverkehr - der an die Zollstra�en gebunden 
ist - in der Regel gesperrt sind, ist deren Benützung 
streng verboten. Bemerkt der . Grenzgendarm_ aber n eh 
aufmerksamen Suchen im Sand, Im Staub ode, Im Gras oder 
in nächstar Nähe des Weges Spuren, da� sie dennoch 
begangen werden, so müssen solche Stellen zum Objekt 
ganz beson::Jerer Überwachung und insbesondere zum H3I
ten von Vorpa� dienen. 

Aber nicht nur an Wege mu� er seine gespanntes!e 
Aufmerksamkeit binden, sondern einfach an alle Stellen, die 
seiner Ansicht nach Gelegenheit bieten, unbemerkt die 
Grenze passieren zu können. 

Geknickte Grashalme, ze ·tretene Felder oder Feldrain,3, 
abgestreiftes Laub von Sträuchern, g�brochene Ästch�n und 
Zweige müssen ihm ebenso auffallen, als das B�lang oses:e, 
was er am Wege findet, und sei es auch nur e,., unschein
barer Papierfetzen. Er mu� sofort wissen, ob das, was _er 
heute wahrnim-nt, auch gestern schon vorhanden und „Im 
gleichen Zustande war. Er muf� den Ursachen der Ver.an•• 
derung nJchgehen und sie zu ergründen verstehen. 

Solche Aufmerksamkeit wird immer Früchte tragen, 
denn der Grenzgendarm wird sehr b:1!d wissen, __ welc�e 
Stellen seines Grenzabschnittes beim unbefugten übertritt 
bevorzugt werden. 

Er mu� an das Gesetz der Serie g!auben un::l „ sich 
unbedingt daran klammern. Denn, da� de_r Grenzganger 
schlau und bestrebt ist, den für ihn vorteilhaftesten und 
damit sichersten Weg zu finden, _ist erwi�se.,. Der Vodeil, 
den ein bestimmter Weg oder eine bestimmte Stelb der 
,,grünen" Grenze ZU!'Tl unbemerkten Grenzüb

E:
_rt�itt bietet, 

wird daher nicht einem, sondern auch de'Tl nacnsten und 
den folgenden Grenzgänger;, aufbllen. d::1 sie doch :i1le das 
gleiclie Ziel vo· Augen haben. 

Um so eher müssen solche Gelegenheiten doch dem 
dienstwilligen Grenzgendarm auffallen, der da•aus ei�er
seits den unbefugten Grenzübertritt erschwert, wenn nicht 
unterbindet, und andererseits daraus seine Erfolge zieht. 

Und mit jedem Erfolg, den der Grenzgendarm erzielt, 
wächst die Sicherheit des Staates, die Beruh.f gung der Be
vclkerung und endlich die Stabilisierung der Wirtschaft. 
Es mu� ein stolzes Bewu�tsein . für den einzelne�, G ·enz 
gendarmen bleiben, wenn er sich sagen kann, Ic11 habe 
mit grö�tem Erfolg an diesem hoh

E:_n un� he�ren Zw�ck d�r 
Grenzgendarmerie n3ch be ten Kraften in einer Weise m1t
ge\'tirkt, die das Ziel der Tätigkeit jed7s einzernen �er im 
Grenzdienst stehende, Gendarmen bilden soll. Die Er
fahrung hat gelehrt, d:1� die österreichischen Grenzgendar
men diesen Zweck und dessen Ziel erfa�t haben und 
bestrebt sin:J, alles da•anzusetzen, den an sie gestellten 
Anforderungeil trotz m:innigfaltigster Hindernisse, die ins
besondere hinsichtlich der Unterbringung, der Verpflegung 
und der Ausrüstung bestehen, voll nachzukommen. 

Es mag dabei in Betracht gezogen werden, da� Grenz
erfolge nur beim „Betreten auf frischer Tat" in der Regel 
möglich sind, was allein schon einen ganz besonder�_n A�
reiz für die Gendarmerie im allgemeinen und fur die 
Grenzgendarmerie im besonderen bietet. 

Irgendwo am Rande Osterreichs eine mondbeschienene 
Landschaft . . . im glei�enden Licht des Voll�ondes w�r
fen Ackerfurchen, Sträucher, Bäume und sonstige T err�in
gcgenstände bizarre, tiefschwarze Schatten ... gespe�st1s<;:h 
ragt dort und da ein kleiner, noch li�htere� Fleck in ?'e 
ringsum herrschende Helle ... es sind die GrE:nzsteine 
... die kalten, wei�en Grenzsteine. Da ... zwei dunk�e 
Gestalten huschen lautlos am Rande eines Ackers dahin 
und sind im nächsten Augenblick vom tiefen Schatten <;for 
Bäume und Sträucher spurlo verschluckt. Es waren kein€ 
Gespenster, es waren auch keine Schattengest,a l_ten_, es 
waren nur ... österreichische Grenzgendarmen, die ihrem 
harten Dienst nachkamen. 

/3ra nd ursachen 

Im folgenden soll dem Sinne nach der Inhalt eines den 
neuesten Erfahrungen Rechnung tragenden Vortrages des 
Herrn Diplomchemikers Dr. R. M a r u n a der Brandver
hütungsstelle Salzburg wiedergegeben werden, den dieser 
im Rahmen eines im April 1947 beim Landesgendarmerie
kommando für Salzburg abgehaltenen Brandermittlung� 
kurses gehalten hat. 

Nach den chemischen Vorgängen können wir in der 
Kriminalistik die Brandursachen in zwei gro�e Gruppen, in 
natürliche und in sachliche, einteilen. 

Natürliche Brandursachen. 

1. Blitzzündung, 
2. Flugfeuer, 
3. Selbstentzündung, 
_4. Explosionen, 
5. Sonnenstrahlen, 
6. Erderschütterungen, 
7. Korrosion, 
8. Frost und Wasser, 
9. Tiere. 

Sachliche Brandurs,1chen. 

1. Feuerstätten, 
2. Schornsteine, 
3. Bel-euchtung, 
4. Elektrische Anlagen, 
5. Sonstige technische Anlagen, 
6. Baustoffe, 
7. Bauweise. 

Blitzzündungen. 

Wir unterscheiden der Wirkung nach kalte und zün
dende Schläge. Die sogenannten kalten Schläge haben 
keine Zündung, wohl aber leicht Zerstörungen zur Folge, 
während die zündenden Schläge fast immer Brände ver
ursachen. 

W a s  i s t  d e r  B l i t z  a n  s i c h? 
Bei grof:5en Spannungsunterschieden zwischen Atmo

sphäre und der Erdoberfläche, die mehrere Millionen Volt 
betragen können1 werden gew3ltige Energien zwischen den 
mit Elektrizität geladenen Wolken und unserer Erde frei. 
Ober die Stromstärke lä�t sich nur sagen, da� sie einige 
100.000 Amp. beträgt. Das bedeutet eine gewaltige Ener
giemenge, die zu erzeugen wtr nur an ganz wenigen 
Stellen der Erde, etwa seit 15 Jahren imstande sind. Als 
Beispie• können die gro�en Werke der Atombomben
herstellung angeführt werden, von denen bekannt ist, 
da� sie mit Spannungen von 1 bis 10 Millionen Volt ar� 
beiten. Diese Energien an vielleicht 4 bis 5 Stellen der 
Erde kommen al,so allein nur den im Verlauf eines Ge
witters oftmalig entstehenden freien Blitzenergien gleich. 
Bei der Entstehung eines derartigen Funkens, der aus eini
gen 100 Meter Höhe zur Erde niedersaust, wird die vor 
dem Blitz sich befindende Luft sehr stark komprimiert. Im 
Moment des Anschlagens eines Blitzes auf irgendeinen 
Punkt der Erde wirken nun diese geballten Luftmassen auf 
die Einschlagstelle. So kommt es zu den riesigen Zer
störungen und oftmais zu Zündungen. Die Blitzenergie hat 
ja die Elektrizität als Energieform, daher folgt der Blitz 
den Gesetzen der Elektrizität. 

Trifft der Blitz vom Moment des Aufschlagens ange
fangen auf einen guten Leiter, dann ist der Ausgleich ein 
momentaner und die Blitzwirkung hinsichtlich der Elek
trizitätsenergie kann damit berechnet auf die Umgebung 
gleich null sein. Trifft aber der Blitz auf ein€n schlechten 
Leiter, dann entsteht ein Widerstand und so wie der Strom 
die Drähte einer Glühbirne zum Erleuchten bringt, kann 
der Blitz bei einem schlechten Draht, der als Blitzableiter 

Von Ge ndarmerierittmeister AL O I S SA M S 

Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Verwendung findet, diesen zum Erglühen bringen und damit 
eine Brandursache für seine Umgebung sein. Oder der 
Blitz kann bei einem schlecht angelegten Blitzableiter, bei 
einem an sich richtig dimensionierten Draht eine Lötstelle 
vorfinden, die ihm einen gro�en Widerstand entgegensetzt; 
dadurch schmilzt die Stelle, es erfolgt gro�e Erwärmung, 
gegebenenfalls das überspringen eines Funkens und es 
kann ebenfalls zu einem Brandherd führen. Blitze hinter
lassen sowohl bei belebten als auch bei unbelebten Ob
jekten oftmals Spuren, man bemerkt bei Bäumen, Sträu
chern oder Häusern oft schnittartige Risse, je nach Be
schaffenheit des Materials auch Brandspuren. Bekannt sind 
auch die Stellen an vom Blitz getroffenen Menschen, wobei 
sich oft eine Eintritts- und eine Austriitsstelle feststellen 
lä�t. Das Festhalten solcher Blitzfiguren kann manchmal ent
scheidend sein, ob es sich um Sturm- oder Blitzschäden 
handelt. Es besteht kein gesetzlicher Zwang zum Anbringen 
eines Blitzableiters. 

Es ist eine Erfahrungstatsache, da� es Gegenden gibt, 
in denen seit Jahrzehnten kein Blitzschlag beobachtet wurde, 
während wieder andere Gegenden für Blitzschläge geradezu 
prädestiniert zu sein scheinen. Wahrscheinlich sind geolo
gische Verhältnisse, hauptsächlich hydrologischer Natur, also 
unterirdische Wasserläufe, für die Blitzanziehung verant� 
wortlich zu machen. Es ist auch eine bekannte Tatsache, 
da� elektrische Leitungen an Gebäuden, selbst wenn sie 
nicht an das allgemejne Leitungsnetz angeschlossen sind, 
gerne Blitze anziehen. Elektrische Geräte sind daher wäh
rend der Dauer von Gewittern unbedingt auszuschalten, 
denn diese Geräte können infolge der plötzlich allzu gro
�en Stromspannung durchschlagen und dabei dem über
springenden Funken die Möglichkeit geben, brennbares 
Material der Umgebung zu entzünden. Elektrische Lei
tungen dürfen auch nicht in die Nähe von Blitzableitern 
verlegt werden, hierüber bestehen ja sehr genaue Vor
schriften. Der Blitz bildet also nicht allein eine Gefahr als 
Brandursache infolge Selbstzündung, sondern auch infolge 
mangelhafter Ableitung oder sonstiger Umstände, wie etwa 
durch elektrische Leitungen. 

Flugfeuer. 

Ober Flugfeuer als Brandursache wäre zu sagen, da� 
bei jedem Brandfall unbedingt genauestens auf Windrich
tung und Windstärke zu achten ist, denn die Entwicklung 
bzw. Übertragung auf andere Objekte hängt davon weit
gehendst ab. Abgesehen von der Meldung der meteoro
logischen Stationen, die ja heute ziemlich dicht das Land 
überziehen, lä�t sich durch Beobachtung der Rauchschwa
den schon sehr viel über die Windverhältnisse aussagen. 
Bei Sekundärbränden ist unbedingt zu achten, ob in de, 
Richtung des angeblichen Brandweges auch tatsächlich 
Brandspuren in Form versengter Bäume, Sträucher, Giebel 
usw. festgestellt werden können. Oft schon wurde versucht, 
einen Brandherd für einen in der Nachbarschaft ent
stehenden Brand als durch Funkenflug entstanden, auszu
nützen. Brandstifter bevorzugen gerne Brände in der Nähe 
ihres gewünschten Brandherdes als Vorwand für ihre Tat. 
Es ist daher notwendig, beim Auftreten eines zweiten 
Brandes in der Nähe eines Brandherdes die Möglichkeit 
der tatsächlichen Funkenübertragung festzulegen. Hiefür 
sind nicht nur Windrichtung und Windstärke, sondern auch 
die Zeit, die zwischen dem Hauptbrandherd und dem Auf
treten des zweiten Brandherdes vergeht, in Beziehung zu 
setzen. Dabei ist aber auch zu beachten, da� oft ein gerin
ger Funkenflug schwer brennbares Material mitunter stun
denlang nur leicht zum Glimmen bringt und erst durch 
günstige äu�ere Umstände daraus einen Brand entstehen 
lä�t. Die Art des Flugfeuers lä�t sich in drei Gruppen 
einteilen. 1. Flugfunken, das sind einzelne glühend� Teil
chen; 2. Sprühfunken, das sind massenhaft aufgewirbelte 
Teilchen und 3. Schleuderfunken, wie sie bei Bränden von 
Heu und Stroh als Brandklumpen emporgewirbelt werden. 
Flugfeuer kann besonders bei Explosionen rings um den 
Brandherd herum entstehen, und zwar unabhängig von 
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einem eventuell vorhandenen Wind. Flug- und Sprüh
funken haben nur geringen Energiegehalt und verlöschen 
meist im Flug. Sie zünden nur bei günstigen Verhältnissen, 
bei Trockenheit und günstigen Aufschlagflächen, wie Stroh
dächer, Betten, Heu usw. Schleuderfunken hingegen kön� 
nen über breite Häuserfronten hinweggetragen werden 
und auch weiter abseits gelegene Objekte in Brand setzen. 
Bekannt ist auch die Möglichkeit einer Brandentwicklung 
bei Fallwinden, die durch Schornsteine und Fabriksschbte 
eindringen, Flugfunken aus der Feuerung herausdrücken und 
so zu einem Brandherd führen. Die viel vertretene Ansicht, 
da� Schwei�funken keine Brände verursachen, ist zurück� 
zuweisen, denn es ist wiederholt einwandfrei festgestellt 
worden, da� auch hier beim Auftreffen auf leicht entzünd
liches Material ein Brand entstehen kann. 

Selbstentzündung. 

Damit eine Entzündung entsteht, sind drei Voraus
setzungen nötig: ein brennb3rer Stoff, Sauerstoff aus der 
Luft und Wärme. Wärme kann durch chemische, biologische 
und physikalische Prozesse gebildet werden. Kommt es 
bei den erwähnten Stoffen aus sich selbst heraus zur Ent
zündung, so wird das als Selbstzündung bezeichnet, wäh
rend eine Fremdzündung von au�en her verursacht wird. 
Selbstverständlich sind flie�ende Übergänge zwischen die
sen beiden Begriffen au�erordentlich häufig. Die Tempera
tur, die erreicht werden mu�, um einen Stoff zur Entzün
dung zu bringen, hei�t der Zündpunkt. Die Entzündung be
einflussen allerdings noch andere Faktoren, zum Beispiel 
die Anwesenheit von Katalysatoren, Sauerstoffgehalt der 
Luft, Dauer der Erwärmung, zugeführte Wärmemenge, Form 
und Lage des zu entzündenden Körpers und Beziehung zu 
anderen, in der Nähe befindlichen Stoffen. Die zur Selbst
entzündung führende Zeitdauer kann kurz, wenige Stunden 
bis mehrere Monate sein. 

Zur Selbstentzündung neigen u. a. besonders alle Halm
arten, Getreidearten, Futtermitte, (Kleie, Schrot, Futtermehl, 
Melasse, Treber), Stallstreu (Laubstreu, Tannennadeln, Fich
tenrinde, harzige Sägespäne, Torfmull), Ole, Kohle, Torf, 
Kalk und kalkhältige Düngemittel. r 

Ursachen der Selbstentzündung können sein: 1. Absorp
tion (Anlagerung) von Sauerstoff aus der Luft an dem 
selbstentzündlichen festen Körper; 2. Antoxydationsvor
gänge, besonders wenn bei erfolgter Sauerstoffaufnahme 
und geringem Wärmeverlust langsame Temperaturanstei
gerung die Entzündungstemperatur erreicht; 3. biologische 
Vorgänge und 4. Katalysatoreneinwirkung. 

Selbstentzündung von Heu. 

Dieser Vorgang war schon vielfach Gegenstand ein
gehender Untersuchungen, dennoch ist es bisher nicht 
gelungen, völlige Klarheit über die Ursachen und den 
Reaktionsverlauf zu erlangen. Als Ursachen der Heuselbst
entzündung sind hauptsächlich Feuchtigkeit im Heu, zu gro�e, 
gepre�te Heumassen und zu geringe Auskühlung des Heues 
anzusehen. Innerlich noch feucht eingebrachtes Heu ist 
mit die erste Voraussetzung der Selbstentzündung. Oft ist, 

' durch Wetterunbilden bedingt, das eingebrachte Heu auch 
regenfeucht oder noch taufrisch. Auch kommt es vor, da� 
durch Unterbrechung der Ernte schon ein Heustapel in der 
Scheune liegt und ein zwe�ter nach Tagen darübergelagert 
wird. Durch diesen Vorgang des nicht einheitlichen Heues 
kann es leicht zum Schwitzen gelangen. Nachträgliche 
Bodenfeuchtigkeit oder Durchregnen bei schadhafter Be
dachung können das Heu ebenfalls feucht machen. Zu fest 
getretenes Heu in zu gro�en Stapeln bei zu kleiner Ober
fläche gewährleistet keine gute Lüftung, es kommt dadurch 
zu einer Wärmestauung, die zur Selbstentzündung führen 
kann. 
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�enJatmetieeinsatz 
anläßlich der Unwetterkatastrophe 

1m Bezirk Leoben (Kraubath) 
(]3uieh1 

In den Morgenstunden des 25. Juli 1948 gingen über 
gro�e Teile der Ober- und Weststeiermark überaus starke 
Unwetter nieder, die in allen betroffenen Gebieten, beson
ders aber in den Bezirken Bruck a. d. Mur, Leoben, Juden-

bur9 und Knittelfeld einen Katastrophenumfang annahmen. 
Es wurden riesige Zerstörungen an Stra�en, Brücken, Eisen
bahn-, Telephon- und T elegraphenverbindungen, an Feldern, 
Wiesen und Wäldern angerichtet und waren neben meh-

reren Verletzten auch zwei Todesopfer zu beklagen. Der 
angerichtete Gesamtschaden, der bis heute noch nicht zur 
Gänze festgestellt werden konnte, beläuft sich auf etwa 
25 Millionen Schilling. 

Dank der vorbildlichen Haltung der Zivilbevölkerung, 
die sich auf Grund eines öffentlichen Aufrufes des Landes
hauptmannes von Steiermark zu freiwilligen Hilfsdiensten in 
gro�er Zahl zur Verfügung gestellt hat, konnten die ärg-

Von Gendarmerieobersl FRANZ ZEN Z 

Landesgendarmerlekommandant für Steiermark 

sten Schäden in Kürze notdürftig behoben werden. Die end
gültigen Aufräumungsarbeiten werden jedoch noch Monate 
in Anspruch nehmen. 

Da� unsere brave Gendarmerie bei dieser Hilfsaktion 
nicht abseits stand, soll kurz folgender Bericht schildern. 
Er soll damit neuerdings Zeugnis geben von der steten 
Einsatzbereitschaft der oft unter schwersten Bedingungen 
eingesetzten Gendarmen, von ihrer Pflichttreue und von 
ihrer hehren Aufgabe, nicht allein Hüter und Verfechter 
von Recht und Gerechtigkeit zu sein, sondern da� der 
Gendarm auch ein tatkräftiger Helfer ist im Kampfe gegen 
die Naturgewalten, ;um Wohle der Bevölkerung. 

Die Gemeinden Klein-, Mittel- und Gro�lobming wur
den von diesem Unwetter am stärkst�n betroffen und trat 
durch den hochwasserführenden Lobmingbach eine Kata
strophe grö�ten Ausma�es ein. Fast die ganze Breite des 
Lobmingtales, alle Seitenarme, bis in die hintersten Gräben 
wurden durch das Hochwasser und durch die vom Wasser 
mitgeführten Gesteins- und Holzmassen verwüstet. Das 
Wasser selbst fiel in Lobming gegen 7 Uhr überraschend 
und in mehreren Metern Höhe mit enormer Wucht ein. Es 
schwemmte alles in den Gräben aufgestapelte Holz mit 
sich, entwurzelte Bäume und verursachte bei Brücken, 
Wehrbauten, Sägewerken, Mühlen usw. Stauungen. Nach 
Durchbruch dieser wütete das Hochwasser weiter. Tausende 
Festmeter Rund- und Schnittholz wurden weggeschwemmt; 
ebenso Wohn- und Wirtschaftsgebäude und Scheunen. 
Sämtliche Brücken und Wehrbau1:en wurden vernichtet. 
Es -erfolgten zahlreiche Erdrutsche und viele hundert Hektar 
fruchtbarstes Ackerland wurden in kurzer Zeit in eine öde 
Wüste verwandelt. 

Auch im Gebiet von Kraubath, Bezirk Leoben, wirkte 
sich die Unwetterkatastrophe verheerend aus und wurde 
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hier zum Zwecke der Freilegung der bis zu einem halben 
Meter hoch vermurten Bundesstra�e bei Preg neben Krätten 
der freiwilligen Feuerwehren des ganzen Bereiches und Ar
beitern des Stra�enbauamtes ein Z.ug der Gendarmerie-

schule Bruck a. d. Mur eingesetzt, um zumindest wieder 
einen ei�spurigen Durchzugsverkehr zu ermög�ichen. 

Das hierzu notwendige Gerät wurde vor dem Einsatz 
vom Depot der freiwilligen Feuerwehr Bruck a. d. Mur ent
liehen. Die Gendarmen arbeiteten an der Freimachung der 
vermurten Bundesstra�e mit bis zum Bauch aufgekrempelter 
Hose und ausgezogenen Schuhen, mit zähem F,leiry, ohne 
Unterbrechung und äu�erster Anstrengung. Dabei mu�ten 
sie häufig bis zum Bauche im Morast stehen. In drei
stündiger, harter und anstrengender Arbeit konnte der Kom
mandant des einges·etzten Zuges die Freimachung der Bun-

Immer, wenn die Astern sdzmücken 

Totenhügel, kirchennah', 

muß ich in die Ferne blicken, 

wo Kameraden einst ich sterben sah. 

desstra�e melden, worauf der Zug in seine Unterkunft nach 
Bruck a. d. Mur wieder einrückte. 

In- und ausländische Kraftfahrer, Behörden und Vorge
setzte und vor allem die betroffene Bevölkerung haben ihre 

gro�e Befriedigung über den tatkräftigen Einsatz der Ger,,. 
darmerieschüler, die unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte 

das Ihre gaben, zum Ausdruck gebracht und spendeten den 
Männern, die sich aus steirischen und vorarlbergischen 
Kameraden unter dem Kommando des energischen Gendar
merie-Revierinspektors Franz Ja k o b  der Gendarmerie
schu·le Bruck a. d. Mur befanden, höchstes Lob. 

Auch der Herr Landeshauptmann von Steiermark hat für 
diesen Einsatz den beteiligten Gendarmeriebeamten seinen 
besonderen Dank und Anerkennung zum Ausdruck ge, 
bracht. 

Von Pafrlt. OTTO J ONKE, Saalfelden 

Es waren Söhne, Brüder, Väter, 

die heimatferne fanden Ruh' 

und die nun gold'ne Herbstesblätter 

in Erdenstille decken zu. 

Es kränzen sie dort keine Blumen 

und keine Träne netzt ihr Gtab, 

nur späte Herbsteswinde summen, 

daß niemand sie vergessen hat. 
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DER GENDARM 

IM PATROUILLENDIENST .. •

Mit mä�igem Gang, bewaffnet und mit der Patrouil
lierungstasche versehen, schreitet der im Patrouillendienst 
stehende Gendarm auf der Landstra�e dahin und hat alle� 
zu bemerken und zu beobachten, was in seiner Nähe vor
fällt. Von diesen Bestimmungen wei� di� Bevölkerung sehr 
weni9 und vielfach wird der patrouillierende Gendarm 
von den arbeitenden Mitbürgern beneidet, wenn er nach 
der Meinung der Bevölkerung spazieren geht. Der Gendarm 
wird von der Bevölkerung grö�tenteils nur bei Tag und 
bei Schönwetter patrouillierend gesehen und beneidet; hin
gegen zur Nachtzeit oder bei Regen, Schnee und Kälte 
kommt er sehr wenig in das Blickfeld derer, die seinen 
Patrouillendienst mit einem Spaziergang vergleic;:hen. 

Der Patrouillendienst ist kein Spaziergang, sondern eine 
langjährige, erprobte, auf Erfohrung aufgebaute, instruk
tionsgemä�e Diensteseinrichtung, die sich bisher sehr gut 
bewährte. Unzähligemal kommt der Gendarm während 
seiner Patrouillengänge, oftmals unter Einsatz seines Lebens, 
in die Lage, rettend, helfend einzugreifen und begonnene 
oder bevorstehende strafbare Handlungen abzuwehren, wo
von nur ein kleiner Personenkreis Kenntnis erhält, denn es ist 
die Eigenart und die Bescheidenheit der Gendarmerie, da� 
sie von ihrer Tätigkeit nicht viel der Ofürntlichkeit preis
gibt. Gleichzeitig werden bei den Patrouillengängen laufend 
kleine Ordnungswidrigkeiten, die der Gendarm wahrzuneh
men hat, an Ort und Stelle abgemahnt oder mit• Organ
mandat behandelt. 

Stellen wir uns einmal vor, es gäbe in der Gendarmerie 
keine Patrouillengänge! Wie würde die Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit in kurzer Zeit aussehen? Es wirkt daher schon 
das blo�e Gefühl beruhigend, und bei den Missetätern auf
regend und zurückhaltend, zu wissen, da� die Gendarmerie 
ihre Patrouillengänge ohne Rücksicht auf Tag, Nacht und 
Witterung versieht. Der Patrouillendienst ist genau vorge
schrieben und darf nur unter besonderen Umständen, wie 
zum Beispiel bei Verhaftungen, Unfällen oder sonstigem 
dringenden Einschreiten, unterbrochen werden. Während 
des Weges hat der Gendarm alles zu beobachten und 
wahrzunehmen, was in seiner Nähe vorfällt, insbesondere 
hat er strafbare Handlungen, und seien sie noch so gering, 
zu beanständen und nach den Straf- und Verwaltungs
gesetzen, je nach der Schwere durch Abmahnen, Anzeigen, 
Verhaften usw., zu behandeln. Es ist daher unerlä�lich, 
da� der Gendarm mit sämtlichen Gesetzen und Verord
nungen, die auf seinen Dienst bezug haben, vertraut ist. 
Auch kommt der Gendarm sehr oft in die Lage, der Be
völkerung über Rechtsfragen oder Rechtsstreitigkeiten Aus

kunft zu geben, und da würde es für den Gendarm sehr 
beschämend wirken, wenn er sich mit den Worten ent� 
schuldigen mü�te: ,,Momentan kann ich Ihnen keine Aus
kunft geben, aber bei der nächsten Patrouille werde ich 
Ihnen Bescheid sagen11

• Durch solche Ausflüchte würde 
die Bevölkerung bald das Zutrauen der Gendarmen ver
lieren. Es ist daher unbedingt notwendig, da� sich der 
Gendarm auch mit dem bürgerlichen Gesetz und mit 
sonstigem Wissenswerten befa�t, denn die Bevölkerung 
wei� so ziemlich genau, über was alles der Gendarm Aus
kunft geben kann, denn bei der ländlichen Bevölkerung 
ist er gleichzeitig auch Berater. 

Auch wird der Gendarm bei seinen Patrouillengängen 
von der Bevölkerung scharf beobachtet und kritisch beur-, 
teilt, insbesondere dann, wenn er von seinen gewöhnlichen 
Gepflogenheiten abweicht. Wenngleich die derzeitige Uni
formierung und Ausrüstung der Gendarmerie gegenüber 
den vergangenen Zeiten sehr viel zu wünschen übrig lä�t, 
wodurch auch das Ansehen und die Autorität etwas be
einflu�t wird, so darf dies trotzdem keine Ursache sein, 
den Wert und Zweck der Gendarmerie herabzusetzen, 

Von Gendarmerlebezlrksinspektor JOHANN LADENTROG 

Bezlrksgendarmerlekommandant in Horn 

denn durch Anständigkeit und Unbestechlichkeit sowie 
durch offenes Auftreten in der Offentlichkeit und im Pa
trouillendienst zieht nicht nur der einzelne Gendarm, son
dern auch das ganze Gendarmeriekorps einen moralischen 
Nutzen daraus. 

Kommt dann der Gendarm vom Patrouillendienst müde, 
staubig und hungrig in die Postenunterkunft, so hat er 
über seine Wahrnehmungen, Beanständungen usw. seinem 
Postenkommandanten hieven die Meldung zu erstatten oder 
er macht nähere Aufzeichnungen hierüber, und erst dann, 
b-ei normalen Verhältnissen vorausgesetzt, kann er sich Ruhe 
gönnen. Letzteres trifft aber sehr selten zu, denn meistens, 
wenn der Gendarm nach einer 10- bis 14stündigen Patrouille 
nach Hause kommt, warten schon neue Anzeigen auf ihn, 
so da� der Gendarm bei dem geringen Personalstand wie
der in den Dienst abgehen mu�, um das Dringlichste 
sofort zu bearbeiten. Es kommt öfters vor, da� der Gen
darm bis zu 20 Stunden ununterbrochen im Au�endienste 
steht. Es gibt kaum einen Stand, der so mannigfaltig und 
gefährlich ist, wie der Gendarmerieberuf, denn es dürfte 
allgemein bekannt sein, da� der Staatsbürger, wo ihm 
Gefahr droht, den Ort meiden oder flüchten kann, wo
gegen der Gendarm verpflichtet ist, die Gefahr aufzu
suchen, da ja sein Ziel und Bestreben ist, dem Staats
bürger jederzeit hilfreich zur Seite zu stehen. 

teih-

oder ll]adtt magen 
oerumt Kleiner PKW in

tadellosem, fahrbereitem 

Zustand dringend ge

sucht. Angebote erbete:n 

an die Verwaltung der 

Jllustrierten Rundschau 

der Gendarmerie 

9 



Spracl,J;cl,e Jehler bzw. 
Unarlen 

Von Hofrat Dr. JOSEF PARISINI 

Bezirkshauptmann In Bruck a. d. Leitha 

Vielleicht ist es angebracht, im Anschlusse an den in 
der Folge 8 der Rundschau abgedruckten Artikel „Das 
Unterrichtsfach Dienstsprache in der Gendarmerie" einiges 
Sprachliche zu bemerken. 

Wir haben teils aus dem verflossenen deutschen Re
gime, teils aus unserer eigenen bürokratischen Vergangen
heit, eine Menge von Ausdrücken und Redewendungen 
übernommen, die einem gesunden Sprachgefühl keineswegs 
entsprechen, ja sogar sprachlich falsch sind. Es ist nun 
an der Zeit, hier Wandel zu schaffen und diesen übel
stand abzustellen. Da ist vor allem anderen das übelbeleu
mundete Wort „untragbar", bezw. ,,tragbar". Man hat diese 
beiden Wörter einfach gedankenlos gebraucht, ohne eine 
nähere Begründung hiefür zu geben, warum Personen oder 
Zustände tragbar oder nicht tragbar waren. Hier sei gesagt, 
da� diese Wörter in vielen Fällen richtig durch „erträg
lich" oder „unerträglich" ersetzt werden können. Diese 
beiden A�drücke sind uns seit alters her vertraut. Es geht 
nicht an, zum Beispiel zu sagen: ,,Die Hitze ist untragbar", 
was man immer wieder hört. Es mu� selbstverständlich hei
�en: ,,Die Hitze ist unerträglich''. Wenn etwa eine Person 
aus dienstlichen Rücksichten auf ihrem Posten nicht be
lassen werden kann, so wird man in diesem Falle nicht das 
abgedroschene Wort „untr3gbar" gebrauchen, sondern man 
wird sagen: ,,Diese Person ist politisch nicht einwandfrei 
und kann daher auf ihrem Posten nicht weiter belassen 
werden" oder „sie ist auf ihrem Posten nicht haltbar". 

Weiter hat sich schon seit längerer Zeit der falsche 
Gebrauch von „nachdem" für „weil" eingebürgert. Man 
sagt richtig: ,,Weil es regnet, gehe ich nicht auis". Es ist 
falsch, zu sagen: ,,Nachdem es regnet, gehe ich nicht 
aus". Eine alte sprachliche Unart ist die Verwechslung der 
beiden Wörter „obwohl" und „trotzdem". Man darf nicht 
sagen: ,,Trotzdem es regnet, gehe ich aus", man mu� rich
ti9 sagen: ,,obwohl es regnet, gehe ich (trotzdem) aus". 

,,Obwohl" kann nur einen Nebensatz und „trotzdem" 
nur einen Hauptsatz einleiten. Das Wort „einsparen" hat 
vor dem Jahre 1938 in Osterreich niemand angewendet. 
Soviel ich als Beamter feststellen konnte, kam man immer 
mit dem Worte „ersparen" aus. Ebenso sagte man „zurück
behalten" statt „einbehalten" und „beweisen" und nicht 
„unter Beweis stellen". Man mu� das „beanständen" und 
nicht „beanstanden". Unschön ist auch die häufige und 
zwecklose Verwendung des Wortes „erfolgen". Statt „die 
Beleuchtung des Raumes erfolgt durch drei Lampen", sagen 
wir doch viel klarer und einfacher: ,,der Raum wird durch 
drei Lampen beleuchtet". Oberhaupt finden sich gerade in 
der Fachsprache der Techniker manche Wendungen, die 
geradezu als Sprachdummheiten bezeichnet werden müs
sen. So liest man nicht selten in einer Baubeschreibung 
den Satz: ,,Das Dach wird mit Ziegeln abgedeckt". Be- ' 
kanntlich bedeutet aber im gewöhnlichen Leben „abdecken" 
soviel, wie das Dach von einem Gebäude e n t f e r n e n, 
also das Gegenteil von dem, was der Bausachverständige 
zum Ausdruck bringen will. Richtig mu� es vielmehr hei
�en „gedeckt" oder „eingedeckt". 

Zum Schlusse sollte das in allen Instanzen unentwegt 
9ebrauchte und veralterte Wort „anher" durch das harmlose 
Wörtchen „hieher" ersetzt werden. 

Wenn das letztere wirklich gelingen sollte, dürfte dieser 
Artikel vielleicht doch einen Wert haben und dazu bei
tragen, da� wir wieder so schreiben und sprechen wie wir 
es ehedem gewohnt waren. 
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Von Gendarmeriebezirksinspektor RAIMUND REICHENPFADER, Kommandant der 

technischen Abteilung des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland 

Lieber Gendarmeriekraftfahrer, Radfahrer und Sport
k�llege, du kennst ja das Leiden der Reifenpanne, viel
leicht hattest du keine Pumpe, kein Pickzeug, keine Ersatz
bereifung, keine Hilfe - vielleicht hattest du, gepaart mit 
Verwünschungen, geflucht über die schlechten Stra�en, 
über die Schlaglöcher oder gar über schlechtes Material? 
Dein Tagesprogramm wurde zerschlagen, oder mu�te S i e  
umsonst auf dich warten? Alle und alles tragen daran die 
Schuld, wenn du den Patschen anst:irrst, während das 
eigene Ich sich meist galant dem Jammer entzieht. 

Bei dem heutigen Materialmangel darf ich mir erlau
ben, mich einer gewissen Zurückhaltung zu entkleiden und 
ein offenes Wort über den Reifen zu sprechen. Wir wissen, 
da� es bei Reifen aller Art keine Garantie, keine Gewähr, 
keine Haftung für Personenunfälle, Sachschäden oder Be„ 

triebsstörung gibt. Es gibt ebanso keine Gewähr für eine 
bestimmte Kilometerleistung. Und warum nicht? Weil der 
Erzeuger oder Händler keine Möglichkeit einer Kontrolle 
betreffend Wartung, Belastung, Luftdruck, Verwendungsart, 
Beanspruchung, Verwendungsort usw. hat. Schon daraus ist 
zu entnehmen, da� die Reifenleistung zur Gänze vom Be
nützer abhängig ist. Auch Pneus sind ein Werk der Men
schenhand, es können daher Erzeugungsfehler vorkommen, 
doch trachtet jede Fabrik, ihr Bestes zu leisten. Dominierend 
bleibt jedoch der Benützer - der Fahrer - und darum 
will ich es versuchen, einige praktische Winke zu geben, 
die aber absolut nicht den Anspruch auf eine Vollständig
keit in sich tragen. 

1. D e r  L u f t d r u c k: Zu wenig Luft zerstört den Rei-, 
fen. Genauer Luftdruck ist neben der Geschwindigkeits
beachtung die wichtigste Reifenpflege, denn die Luft allein 
trägt das Fahrzeug. Darum gehört zu jedem Kraftfahrzeug 
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ein Luftdruckprüfer, welcher regelmä�ig verwendet werden 
soll. Schwarze Schatten im Reifeninnern oder am Schlauch 
sind die ersten Anzeigen der Luftdruckkrankheit. Willst du 
nicht den Ruf „SOS", dann stets den richtigen Luftdruck. 
Prüfe deinen Luftdruckmesser auf Genauigkeit bei einer 
gro�en Tankstelle oder in einer Fabrik, damit du die Fehl-• 
anzeige des Druckmessers kennst und dich darnach richten 
kannst. Ich bitte, mich zu absentieren und in diesem Ver
harren soll der Vollständigkeit halber gesagt werden: Ohne 
Luft fährt man nicht, denn dies wäre Pneumord, während 
das Schieben eines luftbereiften Fahrzeuges quasi einer 
Körperbeschädigung oder zumindest einer Fahrlässigkeit 
gleichkommt. 

2. 0 b e r  I a s t u n  g: Jeder Reifen ist für eine be
stimmte Belastung gebaut. Überlastungen verursachen Min
derleistungen. Die Lauffläche wird rasch abgenutzt, das 
Gewebe bricht, der Schlauch platzt. (Zwei Personen am 
Fahrrad oder am Motorrad ohne Druckerhöhung.) 

3. G e s  c h w i n d i g k e i t: Je schneller du fährst, 
desto schneller wird der Reifen schadhaft. Das Fahrtempo 
bestimmt die Reifenleistung. Schnell fahren, hei�t Reifen 
vergeuden. Auf schlechten Stra�en wird langsam gefahren. 
Denke an die Sto�beanspruchung und die dadurch be
dingte Walkarbeit der Pneus. Oder willst du eine Panne? 
Eile mit Weile, du wirst es nicht bereuen! 

4. ü b e r h i t z u  n g: Ein gro�er Feind der Reifen ist 
die Überhitzung. Sind Luftdruck, Geschwindigkeit, Belastung 
nicht in Ordnung, dann tritt Überhitzung ein. Eines wird 
sicherlich falsch sein. Be3chte daher die Luftdrucktabellen 
und suche den Fehler. Grundverkehrt wäre es, Luft abzu
lassen. Ma�geblich ist der Luftdruck des abgekühlten (Raum
temperatur) Reifens. Sorge für sofortige Abhilfe, sonst löst 
sich die Gummiauflage oder der Reifen platzt an der 
schwächsten Stelle. 

5. S t a r t, B r e m s e n, K u r v e n t e c h n i k: Fahre 
n i c h t  wehrmachtsmä�ig unter dem Aufheulen des Motors ab, 
sondern geräuschlos und zügig, sonst ruft der Reifen bald 
nach Rache. Allzuhartes Bremsen verursacht eine Durch
scheuerung des Reifens, genau so das Durchrasen der 
Kurven, da� der Gummi klagend singt. 

6. R a d s  t e 11 u n g: Durch falsche Vorspur radieren 
die Gummi, ebenso wie zu starker Sturz die Vorderradreifen 
einseitig schnell hernimmt. Schlagende und flatternde Rä-, 
der verursachen eine muschelartige Auswaschung der Lauf
fläche. 

7. F e  I g e n p f I e g e: Schadhafte und falsche Felgen 
verursachen Wulstdefekte, die zu den schwersten Reifen
schäden führen. Bastle nicht mit deinem Leben, es besteht 
hier die grö�te Gefahr. Entroste die Felge, lasse sie aus
beulen, zentrieren. 

8. S c h n e e k e t t e  n: Verletzungen des Reifens durch 
Schneeketten sind Zeichen schlechter Montage. In der 
Mitte nie stramm, nie auf abgelaufenen Reifen benutzen, 
auf fester Stra�e abnehmen. 

9. S c  h I a u c h, W u Is t b a n d  u n d  F e  I g e n  b a n d: 
Ein neuer Luftschlauch mu� stets den gleichen Grö�en-

llunde�ebra11ch artikel J. SOSK OLA & S ÖH 1E 
Wien XVIII 110, Mnrllnstrnße 46 

stempel haben wie der Reifen. Tiefbett- und Flachbett
felgen erfordern die Verwendung verschiedener Schläuche. 
(Unterschied: Ventilstellung.) Bei Flachbettfelgen darf das 
Wulstband niemals fehlen. Auf die gleichmä�ige Verteilung 
achten. Feigenbänder bei Tiefbettfelgen nicht vernachläs
sigen. 

10. M o n t a ge u n d  D e m o n t a g e: Lasse es dir zei
gen, wie man vorteilhaft arbeitet! Man beginnt die Montage 
bei Tiefbettfelgen gegenüber dem Ventil, während die De
montage beim Ventil begonnen wird. Scharfkantige Mon• 
tiereisen und rohe Montage beschädigen das Wulstgewebe, 
eindringendes Wasser bildet Rost und zerstört die Stahlseile 
der Reifen, dann sind diese und vielleicht auch du, ver
loren! Hüte dich vor Gewalt, die Drahtseile brechen. Pumpe 
den Schlauch schwach auf, bevor du selben einlegst und vor 
dem Aufpumpen auf den richtigen Sitz der Wulst achten, 
sonst wird der Schlauch geklemmt. 

11. F a  c h m a n n: La� dich vom erfahrenen Fachmann 
beraten! Durchschläge und Verletzungen sind zu reparie
ren, verlasse dich nicht auf behelfsmä�ige Ausbesserungen. 

12. B e n z  i n: Verwende selbes nie zum Reinigen des 
Schlauches, sonst hält der Fleck nicht. Lasse die Reifen 
nicht in 01- und Benzinpfützen stehen. 

13. G u t e  R e i f e n  hinten oder vorne? Vorne und 
nochmals vorne die besten Reifen. 

NI EDERÖSTERREICHISCHE �IOLKEREI 
regi trierte Genos enschaft mit be duänkter HR.ftung 

Wien XX, Hoehstädtplatz 5 

14. R e s e r v e: Führe Pneu nicht zu lange in Reserve, 
wechsle öfters. 

15. F r o s t  u n d  H i t z e: Sie sind Feinde des Gummi. 
Der Gendarm mu� und soll in allen Praktiken des täg

lichen Lebens grö�te Erfahrung besitzen, dann wird er 
jenes Vertrauen genie�en, welches Berufsvoraussetzung 
ist. Die Mühseligkeiten verringern sich dem, der sich zu 
helfen wei�. Dem Schicksal der Reifenpanne stelle sach� 
gemä�e Vorbeugungen und Abhilfe entgegen. Halte stets 
Pickzeug, Unterlagsflecke, Manschetten, Haftlampe oder 
Taschenlampe und Pumpe bereit, entfliehe dem Ärger, 
dann wirst du triumphierend sicher durch das Leben steu
ern. Und nun, lieber Gendarmeriekraftfahrer, Sportkollege 
und Sportfreund - Hals- und Beinbruch! 
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RENNTIERHERDEN IN DER TUNDRA 
Im fernen Osten der Sowjetunion reicht die Tundra und das ewige 
Eis bis tief nach dem Süden. Auf derselben Breite wie Leningrad 
liegend, wird im fernen Osten eine intensive Renntierzucht be
trieben. Die Renntiere sind sehr genügsam und ernähre" s'ch von 
den kargen Moosen der Tundra. Die Re ntie·zudit ist von großer 
volkswirts::hoftlicher Bedeutung 

[!I 

MODERNES MUSIKSTUDIUM 
In der Moskauer Hochschule für Musik wird das Studium auf neue 
Ar, gepflegt. Um jedem einzelnen Studenten die Möglichkeit zu 
bieten, ungestört voneinander verschbdene Musikstücke zu hören, 
werden im Nebenraum die gewünschten Plotten aufgelegt, die 
dann mittels Kopfhörer abgehorcht werden. Die Studenten können 
an Hand der Partitur das Stück genau verfolgen und so ihr Wissen 
vervollkommnen. Diese Neuheit ist bei den Hörern sehr beliebt 
und zeitigt große Erfolge 
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:INTERNATIONALES AUTORENNEN IN ENGLAND 
lln England wurde am 2. Oktober 1948 wieder ein internationales Autorennen 
abgehalten. Es ist dies das erste seit dem Jahre 1927. Das Rennen fand in 
·Silverslone statt, zu dem zahlreiche englische und ausländische Fahrer ihre 
Meldung abgegeben hatten. Auf dem Bilde: Die Fahrer starten vom Sammel
platz um den „Großen Königlichen Automobil-Preis" 

DER GROSSJE SCHIFFSRAUCHFANG 
Auf der „Coronia", einem Schiff der Cunard-White-Star-Linie, wurds der 
größte Schiffsrauchfang der Welt fertiggestellt. Er ist 125 Tonnen schwer, 
53 Fuß lang und 46 Fuß hoch. Eine VorstellunR von seiner Größe gewinnt 
man, wenn zum Vergleich angeführt wird, daß innerhalb des Rauchfanges 
ein normales Familienhaus Platz hat 

m�uti{Jle Staaten 1.-i,lu: Associoted l',·e..•. 

RETTUNG AUS DER LUFT 
In Amerika wurde ein Rettungsboot konstruiert, das von Flugzeugen mittels 
Fallschirm abgeworfen wird. Fallschirm und Rettungsboot sind die größten 
ihrer Art. Das Boot allein wiegt zwei Tonnen und kann sich aus eigener 
Kraft vorwärtsbewegen 

GOLFBALL-APORTIERHUND 
Das ist der Name dieses abgebildeten Fahrzeuges, das auf den ersten Blick 
hin wie ein Ackerqerät aussieht. Der maschinelle Golfball-Aportierhund wurde 
vor kurzem in Dienst gestellt und versieht seine Tätigkeit auf den ameri
kanischen Golfplätzen 
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.ELEFANTE.NBESUCH�AUF DEM EIFFELTURM 
Die Sensation von Paris ist ein Elefant auf oem:Eiffelturm. Diese originelle 
Idee stammt von dem Dompteur eines Zirkus, der unter dem Eiffelturm 
seine Vorstellungen gibt. Jeden Tag erfreut „Mary", ein 187 Jahre alter 
Elefant, in cer ersten ,Etage des Eiffelturms die Besucher durch seine Künste 

HUNDERT MILLIONEN FRANC SCHADEN 
In einer chemischen Fabrik in einem Vorort von Paris brach aus bisher 
unbekannter Ursache ein Feuer aus, das sich mit rasender Geschwindigkeit 
ausbreitete. Die Feuerwehr war durch fortgesetzte Explosionen an ihrer 
Arbeit ,behindert und mußte sich schließlich auf die Lokalisierung dieses 
gewaltigen Brandes beschränken. Das Objekt wurde zur Gänze zerstört, 
der Schaden beträgt hundert Millionen Franc 
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BRANDURSACHEN 

Nach den bisherigen Forschungsergebnissen erfolgt die 
Wärmeerzeugung beim Heu durch den Stoffwechsel leben
der Zellen höherer Pflanzen und ebenso durch Pilze und 
Bakterien. Weiters aber auch durch chemische Umsetzung 
der toten Pflanzenmasse mit Hilfe von Enzymen und an
organischen Katalysatoren. 

Den Vorgang der Selbstentzündung kann man in fol
gende 7 Stufen gliedern: 

1. Feucht eingelagertes Heu gärt übermä�ig stark und 
erwärmt sich. Gefördert wird dieser Vorgang noch durch 
Verwundung der Pflanzenteile infolge Tretens des Heues. 
Es tritt Kohlensäure und Wasserdampf auf. Die Temperatur 
steigt auf 20 b i s 35 G r a d. D a s H e u w i r d f e u c h t. 

2. Die Wärme verdampft das Wasser. Der Dampf schlägt 
sich an den kühleren Heuschichten nieder, dadurch kommt 
es zu einem Zusammensacken an den besonders getrof
fenen Stellen, was sich durch E i n b u c h t u  n g e n a n d e  r 
0 b e r f I ä c h e d e s  H e  u s t a p e I s zu erkennen gibt. Bei 
diesem Vorgang wird die Pflanzenzelle abgetötet und eine 
beginnende schwache Verkohlung des im Heu vorhandenen 
Zuckers ist festzustellen. Man bemerkt W a s s e r d a  rn p t 
u n d K a r a m e 1 1 g e r u c h, d i e T e m p e r a t u r d e s 
H e u e s  s t e i g t  a u f  45 G r a d, das Heu ist an der 
Oberfläche schimmelgrau, im Innern des Stapels bilden sich 
Heufladen,. die bräunlich verfärbt sind. 

• 3. Man bemerkt ein starkes Dampfen und einen aro, 
matischen Geruch, manchmal auch Ammoniakdämpfe und 
Ameisensäuregerüche. Es kommt zu einer stärkeren Zer
setzung; das Heu kocht beinahe. An jenen Stellen, wo sich 
vorher Heufladen gebildet haben, entstehen jetzt durch 
Dampfdruck Wärmekammern, die durch zusammengepre�
tes, feuchtes Heu begrenzt sind. Die E i n b u c h t u n g e n 
a n d e r O b e r f I ä c h e s i n k e n s t ä r k e r e i n, d i e 
T e m p e r a t u r s t e i g t a u f 75 G r a d, u n d d a s H e u 
v e r f ä r b t s i c h b r a u n, man spricht von Rostheu. 

1. Warnpunkle.

4. Die Braunheubildung schreitet weiter fort und er
fa�t schlie�lich den ganzen Heustapel. Die Pektine der 

Gendarm G a i s b e r g e r befand sich schon seit acht 
Stunden im Au�endid'5t und hielt seine Abendmahlzeit 
in einem Gasthause eines kleinen Dörfchens weit au�erhalb 
seiner Postenstation. Es war Hochsommer und ein drückend 
hei�er Tag. G a i s b e r g  e r  hatte eine 14stündige Patrouille 
vorgeschrieben und war eben im Begriffe, seinen Dienst 
fortzusetzen. Beim Heraustreten aus dem Gasthause be� 
merkte er, da� sich der Himmel im Westen stark verdun
kelte. Bösartig aussehende Wolken stockten auf und es 

�U- UND KUNSTSCHLOSSEREI 
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Pflanzen werden zersetzt; ein stechender, jedoch nicht 
b r a n d i g e r G e r u c h i s t w a h r n e h m b a r, T e m -
p e r a t u r  z e i g t  90 G r:1d mit Gefahr plötzlicher wei
terer Steigerung. 

KrWischer Punkt. 

5. Rapide Verkohlung des Zuckers, Zersetzung der 
Eiwei�stoffe, T e m p e r a t u r s t e i g t a u f 110 G r a d. 

Kritischer Punkt. 

6. Austrocknung der Heufladen durch weitere Tempera
turerhöhung, wobei sich Salpetersäure und Nitrosegase 
bilden. Heukohle. E s  e n t s t e h e  n K a n  ä I e a u s  d e n  
W ä r m e k a m m e r n  h e r a u s  b i s  a n  d i e  O b e r 
f I ä c h e, d i e T e m p e r a t u r s t e i g t a u f 170 G r a d. 

2. Explosionsmöglichkeit. 

7. Bei weiterer Erwärmung und Nichtbeachtung durch 
den Landwirt kommt es zu einer weiteren Zersetzung der 
Zellulose und der Eiwei�körper. F a  11 s L u f t  z u  t r e t e n  
k a n n, e r f o I g t e i n e T e m p e r a t u r e r h ö h u n g b i s 
z u 280 G r a d. Es erfolgt eine explosionsartige Entzündung. 

Wie k{:lnn nun die Selbstentzündung des Heues verhin
dert werden? 

Die genaue Überwachung der Temperatur mittels eines 
Heuthermometers nach dem Einbringen nicht ganz einwand
freien Heues, und zwar täglich morgens, ist unerlä�lich, 
besonders an beobachteten eingesackten Stellen. Bei i em
peraturen über 60 Grad ist alle zwei Stunden zu kon
trollieren bis zum Sinken unter 55 Grad. Ferner ist das Heu 
in kleinere Stapel zu unterteilen. Nicht bewährt hat sich 
als Vorbeugungsmittel das Abdecken der Heustapel mit 
Schichten alten Heues oder Strohes sowie auch die Methode 
des Einstreuens von Viehsalz und auch die des Einbaues 
von Luftschächten ist nach neuzeitlichen Erfahrungen wieder 
verlassen worden. Das einzuführende Heu soll womöglich 
auf Hürden getrocknet und dann erst eingeführt werden. 

(f<Jdulzwu1- /o/ql 
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Von Gendarmerieoberst Dr. ERNST MAYR 

Landesgendarmeriekommandant für Obe ,Österreich 

war anzunehmen, da� der Tag mit einem argen Gewitter 
seinen Abschlu� finden werde. So sehr nach eines Tages 
Hitze eine Abkühlung erwünscht war, war es G a  i s b e r
g e r doch nicht recht wohl zumute, weil er noch einen 
längeren Patrouillenweg vor sich hatte und er wegen der 
Sommer'hitze die Pelerine nicht mitgenommen hatte. Das 
Gebiet, das ihm zur Abpatrouillierung noch bevorstand, 
war hügelig und waldreich. Stundenlang konnte man dort 
durch die Wälder gehen, ohne eine menschliche Siedlung 
von einiger Erheblichkeit anzutreffen. Die Erhebungen, die 
der Postenkommandant G a i s b e r g  e r  mitgegeben hatte, 
waren bereits bewirkt und es stand ihm nur ein leeres Ab
patrouillieren der vorgeschriebenen Objekte bevor. Schon 
leicht ermüdet durch die starke Hitze und den langen 

, Dienstgang, trottete er also das Bezirkssträ�chen in Rich • 
tuna seiner vorgeschriebenen Patrouillenroute weiter. Die 
WÖlkenwand im Westen schob sich inzwischen immer 
rascher und drohender heran, und es wurde verhältnismä�ig 
rasch dunkel. G a i s b e r g e r begann seirie Schritte zu 
beschleunigen. Er wu�te, in dem Hohlweg nächst des 
Ortes V. stand eine Wetterschutzhütte, bei welcher er 
nötigenfalls einen Unterschlupf finden konnte. Doch das 
Gewitter war rascher, ein hohles Brausen erhob sich, und 
die Bäume des Waldes wurden wie von einer unsichtbaren 
Faust geschüttelt. Staub wirbelte auf, und schon wetter
leuchtete es mit dumpfem Grollen im Westen. G a i  s b e r„ 
a e r  verschärfte sein Tempo, er wu�te, im Wald gingen 
häufig Blitze nieder und es war nicht angenehm, bei einem 
so heftigen Gewitter, wie das eben im Anzug befindliche, 
mitten im Forst überrascht zu werden. Es wurde unheimlich 

schnell finster. Blitz löste sich ab mit Blitz. Das Krachen 
wurde ein rollender Donner, und die ersten gro�en Tropfen 
zeigten sich an. Inzwischen war G a i s b e r g  e r  in die 
Nähe des Städtchens V. gelangt. Dort gab es in den um
gebenden Waldungen zahlreiche Spazierwege, die vom 
Verschönerungsverein mit Bänken und Rastplätzen ausge
stattet waren. G a  i s b e r g e r empfand es als Erleichterung, 
da� er nun_ schon so nahe eines schützenden Daches ge
kommen sei. Umtost von Sturm, Brausen und Blitzschlägen 
kam er in einen an sich schon unheimlichen Hohlweg. 
Wieder erhellte ein Blitz die Finsternis der angebrochenen 
Nacht für den Bruchteil einer Sekunde zur Tageshelle. Da 
bemerkte G a i s b e r g  e r  auf einer Bank liegend eine 
männliche Gestalt. Sein Schritt stockte. Er überlegte, was 
konnte mit diesem Menschen los sein? Entweder handelte 
es sich um einen Verletzten oder Toten oder um einen, d2r 
nichts Gutes im Schilde führte, und sich deshalb auf die 
Bank gelegt hatte, um dort jemandem aufzulauern. Eine 
andere Erklärung schien bei dem furchtbaren Lärm des im 
vollen Ausbruch befindlichen Gewitters und nunmehr ein
setzenden Regens unverständlich. Es gab zu dieser Zeit 
in der Gendarmerie noch keine Taschenlampen. Ein Zünd
holz anzuzünden wäre bei dem heftigen Sturm vergeb
liches Bemühen gewesen. G a i s b e r g  e r  wollte aber der 
Sache auf den Grund gehen und sich nicht feige um die 
Stelle herumdrücken. So zog er denn vorsichtshalber seine 
Pistole, entsicherte sie und näherte sich vorsichtig dem auf 
der Bank liegenden Mann. Sein Anruf blieb unbeantwortet. 
G a  i s b e r g e r trat ganz an die Bank heran und ver
suchte sich das Bild des liegenden bei einem der nächsten 
Blitze wieder einzuprägen. Im kurzen Moment der Sicht 
war nichts besonders Verdächtiges wöhrzunehmen. So 

rüttelte er beim Tosen des nunmehr heulenden Sturmes den 
auf der Bank liegenden Mann. Der aber fühlte sich warm 
an und röchelte beim Rütteln durch den Gendarmen. 
G a  i s b e r g e r wurde es nunmehr fast zur Gewi�heit, da� 
er es mit einem Schwerverletzten oder Kranken zu tun 
habe. Er versuchte festzustellen, wer der Mann überhaupt 
sei und rüttelte ihn noch heftiger. Plötzlich schrie der 
Mann und richtete sich mit einer heftigen Bewegung auf. 
Er rief dabei: ,,Wer ist da, wo bin ich, was ist denn los?" 
G a  i s b e r g e r antwortete: ,,Gendarmerie! Wer sind Sie?" 
Der Mann antwortete: ,,Um Gottes willen, es ist ja ein 
schweres 'Gewitter, ich habe hier geschlafen, ich hei�e 
Huber und bin Glasarbeiter. Ich war müde von der Arbeit 
und bin nach einem Sp.uiergang hier auf der Bank einge
schlafen." G a i s b e r g  e r  hatte inzwischen seine Pistole in 
der Finsternis unbemerkt versorgt. Der Mann war dankbar, 
da� er geweckt worden war und trottete nun mit dem Gen
darmen bis zum nächsten Haus, wo beide vor dem in
zwischen prasselnden Regen Unterschlupf fanden, bis das 
ärgste Gewitter vorbei war. G a  i s b e r g e r frug natürlich, 
ob denn Huber den Sturm und das Krachen des Donners 
nicht gehört hätte, denn es schien ihm unglaubwürdig, da� 
ein Mensch bei diesem Lärm hätte schlafen können. Huber 
sagte, da� er so müde gewesen sei, da� er nichts gehört 
habe. Wohl hätte ihm etwas Schlimmes geträumt, das 
offenbar mit dem Lärm im Zusammenhang gestanden sei, 
aber es wäre leicht möglich, da� er auf der Bank das ganze 
Gewitter verschlafen hätte, wenn er nicht später durch die 
Nässe des Regens geweckt worden wäre. G a i s b e r g  e r  
mu�te nun im stillen schmunzeln. Er überlegte nun auch, 
was weiter zu tun gewesen, wenn der Mann wirklich als 
Verletzter auf der Bank gelegen wäre. 

0ru ill l?Jfl udiw-e11-eJ 7V andeim / 
Von Prov. Gend. F. WIDMANN, Gend.-Posten Bad Vellach 

Das ist ein schweres Wandern 

In Wintereinsamkeit, 

Wenn eins sich sehnt zum andern, 

Und jeder Weg verschneit. 

Und jeder Traum erfroren 

Aus ferner Juninacht, 

Und jedes Wort verloren, 

Das Frieden uns gebracht. 

®iensllausch 

Und sollf sie jemand fragen 

Nach mir in spätem Weh, 

Sie wis en nichts zu sagen 

Von Spuren tief im Schnee. 

Vorbei am hellen Fenster 

Zieht fremd ein Wandersmann, 

Wie hl:Jhnende Gespenster, 

Seh'n in die Bäume an. 

Die Bäume, die voll Wonne 

Einst blüh'n im Maien/ich[, 

Geküßt von einer Sonne, 

Die meinen Pfad ver wischt. 

GEBRUD. GUTMANN 
Ges. m. b. H. 

Suche Gendarmeriebeamten aus dem Be
reiche des Landesgendarmiekommandos 
für Kärnten, der sich für Di e n s t t a u s c h  
zum Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark interes iert. 

KOHLEN, KOKS, BRIKETTS, HOLZ 

l()o/,mmg isl /1ier vorl1a11de11. 

Der Interessent woJlesich schriftlich an Gen
darmeriepatrouillenleiter Josef Vorbach, 
Kaindorf Nr. 99, Oststeiermark, wenden. 

!&111/Calbilr ö-: 70 wt 1, g .uµUJUJ./jJJ_, aß e. 7

TELEFON R26474, R28236 

L AGER: 
Wien II, Nordbahnhof, II. Kohlenhof 

B ANKVERBINDUNG: 
Creditanstalt-Bankverein 

Zweigstelle Schuberlring 14. Kon!o schu 5380 

PO STSPARKASSENKONTO Nr. 192.900 
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{;;,,, <}all von 
Se/hsl/esselung bei Se/hslmord durch {;,hängen 

Von Dr. WILHELM HOLCZABEK, 

1. Assistent am Unlv.-lnstltut für gerlchtliche Medizin In Wien 

Am 4. Juli 1948 wurde die Polizei verständigt, da� sich 
in einem Hotelzimmer ein Mann erhängt habe. 

Beim Lokalaugenschein wurde der Erhängte stehend und 
gegen ein Fenster gelehnt vorgefunden. Das Strangwerkzeug 
war am Querbalken des Fensters befestigt. Als auffallender 
Befund war eine Fesselung der Hände mittels eines Hosen
gürtels festzustellen, Das Zimmer befand sich in vollkom
mener Ordnung. Es wurde ein Abschiedsbrief vorgefunden, 
aus dessen Inhalt eindeutig die Selbstmordabsicht hervorging. 

Da wegen der Fesselung der Hände die Möglichkeit 
fremden Verschuldens in Erwägung zu ziehen war, wurde 
eine Leichenöffnung angeordnet. 

Die Untersuchung der Leiche im Univ.-lnstitut für ge
richtliche Medizin in Wien ergab: 

Die Leiche war mit einer Hausjacke, einem Leibchen 
und einer kurzen Unterhose bekleidet. Der Gürtel der Haus
jacke war über dem Bauch locker geknotet. Die Kleidungs
stücke waren nirgends zerrissen, . die Knöpfe der Jacke 
waren vorhanden und intakt. An der Vorderseite des Leib
chens war ein bla�grauer Fleck zu sehen, der wohl dadurch 
entstanden ist, da� Speichelflüssigkeit während und nach 
dem Erhängungsakt aus dem Mund ausgeflossen und abge
tropft ist. Ouer über den Hals fand sich das Strangwerkzeug, 
bestehend aus vier nebeneinanderliegenden, dünnen Hanf
stricken. Das Strangwerkzeug wies eine sogenannte laufende 
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HEILMITTELWERKE WIEN 
W I E N 111, R E N N W E G 1 2 

Telephon U 18 5 90 Serie - Telegramm: Hei l m itt e l  Wien 

Zweigniederlassung Graz, Babenbergerstraße 62 • Telephon 5485 

CITROMIL 
Z1tronensäuretabletten. - Zur Herstellung 
von Sauermilch als Säuglingsnahrung, zum 
Ausflocken der Säuglingsmilch, unerläßlich 
in der Säuglingsernährung. 
Anwendung: Verabreichung pro 100 g 
Milch eine Tablette. 
Packung: T ableiten a 100 Stück. 

DAKOJODIN 
Das bewährte Antiseptikum. Die Wirkung 
besteht in raschester Abtötung vorhan
dener Keime durch M1kr0Jodabspaltung, 
ohne Gewebeschädigung, Reizerschei
nung oder toxischer Wirkung. Hochwer
tiges Mund- und Rachendesinfiziens. 
Verdünnt als Gurgelmittel (1 : 3). 
Abgabe in jeder beliebigen Menge. 

DI-GEWASTHMON
Antiasthmaticum, Cardiotonicum, Bei Asth
ma bronchiale mif cardialer Komponente, 
als Herzmittel. 
Packung: Tabletten. 

GEWASTHMON 
Antiasthmaticum, Antispasmod,cum. Bei 
Asthma bronchiale in Anfall und Intervall, 
Emphysembronchitis. Wirkt auf Blutdruck
und Atemzentrum erregend. 
Packung: T ableiten. 

In den Apotheken wieder erhlilfllch 

Schlinge auf, das hei�t, an einem Ende des Strickes war 
eine Schlinge vorhanden, durch die das andere Ende hin
durchgezogen war. Das Sfrangwerkzeug hatte einen deut
lichen Abdruck, eine sogenannte Strangmarke, hinterlassen, 
die zu beiden Seiten des Halses symmetrisch aufstieg. 

Daraus war also die ursprüngliche Lage desselben erkennbar. 
Innerhalb der Strangmarke waren Hautkämme vorhanden, die 
Blutungen aufwiesen, ein Beweis dafür, da� der Erhängungs
akt während des Lebens stattgefunden hat. Als Zeichen der 
Blutstauung waren feinste Blutaustritte in den Augenbinde
häuten festzustellen. Die Hände waren, wie aus beiliegender 
Abbildung hervorgeht, fest gegeneinandergedrückt und durch 
einen aus geflochtenem Material bestehenden Gürtel ge
fesselt. Der Dorn der Schnalle war nach au�en gerichtet und 

, durchbohrte den Gürtel nicht vollständig. Infolge der Blut
stauung war die Haut der Hände blauviolett verfärbt. Die 
Totenflecke waren einerseits ausgiebig ,im ßereiche beider 
unteren Gliedma�en vorhanden, so auch an den Fu�sohlen, 
wobei die Zehen und Fersen geringe Aussparungen auf
wiesen, anderseits waren spärliche Totenflecke im Bereiche. 
des Rückens festzustellen. Die Totenflecke an den Beinen 
waren erstens ein Beweis für die stehende Lage nach dem 
Tode und zweitens ein Zeichen dafür, da� die Leiche länger 
als 6 Stunden in dieser Stellung verblieb. Äu�erlich fanden 
sich 11irgends Verletzungsspuren, die auf eine Gewaltein
wirkung schlie�en lie�en. Bei der inneren Untersuchung war 
ein beidseitiger querer Bruch beider oberer Schildknorpel
hörner zu finden, ein Zeichen, da� hier das Strangwerkzeug 
eingewirkt hat. Die Bruchstellen waren blutunterlaufen, der 
Bruch kam also während des Lebens zustande. 

Auf Grund der Leichenöffnung konnte somit kein Be
fund erhoben werden, der gegen die Annahme eines Selbst
mordes spricht. 

Es war somit noch zu überlegen, wie die Fesselung der 
Hände zustande gekommen sei und welche Bewandtnis 
sie hatte. 

Da fremdes Verschulden auszuschlie�en war, mu�te an
genommen werden, es handle sich um eine Selbstfesselung. 
Diese kann unter Zuhilfenahme der Beine und der Zähne 
bewirkt worden sein. Für letztere Annahme spricht die Tat
sache, da� der Gürtel knapp oberhalb der Schnalle in 
seinem Gefüge aufgelockert und zerfasert war. Der Schnallen
dorn durchbohrte das Fasergewebe des Gürtels nur unvoll
ständi�, was auch für die Selbstanlegung spricht. Trotzdem 
mu� festgestellt werden, da� durch die Fesselung die 
Hände fest gegeneinandergepre�t gehalten wurden. 

Selbstfesselungen bei Selbstmord sind fast immer 
Sicherungsma�nahmen. Der Selbstmörder rechnet mit dem 
Selbsterhaltungstrieb und will diesen ausschalten. Selbst
fesselungen werden nicht nur beim Erhängen, sondern so 
wie Selbstknebelung auch beim Ertrinken und anderen 
Selbstmordarten beobachtet. Im allgemeinen sind solche 
Fälle sehr selten. Vor allem werden Selbstfesselungen beim 
Erhängen dann gefunden, wenn der Selbstmörder im Stehen 
oder Knien die Tat ausführt; zumeist dann greift der Selbst
mörder zu dieser Sicherheitsma�nahme, um nach seiner • 
Meinung die Möglichkeit eines Wiederaufrichtens zu ver
eiteln. 

Darüber hinaus kann die Selbstfesselung auch auf andere 
Motive zurückzuführen sein. So kann ein Selbstmörder einen 
Mord vortäuschen wollen. Selbstfesselungen werden auch 
aus sexuellen .Beweggründen angelegt, wobei es zu ein,:�m 
zufälligen Erhängungsakt kommen kann. 

DAS RÄTSEL U 111- drei f.<auhmorde GELÖST

Von Gendarmerierayonsinspekfor AUGUSTIN SC H O  ISS WOHL, Kommandant der 

Mordgruppe der Erhebungsabfellung des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark 

Der Gendarmerie, insbesondere der Erhebungsabteilung 
in Graz, gelang es nach langwierigen, mit kluger Kombi
nation und Ausdauer geführten Erhebungen drei Raubmorde 
aufzuklären, denen sechs Personen zum Opfer fielen, die 
Täter auszuforschen und zu verhaften. 

Am 23. Jänner 1946 wurde der Keuschler Josef M e i
s t  e r  aus Kapfenstein mit seiner Wirtschafterin Josefa 
G u t I in der Küche des von ihnen bewohnten Anwesens 
tot aufgefunden. M e i s t e r wies einen Kopfschu� auf, sa� 
zum Zeitpunkte seiner Auffindung auf einer Bank, war 
steif gefroren und dürfte von seinem Mörder beim Abend
essen überrascht worden sein. G u t I war von rückwärts 
durch einen Herzschu� getötet worden und lag mit dem 
Kopf, das Gesicht nach unten, über ein Schaff, vor dem sie 
gerade mit dem Einweichen der Wäsche beschäftigt ge
wesen sein mu�te. Die Schüsse wurden, nach den Tat
bestandsmerkmalen zu schlie�en, aus einer Langrohrwaffe 
abgegeben. Der Täter stand dabei vor der offenen Küchen
tür. Patronenhülsen wurden nicht vorgefunden und es fehlte 
auch sonst über die Täter jede Spur. Zu erwähnBfl wäre 
noch, da� das Haus versperrt gewesen ist und der Haustor
schlüssel fehlte. Durch Zeugenaussagen konnte festgestellt 
werden, da� Kleider, Wäsche und Lebensmittel fehlten, 
woraus der dringende Verdacht abgeleitet werden mu�te, 
da� es sich um einen Raubmord handelt. Bereits am 12. 
Jänner 1946 wurde M e i s t e r am Abend beim Wasser
holen in dem dem Anwesen benachbarten Walde mit 
einem Holzknüppel niedergeschlagen. Seine Wirtschafterin, 
die ihm auf seine Rufe zu Hilfe eilen wollte, erhielt eben.
falls von den unbekannten Tätern einen Schlag auf den 
Kopf. Die Hilferufe der überfallenen hatten jedoch Erfolg 
und die Täter wurden von dem scheinbar damals schon ge
planten Raubüberfalle verscheucht. 

In der Nacht zum 8. Jänner 1948 wurden zunächst 
Stephanie H u f  n a g I und ihre Tochter A n  g e I a in ihrer 
Wohnung in Hürth bei Klöch, erstere mit einem Kopfschu�, 
letztere mit einem Herzschu�, mit dem Einschu� Kreuz
gegend, ermordet aufgefunden. Beide Frauen waren voll
ständig angekleidet. Stephanie H. trug eine Arbeitsschürze 
und lag in einem Bett auf der linken Seite, die Hände vor 
dem Mund und das freie Ohr haltend, wie wenn sie sich 
dadurch vor dem tödlichen Schu� hätte schützen wollen. 
Die Tochter lag am Fu�boden mit dem Gesicht nach unten 
und mit dem Kopf zur Tür gewendet, als wollte sie flüch
ten. Die Mauern dieses Raumes wiesen fünf Einschüsse auf. 
Au�erdem wurde ein Versager vorgefunden. Im benachbar
ten Wirtschaftsgebäude war in der Mitte zur ebenen Erde 
ein Keller eingebaut. Die Kellertür wies einen Einschu� auf. 
Die Kellertür war offen. Im Inneren des Kellers war eine 
Stichschaufel zu sehen, die an ihrem Eisenteil Blutspuren 

aufwies. Neben mehreren Weinfässern lag ein zerbrochener 
Glaskrug ohne Blutspuren. Am Kellerboden waren zwei 
grö�ere Blutspuren zu sehen. Weitere Blutspuren führten 
bis zu einem kleinen Wassertümpel in der Nähe des Wirt
schaftsgebäudes. In der Nähe des Tümpels und vor der 
Kellertür wurde je eine ausgeschossene Patronenhülse ge
funden. Zum Tümpel führte eine kleine Treppe, auf welcher 
ebenfalls Blutspuren vorhanden gewesen sein sollten. Der 
Tümpel wurde aber, wie es sich später herausstellte, schlecht 
;durchsucht. Es hatte zunächst den Anschein, da� die beiden 
Frauen vom Gatten und Vater Josef H u f  n a g I im Ver
laufe eines Familienstreites, welcher keine Seltenheit dar
stellte, erschossen wurden, da Josef H u f n a g I in den 
Morgenstunden des 8. Jänner 1948 von einem Zeugen ge
sehen worden sein wollte, wie er sein Anwesen verlie�. 
Unter dem Ellbogen seiner Frau lag ein Lichtbild von ihm. 
Das ganze Haus war durchwühlt, aber gefehlt hatte nach 
den ersten Feststellungen nichts. Ausgedehnte Streifen wur
den vorgenommen. Die Bevölkerung wollte ihn einmal mit 
einem Leintuch am Rücken, ein anderes Mal mit einem 
Strick um den Hals und schlie�lich im Walde auf einem 
Baume hängend gesehen haben. Die Gendarmen suchten 
jedoch vergeblich. Am 11. Jänner 1948 wurde nun der ge
suchte H u f n a g 1 ·von dem gleichen Zeugen, der ihn weg
gehen gesehen haben wollte, im bereits genannten Tümpel 
tot aufgefunden. Der Zeuge suchte angeblich nur nach der 
Pistole. Zu anderen Personen sollte er sich geäu�ert haben, 
da� er das Eis vom Tümpel wegschaffen wollte und wieder 
einer anderen Auskunftsperson sollte er erzählt haben, da� 
er deswegen nach der Leiche gesucht hätte, weil das Vieh 
das Wasser nicht mehr trank. Die Obduktion der Leiche des 
Josef H u f  n a g I ergab, da�· er vermutlich zusammen mit 
seiner Frau und seiner Tochter ermordet wurde. Seine 
Leiche wies zwei Durchschüsse in der Bauchgegend und 
von Schaufelhieben herrührende schwere Verletzungen auf 
dem Kopfe auf. Der Tod ist jedoch erst durch Ertrinken 
eingetreten. Nun wurde nach dem dreifachen Mörder ge
sucht und auch die Erhebungsabteilung in Anspruch genom
men. Der Zeuge, der H u f n a g I weggehen gesehen haben 
wollte, ihn aber später im Tümpel fand, und gegen den 
auch sonstige Verdachtsmomente sprachen, wurde verhaftet. 
Auch ein Nachbar des H u f n a g 1, der mit ihm in Feind
schaft lebte und kurze Zeit vorher an ihren gemeinsamen 
Dienstgeber einen Drohbrief gesendet hatte, wurde verhaf
tet. Die Verdachtsmomente, die gegen die beiden vorg,3-
legen hatten, erfuhren aber eine mehr oder weniger glaub
hafte Klärung und sie mu�ten vom Gerichte wieder frei
gelassen werden. Aus dem Familiendrama wurde schlie�
lich ein Raubmord, denn durch weit entfernt wohnende 
Zeugen konnte festgestellt werden, da� Kleider, eine Her
ren- und Damenuhr sowie Lebensmittel fehlten bezw. nach 
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der Ermordung der Familie H u f n a g I nicht mehr auffind
bar waren. 

Am 8. Juni 1948 wurde schlie�lich die seither gebil
dete Mordgruppe der Erhebungsabteilung in Graz zur Klä
run9 eines Raubmordes nach St. Anna am Aigen gerufen. 
Am Vormittag des Vortages war die Keuschlerin Johanna 
U I r i c h in Gie�elsdorf im Keller ihres Anwesens erschos
sen aufgefunden worden. Die Leiche lag in der Mitte des 
Kellers auf dem Rücken. Die Röcke waren über den Kopf 
geschlagen und der Unterleib dadurch entblö�t. Spuren von 
einem Geschlechtsverkehr vor oder nach dem Eintritte des 
Todes waren jedoch nicht feststellbar. Das Wohnhaus war 
versperrt, und der Haustorschlüssel fehlte. Mit Hilfe von 
Nachbarn konnte ermittelt werden, da� eine Uhr, verschie
dene Kleider- und Wäschestücke sowie Lebensmittel fehl
ten, was auf einen Raubmord hinwies. Wer ist der Täter? 

Alle drei skizzierten Raubmorde wiesen eine gewisse 
Ähnlichkeit auf. Sie erfolgten durch Schu�waffen. Der Dop
pelraubmord von Kapfenstein, der dreifache Raubmord in 
Hürth bei Klöch und der Raubmord an der Johanna U I
r i c h. Nach dem Obduktionsbefund über die Leiche U I
r i c h  trat der Tod durch einen Herzschu� ein. Es mu�te 
sich um gute Schützen handeln. Die drei Raubmorde wur
den in mehr oder weniger isolierten Gehöften durchge• 
führt. Die Wohnräume waren stets durchwühlt und Effekten 
geraubt. Der Werl derselben stand jedoch in keinem der 
drei Fälle ·zur Grö�e der Verbrechen. Unter der Bevölke
�unc;i wurden die verschiedensten Vermutungen laut, deren 
Oberprüfung aber immer wieder negativ verlief. 

Dienstag, den 8. Juni 1948, wurde von einem Gen
darmen des Bahnpostens Fehring im Frühzug nach Fehring 
zwischen Gleisdorf und Feldbach eine Zugskontrolle durch
geführt. Wie es sehr oft vorkommt, fand dieser Beamte 
Personen vor, die einer näheren Perlustrierung zu unter
ziehen waren. Unter diesen Personen befand sich auch ein 
gewisser Franz L ö c k e r  aus Premstätten bei Graz, welcher 
wegen geringfügiger Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben 
war, jedoch stimmten die Geburtsdaten nicht vollkommen 
überein und so wollte der Beamte die Widersprüche am 
Zielbahnhof klären und nahm ihm zunächst nur die Doku
mente ab. Nach Feldbach sprang jedoch L ö c k e r aus 
dem dort ziemlich schnell fahrenden Personenzug und lie� 
seinen Hut, einen Rucksack und eine ehemalige Wehr
machtsgepäckstasche im Kupee zurück. Obwohl, er anschei
nend schwer verletzt zu sein schien und nach Zeugenaus
sagen kurze Zeit am Bahnkörper mit blutigem Kopf sa�, 
gelang es ihm, zu flüchten und die sofort entsandten Gen
darmen konnten ihn nicht mehr einholen. Die Verfolgung 
seines Fluchtweges ergab, da� er wohl einige Hautab
schürfungen davongetragen haben dürfte, aber sonst heil 
davongekommen ist. Eine andere Person wäre bestimmt in 
den Tod gesprungen. L ö c k e r  schien jedoch unauffindbar. 

Dank der vorbildlichen Zusammenarbeit der einzelnen 
Gendarmeriedienststellen gelang es, L ö c k e r  in Prem
stätten auszuforschen. Am 11. Juni 1948, in den Mittags-
stunden, wurde er von drei Gendarmen gestellt. L ö c k e r 
versuchte wieder zu fliehen, konnte aber von seinen Ver-• 
folgern, nachdem er einen Oberschenkel- und Schulter
schu� erhalten hatte, eingeholt und verhaftet werden. Die 
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in seinem Besitze vorgefundenen Effekten wurden der Er
hebungsabteilung übergeben. Auf die Frage, warum er aus 
dem fahrenden Zug gesprungen war und sich der Verhaf
tung durch Flucht entziehen wollte, gab er zur Antwort, 
dies liege ihm schon so im Blute. Seine Effekten, soweit 
sie bedenklich erschienen, stammten nach seinem Willen 
von Unbekannten. 

Als L ö c k e r aus dem fahrenden Zuge spr�ng, war der 
Raubmord in Giesselsdorf noch nicht entdeckt. Es bestand 
jedoch der dringende Verdacht, da� er nicht wegen gering
fügiger Delikte sein Leben in die Chance warf, sondern 
schwere, strafbare Handlungen auf dem Gewissen haben 
dürfie. Am gleichen Tage, gegen 15 Uhr, wurde nun der Raub
mord in Giesselsdorf entdeckt und da aus den Zeugen
aussagen hervorging, da� L ö c k e r  bei der Johanna U 1-
r i c h  einmal beschäftigt war, richtete sich der Verdacht 
der Täterschaft sofort gegen ihn. Dieser Verdacht wurde 
auch dadurch verstärkt, da� man annehmen konnte, er 
befand sich damals wieder auf dem Weg, um eventuell 
verstecktes Raub-gut zu holen. L ö c k e r  wu�te jedoch von 
nichts und konnte auch ein zunächst glaubhaftes Alibi er
bringen. 

Durch die Einvernahme des L ö c k e r  war nicht weiter
zukommen. Da die ermordete Johanna U I r i c h ein Ein
siedlerleben führte, schien es auch hier zunächst unmöglich 
zu sein, Beweise gegen L ö c k e r  sammeln zu können. 

Die Beamten der Mordgruppe verlegten sich daher zu� 
nächst auf die Ausforschung von Schlupfwinkeln des L ö k -
k e r. Dies gestaltete sich deshalb schwierig, weil L ö c k e r  
die Eigenschaft hatte, seinen Aufenthalt auch ihm befreun
deten Personen zu verheimlichen. In Premstätten gelang es 
jedoch, ,einen seiner Schlupfwinkel ausfindig zu machen und 
Effekten, die von ihm zurückgelassen wurden, zu beschlag
nahmen. So konnte durch die Einvernahme von Zeugen in 
Graz und in Giesselsdorf eine im Besitze des L ö c k e r 
vorgefundene Damenuhr als Eigentum der Johanna U 1 -
r i c h ermittelt werden. Weiters wurde ein Karton vor
gefunden, der erst am 5. Juni 1948 von L ö c k e r in seinem 
Schlupfwinkel zurückgelassen wurde und welcher mit dem 
Vulgonamen der Ermordeten versehen war. Die Nachfor
schung über seine Vergangenheit ergab, da� er bereits als 
Jugendlicher seinen Ziehbruder mit einer Hacke erschlagen 
und hiefür ,eine Rahmenstrafe von 3 bis 6 Jahren erhalten 
hatte. Er war auch mehrmals wegen Diebstähle vorbestraft. 
Bereits am 5. Mai 1946 wollte er sic.h durch Flucht und 
Widersetzlichkeit einer Verhaftung durch Ge)ldarmen des 
Postens Tieschen wegen unbefugten AufentKaltes in der 
Sperrzone entziehen, konnte aber nach einem Waffen-• 
gebrauch dem Militärgericht in Leibnitz eingeliefert wer
den. L ö c k e r  hatte allerdings, wie sich nunmehr heraus
stellte, auch damals schon allen Grund, vor der Gendar
merie zu fliehen, hatte er doch neben anderen Delikten den 
Doppelraubmord in Kapfenstein schon auf dem Gewissen. 

L ö c k e r  wurde nun neuerlich vernommen und es 
wurde versucht, ihn auf Grund der vorhandenen Indizien 
zu einem Geständnis zu bringen, jedoch ohne Erfolg. 

Anlä�lich der Tatbestandsaufnahme über den Raubmord 
H u f n a g I konnte ein Stoffmuster eines geraubten Anzuges 
sichergestellt werden. Unter den bei einer Hausdurch
suchung vorgefundenen Habseligkeiten des L ö c k e r  be
fand sich auch eine Hose, deren Stoff mit dem Muster über
einstimmte. Durch Erhebungen in Mureck und Klöch konnte. 
auch ermittelt werden, da� die von L ö c k e r  bei seiner 
Verhaftung getragenen Schuhe vom Raubmorde H u f  n a g 1 
stammen mu�ten und da� die graue Hose einwandfrei als 
ehemalige des H u f  n a g I anzusehen ist. Es bestand nun-

, mehr auch kein Zweifel, da� er auch mit dem dreifachen 
Morde in Klöch in der Nacht zum 8. Jänner 1948 in Ver
bindung zu bringen war. 

Es entstand nun die Frage, wie sollen Beweise für den 
Doppel·raubmord in Kapfenstein gegen L ö c k e r gesam
melt werden. Da gegen L ö c k e r  am 5. Mai 1946 von 
Beamten des Postens Tieschen ein Waffengebrauch durch
geführt wurde, mu�te er sich um diese Zeit im dortigen 
Gebiete aufgehalten haben. Mit Hilfe der Gendarmen die
ses Postens und auf Grund der vorhandenen Konzepte 
konnte überraschenderweise festgestellt werden, da� 
L ö c k e r in den Monaten Jänner bis März des Jahres 1946 
mehrere Kleidungsstücke in der Umgebung von Tieschen 
gegen Lebensmittel eingetauscht hatte. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES. OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABDRUCK MIT BEWllLIGUNG DER VERWALTUNG DER OSTERREICHISCHEN JURISTENZEITUNG - NACHDRUCK VERBOTEN 

.Stta/g-eBetz 
§ 176, 1 b (J u g e n d  a r r e s  t u n d A u s s p r u c h

g e m. § 12 (2, 3) JGG. k e i n e  V o r s t r a f e). Im Urteil 
wurde festgestellt, da� die Angeklagte zum erstenmal we
g�n Die�stahls im Jahre 1942 zu drei Wochen Jugendarrest, 
ein zwe1tesmal wegen Verbrechens des Diebstahls im Jahre 
19�3 zu �-ier Monaten Gefän�nis verurteilt wurde und da� 
seit Verbu�ung der letzten Strafe bis zur Tat noch nicht 
fünf Jahre verstrichen sind. Das Gericht hat nicht übersehen, 
da� nach dem deutschen Jugendstrafgesetz der Jugend
arrest keine Strafe, sondern ein Zuchtmittel war. Es meint 
jedoch, da� nach Wiederherstellung des österreichischen 
J�gendgerichtsgesetzes auch der Jugendarrest als Strafe im 
Sinne des Strafgasetzes zu gelten habe, weshalb im vor
liegendem Falle die Voraussetzungen für die Anwendung 
des § 176 1 b StG. gegeben seien. 

. Die Auffassung des Erstgerichtes ist rechtsirrig. Die 
reichsdeutsche Verordnung zur Durchführung der Verord
nun9 zur Ergänzung des Jugendstrafrechtes vom 26. Novem
ber 1940 (RGBI. f, S. 1541) bestimmte im § 1, da� der 
Jugendarrest ein Zuchtmittel ist, auf das erkannt wird, wenn 
der Richter eine Strafe nicht für angezeigt hält. § 2 besagt 
ausdrück! ich, da� der Jugendarrest keine Strafe ist, ins·• 
besondere nicht im Sinne der Vorschriften über den Rück
fall und das Strafregister sowie anderer Vorschriften, die 
die Rechtsnachteile an eine strafgerichtliche Verurteilung 
knüpfen. Diese Bestimmungen lassen keinen Zweifel dar
über offen, da� ein wegen Diebstahls unter der Herrschaft 
des deutschen Jugendstrafrechtes verh§.in::iter Jugendarrest 
keinesfalls als Diebstahlsvorstrafe im Sinne des § 176 1 b 
StG. anzusehen ist. Diese Rechtsauffassung ko:inte dadurch, 
dak das deutsche Jugendstrafgesetz aufgeho!:>en und das 
österre;chische Jugendgerichtsgesetz wieder hergestellt 
wurde (G. v. 12. Juni 1945, StGB!. Nr. 25), nicht berührt 
werden und mu� auch derzeit bei Prüfung der für die An
wendung des § 176 1 b StG. ma�gebenden Voraussetzungen 
in Geltung bleiben. Die Rechtsansicht des Urteiles würde 
dem im Art. _IX des Kundmachungspatentes verankerten 
Grundsatz des österreichischen Strafgesetzes widerstreiten, 
da� strengere Gesetze auf die vor ihrer Herrschaft began
genen strafbaren Handlungen nicht zurückwirken, und könnte 
nur dann Platz greifen, wenn eine ausdrückliche gesetz
liche Regelung im gegenteiligen Sinne erfolgt wäre. Dies 
trifft jedoch nicht zu. Dem Umstand, dal3 dem nunmehr 
geltenden JugendgerichtsG. das Institut des Jugendarrestes 
fremd ist, kann nicht die Bedeutung beigemessen werden, 
dak der vor Wiederherstellung des Jugendgerichtsgesetzes 
verhängte Jugendarrest nachträglich seines Charakters als 
Zuchtmittel beraubt und in eine Strafe umgewandelt wor
den sei. 

Ebenso wie im § 42 JGG. bestimmt ist, da� die Aus
sprüche, womit der Jugendliche der Zucht der Erziehungs
berechtigten oder der- Schule überwiesen oder ihm eine 
Ermahnun9 erteilt wird (§ 12, Abs. 2 und 3), den Aus·, 
spruch über die Strafe (§ 260, Z. 3, StPO.) ersetzen, aber 
nicht selbst eine Strafe bedeuten, wurde auch im Absatz 3 
des Sondervorschriften für Osterreich enthaltenden § 10 
der oberwähnten Verordnung vom 26. November 1940 
angeordnet, da� der Ausspruch, mit dem auf Jugend
arrest erkannt wird, den Ausspruch über die Strafe ver
tritt. Da� ein Ausspruch im Sinne des § 12, Abs. 2 und 3 
JGG., dem ein Schuldspruch wegen Diebstahls zugrunde 
liegt, nicht als Vorstrafe im Sinne des § 176 1 b StG. in 
Betracht kommt, wurde niemals bezweifelt. Dasselbe mu� 
daher auch für den Jugendarrest gelten (OGH., 15. April 
1948, 3 Os 199}. 

§ 183 (T a t  b e s t  a n d s v o r  a u s s e t  z u  n g e n). Es ist 
nicht richtig, da� im Falle der Zueignung einer anvertrauten 
Sache der Täter den Willen haben müsse, die Sache dem 
Berechtigten niemals zurückzugeben. Es kommt vielmehr 
darauf an, ob der Täter bewu�t widerrechtlich, also in
Überschreitung der ihm eingeräumten Befugnisse, in einer
Weise über die Sache verfügt hat, wie nur der Eigentümer 
zu verfügen berechtigt ist. Dies hat aber der Angeklagte 
dadurch, da� er sich und seiner Frau die ausschlie�liche 
Herrschaft über das Gald einräumte und dieses, soweit es
ihm möglich war, für sich verwendete, getan; denn durch
dieses Vorgehen hat er das Geld in einer Weise verwertet 
und darüber verfügt, da� es für den Eigentümer verloren 

• war. Demnach hat er sich eine anvertraute Sache zuge·• 
eignet. Der Umstand, ob der Angeklagte den Betrag später 
zurückzahlen wollte oder ob der Eigentümer noch auf einen 
Teil des veruntreuten Geldes greifen ko:1nte, käme nur 
für die Frage der Schädigung des Berechtigte:,, nicht aber 
als Voraussetzung für die Beurteilung des Verh.Jltens des 
Angeklagten als Verbrechen der Veruntreuung in Betracht 
(OGH., 2. Februar 1948, 3 Os 23). 

§ 185 (§ 6, A n s  i c h  b r i n g e n  d e s  E r  I ö s e s  e i n e r
g e s  t o h  I e n e n S a c h e). Der Tatbestand der Diebstahls
teilnehmung nach der bezeichneten Gesetzesstelle liegt 
darin, da� jemand eine gestohlene Sache in einem 166·67 S 
nicht übersteigenden Werte verhehlt, an sich bringt oder 
verhandelt. Die Handlungen des Täters müssen sich auf die 
gestohlene Sache selbst beziehen, da das Wesen der T ei 1-
nehmung am Diebstahl daran liegt, da� dem berechtigten 
Besitzer der gestohlenen Sache deren Wiedererlangung 
durch die Handl: . .mgen das Täters unmöglich gemacht oder 
erschwert wird. Dar aus der Veräu�erung der gestohlenen 
Sache erzielte Erlös kann daher nicht Gegenstand der Teil
nehmung am Diebstahl im Sinne der bezeichneten Gesetzes
stelle sein. Den Begriff der Teilnehmung am Diebstahl, der 
im § 185 StG. seine Begrenzung und Einschränkung er
hält, mit Hilfe des § 6 StG. auf jede nach vollbrachtem 
Diebstahl eintretende Zuwendung eines Vorteiles oder Ge
winnes auszudehnen, liegt nicht im Sinne des Gesetzes 
und namentlich nicht des § 6 StG., welcher die hier vor
gesehene Beteiligung nur insofern für strafbar erklärt, als 
sie in dem nachfolgenden besonderen Teil des Strafgesetzes 
ausdrücklich für strafwürdig erklärt wird (OGH., 18. De-• 
zember 1947, 3 Os 806). 

§ 199, lit. a (§ 8, N a c h m a c h u n g e i n e r L e g i t i
m a t i o n). Als Versuch ist jede Handlung anzusehen, aus 
der der verbrecherische Vorsatz deutlich erkannt werden 
kann. Im vorliegenden Falle hat der Angeklagte ein Legi
timationsformular für Justizangestellte mit Schreibmaschine 
auf den Namen H. G. ausgefüllt und mit diesem Namen 
unterfertigt, sein Lichtbild und die für die Aufnahme des 
Bildes bestimmte Seite des Formulars mit den Rundstempeln 
der Staatsanwaltschaft versehen und sodann zu sich ge
steckt. Zu dies�n vom Erstgerichte festgestellten Handlun
gen ist demnach seine auf die gelegentliche Verwendung 
des nachgemachten Ausweises gerichtete Absicht klar zu
tage getreten, wobei es völlig unentscheidend ist, da� er 
zunächst etwa zwei Monate von dem Ausweise keinen 
Gebrauch machte, denn der Angeklagte konnte, wie das 
Erstgericht ausgeführt hat, die Verwendung des Ausweises 
auch erst für die Zeit nach seiner Haftentlassung in Erwä
gung gezogen hab2n. 

Gegenstandslo.:; ist die Behauptung der Beschwerde, der 
Angeklagte habe eine Irreführung nicht unternommen. Denn 
er wurde n:cht wegen vollbrachten Verbrechens des Be
truges, sondern nur des Verbrechens des versuchten Be
truges nach den §§ 8, 197, 199 d StG. schuldig erkannt 
(OGH., 19. April 1948, 3 Os 1). 

ACHT U LV G / Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes sowie Erkenntnisse und Beschlüsse

des Verwaltungsgerichtshofes erscheinen von nun an laufend in der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" 
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Sind Kasseneinhrüdte unvermeid/;d,? 

Von A. GRACH, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Kassen 

Fast täglich melden die Tageszeitungen eine Anzahl 
erfolgreich verübter Kasseneinbrüche. Die in letzter Zeit 
gro�e Zunahme von Einbrüchen lä�t in weitesten Kreisen 
der Bevölkerung die Meinung aufkommen, da� alle Kassen, 
ohne Unterschied der Konstruktion, heute keinen Schutz 
mehr bieten. Dies ist eine völlig irrige Anschauung. 

Die ungewöhnlich hohe Ziffer erfolgreich durchgeführter 
Kasseneinbrüche ist darauf zurückzuführen, da� in Oster
reich hunderttausende eiserne Behälter in Verwendung 
stehen, die in keiner Weise den Titel „Kasse", geschweige 
denn „Panzerkasse" verdienen. Es sind zum grö�ten Teil 
Erzeugnisse kleiner Werkstätten oder solche, die schon vor 
der Jahrhundertwende hergestellt wurden. Bekanntlich er
zeugte die Firma W e r t h e i m bereits im Jahre 1852 
feuerfeste Kassen. 

Kein anderes Büromöbel kann so rasch veralten wie 
eine Kasse. Der Laie sieht oft nur die mehr oder weniger 
star�en Wandungen einer Kasse, die zum Schutze gegen 
Feuer mit Asche gefüllt sind, und bemerkt nicht, da� solche 
Objekte nur aus 2 bis 3 mm starken Blechen hergestellt 
sind. Frühere Generationen haben solche Kassen erworben 
und, nachdem dieselben keiner Abnützung unterliegen, haben 
sie sich bis zum heutigen Tage erhalten. Nur solche Ob
jekte werden von den Einbrechern bevorzugt und können # 
in zirka 10 bis 15 Minuten gewaltsam und geräuschlos ge
öffnet werden, ohne da� dazu besondere Spezialwerkzeuge 
erforderlich sind. 

Der Einbrecher, welcher vorher genau auskundschaftet, 
wo eine solche Kasse steht, wartet oft nur auf eine günstige 
Gelegenheit, um den Einbruch durchzuführen. Wir alle 
haben schon in vielen Fällen Konservendosen mit allen 
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möglichen Hilfswerkzeugen geöffnet und festgestellt, wie 
leicht sich Blech rei�en lä�t. Der Einbrecher verwendet nur 
etwas grö�ere und stärkere Werkzeuge, aber der Vorgang 
ist derselbe. Man darf daher von solchen veralteten Kassen 
keinen ernstlichen Widerstand erwarten. 

Das zu Beginn des letzten Krieges erlassene Herstel
lungsverbot für Kassen tat sein übriges, weshalb schon zur 
Verschrottung zurückgestellte Objekte wieder in Verwendung 
genommen werden mu�ten. 

Die führende Kassenindustrie ist aber schon wieder in 
der Lage, Wertbehälter herzustellen, welche solche Ein
brüche unmöglich machen. Kassen, nach modernen Grund- . 
sätzen gebaut, haben sich bei jedem Einbruchsversuch als 
unüberwindlich erwiesen, wie dies auch die Erfahrung be
stätigt. Ebenso werden für Kassen Spezialschlösser herge
gestellt, die weder mit sogenannten Sperrwerkzeugen oder 
noch so geheimnisvoller Zauberei geöffnet werden können. 
Es ist bewiesen, da� Schlösser nur von veralteten Kassen 
künstlich geöffnet wurden. 

Zur Unterbringung von Werten in üblichem Umfang ge
nügen Kassen aus rei�sicherem Material, das �ei�t, mit 
einem Urnfassungsmantel von 6 mm starkem Siemens-Martin
stahl, der an seinen Verbindungsstellen elektrisch verschwei�t 
wird und mit einem Schlo�mechanismus, welcher gegen 
mechanische Angriffe geschützt sein mu�. Je nach der Höhe 
der unterzubringenden Werte - es mu� sich nicht immer 
um Geld oder Schmuck handeln, es können auch Doku
mente, Patentschriften usw. sein - stehen heute schon ent
sprechende Ausführungen vo:, Kassen zur Verfügung. 

Obwohl es den Einbrechern bisher nicht möglich war, 
moderne Panzerkassen gewaltsam zu öffnen, arbeitet die 
führende Gro�industrie dennoch - entsprechend dem Fort
schritt der Technik - an der ständigen Verbesserung der 
Wertbehälter. 

Auf der Wiener Herbstmesse war zum B�ispiel bereits 
eine Kassentype unter dem Namen „T i t a n" zu sehen, die 
allen Anforderungen der heutigen Sicherheitstechnik ent
spricht und ei_ne 5pitzenleistung der österreichischen Industrie 
darstellt. Diese Panzerkasse bietet Schutz gegen alle derzeit 
bekannten Einbruchsmethoden, einschlie�lich des Schneide
brenners. Sämtliche aus den Kriegsereignissen gewonnenen 
Erfahrungen - man denke an die Gro�feuer, die tagelang 
gewütet haben - wurden dabei verwertet. Besondere Sorg
falt wurde auch auf den Verschlu� dieser neuen Bauart 
verwendet: ein nach allen vier Seiten wirkendes Zentral
Stahlbolzen-Riegelwerk wird durch ein, von einem Unbe
fugten nicht ablesbares, millionenfach umstellbares Zähl
werk-Fernschlo� abgesperrt. 

Bei der Anschaffung eim�r Kasse spielt auch die Auf
stellungsmöglichkeit eine wesentliche Rolle, denn es ist klar, 
da� Kassen mit zunehmender Sicherheit auch dement
sprechend schwerer sind. 

Zur Unterbringung gro�er Wertmengen eignen sich am 
' besten sogenannte Panzerzimmer, welche aus entsprechend 

stark dimensionierten, armierten Hartbetonwänden herge
stellt sind und durch eine schneidebrennsichere Panzertüre 
abgeschlossen werden. 

Es liegt daher nur an dem Verwahrer selbst, seine Wert
gegenstände vor verbrecherischen Zugriffen zu schützen. 
So wie es niemandem einfallen würde, technische Geräte 

- - vom Auto bis zur Schreibmaschine -, welche vor der 
Jahrhundertwende erzeugt wurden, zu erwerben oder noch 
zu verwenden, soll dieser Grundsatz logischerweise auch 
für veraltete Kassen gelten, auch dann, wenn diese einen 
neuen Farbanstrich erhalten haben und die Au�enbeschläge 
auf Hochglanz verchromt worden sind. 

SC I-I APPSCLICSSE AlS 

.. 

OSTERREICH-UNGARN 
Fotos: ro•ava 

Mik olosch im Kampf mit Hid e gku ti 

Am 3. Oktober 1948 fand in Budapest der Fu�balländer
kampf Osterreich-Ungarn st3tt. 50.000 Zuschauer füllten 
den Ujpest-Platz, als der tschechische Schiedsrichter 
V I c e k das Spiel anpfiff. Die Ungarn eröffneten sofort 
den Generalsturm und in der 16. Minute ko:inte der 
ungarische Mittelstürmer D e  a k nach herrlicher Kombi
nat:on einsenden. Zwei Minuten später scho� E p p ein 
Tor, das aber wegen Abseits nicht anerkannt wurde. In 
der 32. Minute muf}te sich Z e m a n  nach einem Bomben
schu� S z u s  z a s abermals geschlagen geben. Knapp vor 
Beendigun9 der ersten Spielhälfte gelang es M e I c h  i o r 
für Osterreich ein Tor aufzuholen. Mit 2 : 1 wurden die 
Seiten gewechselt. Nach der Pause war die österreichi
sche Mannschaft eindeutig die bessere. Leider fehlte 
ein schu�gewaltiger Stürmer, der die gebotenen Chancen 
in zählbare Erfolge umgewandelt hätte. So blieb es nach 
einer torlosen zweiten Hälfte bei dem Endstand von 2 : 1 
Toren für Ungarn. Es war kein gro�es Spiel und es hatte 
sich auch nicht die Prophezeiung der Ungarn erfüllt, daf} 
sie mit einer Differenz von 5 bis 6 Toren ge�innen wür
den. Hätte die österreichische Mannschaft einen idealen 
Angriffslenker gehabt, wäre es für Ungarn eine unange
nehme Überraschung geworden. Dem Schiedsrichter hatten 
sich folgende Mannschaften gestellt: 
U n g a r n: Grositz, Rudos, Balogh, Nagymarosi, Börszei, 
Zakarias, Egresi, Szusza, Deak, Hidegkuti, Bodola. 
0 s t e r r e i c h: Zeman, Kowanz, Happel, Mikolasch, 
Ocwirk, Joksch, Melchior, Wagner, Epp, Stroh, Stojaspal. 

DE 1\1 L Ä „ DER I( A l\l PF 

Ein ge fährlicher Rückziehe r D eo k s wird von Ho ppe I weggeköpfelt 

TOUR D'AUTRICHE 

Links der Sieger der Tour d'Austriche Colliot. Mitte Foto: T/110,1 
Bundes minist er Dr. G erö, rechts Hans Go I d schmi e d  

Das radsportliche Ereignis dieses Jahres war die Tour 
d'Autriche. Die Rennstrecke betrug 785 km und führte 
von Wien nach Graz-Salzburg-Linz und wieder nach 
Wien zurück. Von allem Anfang an galt die französische 
Mannschaft als hoher Favorit. Sieger wurde der Franzose 
Raymond C o  f I i o t vor dem Osterreicher Hans Go I d
s c h mi e d  
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Xom.po1ti1ten.tät1el. 

Zu den unten verzeichneten Operntiteln ind die dazu
gehörigen Komponisten danebenzu chreiben, deren dritte 
Buchstaben, von oben nach unten gelesen, den /\'amen 
eines weiteren Opernkomponisten ergeben. 

1. Rienzi

2. Die verkaufte Braut

3. Martha

4. Rigoletto

5. Der Bärenhäuter

6. Fidelio

7. Cavalleria rusticana

8. Oberon

9. Palestrina

10. Don Juan

11. Der Evangelimann

12. Der Tempelherr

Die Komponisten heilien: Beethoven, Flotow, Kienzl,
Litolff, Mascagni, Mozart, Pfitzner, metana, l'erdi, 
Wagner (Richard), Wagner ( iegfried), Weber. 

2 altlen.tätsel. 

1 2 3 4 5 6 5 7 8
4 5 6 1 7 2 
6 5 8 4 7 
8 3 4 7 
2 3 1 1 5 8 7 2 
1 3 4 7 6 

_ltla9iuku QuaJtat 

1. Bodenerhebung

2. Männlicher Vorname

überseeisdier taa t 
Metall 
Hülsenfrucht 
Körperteil 
Geistlicher 
Stadt in der Sclnceiz 

,_ --

-- --

3. Weiblicher Vorname abgekürzt
-1-

4. Werkstoff

----

----

----

_J 
aa b ee gg u, lL m rr s t Ouo ZC<'oboda 

A U F L ÖSUNGEN IM NÄCHSTEN HEFT!, 
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Jöas m.andtet n.idtt weiß 

Daß Knorpelfisclie keine Gräten haben. 
Daß die vier Haupt-Wolkenbildungen Cirru . tratu . 

Cummulus und imbus heifien. 
Dafi der Frosch bei der Entdeckung der Elektrizität 

eine große Rolle spielte. Frosch c/1enkel, die zum Trocknen 
mit Kupferhaken an eisernen täben aufgehängt waren, 
führten durch ihr Zucken Galvani zur Entdeckung der 
Elektrizität. 

Daß wir unter Kriminalp ydwlogi jenen Teil der 

Ps ,dwlogie verstehen, der die Zurechnungsfähigkeit der 
Verbrecher erf or dzt. 

Da.fi 1cir unter „ rtrunkenen Tälern" jene Täler ver
stehen, in die Wasser einbrach, zum Beispiel: Fj o r d e. 

Daß der 1-[_adiergummi im Jahre 1770 rom en{!lischen 
Chemiker Prie tley erfunden uurde. 

Dafi der Mensch 213 Knodzen hat. 

AUFLÖSUNGEN AUS DEM SEPTEMBER-HEFT 

.Sil.he.ntätafld. 

1. Wetzlar, 2. Oesterreich, 3. Vetter, 4. Isar, 5. Europa,
6. Lokomotive. 7. Liebelei, 8. ltrn:isch, 9. Casanova,
10. Hochzeit, 11. Tahiti, 12. Iran, 13. ittich, 14. Totem,
15. lrene, 16. anatorium,

Aussprudi: Wo viel Licht ist, ist starker chatten.

Ülltp'fllllltäi6tll_ 

1. E 9. GAERTEV
2. ER 10. TA GER
3. GER 11. ACE 'T
4. EGER 12. TA ·c

5. REGEJ\ 13. TAG
6. GAERE . 14. AG
7. RE rEGAT 15. A
8. REGATTE:\

jene, die die Abonnement
gebühren noch nicht ein
gezahlt haben, dies ehe
stens nachzuholen 

„Hier telle ich dir meinen Bruder vor, der früher 
beim filitär die höchsten Chargen bekleidet hat!" 

,.Also wohl General gczcesen ?" 
,,.\-ein, niformschneider !" 

Müller will einen Hund kaufen und geht zum Hunde-
händler. Der Händler zeigt ihm eine Tiere. 

.. fVas kostet der diäferlmnd ?·' fragt Müller.

..Zehn Schilling." 
, Viel zu teuer. Fünf Schilling gebe ich." ,11an einigt

idz auf sech chilling. .,Eine Frage", meint Müller. 
bevor er den IlandeL abschliefit, ,,ist der Hund auch treu?' 

.. Freilich." 

., nd zimmerrein :-·· 
atürlir-/1:' 
nd wadisam ? ..
eLbstverständl ich.·· 

,,Und gesund und läusefrei und kinderfromm und folg
sam und mit Stammbaum?" 

.Ja. nd Französisch kann er auch noch prechen um 
die sechs chilLin1:. ·' 

KLEJ.Xt' 

Dfterretdlif dtes ttteraturleJtkon 
Das vorliegende Werk ist ein Personal- und Real

lex,kon und gibt mit seinen rund 3800 Stichwörtern 
Auskunft uber die Dichter und Schriftsteller Oster
reichs seit den frühesten Zeiten bis zum heutigen 
Tage. Es erlaßt daher neben dem dichterischen Schaf
fen Osterreichs im heutigen Sinne aurh die gesamte 
deutschsprachige Literatur auf dem Boden des alten 
Staates bis 1918, also auch das Schrifttum des Su
deten- und Karpathenraumes (bis zu den um 1900 
Geborenen). Aufgenommen erscheinen ebenso die 
aus Osterreich stammenden Dichter, die jenseits seiner 
Grenzen gelebt und gewirkt haben, und alle jene, die, 
aus Deutschland oder der Schweiz kommend hier ihre 
zweite Heimat fanden. Neben den Angaben über die 
Lebensdaten und das dichterische Werk sollen durch 
d,e w1chtigsten, bis auf die jüngste Zeit fortgeführten 
b1b1iographischen Vermerke werlvo le Hinweise ge
boten werden, um damit das Buch zu einem unent
behrlichen Nachschlagebehelf zu machen Von den 
österreichischP-n Literaturhistorikern und Germanisten 
werden nur die selbständig erschienenen Werke (z. T. 
1n Auswahl), die Herausgabe bedeutenderer Schrift
denkmäler und die Mitarbeit an Samme'werken ver
zeichnet. Schließlich behandelt eine größere Anzahl 
von Artikeln die verschiedenen Literaturströmungen 
und Dichtungsgattungen, bestimmte Motive und Stoffe 
(zum Beispiel Jagd- und Tiergeschichten, Schüler- und 
Studentenromane, exotische und okkulte Dichtung, 
Sport- und Reiseliteratur, Schelmen- und Kriminal
romane usw ). 

De „ Kleine Ö terreichi ehe Literaturle.rikon", 
herau. gegebm ron Jl. Giebi eh, L. Pichler und 
H. l'ancsa im l'erlag Brüder IJollinek, Wien, bietet
einen erschöpfenden �treif:ug durch die ye amte
ö terreichi ehe Literatur. t's i t nicht nur ein Xach
�chlctge1cerk er tcn Ran,qe , sondern auch ein Edel
stein jedn· Bibl1ot_J:,.ek. Wir empfehlen allen 1l'ii'rm
. ten.' da.· ,,Kl.,ine O.oferreiclti ehe Lite,·aturle.rikon" ! 

f) ,,._ -'- � -- (>. �- :.1. ' ' 
�te/lL 0-U WUL . . 

Jeremias möchte seinen Jagdhund verkaufen. Er bietet 
ihn • einem Jäger an :

.,Ein Prachttier, ie werden Ihre heUe Freude an ihm 
haben." 

Da Jäger läßt sich den /Jund vorführen. Er schießt 
einen Hasen. Der Hund hinterher. Fängt den Hasen. 
Würgt ihn ab. Trägt ihn abseits und frißt ihn auf. 

,,TVa.s soll denn das heißen?" schreit der Jäo-er empört, 
,,der Hund frißt ja den Hasen!"' 

Jeremias meint ruhig lächelnd: ,,Der frißt höchstens 
noch einen, die andern bringt er dann alle.". . "' 

F r a n z: ,,Heut bin i grad zwanzig Jahr verheirat!" 
K a r l: ,, a und?"
F r  a n z : ,,Ja, das is so a ache mit der Liebe. Wie 

i mei Mitzerl g'heirat hab, hätt' is am Liebsten gfres en 
vor lauter Liebe." 

K a rL: , Und jetzt?''
F r a n z: ,Jetzt tuts mir leid, daß is net tan hab.' 

Während eines Oespräches über die Untreue der Männer 
sagte eine Dame: ,,Eigentlich hat nur Adam seine Frau 
nidit belogen. wenn er zu Eva spradi: Du bist für mich 
die einzige Frau auf der Welt." 

P h ys i k  l e h re r: ,,Meier, wenn Licht in einem spitzen 
Winkel aufs Wasser fällt, was geschieht dann ?" 

c h ü l e r: .,Dann geht das Licht aus." 

Ehekrach. Er sagt bitter: .. Früher nannte t du midi 
das Licht Deines Lebens." 

ie erwidert schla{!fertig: .. Ja, aber Du gehst eben zu 
oft aus!,, 

C h  e f: ,, Wissen ie, was Sie sind? Ein Doppelverdiener!
'ie verdienen eine rechts und eine links. " 

! J(,j LJ(i/J-lei tw I q, t uui 
1 ([) e t(UJ alt 11.-1 UJ-
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