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Gendarmeriegeneral FRANZ NU S K 0, Ge11darme1·ie-Zenli'aldirektor i. H. 

�telll uns diese vor 60 Jahren gedruckte lyrische Dichtung von .J. W E Y J, 

in etwas gelinderter Form fllr unsere erste Weihnachtsfolge zur Verfilgung 

,,Heut gönnt Ihr Euch doch Ruh und Rast? 
Das Tagwerk ist vollbracht, 

Noch länger Dienst tun hie�e fast 
Entweih'n die h e i l'g e N a c h t! 

So sprach der biedre Bauer Klaus 
,,Im Stübchen hier ist's warm", 

Fuhr er dann fort, ruht heute aus, 
Mein Gast bleibt, Herr Gendarm! 

Mein Weibchen schmückt den Weihnachtsbaum 
Für unsern kleinen Franz, 

Des Hinterstübchens stiller Raum 
Ist schon voll Licht und Glanz. 

Seht, wie es drau�en stürmt und schneit! 
Wir, die im Zimmer sind, 

Gecenken froh der Jugendzeit 
Und freu'n uns mit dem Kind! 

1st heute doch die heil'ge Nacht, 
Wer wollt' da Böses tun? 

Habt nun bis abends Dienst gemacht, 
Vergönnt Euch jetzt zu ruh'n ! -" 

Doch der Gendarm drückt ihm die Hand 
Mit stillem Dank und spricht: 

,,Mein ernster Dienst, mein schöner Stand, 
Verträgt die Ruhe nicht! 

Gerade in der heil'gen Nacht, 
Wo alle sorglos sind, 

Nur auf die Freude still bedacht, 
Die winket ihrem Kind, 

Mu� der Gendarm zum Dienst hinaus, 
Es bindet ihn sein Eid, 

Zu sorgen treu für Euer Haus, 
Indes Ihr glücklich seid! -" 

Er spricht's - wirft sich seinen Mantel um 
Und tritt dann aus dem Haus, 

Trotz Frost und Dunkelheit herum 
In Nacht und Sturm hinaus! 

Und wie er seine Runde macht 
Durch's stille Dorf entlang, 

Da kündet sich die h e i l'g e N a c h t 
Mit Glockenton und Sang! 

Da wird, ob er auch scheinbar Erz, 
Dem stattlichen Gendarm, 

Das muterfüllte, starke Herz 
Gar kind!ich weich und warm! 

Er betet, eh' er weiter ging 
Am Kirchlein fromm und leis; 

Ein Tränchen, das am Wimper hing, 
Erstarrt daran zu Eis! 

Er kehrt im Geiste wieder ein 
Als Kind im teuren Raum 

Des Hauses, wo sein Mütterlein 
Geschmückt den Weihnachtsbaum! 

Die treue Hand, die einst so gern 
Ihm Christgeschenke gab, 

Sie modert viele Meilen fern 
Schon längst im kühlen Grab! 

Er träumt der Kindheit sü�en Traum 
Voll Jugendlust und Glück 

Und kehrt dabei - er merkt es kaum 
Auf seinen Pfad zurück! 

Und wie er auf beschneiter Bahn 
Erreicht des Kirchleins Tor, 

Da schlägt die Glocke wieder an, 
Doch a n d e r s  als zuvor! 

Es dröhnet durch die Nacht so bang, 
So dumpf und schauerlich -

D a s ist kein Weihnachtsfest-Empfang, 
S o meldet U n h e i I sich! 

S' ist H i  I f e r  u f, den der Gendarm 
Im Augenblick erkennt, 

Die Luft ist trotz des Sturmes warm -
Dort wird es hell! - es b r e n n t!! 

In Flammen steht ein nahes Haus, 
Ein gastlich stiller Herd! -

B e i D i r, D u w a c k r e r B au e r K I a u s 
1 s t's U n g I ü c k e i n g e k e h r t ! 

Und der Gendarm, in banger Hast 
Steht an demselben Ort, 

Wo er geladen ward als Gast, 
Als R e t t e r jetzo dort! 

Und händeringend kündet Klaus, 
Dab da sein Weib und Kind 

In dem vom Brand ergriffnen Haus 
Nicht mehr zu retten sind! 

Im Hinterstübchen weilen sie 
W e r brächte sie hervor? 

D a  h i n dringt Menschenhilfe nie, 
Schon brennt das Eingangstor! 

r 

Doch pfeilschnell streifte der Gendarm, 
Dem Klaus solch' Kunde gab, 

Die Rüstung ab mit flinkem Arm, 
Den Mantel warf er ab -

Und stürzt mit echtem Heldenmut, 
Zur Ehre seinem Stand', 

Trotz Rauch und Schutt und heller Glut. 
Sich mitten in den Brand! 

Und wenige Minuten drauf 
Kehrt er mit Gott und Glück 

Als R e t  t e r nun im Siegeslauf 
Gar froh begrü�t, zurück! 

Befriedigt legt er Weib und Kind 
Befreit aus höchster Not 

An Klausen's Herz nun hin geschwind 
Wie seine P f  I i c h  t gebot! 

Und lächelnd er zu ihm dann spricht: 
Du wolltest mich als G a s t? 

Nun, da erfüllt ich meine Pflicht, 
Halt gern ich bei Dir Rast. 

Den höchsten Schatz hat Euch mein Arm 
Gottlob, zurückgebracht, 

Seht Klaus, s o feiert der G e n d a r m 
D o c h  a u c h  d i e  h e i l'g e N a c h t! 

Aus dem Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien (Vorstand: Pro f. Dr. WALTH ER SCHWARZACH ER) 

�ie miktoskopiseke. Unttztsuekun9 

Bei vielen naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Untersuchungen kommt man in die Lage, Hilfsmitte1 heran
zuziehen, die eine Beobachtung an allerkleinsten Teilen 
ermöolichen. Bekanntlich benützt man zu solchen Unter
suchu-ngen das Mikroskop. 

Es soll hier nicht im einzelnen der Bau und die Wirkung 
eines Mikroskopes beschrieben, sondern nur so vief erwähnt 
werden, was zum Verständnis des folgenden notwendig ist. 

Wer sich darüber genauer informieren will, findet in 
jedem gröberen Lehrbuch der Physik die nötigen Angaben. 

Das Mikroskop besteht aus dem optischen Teil; zu 
diesem gehören das dem Objekt zugekehrte Objektiv und 
das Okular, in welches man hineinsieht, und ein geeigneter 
Beleuchtungsapparat. um die zu untersuchenden Objekte 
entweder mit durchtallenden, gelegentlich auch mit auf
fallenden lichte zu beleuchten. Der mechanische Teil eines 
Mikroskopes, auch Stativ genannt, ist der Träger der opti
schen Einrichtungen und besitzt eine Vorrichtung, den soge
nannten Objekttisch, worauf die zu untersuchenden Präpa
rate gelegt und auf ihn bewegt werden, und eine weitere 
Vorrichtung, die zur Einstellung des Objektives· und Oku
lares bestimmtem Abstand gegenüber dem Objekte dient. 

Ein Laie, der zum erstenmal ein Mikroskop sieht, wird 
zunächst die berechtigte Frage aufwerfen, wie gro� die 
Vergrö�erung sei, die man mit diesem Instrumente erzielen 
kann. Der Fachmann, der unter verschiedenen Instrumenten 
renomierter Firmen eines auserwählen soll, wird gar nicht 
nach der Vergrö�erung fragen, ihn interessiert die Ver
grö�erung als solche weniger, sondern vielmehr die Leistung 
und, wie wir korrekter sagen würden, das Auflösungsver
mögen eines Mikroskopes. Eine Vergrö�erung kann man bei 
geeigneter Wahl der Linsen beinahe beliebig hoch treiben. 
Man kann beispielsweise das Bild eines mikroskopischen 
Präparates auf einen Schirm projizieren und diesen Schirm 
so weit als man will wegrücken. Dadurch würde man das 
Bild immer mehr und mehr auseinanderziehen und grö�er 
gestalten. Ein solches Vorgehen bezeichnet man als eine 
„1 e e r  e" Vergröberung. Im Gegensatz zu ihr spricht man 
von einer ,,w i r k s a m e n" Vergrö�erung und meint dar
unter folgendes: 

Man gibt an, wie klein ein Objekt überhaupt sein kann, 
da� es bei einer mikroskopischen Betrachtung überhaupt 
sichtbar wird. 

Will man diese Frage korrekt beantworten, dann mu� 
man daran denken, dab das Licht oder der Lichtstrahl nicht 
nur irgend etwas ist, das in den üblichen Zeichnungen als 
gerade Linie (Lichtstrahl) bezeichnet wird, sondern, dab das 
Licht auch als ein Wellenvorgang gedeutet werden kann. 
Jedem ist heutzutage geläufig, da� die Rundfunksender etwa 
mit einer Wellenlänge von 500 m senden, das heibt, dab es 
elektromagnetische Schwingungen mit bestimmter Frequenz, 
beziehungsweise Wellenlänge sind. 

Seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts wissen 
wir, dab das Licht auch eine solche, wie wir jetzt sagen 
können, elektromagnetische Schwingung ist, nur besteht 
gegenüber den Rundfunkwellen der Unterschied, da� die 
Wellenlänge des uns sichtbaren Lichtes au�erordentlich 
klein ist. Es beträgt beispielsweise die Wellenlänge des 
gelben Lichtes ungefähr 0,0005 mm. Wenn nun die zu unter
suchenden Objekte in die Grö�enordnung dieser Wellen
länge kommen, dann kann man sie nicht mehr abbilden. 
Dazu kommt noch folgendes, da� die Auswahl der Glas
sorten und der Aufbau der Linsensysteme gewisse Grenzen 
auferlegt, so da� man im sichtbaren Bereiche bestenfalls 
auf eine zweitausendfache Vergrö�erung kommt. 

Es sei hier eingeschaltet, dat man die Auflösung und 
Vergrö�erung xio�h weiter treiben kann, wenn man kurz
welliges Licht, sogenanntes Ultraviolettlicht, verwendet und 
dab man zu noch weit höheren wirksamen Vergrö�erungen 
kommen kann, wenn man ganz kleine elektromagnetische 
Schwingungen, die wir gar nicht als Licht bezeichnen 
können, anwendet; etwas derartiges geschieht im soge
nannten Elektronenmikroskop; da verwendet man tatsächlich 
elektromagnetische Wellen von noch kürzeren Wellen-
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längen; diese lassen sich aber nicht durch linsen aus Glas 
brechen und beugen, sondern man benützt dazu elektrische 
und magnetische Kraftfelder, die die Strahlenbündel beein
flussen. 

Da die Brennweite der Objekte bei höheren Vergrö�e
rungen sehr kurz sein mub, ergibt sich von selbst, da� der 
Abstand zwischen dem Objektiv und dem zu untersuchen
den Präparat nur ganz klein sein kann, wenige Millimeter. Mit 
einem Mikroskop kann man auch nicht räumlich sehen, denn 
dieses Instrument gestattet nur die gleichmä�ig scharte Ab
bildung von Dingen, die in einer Ebene gelegen sind, das 
hei�t, man kann nur ganz dünne Schienten, die durch
scheinend oder durchsichtig srnd, untersuchen oder yanz 
glatte oder fast ganz glatte Oberflächen. 

Diese Eigenart bedingt es, dab man nicht jeden Körper 
ohne weiteres mikroskopisch untersuchen kann, sondern man 
mub von den Dingen, die man untersuchen will, wenn sie 
nicht zufällig geeignet sein sollten, Präparate herstellen. 
Das hei�t, man mu� zum Beispiel von tierischen und pflanz
lichen Material, abar auch von Teilen des menschlichen 
Körpers entweder ganz dünne Schnittpräparate anfertigen 
oder zumindest Hiltsverfahren anwenden, welche die l::le
mente solcher Objekte in dünner Schichte auszubreiten ge
statten. Das letztere Verfahren ist das einfachere. Es gelingt 
fast immer durch mechanisches Zerfasern und Zerzupfen 
pflanzlicher und tierischer Gebilde in geeigneten Flüssig
keiten gewisserma�en eine Aufschwemmung der Teilchen 
herzustellen, die dieses Gewebe zusammensetzen. Man kann 
mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel ein Zupfpräparat, 
wie der Ausdruck hei�t, der Lungtl herstellen, indem man 
ein kleinstes Stückchen Lungengewebe in einer 0,7t�oigen 
Kochsalzlösung mit zwei feinen an Griffen befindlichen 
Nähnadeln zerzupft und dann einen Tropfen dieser Flüssig
keit, in welchem die Bruchstücke des Lungengewebes 
herumschwimmen, auf eine Glasplatte bringt, mit einer 
zweiten dünnen Glasplatte, dem sogenannten Deckgläschen, 
bedeckt. Durch dieses Verfahren hat man die Bausteine des 
Lungengewebes mehr oder weniger nebeneinander ausge
b1 eitet, mögen auch manche durch diese grobe Behandlung 
mit den Nadeln zertrümmert worden sein, so werden doch 
noch gemig Elemente übrig bleiben, die ihre charakteristi
schen Formen zeigen. Manchesmal gibt uns die Natur be
reits eine solche Aufschwemmung in die Hand. 

Dazu gehört in erster Linie das Blut, welches doch be
kanntlich eine Flüssigkeit ist, in welcher die Blutkö�perchen 
aufgeschwemmt sind. Wenn man ein kleines Tröpfchen Blut 
zwischen zwei dünnen Glasplättchen in dünner Schicht aus
breitet, so kann man ohne weiteres die nebeneinander
liegenden Blutkörperchen sehen. Auch die Samenflü:,sigkeit 
ist eine solche Aufschwemmung eines Grundstoffes, in 
welchem die Samenkörperchen, die Samenzellen, frei her
umschwimmen. 

Man kann auch durch Abstreifen von irgend einer 
Schnittfläche solche Aufschwemmungen gewinnen, zum Bei
spiel beim Abstreifen von der Schnittfläche der Leber, der 
Milz, von der Schnittfläche eines Apfels oder einer Kar
toffel. Es sei nicht vergessen, da� die allerwichtigsten und 
grundlegendsten Entdeckungen im Tier- und Pflanzenreich 
von den Forschern der vergangenen Zeiten mit diesen ganz 
einfachen Methoden gewonnen wurden. 

Heute besitzen wir noch andere Hilfsmittel um mikro
skopische Präparate herzustellen, dazu gehört in erster 
Linie die Methode der Herstellung von Schnittpräparaten. 
Vielfach haben die zu untersuchenden Objekte no(:h nicht 
die nötige Festigkeit, da� man ohne weiteres dünne, 
durchscheinende Schnitte herstellen könnte, man mu� sie 
deshalb härten. Das kann auf verschiedene Weise ge
schehen. Durch Behandlung mit sogenannten Fixierungs.mit
teln, wie ;um Beispiel Formalin, Schwermetallsalzlösungen 
usw. lassen sich tierische und pflanzliche Gewebe härten, 
auch eine geeignete Alkoholbehandlung genügt öfters, um 
eine schnittfähige Konsistenz zu erzielen. 

Will man sehr rasch ein solches Gewebe verfestigen, 
so wendet man das Verfahren an, da� man durch Aus.
strömen flüssiger Kohlensäure eine niedrige Temperatur 
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erzeugt und die Gewebestückchen gefriert und in diesem 
Zustand schneidet. 

Für ganz einfache Zwecke mag es genügen, mit einem 
scharfen Rasiermesser aus freier Hand dünne Schnitte anzu
fertigen, für feinere Untersuchungen benützt man sehr sinn
reich gebaute Apparate, sogenannte Mikrotome, auf deutsch 
Feinschneidemaschinen, die nach dem Prinzip einer Wurst
schneidemaschine gebaut sind, das heif;t, es wird ein sehr 
scharfes, sorgfältig geschliffenes Messer auf einen festen 
Schlitten hin- und hergeführt und gleichzeitig das zu 
schneidende Objekt nach jedem Hin- und Hergang des 
Messers um einen winzigen Betrag gehoben. 

Mit den allerbesten Mikrotomen kann man Schnitte her
stellen, welche 2/1000 dick sind, das heif;t, 500 aufeinander
gelegte machen erst einen Millimeter aus.· 

Für gewöhnlich begnügt man sich mit Schnitten, die 
5 bis 10 Tausendstelmillimeter dick sind. Manche Unter
suchungen müssen so angestellt werden, da� irgend ein 
kleines Objekt in eine lückenlose Serie von dünnen Schnit
ten zerlegt -werden muf;. Man kann dann jeden einzelnen 
Schnitt mikroskopisch untersuchen. Im vergröf;erten Maf;stab 
als Lichtbild projizieren und wenn man die Umrif;linie eine� 
solchen Objektes auf entsprechend dicke Wachsplatten 
überträgt und diese dann ausschneidet, gelingt es, von 
winzig kleinen Objekten, die Bruchteile eines Millimeters 
grof; sind, ein vielleicht 1 000fach vergröf;ertes, vollkommen 
getreues Modell herzustellen. 

Die moderne mikroskopische Technik ist aber bei dieser 
Schnittanfertigung l')icht stehen geblieben, sie hat uns viel
mehr eine Unzahl von Vorschriften gegeben, die es ge
statten, mikroskopische Schnitte mit verschiedenen Farben 
künstlich anzufärben; da nun in einem mikroskopischen 
Schnitt die einzelnen Teile chemisch verschiedenartig auf
gebaut sind, lassen sie sich auch durch gleichzeitiges oder 
hintereinander ablaufende Färbevorgänge verschiedenartig 
färben. Man kann so zum Beispiel den Zelleib rot, den Zell
kern blau, die elastische Substanz orange, die Knochen 
purpurrot ,usw. anfärben. 
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Pflanzliche Objekte lassen sich oft auf den Mikrotomen 

HEILMITTELWERKE WIEN 
W I E N 111, R E N N W E 6 1 2 

Telephon U 18 5 90 Serie - Telegramm: Heilmitt e l  Wi e n  
Zwelgnlederlauung Graz, Babenliergerslraße 62 • Telephon 54B5 

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

DAKOJODIN 
Das bewährte Antiseptikum. Die Wirkung besteht in 
raschester Abtötung vorhandener Keime durch Mikro
jodabspaltung, ohne Gewebeschädigung, Reizer
scheinung oder toxischer Wirkung. Indikationsgebiete: 
Kleine und große Chirurgie, Zahn- und Kieferchirurgie, 
gynäkologische und geburtshilfliche Operationen. 
Unverdünnt zu Umschlägen oder Berieselungen. 
Hochwertiges Mund- und Rachendesinfiziens (Angina, 
Grippe, Stomatitis, Gingivitis). Verdünnt als Gurgel
mittel (1 : 3). Zu Blasenspülungen mit 3prozentiger 
Borlösung verdünnt (1 : 4) 
Abgabe in jeder beliebigen Menge. 

NITRO G L Y CER I N'.-T AB LET)TEN ltMW,{0·000511 
Gefäßerweiternd, besonders bei Angina pectoris, im 
akuten Anfall zu verwenden. 
Packung: 20 und 100 Stück 

PRIMUSTABIL 
Expectorans. Enthält reinkristallis1ede, nach eigenem 
Verfahren hergestellte Primulasäure. Wohlschmek
kend, schleimlösend, reizlindernd. Sonderausführung 
für Diabetiker. 
Tropfen - Tabletten - Syrup. 
In den Apothelcen�wleder erhlltllch 

meist ohne weiteres schneiden, während tierische und 
menschliche Gewebe neben der Härtung oft noch die Ein
bettung in einem Mittel erfordern, da� die Teile eines 
Schnittes zusammenhält, da er sonst zerfallen würde. Dazu 
gehört das Verfahren der Einbettung in Paraffin oder in 
Gelatin, beziehungsweise in Celloidin (Zellhorn). Es gibt 
aber noch ein anderes Verfahren, brauchbare mikroskopi
sche Präparate herzustellen, die nicht durchsichtig sind, aber 
eine ganz glatte Oberfläche aufweisen. So benützen zum 
Beispiel Mineralogen- und Metallforscher Mikroskope, welche 
besondere Einrichtungen besitzen, die zu untersuchende 
Fläche trotz des kleinen Arbeitsabstandes des Mikroskop
objektives intensiv und ausreichend zu beleuchten. Ihr 
Verfahren geht dahin, von Mineralien und Metallstücken 
spiegelblanke Anschlifflächen zu gewinnen, die sie dann 
gegebenenfalls mit geeigneten Lösungen anzuätzen und so 
den Feinbau sichtbar zu machen. Auch für kriminaltech
nische Zwecke empfiehlt sich gelegentlich die Verwendung 
solcher Mikroskope, welche die Betrachtung undurchsich
tiger Gegenstände gestattet. Man kann zum Beispiel blanke 
Messerklingen, auf denen winzige Spuren von Blut ange
trocknet sind, mit solchen Instrumenten untersuchen und 
tatsächlich die Blutkörperchen auf den blanken Flächen 
sehen. 

Die kurzen Ausführungen mögen gezeigt haben, daf; 
eine mikroskopische Untersuchung nicht nur ein leistungs
fähiges Mikroskop verlangt, sondern auch eine besondere 
Technik der Herstellung der mikroskopischen Präparate, eine 
Technik, die den einzelnen Aufbau immer besonders ange
paf;t sein muf;. 

Hier möge auch erwähnt werden, da� die Beherrschung 
der Technik zur Herstellung vollendeter mikroskopischer 
Präparate eine nicht geringe Geschicklichkeit der Hände 
und jahrelange Obung erfordert. 

Zwei Beispiele mögen den Wert einer mikroskopischen 
Untersuchung erläutern. 

An der frischen Leiche mag es genügen, wenn nur ein 
Lungenabstrichsaft untersucht wird. Handelt es sich aber 
zum Beispiel bei einer aus der Jauchengrube geborgenen 
Kindesleiche um die Feststellung der Frage, ob das Kind 
lebend oder tot hineingelangt sei, so wird man Stücke der 
Lunge einbetten und mit dem Mikrotom schneiden müssen. 

Bei der Durchmusterung der entsprechenden gefärbten 
Schnitte mag es dann gelingen, in den äuf;ersten Endbläs
chen der Lungen Bestandteile aufzufinden, die aus der 
AufJenwelt stammen, und nur durch einen Lebensvorgang, 
nämlich die Atembewegung, hineingelangen l.connten. 

Ein anderes Beispiel wäre folgendes: 
Man findet an einem Kraftfahrzeug verdächtige Stellen 

und es gelänge durch Anfertigung eines Zupfpräparates, das 
eventuell noch mit zellfärbenden Mitteln behandelt wurde, 
auch nur eine einzige charakteristische Gehirnzelle zu fin
den, dann wäre der Beweis erbracht, da� bei einem vor
ausgegangenen Zusammensto� eine schwere Schädelver
letzung mit Gehirnzertrümmerung durch dieses Kraftfahr
zeug verursacht worden sei. 

Die mikroskopische Untersuchung vermag so in vielen 
Fällen Aufklärung zu schaffen; wenn man weif;, was sie 
leisten kann, so wird man auf sie nicht vergessen und 
letzten Endes, wenn das Resultat dann vorliegt, wird man 
daran denken müssen, da� die Durchführung einer solchen 
Untersuchung Zeit, Wissen und Können erfordert. 

BE S C H LAGE 
für Bau, Möbel, Auto, Sch,lf und Waggons 

POBTALBlU 
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�ie motorisierte Verkehrsstreife des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich 

Von Gendarmerleoberleutnant ENGELBERT GARTNER, Kommandant 

der technischen Abteilung des Landesgendarmerlelcommandos fUr N. 0. 

Zur verstärkten Bekämpfung des Schleichhandels einer
seits und zur Unterbindung der Schwarzfahrten, we!che 
gegen das Personen- und Lastentransportgewerbe versto�en 

Die motorisierte Verkehrsstreife des landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich zur Ausfahrt bereit 

An gut übersichtlichen Stellen der Bundes- und Bezirksstraßen werden je 
nach Bedarf Standkontrollen durchgeführt. Schon von weitem ist das Halte

zeichen des Kontrotlorganes ersichtlich 

anderseits, Y(Urde beim Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich eine motorisierte Verkehrsstreife aufgestellt. 

Den konzessionierten Gewerbetreibenden im Personen
und Lastentransport sind 12 o;o der Einnahmen zur Abführung 
an die Steuerbehörde vorgeschrieben. Je intensiver die 

Kontrolle gegen die Schwarzfahrer erfolgt, um so eher wird 
der Gewerbetreibende imstande sein, seine Steuern abzu
führen. Ganz abgesehen davon, d3� durch die Schwarz-

.Fotul: Hilf&genda,-m. Stag{ 
Der Kraftfahrer des angehaltenen Kraftfahrzeuges wird mit den Worten : 
,,Genda, merie, Verkehrskontrolle I Sämtliche Kraftfohrzeuo- und Personal
papiere vorzeigen", zur Kontrolle seiner, des Kraftfahrzeuges sowie der 

WagenladunA verhalten 

fahrer der Staat infolge Sfeuerhinterziehung empfindlich ge
schädigt wird, da die jährlichen Steuereinnahmen durch die 
Personen- und Lastentransportgewerbetreibenden immerhin 
50,000.000 S betragen. 

Bei den Kontrollen wird auch ein besonderes Augen
merk darauf gelegt, daf; die Kraftfahrzeuge den Bestim
mungen des Kraftfahrgesetzes 1946 und der Kraftfahrver
ordnung 1947 entsprechen. Das Straf;enpolizeigesetz und 
die Straf;enpolizeiordnung werden gleichzeitig überwacht. 

Die Gendarmeriebeamten, welche der motorisierten 
Verkehrsstreife zugeteilt sind, wurden in Vorträgen und 
Kursen besonders geschult. Auf;erdem nimmt der Kom
mandant an den ständigen Sitzungen des Transportaus
schusses der n.-ö. Landesregierung teil und ist so die Ge
währ gegeben, da� die motorisierte Verkehrsstreife in sämt
lichen Belangen stets genauestens orientiert ist. 

Die motorisierte Verkehrsstreife, welche seit drei Mo-

Die motorisierte Verkehrsstreife beanständet einen Lastkraftwagen, der 
die Ladung nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet hat 

naten bei Tag und bei Nacht in ganz Niederösterreich mit 
geeigneten Fahrzeugen ihren Dienst versieht, kann schon 
sehr viele gute Erfolge aufweisen und hilft mit, die 
Schleichhändler und Schwarzfahrer zu eruieren und der ge
rechten Bestrafung zuzuführen. 

s 



Opiuwt, dVauduudi und dVeM-irt 
Von Krlminaloberlnspektor ERNST SPRUNG, Bundesministerium für Inneres 

Die holländische Polizei ist im August 1948 auf die 
Spur eines gro�angelegten Opiumschmuggels gekommen. Es 
handelt sich um mehrere hundert Kilogramm dieses wei�en 
Gifte�, das zum Gro�teil beschlagnahmt werden konnte, so 
d�� in den �r�isen d�r legalen wie illegalen Rauschgift
handler begre1fl1cherwe1se gro�e Nervosität herrscht. 

Durch diesen Vorfall wurde die Aufmerksamkeit der 
Weltöffentlichkeit wieder einmal auf den Rauschgifthandel 
gelenkt. Im Mai 1948 wurde auf der Tagung der Commis-
sion for Narcotic Drugs festgestellt, da� der Schleichhandel 
mit dem wei�en Gifte im Jahre 1947 in erschreckender 
Weise zugenommen habe, hingegen es fast unmöglich war, 
auf normale Art und Weise das nur allernotwendigste 
Quantum aufzutreiben. 

Nach einer in den USA. herausg�gebenen Information 
hat der Rauschgifthandel die Vorkriegshöhe erreicht. Auch 
in Italien und Frankreich konnten einige Ouellen festgestellt 
werden. In Indien und Türkei wird in steigendem Ma�e 
Haschisch ½Jnd Opium erzeugt. Und in China veröffentlichte 
der. Sozial- und Wirtschaftsrat eine Statistik, wonach 830'(l 
des im lande beschlagnahmten Rauschgiftes ausländischer 
Herkunft war. 

Das Interesse gewissenloser, geldgieriger Abenteurer 
für den illeSlalen Handel mit Rauschgift wird begreiflich, 
wenn man sich folgendes vor Augen führt. Ein Pfund, also 
ein halbes Kilogramm Opium, kostet in Bombay auf dem 
schwarzen Markte 10 Dollar, eine Menge, für welche in den 
USA. bereits 600 bis 900 Dollar bezahlt werden, von Detail
preisen gar nicht zu reden. Ein phantastisches Geschäft mit 
einem phantastischen Gewinn! Kein Wunder, da� in Syrien 
und Libanon, wo der Mohnanbau keiner Kontrolle unterliegt, 
der Opiumhandel ungeahnte Dimensionen angenommen hat. 
Heute ist Ägypten der wichtigste Umschlagsplatz des ille
galen Rauschgifthandels für die ganze Welt und es kommt 
einem fast wie in einem Märchen vor, wenn wir hören, da� 
1947 allein zirka 28 Tonnen Rohopium, aw; dem Iran und 
Syrien kommend, beschlagnahmt wurden! Kein Wunder, 

wenn die erste Frage bei einer Schiffskontrolle in einem 
ägyptischen Hafen „Haben Sie Rauschgift?" lautet. Auch die 
letzte Nachricht aus Kairo, da� es am 1. Oktober 1948 
nach einem zweistündigen, mit Maschinenpistolen durch
geführtem Feuergefecht in den Schluchten des Sinai
Gebirges Beamten der Rauschgiftzentrale von Suez im 
Verein mit der Suez-Kanal-Polizei gelungen ist, eine Rausch
gifthändlerbande unschädlich zu machen und Rauschgifte 
im Werte von 40.000 Pfund Sterling zu beschlagnahmen, 
wirft ein bezeichnendes Licht auf den oben angeführten 
Umstand. Das Oberhaupt der Bande ist einer der ange
sehensten Kaufleute aus Suez! 

Nach Meinungen von Sachverständigen werden höch
stens 10°10 des in Umsatz kommenden illegalen Rausch-
giftes beschlagnahmt, der Rest erreicht seinen Bestimmungs-
ort und in vielen Teilen der Welt kann man die verheerende 
Wirkung des Rauschgiftes bereits feststellen. Im Fernen 
Osten blüht der Opiumhandel, speziell in Siam, wo dieser 
erlaubt ist und keinen Beschränkungen unterliegt. Ebenso in 
der südchinesischen Provinz Yünan. Dort hat sich der illegale 
Handel auf hoher Stufe erhalten und in letzter Zeil noch 
auf}erordentlich gesteigert. 

So ist es auch in letzter Zeit bekannt geworden, daf} 
von den Japanern während des Krieges eine Fabrik 
errichtet wurde, die imstande sein soll, jährlich 400.000 kg 
Opium, eine Menge, aus welcher man 50.000 kg Heroin her
stellen kann, zu erzeugen. Was das bedeutet, geht am 
besten daraus hervor, daf} der legale Weltverbrauch an 
diesem Gifte kaum den fünfzigsten Teil der angeführten Er
zeugungskapazität beträgt. 

Im verborgenen spielt sich ein gewaltiger Kampf gegen 
illegale Erzeugung, Handel und Verbrauch dieses mörderi
schen Giftes ab. Befriedigende Resultate konnten bis heute 
keine erzielt werden. Weder die Genfer Opium-Konvention 
noch e,ine Internationale Zentrale zur Bekämpfung des 
Rauschgifthandels, hat sich richtig durchsetzen können. Es 
fehlen vor allem die entsprechenden Mittel dazu. 
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Von Prov. Gend. RUPERT FALLMANN, Grenzgendarmeriepostenkommando Angern 

0 die unendliche Welt der Gedanken und Empfindun
gen, die jetzt auf unsere Herzen einstürmt, wie leicht 
könnte man ihr unterliegen! Erleichtern wir uns dadurch, daf} 
wir, so viel wir immer können, uns aussprechen und jeder 
Kamerad reicht uns als Bruder die Hand. Dann bleibt das 
Unmögliche Vorstellung und das Mögliche wird Entschluf}. 

Kann di:nn unser Dienst anders bestehen als durch Auf
opferung, durch nicht alles Verlangen? Unser ganzes Leben 
bleibt ihm gewidmet, in anspruchsloser Liebe müssen wir 
ihm angehören, für ihn leben und sterben wir. Die Kamerad
schaft, die wir pflegen, ist kein Dunst der vergeht, sondern 
ein Keim, der 'sich zum lichte sehnt. Warum sollen wir 
uns durch die Welt, die, wie wir wissen, getrennt ist von 
dem Geiste der Liebe, verwirren lassen? Nur innige, engste 
Kameradschaft gehört dazu, um uns im Gewirr des Lebens 
aufrecht zu erhalten. 

Blättern wir andächtig in Büchern der Vergangenheit, so 
finden wir dort ergreifende Szenen von Kameradschaft, 
Opferbereitschaft und Nächstenliebe niedergeschdeben. 
Möge auch dich dieses Vertrauen ganz erfüllen, teurer 
Kamerad, und dich in der Oberzeugung bestärken, daf} die 
Kämpfe der edlen Seelen nicht verloren sind. An innerer 
Kraft und Vollkommenheit nimmst du doch dabei zu. Viel
leicht ist es die Art, wie du deine Bestimmung erfüllen 
sollst. Wenn du ihr treu bleibst, hast du nicht umsonst ge
lebt. Oberhaupt bin ich fest überzeugt, daf} ein edler 
Mensch nie umsonst lebt, wenn er auch nie in den Fall 
kommt, der Welt einen bestimmten Nutzen zu leisten. Sein 
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blo�es Dasein ist eine Wohltat für die Welt und nie ist 
diese Wohltat gröf}er, als in Augenblicken, wo wahre Kame
radschaft so selten ist. Sie würde ja ganz sterben unter 
dem Drucke der Zeit und dem allgewaltigen Einflusse des 
Egoismus, des Leichtsinns und der Herrschsucht, wenn sie 
nicht in einigen reinen, unbestechlichen und unwandelbaren 
Gemütern fortlebte und der Z·ukunft den Funken bewahrte, 
der einst wieder in helle Flammen auflodern wird. Unter 
diejenigen zu gehören, welchen dieser schwere Beruf anver
traut ist, scheint mir eine so edle, so schöne Bestimmung, 
daf} auch der ewige, schmerzliche Kampf, der damit ver
bunden ist, aufgeht in der jungen Glut des Herzens. 

Wenn auch das Unglück des Vaterlandes dieses edle 
Streben in Fesseln schlägt, so wird es doch nicht für die 
Zukunft verloren sein. Viel Geduld, Flei� und Opferfähig
keit mu� der Gendarm in seinem Beruf aufbringen. 

Für jeden Menschen von Bildung und feinem Gefühle 
ist es ein inniges Lebensbedürfnis, sein Herz anderen Men
schen mitzuteilen, die er lieben, mit denen er im herzlichen 
Verkehr leben kann. Der Inbegriff und die Zusammenfas
sung, der Akkord allen Empfindens und Denkens, allen 
Wollens und Erkennens ist doch die Liebe. Jeder Mensch 
hat so seine eigene Welt und trägt diese Welt in seinem 
Herzen, hat sie lieb und lebt mit so vielen von diesen 
Dingen wie mit Freunden, zu denen er hineilt, die er zu 
sich ruft zu Trost und Freude in Stunden der Ode und der 
Enge. 

EINE WIRKLICH PRAKTISCHE NEUEINFÜHRUNG 
-0„R.tUfuft.JllP.ft.it-dVitWJ.Wta/.PI wui ltca.lLJf},(LllJLÜ. c/)IJJ wwue.ieluUJJuµta{eL 

Von Gendarmerierlffmeister JOHANN ZEI L E  R, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 

Die Gendarmeri·e soll im Bedarfsfalle rasch und ohne 
Schwierigkeiten von jedermann leicht erreicht und aufge
funden werden können. Dies ist nur möglich, wenn die 
Unterkun'ft des Gendarmeriepostens entweder örtlich so gut 
gelegen ist, daf} eine weitere Bezeichnung entf ä_llt, �der es 
müssen an geeigneten Stellen entsprechende Hinweistafeln 
errichtet sein, die den Ortsfremden zumindest die Richtung 
zum Gendarmerieposten weisen. Wie wichtig es ist, eine 
Gendarmeriedienststelle rasch, nicht nur telephonisch, son
dern auch persönlich erreichen zu können, braucht nicht 
erst n�her erörtert zu werden. 

Wiederholt haben verschiedene Bevölkerungsschichten, 
die die Gendarmerie zu Hilfeleistungen und ähnlichen 
Diensten dringend in Anspruch nehmen mu�ten, Beschwerde 
geführt, da� die Auffindung der Gendarmerieposten erst 
durch vieles Herumfragen und Herumlaufen im Orte möglich 
wurde. Die Straf}en und Plätze der Landgemeinden sind oft, 

besonders zur Nachtzeit, menschenleer und ohne Beleuch
tung, was gegenüber dem Stadtgebiet entfällt, daher dort 
die Auffindung der Gendarmerie, beziehungsweise Orts
polizei ohne Schwierigkeiten geschehen kann. 

Alle diese Umstände haben den Landesgendarmerie
kommandanten von Niederösterreich, Herrn Oberst Dr. Josef 
Kimme!, schon im Jahre 1945 veranla�t, weitestgehende 
Verbesserungen zu schaffen und die einheitliche Einführllng 
der Gendarmeriehinweistafeln generell verfügt. Der Herr 
Bundesminister für Inneres hat die Einführung der Gendar
meriehinweistafeln als äuf}erst zweckdienlich befunden. 

Das Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
hat ihren Bedarf an Hinweistafeln einheitlich bei einer 
Wiener Firma prägen und die zweckmäf}ige Anbringung 
durch eigene Organe überprüfen lassen. In dieser Arbeit 
wurde das Landesgendarmeriekommando seitens der 
Gemeinden, in welchen sich Gendarmerieposten befinden, 

voll unterstützt. Diese Neueinführung hat nun schon in den 
ersten Tagen zur vollsten Zufriedenheit und Anerkennung 
der durchreisenden und ortsfremden Personen, die die Hilfe 
der Gendarmerie entweder durch Anzeigeerstattung oder 
Unfallsmeldung in Anspruch nahmen, geführt. 

Durch die finanziellen Schwierigkeiten bedingt, konnte 
nur eine geringe Anzahl solcher Hinweistafeln in den Ort
schaften, wo sich Gendarmerieposten befinden, aufgestellt 
werden. Daher war die Wahl der zweckmä�igen Anbrin
gung in verkehrsverzweigten Ortschaften oft schwierig. 
:::,ollte doch den Kraftfahrzeuglenkern die Gendarmeriehin
weistafel besonders ins Auge springen. Hiezu haben Haus
und Grundeigentümer in verständnisvoller Weise Objekte 
und Grundflächen zur geeigneten Aufstellung und Anbrin� 
gung der Gendarmeriehinweistafeln bereitwilligst zur Ver
tügung gestellt. 

Die Hinweistafel steht. Was ist aber nun mit der nicht
beleuchteten Postenbezeichnungstafel im Dunkel der Nacht? 

Da aber der Staatsbürger besonders dann, wenn er orts
fremd ist, die Hilfe der Gendarmerie braucht und sucht, so 

hat der Landesgendarmeriekommandant von Niederöster
reich, eine auch in dieser Richtung zweckentsprechende, mit 
elektrischer Innenbeleuchtung versehene, transparent wir
kende Postenbezeichnungstafel durch eigene Fachkräfte 
der Technischen Abteilung ausarbeiten lassen. Zunächst 
wurden alle auf der Bundesstra�e Wien-Ennsdorf gele
genen Gendarmerieposten mit solchen transparenten Posten
bezeichnungstafeln versuchsweise ausgestattet. 

Diese Transparente, nachts beleuchtet, sind für jeden 
Reisenden eine besondere Beruhigung in der gegenwärtigen 
Zeit, weil er sieht, daf} hier das Auge des Gesetzes wacht 
und der Verbrecher dem lichte ausweicht und seine Tätig
keit schon als behindert erkennt und sogar aufgibt. 

IN APOTHEKEN U·DROGERIEN S 2.80 

7 



AM RANDE DER PARAGRAPHEN 

Im Markte Kirchdorf a. d. Krems, im herrlichen, von Na
turschönheiten reich begnadeten Kremstal, war ich als junger 
Gendarm einge_teilt und machte dort die Bekanntschaft mit 
zwei originellen Brüdern, F. und K. F. 
.. . Sie. waren .üqeraus f lei�ige und tüchtige Arbeiter, be

fah1gt 1m Maurer-, Steinmetz- sowie anderen Berufen und 
wegen ihrer Geschicklichkeit, ihren qualitativen Leistungen 
gesuchte Gelegenheitsarbeiter. 

In den Gasthäusern, bei internen, als auch offiziellen 
Unterhaltungen, waren sie in Anbetracht ihrer überdimen
sionierten physischen Kräfte, von denen sie wiederholt un
gerechtfertigten Gebrauch machten, gefürchtet, denn wenn 
sie sich bei einer geselligen Zusammenkunft von a�deren 
Personen provoziert oder beleidigt fühlten, dann haben sie 
i� brüderlic�er Eintr�ch� und schlagfertiger Eindringlichkeit 
nicht _nur 11e ver1:1eintl1chen Provokateure, Beleidiger und 
deren Anhanger, Ja manchesmal alle im Gastzimmer an
wesenden Personen samt dem Wirt und der Kellnerin auf 
die Stra�e befördert. 

Messer oder sonstige Raufwerkzeuge trugen sie nie mit 
sich, d:nn die in den Gastzimmern vorhandenen Biergläser, 
Mostkruge, Sessel und Tischfü�e genügten ihnen vollkom
men, mit überlegener Schlagkraft vorzugehen. 

Die angerichteten Verwüstungen waren oft gro�, Zerbro
chene Sessel, Tische und zahlreiche Scherben, der als Wurf� 
gescho� verwendeten Gefä�e, lagen unter umgestürzten 
Tischen, Bänken usw. umher. 

Die �ivilrecht!iche Ber�in !gung der Schadensgutmachurg 
war zumindest viel langwieriger und komplizierter als das 
strafgerichtliche Verfahren. 

(?ftmals hatte ich die beiden Brüder wegen solcher Aus
schreitungen verhaftet. Obwohl sie der tatsächlichen Hand
lung immer geständig waren, über die Ursachen die dazu 
führten, waren die Aussagen der beiden F. d�ch immer 
grundver�_chieden �on, den Angaben, der anwesend gewe
s�nen Gaste: ,,Wir sind gute Menschen, aber wir haben 
eine Ehre, und _ we_nn uns jeman_d an _unserer Ehre angreift, 
dann gehen w_1r ni�ht zum Gericht eine Klage einbringen, 
dazu haben wir keine Zeit, denn wir müssen arbeiten und 
verdienen. Deshalb verschaffen wir uns unser Recht un
n;ittelbar �nd direkt,. �urch Züchtigung der Beleidiger. Wer 
sich dabei . den Bele1d1gern zugesellt, der stellt sich gegen 
uns und wird ebenfalls von uns unmittelbar und persönlich 
zur Verantwortung gezogen", dies war immer der ungefähre 
Wortlaut ihrer Verantwortung. 

�inmal kam ic� zu einem solchen Tumult gerade zurecht. 
�ls ich das Gastzimmer betrat, waren die erregten, münd
lichen Wortgefechte schon vorüber, die beiden Brüder stan
den _mit d�'.11 Rücken durch die Zimmerwand gedeckt in 
Angr1ffspos1t1on, Wurfgeschosse hatten sie sich bereits ge
sichert. Ein paar Biergläser lagen in Scherben auf dem Bo
den,. einige __ vorsichtige Gäste hatten sich der Ausgangstür 
bereits genahert. Ich forderte die beiden Brüder, im Namen 
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Von Gendarmerieoberst AL O I S R E N O L D N E R 

Landesgendarmeriekommandant für das Mühlviertel 

des Gesetzes, a�f, mir sofort zur Gemeindekanzlei zu folgen. 
�ortlos stellte Jeder das Glas, das er bereits zum An9riff 
in der 1!and hatte, auf den Schanktisch, beide folgten mir 
o�ne Widerrede zur Gemeinde, wo sie nach Einvernahme 
mit der Aufforderung, sich nach Hause zu begeben, ent
lassen wurden. 

Tatsächlich gingen sie, wie ich mich persönlich über
ze��t. habe, nach ��use. Als wir uns, nach ein paar Wochen 
zufall1g traf�_n, erklarten sie mir, sie waren froh, da� ich sie 
1n der Ausubung weiterer Tätlichkeiten so energisch hin
derte, dadurch kam es, da� sie vom Richter mit nur we
nigen Tagen verurteilt wurden. Wenn sie aber in ihrem Vor
haben nicht gestört worden wären, hätte es sicherlich wieder 
mehrere Monate eingetragen. 

Mit F. K. hatte ich später einmal in einer sehr kritischen 
Situation eine Begegnung, bei der er mir au�ergewöhn
lichen Beistand leistete. 

An e!.nem S_amstagn�chm_!ttag, ich war ganz allein am 
Posten, sturzte ein Bote m gro�ter Aufregung in das Dienst
zimmer mit dem Ersuchen, es sollen sofort mehrere Gen
darmen zu.m Wirt P. kommen, dort hat ein Betrunkener 
den Gastwirt schwer mi�handelt, dem einschreitenden Ge
meindepolizisten K. entwaffnet usw. Wenn dem K. der ein 
überaus fähiger und �.nergischer Polizist war, dies passierte, 
dann mu� es schon wust zugegangen sein, dachte ich nahm 
schnell die Rüstung und eilte im vollen Laufschritt z� dem 
nur etwa 400 Schritte am Ausgang des Marktes befindlichen 
Wirtshaus. 

Vor dem Gastzimmer, im Vorhaus, standen der Polizist 
K. und oer Wirt mit blutüberströmten Gesicht be.ide er
klärten. der Angreifer befinde sich allein im Gastzimmer 
drohte aber, jedem, der das Zimmer betrete mit den vor� 
handE: _ne�, 5 Liter fa�senden, Steinkrügen ;u empfangen. 
Ich kund1g�e dem beim Schanktisch stehenden, mit einem 
gro�en Stemkr�g bewaffneten Ruhestörer, die Verhaftung an. 

. Unter As�1stenz des Gemeindepolizisten legte ich ihm 
d,e Handschlie�kette an, wobei es wohl mtinchen Wider
stand zu überwinden gab. 

Jetzt erst nahm ich die Verwüsiung im Gastzimmer wahr. 
Mehrere Steinkrüge hat er qegen den Wirt und Polizisten 
geschlagen und geworfen. Die Trümmer lagen durcheinan
der, der entzweigebrochene Säbel lag in der Ofenecke. 

Als ich mit ihm aber die Eskortierung zum Gerichte an
tretE:n wollte, w�rf _er sich auf den Fu�boden nieder und 
erklarte: ,,Nur mit einem Fiaker lasse ich mich wegbringen." 
Nach langer, erfolgloser, ernster Abmahnung und Aufforde
rung zu gehen, ersuchte ich den Wirt, einen Radlbock und 
ein paar handfeste Männer zu bringen, damit der Renitente 
zu dem nur 300 Schritte entfernt gelegenen Gerichte ge
bracht _ werden ,kann. Schlie�lich packten 4 Männer zu, 
trugen ihn auf die Stra�e zum Radlbock. Endlich war er auf 
den Radlbock gelegt, doch schreiend, eine!1 Fiaker will 
ich", wälzte er sich rechts, dann wieder 11�ks herunter. 

. So Qing es a]so nicht! Mit diesem Fahrzeug kamer. wir 
n,1cht weiter. Inzwischen bemerkte ich den bärenstarken F. F. 
des Weges kommen. Kurz entschlossen, ersuchte ich ihn, er 
soll doch den Renitenten über die Schulter nehmen und ihn 
�um Geric�t tragen. F. packte den Widerspenstigen, schupfte 
ihn auf die Schulter und in wenigen Sekunden waren wir 
unter den. mit Zäunen begrenzten engen Fu�steig ver
schwunden und in weiteren wenigen Minuten konnten wir 
den Verhafteten, dem Leiter des Gerichtsgefangenenhaus0s 
ordnungsmä�ig übergeben . 

Eine Lehre habe ich aber daraus gezogen und die Er
ke�ntnis ges�höpft, da� ein Radlbock zur Beförderung eines 
Widerspenstigen vollkommen ungeeignet ist. 

Die Paragraphen des Gesetzes und der Gendarmerie
dienstinstruktion erscheinen allumfassend und d0ch reichen 
sie in krit:schen Sitl1ationen nicht immer vollkommen aus. Dann 
hei�t es, im Geiste der Dienstvorschriften selbständig und 
verantwortungsbewu�t zu handeln und nach besten Kräften 
b�izutragen, da� unter den gegebenen Verhältnissen und 
mit den zur Verfü9ung stehenden Mitteln alles erreicht 
werde, den Diensterfolg zu sichern. 

rf Ju,_ (f)uniil�UtULffl1LnlJu1u_,nn 
Von Gendarmerierayonsinspektor GEORG MITTENDORFER, Gendarmeriepostenkommando Spittal a. Dr., Kärnten 

Zu Kriegsende hat mancher die Hoffnung gehegt, da� 
nun auch bald die . staatliche Preiskontrolle authören wird. 
Doch angesichts der angespannten Wirtschaftslage konnte 
man den Dingen nicht freien Lauf lassen. Die Preisregelung 
dient vor allem den Verbrauchern, und Verbraucher von Be
darfsgütern ist jeder, da niemand über eine solche eigene 
Produktionsstätte verfügt, die ihn von jeder anderen Erzeu
gungsstätte unabhängig machen würde. 

Preisüberschreitungen sind grö�tenteils Folgen des 
Warenmangels. Da dieser Warenmangel - bedingt durcn 
einen 6jahngen verheerenden Krieg - von heute auf mor
gen nicht aogestellt werden kann, war und ist die 0ber
wachung der Preise weiterhin notwendig. 

Ein weiterer Zweck der Preisregelung ist die Sicherung 
der Wahrung. Diese Sicherung besteht darin, da� der Preis
überwachungsapparat das Steigen der Preise der Bedarfs
güter und bedartsleistungen über den gesetzlichen !<ahmen 
hinaus vermindert und dadurch das notwendige Niveau zwi
�chen dem Verdienen und Ausgeben erhalten bleibt. Zur 
Erhaltung dieses Gleichgewichtes sind aber auch bestimmte 
Bewirtschaftungsma�nahmen, wie Produktionsauflagen, Liefe
rungsaufträge, Verteilungskontrollen usw. notwendig, was das 
Gesetz Verbrauchsregelung und Bedarfsdeckung nennt. 

Mit der Durchführung der Preisüberwachung wurde zu 
Beginn des Wiederaufbaues der Republik Osterreich im 
Jahre 1945 auch die Bundesgendarmerie betraut. Zu diesem 
Zwecke wurden zuerst Zuteilungen von Gendarmen zu den 
Preisbehörden und Preisüberwacnungsstellen befohlen. Später 
wurde der Preisüberwachungsdienst, wegen seiner Wichtig
keit, als Aufgabe der gesamten Gendarmerie erklärt. Doch 
auch ohne dieser anbefohlenen Tätigkeit gehört dieser 
Dienst zu den gewöhnlichen Dienstesverrichtungen des Gen
darmen, da er nach § 26, Pkt. 1, der GDI., allen Obertre
tern der Gesetze nachzuforschen hat. Zur Kenntnis der 
Preisvorschriften verpflichten die §§ 24 und 64 der GDI. den 
Gendarmen. 

Da jedoch die Preisvorschriften eine so gro�e Fülle von 
Vorschriften aufweisen, die noch dazu ständig Änderungen 
erfahren, und diese Vorschriften nur jemand beherrschen 
kann, der ohne Unterbrechung in diesem Fach tätig ist, 
haben die Gendarmeriedienststellen verfügt, da� die ständig 
zu den Preisüberwachungsstellen zugeteilten Gendarmerie
beamten noch weiterhin dort belassen werden. 

Mit dem Preisüberwachungsdienst übernahm die Gen
darmerie eine weitere neue Aufgabe ihres ohnehin viel
seitigen Dienstes. Dieser Dienst ertordert von den dazu ver
wendeten Organen besonders wirtschaftliche Fachkenntnisse, 
damit ein erfolgversprechendes Einschreiten gewährleistet 
erscheint. Viele dieser Kenntnisse müssen sich die in der 
Preisüberwachung eingesetzten Beamten erst selbst erwerben. 
Das Bedarfsdeckungsstrafgesetz Sc!gt im § 7 einfach und 
kurz, da� sich derjenige einer Übertretung schuldig macht, 
wer für einen Bedarfsgegenstand (Bedarfsleistung) ein offen
bar übermäf}iges Entgelt fordert, annimmt usw. Zur Dienstes
verrichtung ist es jedoch wichtig zu wissen, welches das 
angemessene Entgelt ist. Darüber bestehen Berge von Vor
schriften· und Kalkulationsbestimmungen, die fast in jedem 
Erwerbszweig verschieden sind. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für diesen Dienst 
sind buchhalterische Kenntnisse, Warenkunde, Kenntnisse 
der Fachausdrücke auf allen Gebieten des Handels und der 
Erzeugung, Kennhisse der Verarbeitungsvorgänge gewerb
licher und industrieller Erzeugnisse, sowie die Kenntnisse 
über das Leistungsvermögen von Menschen, Mas_chinen und 
Tieren. Auf dem Gebiete der land- und forstwirtschaftlichen 
Produktion mu� das Preisüberwachungsorgan die einzelnen 
Erzeugnisse und inre Sortierungsvorschriften kennen. Be
sonders die Obst- und Gemüseerzeugung mit ihren vielen 
Gattungen und Sorten der Ernte stellt ein umfangreiches 
Wissen dar. Kenntnisse und Oualitätseinteilungen von Nutz
und Schlachtvieh, Kenntnisse der Bonität der Grundstücke 
und ihre Ertragsmöglichkeit usw. sind erforderlich. In jeder 
Sparte wird das Preisüberwachungsorgan einmal in die Lage 
kommen einzuschreiten. Darum mu� es sein Bestreben sein, 
alle einschlägigen Kenntnisse im möglichsten Grade zu er-

werben, damit er den Gesetzübertretern entsprechend, und 
ohne Gefahr, sich, und damit die ganze Gendarmerie zu 
kompromitieren, entgegentreten kann. Eine Unkenntnis dieser 
Erfordernisse würde den Gendarmen beim Einschreiten un
sicher machen, was der Gesetzesübertreter, in diesem Falle 
der Preissünder, sofort für sich ausnützen würde. Die Fach
kenntnisse des einschreitenden Gendarmen stellt hier seine 
zweite Waffe dar. In besonders schwierigen Fällen erscheint 
es angebracht, da� sich der Gendarm vor dem Einschreiten 
bei in Frage kommenden Sachverständige Auskünfte ein
holt. Oft ist die Beiziehung von Sachverständigen unerlä�
lich, da der Gendarm gesetzlich nicht als Sachverständiger 
auftreten kann. Durch die Beiziehung von Sachverständigen 
erwachsen aber dem Sta:ite Kosten. Der Gendarm mu� 
daher soviel Fachkenntnis haben, da� er vorerst ohne Bei
ziehung von Sachverständigen feststellen kann, ob eine 
Preisüberschreitung vorliegt oder nicht. Wenn einmal ein 
strafbarer Tatbestand vorliegt, können dann auch die Kosten 
des Sachverständigen dem Beschuldigten auferlegt werden. 

Für den Preisüberwachungsdienst kommen dieselben 
Einschreitungsarten in Frage, wie im Gendarmeriedienst 
überhaupt. Daher ist es erforderlich, da� sich der zur Preis
überwachung abkommandierte Gendarm ständig auch mit 
den übrigen Gendarmerievorschriften, namentlich der Dienst
instruktion, dem Allgemeinen Strafgesetz, der Strafproze�
ordnung und den Verwaltungsgesetzen befa�t und in 
dieser Hinsicht sein Wissen erhält und erneuert. 

Der Preiskontroll_e müssen alle Unternehmungen in ge
wissen Abständen und auch dann, wenn kein begründeter 
Verdacht einer Preisüberschreitung besteht, unterzogen wer
den. Ganz besonders mu� daher auch auf § 8 der GOI., 
über das Benehmen des Gendarmen Bedacht genommen 
werden. Besonders leicht ist der Gendarm bei diesem 
Dienst Bestechungsversuchen ausgesetzt. Die Bestimmung 
des § 17 der GDI. über die Bestechlichkeit und Wahr
haftigkeit ist somit für den Gendarm bei diesem Dienst be
sonders wichtig. 

Eine Preiskontrolle gleicht in gewissen Punkten der Vor
nahme �iner Hausdurchsuchung. Häufig ergibt sich dabei, 
da� zur Vornahme derselben geschritten werden mu�. Da, 
wie angeführt, eine Preiskontrolle auch ohne Verdacht einer 
Obertretung vorgenommen wird, ist besonders Absatz 3 des 
§ 59 d6r GDI., wegen Vermeidung jedes nicht unbedingt 
notwendigen Aufsehens usw. zu beachten. Kontrollen in 
Handlungen oder anderen Betrieben mit Kundenverkehr sind 
an Tagen oder Tageszeiten wo weniger Verkehr vermutet 
wird, vorzunehmen. Ungünstig für solche Kontrollen sind 
Tage an oder nach Lohn- und Gehaltszahlungen und zu 
Beginn der neuen Kartenperioden. 

Bei der Anzeigeerstattung wird von Seite der kompe
tenten Behörden, in Preisüberschreitungsfällen, gro�er Wert 
auf eine genauere Beschreibung der Vermögenslage des 
Angezeigten gelegt. Insbesondere werden Angaben über 
die Umsätze und Gewinne der letzten Jahre verlangt. Das 
Nationale der Anzeige erf ährl dadurch eine Ausdehnung. 

Der Preisüberwachungsdienst ist ein aktiver Faktor im 
Wiederaufbau Osterreichs. Wenn in nicht allzu langer Zeit 
die Wirtschaft Osterreichs gefestigt sein wird, so hat die 
Gendarmerie daran ebenfalls beigetragen. Dann wird wieder 
die Zeit kommen, wo eine gesunde Konkurrenz diesen 
Dienst übernehmen und die Preise regeln wird. Die Gen
darmerie kann sich dann wieder voll und ganz ihren B-e
stimmungen näherliegenden Aufgaben widmen. 

Die Verwaltung gibt ihren geschätzten Abonnenten 
hiermit bekannt, daß Abonnements, die bisJahrese.nde 
nicht abbestellt werden, automatisch weitergehen 
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� alt dem Verkehrsunfall] 
Von Patrouillenleiter WALTER LEONHARTSBERGER, Gendarmeriepostenkommando Friedberg, Steiermark 

Der immer stärker werdende motorisierte Verkehr auf 
allen Stra�en Osterreichs zwingt jeden Gendarmen neben 
seinen sonstigen Dienstverrichtungen sein Interesse in er
höhtem Ma�e der Sicherheit des Stra�enverkehres zuzu
wenden. 

Obwohl viele Gendarmen in den Stra�enverkehrs- und 
Kraftfahrvorschriften nicht ausreichend bewandert sind, ist 
es sehr beachtlich, wie viele Beamte mit Eifer und Erfolg 
bemüht sind, durch ihre Einwirkung für die Sicherheit im 
Verkehre beizutragen. Wenn dadurch mancher Verkehrs
unfall abgewendet wurde, so ereignen sich dennoch Ver
kehrsunfälle in erschreckend hohem Ausma�e. Ein Blick 
auf die hierüber geführten Statistiken lä�t schon dem Laien 
erkennen, da� dadurch viele Menschenleben und enorme 
Sachwerte jährlich unserem Volke verlorengehen. Die Ta
geszeitungen vermitteln darüber der Offentlichkeit nur 
einen unzureichenden überblick und tragen so leider nur 

wenig zur Abwendung neuer Unfälle bei. Es ist bei den 
Unfallsursachen nahezu erwiesen, da� in über 90°,o der 
Fäl-le die Verkehrsteilnehmer selbst durch vorschriftswid
riges Verhalten die Unfälle herbeigeführt haben. Nur ganz 
wenige Unfälle sind auf reinen Zufall oder auf das Ein. 
wirken höherer Gewalt zurückzuführen. 

Daraus ergibt sich, da� jeder Gendarm seine ganze 
Persönlichkeit in den Dienst der Verkehrssicherheit stellen 
mu�. Die Aufgabe des Gendarmen ist dann erfüllt, wenn 
die Verkehrsunfälle auf den Oberlandstrecken auf ein 
Minimum herabgesunken sind. 

Bei richtiger und zweckmä�iger Leitung und 0ber
wnchung des Stra�enverkehres hat jeder Gendarm die 
Möglichkeit, wertvolles Menschenleben und Volksgut zu 
erhalten. Wer wollte sich hierbei ausschlie�en und nicht 
mit grö�tem Können sich bemühen, die Sicherheit und 
Ordnung auf der Stra�e für die Allgemeinheit zu ver
bessern? Darum wird jeder Gendarm eine hohe und dank
bare Aufgabe erfüllen, wenn er sich mit grö�ter Energie 
und mit intensiven Kräften des Verkehrsdienstes annimmt. 

Die ausreichenden Kenntnisse der einschlägigen Vor
schriften sind Ul)bedingte Voraussetzung und bilden für den 
Gendarmen das Rüst- und Werkzeug für diese ernste Auf
gabe. Die notwendigen Unterlagen sind in folgenden Ge
setzen im wesentlichen enthalten: 

1. Stra�enpolizeigesetz, BGBI. Nr. 46/1947, 
2. Stra�enpolizeiordnung, BGBI. Nr. 59/1947, 
3. Kraftfahrgesetz 1946, BGBI. Nr. 83/1947, 
4. Kraftfahrverordnung 1947, BGBI. Nr. 83/1947 und 
5. Bundesstra�engesetz, BGBI. Nr. 5911948. 
Beim eingehenden Studium dieser Gesetze und Vor

schriften ergibt sich, da� sich die Dienstesverrichtungen 
der Gendarmerie bezüglich des Verkehrsdienstes in zwei 
t;1rundlegende Arten einteilen lassen, und zwar in: 

a) die al�gemeine Verkehrsüberwachung und 
b) die Fahrzeug-, Einrichtungs- und Ausrüstungskon

lroUe. 
Beide Arien des Verkehrsdienstes sind sehr vielseitig 
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und erfordern eine gro�e Sach- und Gesetzeskenntnis. 
Es wäre sehr nützlich und vorteilhaft, wenn besonders jeder 
jüngere Gendarmeriebeamte die Ablegung einer Führer
scheinprüfung ernstlich anstreben würde, um sich auf diese 
Weise die nötigen Fachkenntnisse anzueignen. Die Aus
bildung aller Gendarmen zu Kraftfahrern wird in Zukunft 
eine unumgängliche Notwendigkeit werden; je früher zu 
dieser Ma�nahme gegriffen würde, desto rascher könnte die 
überaus wichtige „Minimalgefährdungsstufe" im Stra�en
verkehr erreicht werden. 

Wenn es auch die Zeit mit sich bringen wird, da� 
Spezialstaffeln der Gendarmerie für den Verkehrsdienst auf 
der Stra�e eingesetzt werden, so kann trotzdem niemals 
auf die Mitarbeit jedes einzelnen Gendarmerieorganes im 
Verkehrsdienste verzichtet werden. 

Einen unschätzbaren Dienst leistet jeder Gendarm, der 
den Verkehrsdienst wirklich ernst nimmt und in der allge
meinen Verkehrsüberwachung 

1. selbst allen Verkehrsteilnehmern im Verkehre ein 
gutes Vorbild ist, 

2. jeden Verkehrsteilnehmer für jede Verkehrslage 
zweckmä�ig, richtig und geduldig belehrt und berät (nur 
unbelehrbare und rücksicntslose Verkehrsteilnehmer sind 
nach Verwarnung zur Anzeige zu bringen. Die Erfahrung 
zeigt bald die dabei einzuscnlagenden Wege) und 

3. die Vervollständigung der Stra�enbeschilderung, die 
Erkennung und möglicnst auch die Beseitigung von Gefah
rensstellen auf der Stra�e anstrebt. 

Gerade in bezug auf Punkt 3 hat der Verfasser kurz
lieh mit dem zuständigen Stra�enmeister im Gerichtsspren• 
�el F. durchschnittlich auf jedem Kilometer Stra�enstrecke 
ein Hindernis und auch eine Verbesserungsmöglichkeit fest
stellen können, und zwar: Gebüsche, die die freie Sicht 

hindern, T elegraphenmasten, die, zurückverlegt, besonders 
in Kurven den Verkehr erleichtern würden, enge Kurven, 
die leicht in ihrer Breite ausgedehnt werden können sowie 
Brückengeländer, die die Fahrbahnen ungünstig beeinflussen 
und leicht richtig abgeändert werden können usw. 

Bei der Fahrzeug-, Einrichtungs- und Ausrüstungskon
, trolle soll der Gendarm dadurch mitwirken, da� er 

1. selbst sein Fahrzeug nur nach den Vorschriften aus
gestattet benützt; 

2. bei festgestellten fehlenden oder mangelhaften Ein. 
richtungs- oder Ausrüstungsgegenständen an Fahrzeugen, 
diese möglichst sofort, an Ort und Stelle durch den Fahrer 
oder beim nächsten Mechaniker beheben lä�t und erst dann 
die Weiterfahrt gestattet; 

3. bei schweren Mängeln die Fahrzeuge sofort sicher
stellt (zum Beispiel zur Nachtzeit ohne Licht oder bei 
Bremsdefekten usw.); 

4. verunglückte Fahrzeuge an Ort und Stelle so rasch 
wie nur möglich sicherstellt, kein Herumhantieren an die• 
sen bis zum Eintreffen eines gerichtlichen Sachverständigen 
duldet und wegen der Freigabe der Fahrzeuge sich mit der 
Staatsanwaltschaft in Verbindung setzt. 

Die gewonnenen Erfahrungen werden jeden Gendarmen 
rasch überzeugen, wie vielfach er mit seinen Kräften für 
die Hebung der Verkehrssicherheit täglich und stündlich 
beitragen kann und mu�. 

Das Interesse aller Gendarmerieorgane und die Erkennt
nis der Notwendigkeit, die Sicherheit und Reibungslosig
keit des Stra�enverkehres zu heben, werden der Ansporn 
sein, da� die gesamte Gendarmerie trotz der starken Ver-• 
kehrsbelebung ihrer hierdurch erwachsenen Pflicht voll
kommen gerecht wird. 

Fachartikel und Lichtbilder, die zur Veröffentlichung 
für diese Zeitschrift eingesandt werden, sind in weitesten 
Kreisen der Gendarmerie nicht nur erwünscht, sondern 

sogar dringend notwendig, um das Interesse für den Ver
kehrsdienst zu steigern und wertvollste Erfahrungen „Ein
zelner" im Gendarmeriekorps auf breitester Basis verwe,·ten 
zu können. 

Dadurch sollen ähnliche Zeitungsmeldungen, wie kürz
lich - ,,Drei Tote, sechzehn Verletzte bei Autounfall am 
Wechselgebirge in der Steiermark" - durch restloses Ein
wirken der gesamten Gendarmerie im ganzen Bundesgebiet 
unmöglich gemacht werden. 

Jeder einzelne Gendarm bedenke, da� er sich für die 
gesicherte Durchführung des Stra�enverkehres einsetzen 
mu�, um unserer arm gewordenen Heimat wertvolle Men
schenleben und bedeutende Sachwerte erhalten zu helfen! 

�IE FESTNEHMUNG 
Von Bezirksinspektor ANTON BREIT, Bezirksgendarmerlekommandant in Scheibbs 

Die Festnehmung ist, so wie alle Einschreitungsarten, ein 
Eingriff in die Rechte der Staatsbürger, doch ist dieser Ein
griff im § 35 VStG. und § 51 GDI. begründet. Fälschlich 
wird die Verhaftung nach § 49, 50 und 74 der GDI. als 
Festnehmung bezeichnet. 

Die bezüglichen Vorschriften über die Festnehmung 
selbst sind im § 26, Pkt. 2 und 14, §§ 51, 52, 65, 70 3, 74, 
98 und 106 der GOI. sowie in den §§ 35 und 36 des Ver
wa ltu ngsstraf gesetzes enthalten. 

Voraussetzung. 

Wegen einer Verwaltungsübertretung dürfen die Gen
darmerieorgane, au�er den besonders gesetzlich geregelten 
Fällen, Personen, die auf frischer Tat betreten werden, zurn 
Zwecke der Vorführung vor die Behörde festnehmen. Es 
dürfen daher nur Personen festgenommen werden, die auf 
frischer Tat bei Verübung einer Verwaltungsübertretung 
betreten werden. 

Um bei diesen Personen mit einer Festnehmung vor
zugehen wird gefordert: 

a) der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt, 
sich nicht ausweist, seine Identität auch sonst nicht 
feststellbar ist, oder 

b) wenn begründeter Verdacht besteht, da� er sich der 
Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 

c) der Betretene trotz Abmahnung in Fortsetzung der 
strafbaren Handlung verharrt, oder sie zu wiederholen 
sucht. 

Zu a). Der Betretene wird dann dem anhaltenden Organ 
unbekannt sein, wenn er dem Gendarmen selbst, oder ver, 
lä�lichen Personen unbekannt ist. Der Angehaltene ist zur 
Legitimierung verpflichtet und ist dies durch seinen Iden
titätsausweis leicht möglich. 

Seine Identität wird dann nicht feststellbar sein, wenn 
er keinerlei Ausweispapiere bei sich hat und auch �eine 
in der Nähe befindlichen Personen namhaft machen kann, 
die über seine Person Aufschlu� geben könnten. 

Zu b). Begründeter Verdacht, da� er sich der Straf. 
verfolgung zu entziehen suchen werde, wird dann vorliegen, 
wenn es sich um Personen, die ein Gewerbe oder Erwerbs
zweig im Herumziehen betreiben oder um Ausländer handelt. 
In diesen Fällen wird wohl immer mit einer Festnehmung 
vorzugehen sein. Bei herumziehenden Personen würden 
immer langwierige Nachforschungen über ihren derzeitigen 
Aufenthalt notwendig sein, während es dem Ausländer 
immer leicht möglich sein würde, sich durch übertritt über 
die Grenze dem Zugriff der Behörden zu entziehen. 

Zu c). Dieser Punkt wird dann zutreffen, wenn dadurch 
die Staatsautorität und gleichzeitig auch die Autorität des 

Sicherheitsorgans in Mitleidenschaft gezogen wird. Deshalb 
ist in diesen Fällen immer mit der Festnehmung vorzugehen, 
weil dem Gesetzübertreter das Schuldhafte seiner Handlung 
vor Augen geführt und auf ihn ganz anders wirken wird, 
wie eine Strafverfügung auf ein paar Schillinge nach einigen 
Wochen. Au�erdem wird die Festnehmung bei den un
beteiligten Personen einen ganz anderen Eindruck auslösen, 
als wenn sich der Gendarm nur auf eine Anzeige be
schränken möchte. 

Besonders bei Vorliegen des Artikels VIII b wird es 
immer zweckmä�ig erscheinen, mit der Festnehmung vor
zugehen, weil dadurch die Autorität der Sicherheitsorgane 
gehoben wird. 

Au�er den in § 51 der GOI. angeführten Fällen können 
Festnehmungen noch erfolgen: 

a) bei Widersetzlichkeit im Sinne des § 65 der GOI. 
als gelinderes Mittel vor Anwendung des Waffen
gebrauches; 

b) gemä� § 93 StG. und § 104 GDI. Festnahme von 
schädlichen Menschen, Geisteskranken, Betrunkenen. 
Bei letzteren steht dem Gendarmen auch das Recht
zu, diese Personen zur Ausnüchterung im Gemeinde
arrest zu internieren; 

c) bei Zollwiderhandlungen, doch sind solche Personen 
der nächsten Zollwache zu übergeben; 

d) Festnahme vom Schube entwichene Personen; 
e) entwichene Unmündige; 
f) nach § 3 des Gesetzes zum Schutze der einzelnen 

Zweige der Landeskultur und nach § 57 Forstgesetz. 
Bei der Festnehmung ist mit der möglichsten Schonung 

der Person und der Ehre des Festgenommenen vorzugehen. 
Diese Feststellung darf aber nicht soweit führen, da� der 
Festgenommene den Gendarmen dirigiert, sondern der Ge
setzübertreter mu� wissen, da� er sich den Anordnungen 
des Gendarmen zu· fügen hat. Nur mit Rücksicht auf die 
Geringfügigkeit seiner strafbaren Handlung sind ihm gewisse 
Erleichterungen zugestanden, doch mu� ihm immer zum 
Bewu�tsein kommen, da� er momentan nicht Herr seiner 
persönlichen Freiheit ist. 

Leider wird von dem Recht der Festnehmung von den 
Gendarmen wenig Gebrauch gemacht, weil immer wieder 
der Weg zur Behörde gescheut wird. 

Die Freilassung eines Festgenommenen kann jeder 
Gendarm vornehmen, der die Festnehmung ausgesprochen 
hat, wenn die im § 51 der GDI. angeführten Punkte a) bis b) 
entfallen. 

Durchführung. 
Die Durchführung der Festnehmung fällt unter Vor• 

führung. 
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DIE STRAF-, bzw. SCHULDAUSSCHLIESSUNGSGRONDE 
nach dem Verwaltungsstrafgesetz, BGBI. Nr. 275 v. 21. Juli 1925 

1. Die Strafausschlie�ungsgründe. 
Ganz kurz soll zuerst von den Strafausschlie�ungs

gründen gesprochen werden. Wie das österreichische Straf
gesetz jm § 2 mehrere Strafausschlie�ungsgründe aufzählt, 
so finden wir auch solche grundlegende Bestimmungen in 
den §§ 3 und 4 des Verwaltungsstrafgesetzes. In diesen 
Rechtsnormen sind jene Voraussetzungen vorhanden, die 
die Zurechnungsfähigkeit des Täters entweder vollkommen 
ausschlie�t oder vermindert. Nach diesen Bestimmungen 
kann ein Täter für eine Tat nur soweit zur Verantwortung 
gezogen werden, als er überhaupt fähig war, das Verbots
widrige seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemä� 
zu handeln. Hier sind speziell jene Umstände des Täters 
festzuhalten, die die Zurechnungsfähigkeit desselben ent
weder ganz ausschlie�t oder zumindest vermindert. Dies 
ist bei Erlassung von Organstrafverfügungen zu berücksich
tigen, beziehungsweise bei der Anzeigeerstattung an die 
Behörde genau anzuführen. 

Bei Vorliegen eines Strafausschlie�ungsgrundes kann 
der Täter trotz der Begehung eines verwaltungsrechtlichen 
Straftatbestandes nicht zur Verantwortung gezogen, bezie
hungsweise bestraft werden. Der Staat verzichtet somit 
unter bestimmten in den Rechtsnormen festgelegten Voraus
setzungen auf den Strafanspruch, weil der Täter entweder 
strafunwürdig oder ;trafunmündig ist, oder weil sonstige 
Gründe für eine Nichtbestrafung vorliegen. 

Nun soll auf die §§ 3 und 4 des Verwaltungsstrafge
setzes näher eingegangen werden, die die Bestrafung des 
Täters in folgenden zwei Fällen überhaupt ausschlie�en, 
und zwar: 

1. Durch die Zurechnungsunf ähigkeit nach § 3 VStG. und 
2. durch die Strafunmündigkeit nach § 4 VStG. 
Zu 1. Der § 3 (1) VStG. lautet: 
,,Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewu�t

seinsstörung, wegen krankhafter Störung der Geistestätig
keit oder wegen Geistesschwäche unfähig war, das Uner
laubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemä� zu 
handeln." 

Diese Rechtsnorm spricht somit von einer Zurechnungs
unfähigkeit des Täters durch folgende Fälle: 

a) W e g e n B e  w u f; t s e i  n s s t ö r  u n g. 
Der Mensch nimmt äu�ere Vorgänge usw. durch seine 

Sinnesorgane wahr und das Wahrgenommene wird durch 
,fas Nervensystem zum Gehirn und daher zum Bewu�tsein 
geleitet. Man spricht „es ist einem etwas zum Bewu�tsein 
gekommen". Dieses Bewu�tsein kann durch verschiedene 
Einwirkungen von au�en zeitweilig oder auch dauernd au�er 
Tätigkeit gesetzt werden. Diesen Zustand bezeichnet man 
als Bewu�tlosigkeit. Die zeitweilige Aufhebung des Be-
wu�tseins kann erfolgen entweder durch betäubende Mittel, 
das ist durch Genu� von Alkohol, durch Suchtgifte, weiters 
durch eine Nervenkrankheit oder durch äu�ere Gewaltein
wirkung. 

b) W e g  e n k r a n k h a f t e r S t ö r u n g d e r G e i- ' 
� t e s t ä t i g k e i t. 

Die k?)nn angeboren oder später auch erworben worden 
sein. Hier handelt es sich um eine Störung der geistigen 
Funktionen. Entweder liegt eine Störung der Empfindungen 
vor oder es handelt sich um eine Störung der Vorstel
lungen. 

In beiden Fällen begründen die Tathandlungen selbst
verständlich n'-:)r dann einen Strafausschlie�ungsgrund, wenn 
der Täter durch die krankhafte Störung des Geisteszustandes 
auch noch unfähig war, das Unerlaubte seiner Tat einzu
sehen oder dieser Einsicht gemä� zu handeln. 

c) W e g e n G e  i s t e s  s c h w ä c h e. 
Hier können wir den Schwachsinn, Stumpfsinn usw. be

zeichnen. Ein mit Geistesschwäche behafteter Mensch wird 
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bei Verübung eines verwaltungsrechtlichen Straftatbestandes 
kaum in der Lage sein, da� er das Unerlaubte seiner Tat 
auch einsehen konnte. Bei solchen Personen wird stets ein 
Strafausschlie�ungsgrund vorliegen. 

Zu 2. Der § 4 VStG. lautet: 
,,Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat das 14. Lebens

jahr noch nicht zurückgelegt hat. 
War der Täter zur Zeit der Tat zwar 14, aber noch 

nicht 18 Jahre alt (Jugendlicher), so wird sie ihm nicht zu
gerechnet, wenn er aus besonderen Gründen noch nicht 
reif genug war, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder 
dieser Einsicht gemä� zu handeln.'' 

Jedenfalls bleiben Personen, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht zurückgelegt haben, von jeder Strafe befreit, 
ganz gleich, ob so ein Strafunmündiger ein Gerichts- oder 
ein Verwaltungsdelikt begangen hat. 

Nach § 4, Abs. 2, können auch bei einem Jugendlichen 
Strafausschlie�ungsgründe vorliegen, und zwar dann, wenn 
es in diesem Altersstadium durch Entwicklungshemmungen 
an der Einsichtsfähigkeit oder an der notwendigen Wider
standskraft fehlt und er dadurch noch nicht reif genug war, 
das Unerlaubte seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht 
gemä� zu handeln. 

Immerhin bildet das Alter von 14 bis 18 Jahren zu
mindest einen Strafmilderungsgrund, wenn nicht, wie vor
erwähnt, ein Strafausschlie�ungsgrund vorliegt. 

Zu diesem Abschnitt wäre noch kurz zu erwähnen, da� 
nach § 3, Abs. 2, des VStG. dann Strafmilderungsgründe 
vorliegen, wenn die Fähigkeit, zur Zeit der Tat das Uner
laubte der Tat einzusehen, wegen der vorerwähnten Um
stände im hohen Grade vermindert war. Dies gilt aber nicht 
für Bewu(j-tseinsstörungen, die auf selbstverschuldeter T run
kenheit beruhen. 

f 

II. Schuldausschlie�ungsgründe. 
Hier soll nicht die Person des Täters hinsichtlich seines 

Geisteszustandes untersucht, sondern es soll festgestellt wer
den, in welcher Beziehung der Täter zur Tathandlung steht. 
Der Gendarm mu� sich mit dem Täter nicht nur damit be
fassen, ob er geistige Mängel und Gebrechen aufweist, son
dern auch c!�hin, welcher Zus:tmmenhang zwischen Täter 
und Tat besteht, und ob Umstände vorliegen, die ein Ver
schulden ausschlie�en können. 

Schuldausschlie�ungsgründe liegen vor: 
1. Durch die unverschuldete Unmöglichkeit der Einhal

tung der Verwaltungsvorschriften nach § 5 VStG.; 
2. durch unverschuldete Unkenntnis der Verwaltungsvor

schriften nach § 5, Absatz 2, des VStG und weiters 
3. durch Notstand und gesetzliche Zulässigkeit nach § 6 

�� 
Zu 1. Hier soll nur der Passus im § 5 (1) des VStG .... 

„und der Täter nicht beweist, da� ihm die Einhaltung der 
Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich ge
wesen ist ", besprochen werden. 

In diesem Falle findet eine Umkehrung der Beweislast 
statt, das hei�t, der Täter hat zu beweisen, da� ihm die Ein
haltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden un
�öglich war. Der Täter gibt in diesem Falle ohneweiters zu, 
die Strafbarkeit der Tat erkannt zu haben, jedoch beweist 
er das unverschuldete Hinzutreten von Umständen, die ihm 
die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift unmöglich machten. 
Zum Beispiel durch einen unverschuldeten Verkehrsunfall 
zur Nachtzeit wird die Beleuchtungsvorrichtung des Fuhr
werkes zerstört. Kann der Fuhrwerkslenker beweisen, da� er 
an der Zerstörung der Lichtanlage kein Verschulden trägt 
und keine Möglichkeit verabsäumt hat, da� Fuhrwerk neuer
lich zu beleuchten, so kann er wegen der Weiterfahrt ohne 
Licht nicht bestraft werden. 

Zu 2. § 5, Absatz 2, lautet: 
,,Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter 

zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, wenn sie er
wiesenerma�en unverschuldet ist und der Täter das Uner
laubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungsvor
schrift nicht einsehen konnte." 

Zum Unterschied des allgemeinen Strafrechtes, wo ein 
sogenannter Rechtsirrtum überhaupt nicht zugelassen wird, 
ist ein solcher Irrtum nach dem Verwaltungsstrafrecht unter 
bestimmten im vorerwähnten Rechtssatz angeführten Umstän
den entschuldbar. 

Die Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift mu1J natürlich 
erwiesenerma�en unverschuldet sein. Jedermann ist ver
pflichtet, da� er sich um jene Vorschriften zu kümmern hat, 
die seinen Wirkungsbereich berühren. Wenn er diese Ver
pflichtung aus irgend einem Grunde unterlä�t, dann ist eben 
die Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift eine verschuldete 
und eine solche Tat auch strafbar. 

Alle Gesetze, Verordnungen und sonstigen Erlässe, die 
durch die Bundes- und Landesgesetze oder in sonstiger 
Weise verlautbart werden, werden kaum zu den Rechts
vorschriften zu zählen sein, von denen man von ihrer Un
kenntnis sprechen könnte. Vielmehr werden hiezu nur Vor
schriften in Betracht kommen können, die beispielsweise der 
Gemeinderat al} ortspolizeiliche Anordnung für den örtlichen 
Wirkungsbereich erlassen hat und die zumeist ohne beson
dere Publikation, sondern nur durch Aufstellung von Tafeln 
bekanntgemacht werden. 

Bei Entfernung einer solchen Tafel, könnte ein Fremder 
von dieser Verwaltungsvorschriit keine Kenntnis haben. In 
diesem Falle wäre eben die Unkenntnis der Verwaltungsvor
schrift eine unverschuldete. 

Weiters würde die erwiesene unverschuldete Unkenntnis 
ausschlie�lich nur unter der Bedingung entschuldigen, wenn 
der Täter bei Anwendung pflichtgemä�er Sorgfalt, das Uner
laubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungs
vorschrift nicht einsehen konnte. 

Zu 3. § 6 VStG. lautet: 
,,Eine Tat ist nicht strafbar, wenn sie durch Notstand ent

sc:huldigt oder, obgleich sie dem Tatbestand einer Verwal
tungsübertretung entspricht, vom Gesetze geboten oder er
laubt ist." 

Hier kommt weder die Zurechnungsfähigkeit, das Alter, 
noch die Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift in Betracht. 
Sondern nach dieser Rechtsnorm handelt es sich um den 
Notstand und um die gesetzliche Zulässigkeit. 

a) N o t s t a n d: 
Das Verwaltungsstrafrecht kennt keine gesetzliche Defi

nition des Notstandes. Doch ist hiebei eine Zwangslage zu 
verstehen, in welche die Verletzung der Rechte eines schuld
losen Dritten als das einzige Mittel erscheirit, um einer un
mittelbaren und dringenden Gefahr zu entgehen. (Vgl. Straf
recht von Dr. Gampp und Dr. K1immel.) 

Die strafbare Verletzung eines Rechtsgutes könnte nur 
dann als Notstand gerechtfertigt werden, wenn durch die 
Tathandlung eben ein höherwertiges Rechtsgut geschützt, 
beziehungsweise gerettet wurde. (Zum Beispiel Herbeirufung 
eines Arztes für einen lebensgefährlich Erkrankten mit dem 
Fahrrad ohne Licht zur Nachtzeit. In diesem Falle müf5te 
iedoch der Nachweis erbracht werden, da� ein Licht zur 
Beleuchtung �es Fahrrades nicht vorhanden und das recht
zeitige Herbeirufen des Arztes nur durch die Benützung des 
Fahrrades möglich war. 

Hingegen könnte die Verletzung eines höherwertigen 
Rechtsgutes zum Zwecke der Rettunq eines minderen Rechts
gutes niemals als Notstand gerechtfertigt werden. 

b) G e s  e t  z I i c h e Z u I ä s s i g k e i t. 
Hierunter versteht man, da� durch eine Tathandlung 

zwar ein verwaltungsrechtlicher Straftatbestand gesetzt wurde, 
der aber unter bestimmten Voraussetzungen entweder ge
boten oder erlaubt und somit straffrei ist. 

Beispielsweise ist es dem Gendarmen zur Pflicht ge
macht, da� er während des Patrouillendienstes auch unbe
tretene Stellen aufzusuchen hat. Namentlich das Betreten 
der Felder und Waldungen durch Gendarmen im Au�en
dienste könnte ansonsten einen Forst- oder Feldfrevel dar
stellen. Dies trifft bei den Jagdausübungsberechtigten sowie 
überhaupt a•Jch bei den beeideten Aufsichtsorganen zum 
Schutze der einzelnen Zweige der Landeskultur bei ihrer 
Dienstesausübung zu. 
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Von Revierlnspektor FRANZ WILLERSBERGER 
Gendarmeriepostenkommandant in Seebenstein 

Zu den wichtigen Arbeiten der Gendarmerie und spe
ziell in der heutigen schweren Zeit, wo so mancher Gen.
darmerieposten nicht im Besitze eines Photoapparates ist, 
gehört auch das Skizzenzeichnen. Wie viele Fälle konnten 
an Hand einer richtigen und genau gezeichneten Skizze ge
klärt werden oder haben dem Sachverständigen oder Richter 
bei der Bearbeitung eines Straffalles die Fällung des Urteile� 
bedeutend erleichtert. Durch eine genau gezeichnete Skizze 
kann nach längerer Zeit bei einer eventuellen Neuaufnahme 
des Verfahrens, der ganze Straffall rekonstruiert werden. 
Skizzen werden oft und sogar in den meisten Fällen in den 
verschiedensten �1a�stäben gezeichnet, was nicht immer 
sein mü�te. Eine Skizze richtet sich immer nach dem be
treffenden Fall, beziehungsweise auf die Grö�e des in Be
tracht kommenden Geländeausschnittes, welcher zu Papier 
gebracht werden mu� und der für die Behandlung des 
Straffalles von Notwendigkeit ist. Daher unterscheiden wir 
Gesamt-, Übersichts- und DetaHskizzen. In Gesamtskizzen 

fallen oft Ausschnitte einer ganzen Ortschaft, eines Waldes 
usw., wo die markantesten Objekte wie: Eisenbahnen, Flüsse 
oder Bäche, Sümpfe, Fabriken, Kirchen oder Kapellen oder 
Lichtleitungen, eingezeichnet werden. Unter Detailskizzen 
kommt normal nur der unmittelbare Tatort oder Ausschnitte 
desselben, wie: Lage des Leichnams und der in unmittel
barer Nähe liegenden Gegenstände, die mit dem betreffen
den Straffalle im Zusammenhang stehen, in Betracht. Wenn 
eine Skizze angefertigt werden mu�, so mu� derjenige 
Gendarmeriebeamte wissen wie gro� der betreffende Ge
ländeteil ist, den er zu Papier bringen will, beziehungsweise 
mu�. Weiters mu� er wissen, wie gro� sein zur Verfügung 
stehendes Zeichenblatt ist und daraus ergibt sich dann der 
Ma�stab. Vor Beginn des Zeichnens wird der Nordstrich 
bestimmt, beziehungsweise eingezeichnet. Dieser soll nie
mals waagrecht, sondern senkrecht eingezeichnet werden. 
Anschlie�end wird ein markanter Punkt gesucht, wie: Haus, 
Lichtsäule, Baum, Kilometerstein usw., von dem sämtliche 
Messungen aus vorgenommen werden. 

Um einer Skizze die effektvolle Form zu geben, zeichnet 
man alle für die Beurteilung des Straffalles wichtigen Gegen
stände mit Tusche oder Tinte etwas stärker und alle anderen 
zu zeichnenden Objekte etwas dünner ein. Die wichtigen 
Gegenstände oder Objekte werden am besten alphabetisch 
bezeichnet und in der Legende der Reihenfolge nach ver
ständlich erläutert. 

AUFSUCHUNG UND SICHERUNG DER J:fllJßett, 

<]al'ltPfWflfj (J(Hf (}(,_, fO 

Form der Blutspuren. 

Der Form nach können Blutspuren sein: 
a) B I u t I a c h e n, die auf grö�eren Blutverlust deuten; 
b) B I u t s p r i t z e r, meist an der Wand oder an Mö

beln, können von einer verletzten Arterie herrühren und 
zeigen dann eine bogenförmige Anordnung und eine dicke 
Blutschichte; 

Von Gendarmerleoberst Dr. JO S EF KIMME L 
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e) v e r w i s c h t e s o d e r v e r s c h m i e r t e s B I u t 
(an Kleidern, Wäsche usw.). 

Beschreibung der Blutspuren. 

Zur Beschreibung von Blutspuren, die in gedeckten 
Räumen gefunden werden, bedient man sich einer Skizze. 
Man verfertigi zunächst eine Skizze (einen Plan) des be-

r 

!Blulslropfen. 

a) �lutstropfen, aus ru()iger 
6tellun\l unb ous \lerin\ler 

ßöt,� !'lefallen. 

b) '?Hutstropfen, aus rul)iger 
6tcHut1!'1, ober aus 

gröl}mr .fiöt,e \lefollen. 

c) 'l31ulslropfe11, aus qerinqrr 
.not,c wät,m1!> ber <:Bewc 

911119 \lCfollen. 

\1) �lutstropf cn. a11snr�\flrrcr 
f)öt,c will)rcn!> 1-u �ctth'
gung ober tuäl)rcnb roid)er 

�ewcgung flCfo!l�:i 

c) B I u t s t r o p f e n, meist am Fu�boden, zeigen eine 
verschiedene Form, je nachdem, ob die Person, von der sie 
herrühren, zur Z.eit, als der Blutstropfen fiel, stand oder sich 
bewegte. Die Blutstropfen, welche bei der Bewegung er
zeugt werden, sind länglich und in der Richtung der Bewe
gung zugespitzt. Die Blutflecke sind um so länger, je 
rascher die Bewegung war: 

d) b I u t i g e A b d r ü c k  e von Fingern, Schuhen, Werk
zeugen usw. ; 

treffenden Raumes und fertigt dann eine zweite Skizze (Plan) 
im gleichen Ma�stabe an, in welcher man mit roten Punkten 
genau die Stellen bezeichnet, wo die Blutspuren gefunden 
wurden (sogenannte Bl-utskizze). Befinden sich die Blut
spuren auf einer Wand, auf grö�eren Einrichtungsstücken, 
Ofen usw., so ist hierüber eine eigene Skizze anzufertigen. 

Besonders markante Blutspuren und Abdrücke, nament
lich blutige Abdrücke von beschuhten oder unbeschuhten 
Füf}en, Händen, Fingern, Werkzeugen oder Gegenständen, 

die eventuell zur Sicherstellung der Identität von Personen 
oder Sachen dienen können, müssen photographiert werden. 

Bei Beschreibung der im Freien vorgefundenen Blut
spuren benützt man gleichfalls eine Skizze, in welche zu
nächst alle Gegenstände eingezeichnet werden, die in der 
Umgebung der Spuren liegen, worauf man mit roten Punkten 
die Plätze bezeichnet, wo die Blutspuren gefunden wurden. 
Hierbei mu� man die Entfernung der einzelnen Spuren von
einander und von den einzelnen Gegenständen genau fest
stellen und in der Skizze gewissenhaft anführen. 

Sicherung der Blutspuren. 

Wie die Blutspuren während der ersten Erhebungen des 
Gendarmeriebeamten gegen Beschädigung zu schützen sind, 
wurde bereits gesagt. 

Für weiterhin gilt der Grundsatz, da� alles, was in 
Natur mitgenommen werden kann, auch in Natur mitzuneh
men ist. Gegenstände, auf welchen Blutspuren gefunden 
wurden, dürfen niemals fremden Leuten anvertraut, sondern 
müssen stets sogleich unter persönlicher Obhut des Gen
darmeriebeamten dem Gerichte übergeben werden. 

Können die Gegenstände, auf welchen sich Blutspuren 
befinden, nicht transportiert werden, so müssen die Blut
spuren abgenommen werden, was durch einen Arzt zu be
werkstelligen ist. Sache des Gendarmeriebeamten ist es in 
diesem Falle nur, die Spur bis zu ihrer Abnahme zuverlässig, 
wenn nötig mit Aufstellung einer Wache, vor jeder Beschä
digung oder Beseitigung zu bewahren. 

Die Beurteilung, ob eine bestimmte Spur überhaupt eine 
Blutspur ist, ob es sich um Menschen- oder Tierblut handelt, 
ob die Blutspur von einer schweren oder leichten Ver
letzung herrührt, wann die Spur entstanden sein und aus 
welchem Anla� das Blut abgegangen sein kann (Verwun
dung, Nasenbluten, Blutspeien, Entjungferung, Menstruation 
usw.), steht dem Sachverständigen zu. 

Detallskiue über d,e beim Morde i11 S vorgefundenen 
Blutspuren. 

1 1. 
1 □ 

Nördliche Zimmerwand, neben dem Bette in der Höhs 
von 40-80 cm vom Fu�boden drei von oben nad-1 
unten zu spitz verlaufende Blutspritzer 2 X 5, 3 X 7 und 
2 ✓ 6 cm. 

2 Sitzfläche des Sessels, zwei von kleinen strahlenförmi
gen Spritzern umgebene Blutstropfen von 1 1 '.! und 
2 cm Durchmesser, 8 cm voneinander entfernt. 

3 Äu�ere Fläche der Zimmertür, in 1 ·30 m Höhe vom 
Boden, 2 cm von der Kante entfernt zwei blutige 
Fingerabdrücke mit deutlichen Papillarlinien, zur dilk
tyloskopischen Vergleichung geeignet. 

Von Prov. Gend. HERBERT OBERBICHLER, Gendarmerieposten Fladnitz a. d. T., Bez. Weia, Steiermark 

Eine kühle Sommernacht breitet ihre Fittiche um das 
Schlo� V. Aus den festlich erleuchteten Räumen des 
Schlosses flie�en glasige Lichtstreifen in den nächtlichen 
Park, zerteilen sich in den Zweigen der Bäume und legen 
zitternde, ungreifbare Netze über den kurzgeschorenen 
Rasen. Gedämpfter Lärm quillt mit dem Licht in die Nacht. 
Hinter den hellen Vierecken der Fenster wird getanzt, ge
sungen, gelacht und gejubelt. 

Der Park liegt als stilles, menschenleeres Schattengebilde 
da. Kein Windhauch regt sich in den Bäumen und bringt 
sie zum sanften Rauschen. Trotz dieser scheinbaren Ruhe 
und Bewegungslosigkeit knistert irgendwo heimliches Leben. 
Schritte knirschen. Fü�e streifen vorsichtig yber den Kies 
der Parkwege. Seidig raschelt d3s Gras. Schatten gleiten 
durch Schatten, meiden die Lichtgespinste in der Nähe der 
Fenster, um Schatten bleiben zu können. 

Im Wirtschaftsgebäude von Schlo� V. kreischt eine Tür, 
öffnet, schlie�t sich. Zwei geheimnisvolle Wanderer des 
nächtlichen Schlo�parks hatte sie spurlos eingesaugt. Hinter 
der geschlossenen Türe schimmern die Umrisse zweier Ge
sichter in der Dunkefheit. Silberknöpfe blinken matt und 
verloren. - Gendarmen. - Ein drittes Gesicht ist plötzlich 
mitten zwischen ihnen. Der Verwalter von Schlo� V. Er hat 
die Gendarmen gerufen. Heute nacht soll ein Elektromotor 
gestohlen werden. Die Verschraubung des Motors mit seiner 
Unterlage wurde in der vorhergehenden Nacht entfernt. 
Man vermutet deshalb, da� der endgültige Diebstahl diese 
Nacht vollführt wird. 

Der Verwalter führt. Die dumpfe Wärme des Rinder
stalles schlägt um die drei Männer zusammen. Lautlos eilt 
der Verwalter voraus und öffnet die oberen Flügel einer 
Tür an der Seite des Stallgebäudes. Jenseits davon erhebt 
sich der dunkle Klotz des Geräteschuppens, halbüberflutet 
vom Licht einer elektrischen Lampe, die über dem beto
nierten Hofraum baumelt. Dort drüben steht der Elektro
motor. 

Der Kommandant richtet mittels Pre�stroh an der l üre 
Sitzgelegenheiten her. Der andere Gendarm folgt ge-

räuschlos und lä�t sich auf dem ihm zugewiesenen Siti 
nieder. Alles ist ruhig. Nur ab und zu klirren die Rinder 
an ihren Ketten. Eintönig knarrt die Hoflampe in einem 
leise aufkommenden Windhauch. Es geht gegen 11 Uhr 
nachts. Der Kommandant spricht im Flüsterton mit dem Ver
walter, der neben ihm sitzt. Ihnen gegenüber sitzt der 
zweite Gendarm. Mit dem Rücken lehnt er an der Stall
wand. Diese ist feucht. Um ihn vermengt sich die frische 
Nachtluft mit dem dumpfwarmen Brodem des Stalles. Es 
schüttelt den Lauernden und er ist seltsam unruhig. Schwach 
schimmert das Lampenlicht in die Türöffnung. Das Stroh 
knistert leicht. Für den Gendarmen erscheint die Atmospäre 
auf einmal gespannt, so als mü�te plötzlich etwas Unvorher
gesehenes über ihn hereinbrechen, trotz der jetzigen schein
baren Ruhe um ihn. Er starrt in das Licht, bis ihn die Augen 
schmerzen, er versucht die geflüsterten Worte der beiden 
anderen zu verstehen, er beginnt zu sinnieren. Aber die 
Ruhe kehrt ihm nicht zurück. Das dumpfe Gefühl jähen 
Bedrohtseins .steigt in ihm auf, beginnt in der Kehle •zu 
würgen. Es ist da etwas, von dem er nicht wei�, was es ist. 
Und dieses Etwas drängt aus de.r Dunkelheit heran. 

Er zieht die Schultern hoch. Im Rücken sitzt ein unge
wolltes Frostgefühl. Der Gendarm versucht mit Gewalt sich 
wieder die innere Ruhe zu verschaffen. Zwecklos. Es wird 
nur noch schlimmer. Mechanisch wendet er den Kopf nach 
der Seite, gegen die Rinderstände hin. Pechschwarze Fin
sternis gähnt von dort. Ein Fenster an der Schmalseite des 
Gebäudes ist vom Lichtschein aus dem Schlo� leicht ange
strahlt. Dieses Fenster ist genau hinter dem Gendarmen, 
wenn er um die 'Ecke der Mauer sieht, an der er lehnt. 

Der finstere Raum hinter dem Gendarmen übt eine merk
würdige Anziehungskraft auf ihn aus. Eine unbekannte Ge
walt drückt seinen Kopf stets von neuem nach der Seite. 
Die Augen bohren sich in das lähmende Dunkel, suchen es 
zu durchdringen. Aber das Dunkel verfinstert sich nur noch 
mehr, je öfter die Augen dorthin wandern. 

(ftJ.{<f.JefKWUJ auJ r� I, 20 
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Polo: ÖSOW, 

PHYSIOLOGISCHE VERSUCHE MIT TIEREN 

Im Sinne des großen russischen Gelehrten Professor Iwan Petrowitsch Pawlow 
werden in der Sowjetunion die physiologischen Forschungen auf breitester 
Basis geführt. Besonders intensiv wird in den Qroßen Universitätsinstituten 
fiir Physiologie in Leningrad und Moskau gearbeitet. Fiir Experimente eignen 
sich vorwiegend Hunde, Katzen und Kaninchen. Auf dem Bilde sieht man 
folgenden Versuch: Vor dem Hunde stehen zwei Futternäpfe. Beide enthalten 
Lieblingsgerichte des Tieres. Der Hund soll sich nun entscheiden, welches er 
von beiden zuerst fressen wird. An den Hund angeschlossene Apparate 
ermöglic:.hen nun (nach der Methode Anochins) die sekretorischen und mo-

torischen Reflexe zu beobac:.hten. 

URKMENIEN 
In Sowjetmittelasien trifft oft sibirische Kälte mit ägyptisch, r Hitze zusammen. 
Hier gibt es Wiisten 'und im Siiden aber auch die höchsten Berge Rußlands„ 
Von bliihenden Oasen kann man in die Wiiste blicken während in der Ferne 
die mit Schnee bedeckten Gipfel aufragen. Ac:.htzig Prozent der Oberfläche 
Turkmeniens nimmt die größte Sandwiiste der Sowjetunion, die „Kara-Kum", 
ein. Ein Teil dieser Wiiste ist mit dürftiger Vegetation bedeckt, die für Schaf
und Kamelherden als Futter dient. Der „Saksaulbaum", dessen Heimat hier 
ist, ist eines der härtesten Hölzer der Welt und wird von keiner Axt ange
griffen. - Kamelkarawane in der Kara-Kum-Wüste. Rechts �in Saksaulbaum 

r /Juuli di1, UWJetJtliktH1u11L1uu Jvaltu,UJ 
dn q)n„.uulwuu, du eJl1lii.uwi wml 
t,J UILJ .tfeh 11tii-lJliel1, uin, cJlkl.u.PlJn 

!du- ei.1iu.bw1, J2.ä,uh,- w_ MUUJLlt

d/JliieFlen-J-piP1jll 

/;;fllJUllld Foto: As ,,ci<iltd l'1·ts 

EINE BERUHMTE ZIEGE RUSTET AB 
•Eine en91ische Fliegereinheit tritt in Parade an, um sich von ihrem Talismann, 

einem Ziegenbock, der ihnen während des Krieges manch frohe Stunde be
reitete, zu verabsdiieden. Lewis, so heißt der Ziegenbock, sollte schon 

einmal entlassen werden, aber er weigerte sich und zeigte sein Mißfallen, 
indem er die Entlassungspapiere auffraß 

NEUE METHODE DER FEUERBEKÄMPFUNG 
Die Londoner Feuerwehr führt hier ein neues, von ihr mit viel Erfolg ange
wandtes System der Feuerbekämpfung vor. Es werden nicht wie bisher zahl
reiche Schlauchlinien einzeln eingesetzt, sondern man ist bestrebt, durch 
Konzentration der Wassermassen den Brandherd so rasch wie möglich zu 

lokalisieren 

({}eJf.Wllljte Juiate11 J,;,t,,: .t�8orialed /',-u.• 

TRIUMPH DERJECHNIK 
In Amerika geht man nun daran, auch die A11tos mit Fernsehappa
raten auszustatten. Interessant ist diese Fernsehantenne, die sich 
sehr wesentlich von den bei gewöhnlichen Radioapparaten verwen
deten Antennen unterscheidet. Durdi diese Einfiihrung ist es also 
möglich 11eworden, einer Theater-oder Kinovorstellung auch während 
einer Autoreise beizuwohnen. Allerdings ist dieses Vergniigen mehr 
für die Mitfahrer als fiir den Lenker des Wagens selbst ge:lacht 

(1-11a 1tk1,eielt 

MODERNER�SCHIENENAUTOBUS 

Im Zuge der Reorganisierung der Verkehrsmittel $lellten auch die französischen 
f isenbahnen neue Schienenautobusse in Dienst. Diese entsprechen ganz den 
Anforderungen der heutigen Zeit. Dadurch, daßfsie seh komfortabel ausge
staltet sind und eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen, ermöglichen 
sie nicht nur ein angenehmes Reisen, sondern verkiirzen auch die Fahrzeit 

um ein beträchtliches 

GRUBENUNGLUCK 
Vor kurzem ereignete sich in Nordfrankreich ein großes Grubenunglück. Eine 
Staubexplosion verschüttete zuerst den Eingang, so daß hunderte Arbeiter 
eingeschlossen waren. Die sofort eingesetzten und mit großer Umsicht ge· 
fiihrten Bergungsarbeiten hatten bald Erfolg und der Eingang konnte rasch 
wieder freigelegt werden. Auf die erste Staubexplosion war aber im Innern 
der Grube eine zweite Explosion erfolgt, die elf Arbeiter tötete und dreißig 
Arbeiter mehr oder weniger schwer verletzte. Die mit Helmen, Gasmasken 
und Preßluftbohrern ausgestatteten Hilfskolonnen arbeiteten verzweifelt an 
der Bergung ihrer Kameraden und ihrer Miihe ist es zu danken, daß nid>t 

mehr Opfer zu beklagen waren 

Bild links: 

ANDERE ZEITEN ANDERE SITTEN 
Trotz seiner Kriegsbemalung und seine1 furchlerregenden Aussehen5 hat der 
große Häuptling des „Steinigen Stammes" keineswegs das Kriegsbeil ausge
graben, sondern ist sehr friedlich. Er ist Hauptdarsteller in dem Film „Canadian 

Pazifik" und spielt während einer Drehpause Golf 
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EN I SCHEIDUNGEN 

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

Zur Frage der Mitschuld un:1 Teiln,1hme 

Soll jemand, der einem unmittelbaren Täter zur Last 
fall enden Straftat als Mitschuldiger oder T eilnahmer schuldig 
erkannt werden, bedarf es der Feststellung, da� er mit dem 
Bewu�tsein der Beteiligung an der strafbaren Tat des an
deren, also mit dem Bewu�tsein hinsichtlich aller wesent
lichen Deliktsmerkmale gehandelt habe (OGH., 12. Oktober 
1948, 2 Os 429). 

Vollendung des Diebstahles 

Eine Besitzentziehungshandlung im Sinne des § 171 StG. 
ist solange nicht abgeschlossen, als die in Frage stehende 
fremde bewegliche Sache von dem Täter nicht in Sicher
heit gebracht. Auch derjenige, der einem anderen Täter, 
der eine fremde bewegliche Sache aus dem Besitze des 
Berechtigten entzogen hat, durch seine Handlungen hilft, 
die gestohlenen Sachen in Sicherheit zu bringen, wirkt 
noch an der Ausführung des Diebstahles mit. Nach den 
Feststellungen des Urteils hat A. dem B. geholfen, den 
Fuchs aus dem Eisen zu nehmen und 'ß. daraufhin den 
Fuchs und das Schlageisen im Wald unter Laub verborgen; 
.A.. hat somit beigetragen, die Beute des B. in Sicherheit zu 
bringen. Seine Handlungen stellen sich demnach als eine 
Beteiligung am Diebstahl dar, unter der Voraussetzung, da� 
die von B. dem Jagdberechtigten weggenommenen Sachen, 
und zwar das Schlageisen und der Fuchs, als Objekte 
eines Diebstahls in Betracht kommen (OGH., 28. Sep
tember 1948, 2 Os 366). 

Diebstahl durch Beamte 

Der Tatbestand des Verbrechens des Mi�brauches der 
Amtsgewalt setzt voraus, da� der Beamte seine Amtsgewalt, 
die er nach seinem amtlichen Wirkungskreis als Organ des 
Staates auszuüben hat, mi�braucht. Das Verbrechen liegt 
also nur vor, wenn der Beamte Amtshandlungen im Namen 
des Staates vornimmt und hiebei seine Befugnis über
schreitet. Liegt der Mi�brauch in einer widerrechtlichen 
Aneignung eines Gutes, das ihm von amtswegen zur Ver
wahrung anvertraut war, dann geht die spezielle Bestim
mung der Amtsveruntreuung der generellen des Amtsmi�
brauches vor. Hat das Amt dem Beamten nur die Gelegen
heit zum Verbrechen gegeben, ohne da� er eine Amts-
handlung im fraglichen Belange vorzunehmen hatte, etwa 
wenn ein Beamter Briefe vom Tische eines anderen Be
amten, die dieser amtlich zu behandeln hatte, stiehlt, dann 
liegt nicht Amtsmi�brauch vor, der Täter hat vielmehr eine 
strafbare Handlung begangen, die jeder Au�enstehende 
verüben konnte und zu dessen Ausübung ihm nur leichter 
Gelegenheit gegeben war (Altmann 1, S. 306, Lammasch
Rittler, S. 411; KH. 4017; EvBI. 1947, Nr. 808). 

Zur Prüfung der Frage, ob dem Angeklagten das Ver
brechen des Mi�brauches der Amtsgewalt oder des Dieb
stahles zur Last zu legen war, ist die Feststellung notwendig, 
ob der Angeklagte im Zeitpunkte der Aneignung der Pakt'.:!te 
und deren Inhaltes eine Dienstesverrichtuna zu versehen 
hatte, die mit den Sachen, die er sich ang;eignet hat, in 
einem Zusammenhang stand, so da� er die Sendungen zu 
bewachen oder mit ihnen irgendwelche Manipulationen 
durchzuführen hatte. Wenn sich aber der Angeklagte nur 
deshalb in den Amtsräumen befunden haben sollte, um Ein
schreibsendungen zu behandeln, und er durch diesen 
dien�tlichen Anla� leichter Gelegenheit hatte, zu den 
Paketen zu gelangen, weil sich zur fraglichen Zeit keine 
andere Person in den Räumen befand, dann hätte der An
geklagte nur das Verbrechen des Diebstahles zu verant
worten (OGH., 6. Oktober 1948, 3 Os 813). 

Anstiftung oder Beihilfe 

Es ist allerdings richtig, da� unter Anstiftung eine solche 
Einwirkung auf den Täter zu verstehen ist, die geeignet ist, 
ihm erst die Willensrichtung auf die Ausübung der Übeltat 
hervorzurufen. Hatte daher der Täter im Zeitpunkte der 
Einwirkung den Entschlu�, die strafbare Handlung zu ver
üben, bereits gefa�t, so wird durch die Einwirkung nicht 
Mitschuld durch Anstiftung, sondern Mitschuld durch Bei
hilfe begründet, wenn sie geeignet war, den Täter in seinem 
bösen Vorsatz zu bestärken und dadurch dessen Übeltat 
gefährdet wurde. Die vom Angeklagten A. abgegebene 
Äu�erung �nthielt den Rat, die geschlechtlichen Beziehun
gen mit ihm bei der Zeugenvernehmung zu leugnen, um 
dem Proze� eine günstige Wendung zu geben. Die B. hat 
diesen Rat befolgt. Wenn sie daher, wie der Beschwerde
führer behauptet, nicht erst von A. zur Abgabe dieser wahr
heitswidrigen Aussage veranla�t wurde, sondern von vorn
herein die Absicht hatte, falsch auszusagen, so wurde sie 
durch die Äu�erung des A. in diesem Entschlusse bestärkt. 
A. wäre demnach auch in diesem Falle wegen Mitschuld 
an der Übeltat der B. zu verurteilen gewesen (OGH., 
16. September 1948,,3 Os 424). 

Beseitigung von Schrauben 

§ 174 1 d. Wie der ÖGH. in zahlreichen Entscheidun
gen ausgesprochen hat, ist zu dem Begriffe der Überwin
dung !;!ines beträchtlichen, die Sache gegen Wegnahme 
sichernden Hindernisses weder erforderlich, da� das Hin
dernis zu dem Zwecke angebracht worden ist, um eine 
Sache gegen die Wegnahme zu sichern, noch da� der 
Täter eine besondere Kraft zur Beseitigung des Hindernisses 
anwenden mu�te, sondern es genügt vielmehr, da� über
haupt in tatsächlicher Richtung ein Hindernis gegen die 
Wegnahme der Sachen bestanden hat, mag Zweck der An
bringung des Hindernisses nur die Befestigung der Sache 
an einer anderen gewesen sein, und da� der Täter an dem 
Tatort eine gewisse Arbeit und Zeit aufwenden mu�te, um 
das Hindernis zu beseitigen. Auch schon durch die Auf
wendung von geringer Mühe und Zeit hat der Täter die 
grö�ere Intensität seines verbrecherischen Vorsatzes ge
zeigt. Nach dieser Rechtsauffassung ist auch die Beseiti
gung von Schrauben, da sie die Aufwendung von Mühe 
und Zeit erfordert, als Oberwindung eines beträchtlichen, 
die Sache gegen Wegnahme sicherndes Hindernisses anzu
sehen. Im gegebenen Falle hat der Angeklagte nach den 
Urteilsfeststellungen die Schrauben, mit denen die zu steh
lenden �estandteile an den übrigen Teilen des Benzinmotors 
befestigt waren, beseitigen müssen, weshalb das Erstgericht 
mit Recht die Voraussetzungen des § 174 1 d StG. als ge
geben angesehen hat. 

Verfehlt ist auch die Rechtsansicht des Nichtigkeitsbe
werbers, die Wegnahme der Bestandteile des Motors könne 
ihm schon deshalb nicht als Verbrechen des Diebstahls zur 
Last gelegt werden, weil die Entziehung des ganzen Mo
tors nur den Tatbestand der Übertretung des Diebstahls oder 
gar nur der Entwendung begründet hätte. Der Beschwerde
führer verkennt hiebei den Grund der Verbrechenseignung 
des § 174 1 d StG., nämlich die gefährliche Beschaffenheit 
der Tat w�gen der grö�eren Intensität des verbrecherischen 
Willens des Täters. 

Da somit der Tatbestand des Verbrechens nach§ 174 1 d 
StG. gegeben ist, ist die Beurteilung der Tat als Entwendung 
nach § 467 StG. ausgeschlossen (OGH., 27. Februar 1948, 
3 Os 776/47). 
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ERKENNTNISSE UND BESCHLÜSSE DES 

VERWALTUNGSGERICHTSHOFES 

Reichsleistungsgesetz 

§ 5 RLG. Zur Unterbringung eines Gendarmen in seinem
Dienstorte, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit ge
l�gen ist, kann das RLG. angewendet werden, wenn der 
ungcstrebte Zweck auf andere Weise nicht zu erreichen ist 
(Erk. v. 22. März 1948, ZI. 93/46). 

Jagdrecht 

Art. 1 bis 111 V., VABI. f. Steiermark Nr. 75 1945. 
Nach Art. 'III der V. vom 23. November 1945, VABI. 

f. d. Ld. Steiermark Nr. 75, sind Jagdbehörden die Landes
hiluptmannschaft mit dem Landesjägermeister und die Be
zirksverwaltungsbehörden mit den Bezirksjägermeistern. Nach
Art. 1 (3) kann der Bezirksjägermeister selbständig Entschei
dungen und Anordnungen nur nach den in Geltung geblie
benen §§ 37 und 42 des ReichsjagdG., betreffend Abschu�
regelung und Verminderung übermä�igen Wildstandes, na
Inens der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen. Zur Erlassung
eines Bescheides, mit dem das Eigenjagdrecht und das Vor
pachtrecht ·zu Jagdeinschlüssen zuerkannt �ir?, ist der B�
zirksjägermeister nicht zuständig; der bezugliche Besehe,� 
wurde daher von der steiermärkischen Landesregierung mit 
Recht gemä� § 68 (4), P. a, AVG. als von einer zustän
digen Stelle erlassen, als nichtig aufgehoben (Erk. v. 
11. März 1948, ZI. 766 47).

Verwaltungsstrafrecht 

§§ 31 und 32 (2) VStG.
Die Vernehmung des Täters durch ein Organ der

(if_r,t<f..re.frWUJ- {)Oll J.e.ite, 15 

Der Gendarm ist sich halb bewu�t, warum er die Augen 
von dem Raum hinter ihm nicht los.rei�en kann, obwohl sich 
ihm immer wieder nur dasselbe Bild zeigt, schwarze, schwei
gende leere. Jäh ist ihm das Gefühl aufgeschossen, da� 
hinter ihm jemand steht. Wie ein träge ziehender Strom 
mahlt es aus der Dunkelheit heran und peitscht die Nerven. 
Die Finsternis droht, nein, aus der Finsternis droht es. 

Plötzlich bei einem neuerlichen Blick fährt der Gendarm 
zusammen. Die Augen zerren sich in die Weite. Dort -
dort - ein Schatten. Ein winziger Schatten hebt sich vom 
lichten Hintergrund des Stallfensters ab. Aber dieser Schötten 
war früher nicht da und dieses kleine Teilchen dort am 
Fenster mu� zu einem gro�en gehören. Noch glaubt der 
Gendarm an eine Halluzination, an eine Nervenüberreizung 
und sieht auf den lichtbestrahlten Vorplatz hinaus. Er schilt 
�ich insgeheim einen Narren. Aber die Unruhe drängt und 
bohrt. Als er wieder zurückblickt, ist der Schatten ver
schwunden . . .  

Da stimmt was nicht - dort hinten steht ein Mensch. 
- Ein Guter oder ein Schlechter? Welche Absichten hegt

Aus nlall dns hundP.rlji:ihrif)on B0sl0hr.ns dAr 

österreichischen Oendarmel'ie wi1·c1 dor 2. lahr

gang der „Jlluslrierlen Rundschau" als 

Jesljahrgang 

geführt. Wir billen alle Kamerade11, sid1 daran 

durch Einsendung reid1lid1011 1:Jildmalnrials zu 

hatailigen 

-------------------------
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Gendarmerie behufs Erhebung des der Behörde erst anzu
zeigenden Sachverhaltes ist noch keine die Verjährung 
unterbrechende Verfolgungshandlung {Erk. v. 9. Juni 1948, 
zr. 904:41). 

Verwaltungsverfahren 

§ 3 B-VG., BGBI. Nr. 289 '1925.
Die Ämter der Landesregierungen sind keine mit selb

ständiger Entscheidungsgewalt ausgestattete Behörden, son
dern Hilfsorgane sowohl der Landesregierungen wie der 
Landeshauptleute als Organe der mittelbaren Bundesver
waltung (Erk. v. 10. Juni 1948, ZI. 89 '48). 

Gewerberecht 

Art. IV und V KdmPat. zur GewO. 
Der Molkereibetrieb einer land- und • forstwirtschaft

lichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, die den Ab
satz von Milch und Molkereierzeugnissen ihrer Mitglieder 
zum Gegenstande hat, ist von den Bestimmungen der Ge
werbeordnung ausgenommen, wenn sie den Einkauf dieser 
Erzeugnisse auf ihre Mitglieder beschränkt (Erk. v. 1 O. Juni 
1948, ZI. 89/48). 

§ 3 (2) GewO., § 1 Erw.- u. Wirlsch.-Genossensch.
Ges., RGBI. Nr. 70/1873. 

Erwerbs.- und Wirtschaftsgenossenschaften können Ge
werbe nur insoweit betreiben, als sie zum Gewerbebetrieb 
statutenmä�ig berufen sind (Erk. v. 10. Juni 1948, ZI. 89 48). 

er? Und die Beiden vor ihm sind ahnungslos. - Der Gen
darm steht mit einem Ruck. Leise frägt er den Verwalter: 
„Hängt dort hinten an der Wand ein Pferdegeschirr oder 

?" so .. .. 
Noch ist er geneigt, an etwas Harmloses zu glauben. 

Aber als der Verwalter erstaunt verneint, lä�t er diesen 
Glauben fallen. Ein leichtes Zischen. ,,Dort hinten ::;teht 
jemand . . .  !!" 

Ein Zucken läuft über die anderen. Der Gendarm über
legt indessen blitzschnell. Taschenlampe �er P_istole in d!e 
rechte Hand? Oder keine Waffe? Er verla�t sich 3Uf sein 
Gefühl und lä�t die Pistole stecken. Die Taschenlampe blitzt 
auf - der Gendarm steht wie eine Eissäule. - An seine 
Brust hatte sich eine Pistolenmündung gesetzt. Die Taschen
lampe brennt weiter, ihr Licht flackert an einer gro�en Ge
stalt hinauf. 

Ein Ruf - Halt - keine Bewegung - Gendarmerie -
ein blechernes Klirren, eine zweite Taschenlampe wird 3uf
geblendet und die Hand mit der Pistole fällt. Ein erstick�es 
Flüstern - ,,Jetzt hätte ich Dich bald erschossen - nur eine 
unbedachte Bewegung -!" 

Der Mann in der Dunkelheit, dessen Anwesenheit der 
Gendarm unklar spürte, war ebenfalls ein - Gendarm. Und 
er stand keine zwei Meter hinter dem andern. Der Schlo�, 
herr hatte ohne Wissen des Verwalters einen anderen Gen
darmerieposten um Vorpa�haltung ersucht. Der Gendarm 
war gekommen und hielt die drei Männer im Stall für die 
Diebe. 

Ers.t einige Minuten nach dem Zusammensto� . wu�de
man sich der Gefährlichkeit der eben vergangenen S1tuat1on 

' bewu�t. Aber die Nerven hatten zum Glück durchgehalten. 
Gut da� der eine Gendarm seinem Gefühl nachging und 
nur 

1

die Taschenlampe zur Hand nahm. Bis er den unmifü�l
bar vor ihm Befindlichen erkannt hätte, wäre angesichts der 
angesetzten Pistole längst ein Schu� gefall�n. U�d �ein 
Gegenüber hätte wahrscheinlich auch abgedruckt, v1elle1cht 
sogar früher. 

Um Haaresbreite ging der Tod vorbei . . .  Ein paar Worte 
hinüber und herüber fielen noch, dann versiegte das Flüstern. 
Der Fall war damit erledigt. Die Augen spähten wieder 
wachsam nach dem Geräteschuppen. Die Gendarmen war
teten und wachten, wie es ihre Vorschrift erheischte. Nichts 
erinnerte an das überstandene gefährliche Abenteuer, alles 
war ruhig, nur die Ketten der Rinder klirrten ab und zu, die 
Hoflampe knarrte eintönig im Wind und vom Schlo� her 
klang gedämpfter FestjL1bel . . .  

fi ordversuch mit Schweinfurtergrün

(TATSACHENBERICHT) 

Vor mehreren Jahren wurde in einer grö�eren Anstalt 
Wiens ein Mordversuch mit �chweinfurtergrun unternomm�n, 
welcher ein lehrreiches Schulbeispiel darstellt. 

Üte K.ucnengehiltin A. V. stellte test, da� inr ,aus der 
Gelatascne, die sie in der Kucnengaraerooe verwahre hatte, 
menrmals k1einere l:7eldbetrage gescon1en wurden. üer Ver
aacht, den ü1eostahl b�gangen zu naoen, IenKre sich aut 
die l'-.uchengehiHin IV1., die eoentalls in der gIeIcnen Anstalt 
oeschatt1gt war und mit inren Arbenskolleginnen a,e gIeIcne 
l:iarderooe des l<..uchenpersonals benutzte. Als Autsener des 
Anstaltspersonals wirkte lJ., der senr umsichtig war und 
wegen seiner auttalIenden t<-orpergro�e und -lange, von den 
Bea1ensteten als „Uer Lange" oezeicnnet wurde. Ihm wurde 
von der Kuchengehilfin A. v. von den Gelddiebstänlen Mit
teilung gemacnt, weshalb er von dieser Leit an a,e IV1. ge
nauestens beobacntete. üank seiner Aufmer1<samKeit konnte 
er sie auch bei einem neuerlicnen ü1eostanI aur rrischer lat 
betreten. tr machte sie auf die Gemeinne1t Inrer r1anaIung 
aufmerksam und drohte ihr im Falle der Wiederholung des 
Diebstahls mit einer Anzeige bei der r'ol1ze1. Lugleicn er
öffnete er der M., da� er sie wegen des Vorfalles bei der 
Anstaltsleitung zur Entlassung beantrage. Sie flehte um Ver
zeihung und bat um Rücksichtnahme auf ihre unschuldigen 
drei Kinder. Die A. V. kannte zufällig die drei Kinder der 
M. und stimmte darin überein, da� diese sehr brav sind
und sich sogar ihrer moralisch verkommenen Mutter schä
men, was den Aufseher D. bestimmte, von einer Anzeige
gegen die M. bei der Anstaltsleitung Abstand zu nehmen
und bedeutete ihr jedoch, da� er bei einem neuerlichen
Diebstahl sofort auch der Anstaltsleitung Meldung erstatten
werde. Die M. trug einen Groll in ihrem Innern, da� sie
von D. des Diebstahls überführt wurde und er sogar bereit
war, bei der Anstaltsleitung für ihre Entlassung einzutreten.
Deshalb äu�erte sie sich nacn einigen ragen der A. V.
gegenüber: ,,Den Langen bring' ich noch um die Ecke!''
Uie A. V. glaubte nicnt an den Ernst der Worte und um
einen Zusammenprall des D. mit der M. auszuweichen,
schwieg sie über diese immerhin bedenkliche Äu�erung.
Kurze Leit nach dem Diebstahl wurde in der Anstaltsküche
Ungeziefer, wie: Russen, Schwaben und Ameisen wahrge
nommen. Der Aufseher D. entschlo� sich, dieses Ungeziefer
mit Schweinfurtergrün zu vertilgen. Er schickte die M. zum
Drogisten G., der auch zugleich konzessionierter Gifthändler
war, und ersuchte um Ausfolgung von Schweinfurtergrün.
Der Drogist G. weigerte sich, der M. das Schweinfurtergrün
ohne Giftschein auszufolgen und setzte sich telephonisch
mit dem Aufseher D., den er als einwandfreien Menschen
kannte, ins Einvernehmen. Auf Grund des Gespräches
folgte nun der Drogist G. der M. das Schweinfurtergrün aus.
Die M. kam in die Anstaltsküche zurück und folgte das
Schweinfurtergrün in Gegenwart der A. V. dem Aufseher D.
aus, der sehr intensiv beschäftigt wa,r, und in der Eile d;is 
Gift in einen unversperrten Schrank gab. Der Aufseher D. 
begann noch am selben Tag einen Teil des Giftes zu ver
werten und behielt den Rest von nun an versperrt. Nach 
einigen Tagen kam der Aufseher D. in die Anstaltsküche, 
in der sowohl die M., als auch die A. V. anwesend waren 
und verlangte von der M. die Verabreichun.g einer Tasse 
Kaffee. Die M. schenkte den Kaffee zusammen, indessen 
dM Aufseher D. mit der A. V. ein Gespräch führte. Kaum 
war der Kaffee auf den Tisch gekommen, klingelte das Tele
phon und der Aufseher D. wurde sofort zur Anstaltsleitung 
gerufen, wohin er sich begab, ohne den bereitgestellten 
Kaffee zu trinken. Es war fast eine Viertelstunde vergangen, 
da sagte die A. V. zu der M.: ,,Der Kaffee des Aufsehers 
D. wird schon kalt, deshalb trinke ich ihn aus und wenn er
kommt, dann gib ich ihm einen frischen!" Kaum hatte sie
diese Worte gesagt, hatte sie mit zwei Zügen die Kaffee
tasse geleert und arbeitete in der Küche weiter. Nach
wenigen Minuten kam der Aufseher D. zurück, dem von der
A. V. mitgeteilt wurde, da� sie seinen Kaffee getrunken
habe, damit er nicht auskühle. Sofort gab sie ihm einen
frischen, den der Aufseher D., beim Tische sitzend trank
und dabei mit der A. V. und der M. im Gespräch ver-

weilte. Es mochten zwanzig Minuten vergangen sein, da 
erklärte die A. V., da� ihr plötzlich nicht wohl sei und 
dabei stürzte sie zusammen. Vom Mund flo� durch Er� 
brechen eine grüne t=lüssigkeit heraus. üer Aufseher D. 
verlangte den in der Ansta1t beschäftigten '.::)anitatsgehilfen 
S., der sofort kam und Erste H1lte leistete. Auf Verlangen 
der A. V., die inzwischen von ihrer Ohnmacht erwachte, 
wurde sie nun nicht in die Pflege eines Arztes, sondern in 
ihre Wohnung gebracht. Bereits nach einigen Tagen meldete 
sich die A. 'v. gesund zur Arbeit. 

Wochen waren vergangen. Abermals wurde aus der 
Tasche der A. V. Geld gesiohlen. Als Diebin wurde wieder 
die M. festgestellt, die nunmehr der Anstaltsleitung zur An
zeige gebracht, sofort aus dem Dienst entlassen wurde. 
Nacn einigen Tagen kam die A. V. mit dem Aufseher D. auf 
die M. zu sprecnen. Da bemerkte der Aufseher D., daf} es 
unerhört sei, wenn eine Mitarbeiterin eine Arbeitskollegin 
bestehle. Nun wendete die A. V. ein, da� sie über die Ivt. 
reiflich nachdachte und ihr dabei allerlei Dinge einfielen, so 
zum Beispiel, sie habe sich ihr gegenüber einmal geäu�ert: 
„Den Langen bring' ich noch um die Ecke!" Und sie sei 
auch um das Gift gegangen, das sie brachte und dem Auf
seher D. übergab, ohne da� er nachsah, ob aus der Packung 
etwas entnommen war. Und eines Tages sei er in die 
Küche um einen Kaffee gekommen, den ihm die M. verab
folgte, den aber durch einen Zufall nicht der Aufseher D., 
sondern die A. V. trank und worauf sie bewu�tlos zusam• 
menbrach. Auf Grund dieser Gedankenverbindungen und 
:ichlu�folgerungen glaubte der Aufseher D. allen Ernstes 
daran, qa� er von der M. vergiftet werden sollte. Sofort 
griff er nach einem Werk um auch die Symptome bei einer 
durch Schweinfurtergrün vergifteten Person festzustellen. 
Und diese stimmten, denn als die A. V. ohnmächtig auf dem 
Küchenpflaster lag, flo� aus ihrem Munde eine grüne 
Flüssigkeit, welche typisch bei Vergiftungen durch Schwein
furtergrün aufscheint. Nun war jeder Zweifel beseitigt und 
die vorhandenen Indizien wiesen eindeutig auf die Diebin 
als Täterin hin. Sie wurde von der Polizei vernommen und 
gestand ihren Vorsatz, da� sie den Aufseher D. durch 
�eigabe von Schweinfurtergrun in den Kaffee, vergiften 
wollte. 

Die vorstehende Schilderung ist für die Dienstpraxis 
deshalb sehr lehrreich, weil während der Begebenheit einige 
Fehler begangen wurden, die nachstehend festgehalten 
sind: 

1. Die M. hatte bereits durch den Diebstahl an ihrer
Arbeitskollegin einen schlechten Leumund. Es war daher 
unrichtig, ihre schwerwiegende Äu�erung: ,,Den Langen 
bring' ich noch um die Ecke!" ganz einfach zu bagatelli
sieren. 

2. Eine schlecht beleumundete Person schickt man nicht
um Gift!

3. Vom Drogisten ,als Gifthändler war es unrichtig,
Schweinfurtergrün ohne Giftschein auszufolgen. 

4. Es war unrichtig, da� der Aufseher D. das Gift von
der M. übernahm, ohne zu sehen, ob etwas entnommen 
wurde. 

5. Sowohl der Sanitäter ·s., als auch der Aufseher D.
hatten es unterlassen, da� der nach einem plötzlichen 
Ohnmachtsanfall durch Erbrechen kommende Mageninhalt 
der A. V. untersucht wurde 

6. Die Überführung qer A. V. in das Spital, anstatt in
ihre Wohnung, wäre zweckmä�iger gewesen, weil dadurch 
nicht nur eine höchst sonderbare Vergiftung festgestellt wor
den wäre, sondern sich auch die Hilfe wirksamer erwiesen 
hätte. 

Es versteht sich von selbst, da� bei einem Vorkommnis 
nicht immer gleich auf ein Verbrechen oder eine s.trafb3re 
Handlung geschlossen werden kann, aber wenn etwas be
denklich ist, dann mu� man lieber mehr, als weniger tun, 
denn von der Mehrarbeit kann man noch immer etwas 
streichen. Daher kann auch den Kriminalisten der richtung
weisende Satz dienen: Lieber mehr, als weniger an Beweis-
material sichern! R. N. 
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RAUBMORD IN ERNSTBRUNN cOrun r/)ie/9 w..m JJ1.iit1d RJ'

Von Gendarmerierevierinspektor JOHANN WEINTRAUD 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich 

Die 56jährige Kaufmannwitwe Frau K., wohnhaft in 
Ernstbrunn, wurde im Hausgang ihres Wohnhauses vor der 
Magazinstür des von ihr an den Kaufmann Walter W. ver
pachteten Geschäftes, ermordet aufgefunden. 

Das Wohnhaus, das von au�enher schwer zugänglich 
ist, wurde nur von ihr und ihrer 21 jährigen Hausgehilfin 
M. W., bewohnt. 

Die Auffindungsstelle der Leiche lie� im ersten M� 
ment darauf schlie�en, da� Einbrecher, die versuchten ins 
Magazin einzubrechen, von Frau K. dabei überrascht, diese 
ermordet hätten. 

Durch die gerichtliche Leichenöffnung wurde festge
stellt, da� der Kopf der Ermordeten 14 schwere Hacken
hiebe aufwies, welche zum Gro�teil durch die Schädel
decke drangen. Nach den im Magen vorgefundenen Speise
resten war zu schlie�en, da� die Tat in den frühen Abend
stunden des Vortages, kurz nach dem Abendessen, erfolgt 
sein mu�te. 

Lage der Leiche am Auffindungsort 

Auffallend war, da� in sämtlichen Räumlichkeiten der 
Frau K., die sich in vollster Ordnung befanden, nicht die 
geringste Spur eines Diebstahles oder Raubes wahrzuneh
men war. 

Nachdem einwandfrei festgestellt worden war, da� nur 
Frau K. allein mit ihrem Dienstmädchen das Haus bewohnt 
hatte, blieb die Frage offen, wo das Mädchen zur Zeit der 
Tat gewesen war, beziehungsweise warum nicht dieses die 
Leiche aufgefunden hatte, da ihr doch in der Früh die Ab
wesenheit der Dienstgeberin auffallen und sie bei einiger 
Umsicht die Leiche hätte unbedingt finden müssen. Weiters 
wurde durch Zeugen einwandfrei festgestellt, da� die Haus
gehilfin am Morgen nach der Tat mit den, Frühzug von 
Ernstbrunn zu ihren Eltern nach Wetzelsdorf gefahren war, 
und als Reisegepäck zwei Handkoffer mitgeführt hatte. 

Diese Verdachtsmomente führten zu der Annahme, daf.5 
die Tat von ihr verübt worden war oder da� sie damit 
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zumindest in engster Verbindung stehe. Sie wurde daher 
einem eingehenden Verhör unterzogen, in dem sie nach 
langem, hartnäckigem Leugnen das Geständnis ablegte, 
ihre Dienstgeberin nach einem Wortwechsel mit der Hacke 
erschlagen zu haben. 

Im Verlaufe der weiteren Erhebungen konnte festgestellt 
werden, da� das Mädchen sowohl vor als auch nach der 
Tat aus dem Besitze ihrer Dienstgeberin Kleidungsstücke in 
höherem Werte gestohlen hatte und dies auch der Beweg
grund der Tat war, da sie fürchten mu�te, dafJ die Dienst
geberin den Dii;bstahl entdeckte. 

Bemerkt wird, da� die Hausgehilfin W., die sich im 
achten Monat der Schwangerschaft befand und knapp vor 
der Verehelichung stand, die Tat zum selben Zeitpunkt 
ausführte, in dem ihr Bräutigam beim Pfarramt Ernstbrunn 
das Eheaufgebot anmeldete. 

Die Tat selbst rief unter der friedliebenden Bevölkerung 
des Dorfes, in dem seit Jahrzehnten kein solches Verbrechen 
vorgekommen ist, gro�e Erregung hervor. 

Zahlreiche deutlich sichtbare Blutspuren am Boden und on der Wand 
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RE BH OHNE RW I L DERER ( d-fJI.PipJ() 

Mancher Berufsjäger freut sich, da� es ihm gelang, 
viele Rebhühner in den Winter zu nehmen, um deren 
Bestand im nächsten Jahr um ein Vielfaches zu vermehren. 
Sonderbar: die erwartete Hoffnung blieb aus, die alten und 
jungen Rebhühner werden, ohne Fallstücke im Revier zu 
finden, immer weniger und der unerfahrene Heger steht 
vor einem Rätsel, wohin alle seine Lieblinge kamen. 

Rebhühnerwilderer (Streifer) treiben ihr Unwesen im 
Jagdrevier; das sind Personen, die zum Nichtstun neigen 
und aus Arbeitsscheu saisonmä�ig Rebhühner zur Schonzeit 
fangen, in grö�eren Hotels verkaufen und vom Erlös ihren 
Unterhalt fristen. ( 

Gestreift wird in allen Jagdrevieren, in denen aine 
lohnende Anzahl von Rebhühnern vorhanden ist, sobald 
sich die überwinterten Tiere zu paaren beginnen nach die
sen, das ist ab Mitte März bis April; in der Fortsetzung 
nach den kaum mittelgro�en Jungen, je nach Eintritt der 
kalten Jahreszeit, bis Mitte auch Ende September. 

Wie wird gestreift? 
An jeder Streifung beteiligen sich drei bis vier Männer. 

Diese Diebsgesellschaft kauft oder knüpft sich selbst ein 
engmaschiges Netz, durch welches die Rebhühner nicht 
entweichen können, von 20 bis 25 Meter Länge und 4 Meter 
Tiefe. Einer der Männer wickelt das Netz um den Leib 
oder es wird in einem der mitgenommenen Rucksäcke ver
staut. Sie benützen zur Fahrt aufs Land Fahrräder, Motor
räder und Autos. Die Abfahrt an Nachmittagen, meist aus 
Wien, erfolgt nie gemeinsam, um ja nicht auffällig zu 
wirken. Vorher werden von ihnen die einzelnen Details 
des Planes, insbesondere der Treffpunkt vor Beginn des 
Streifens und ihres Verhaltens bei einem Zusammensto� 
mit Jägern oder Gendarmen genauestens besprochen. Nicht 
selten geht der ahnungslose Gendarm oder Jäger an einem 
oder zwei im Stra�engraben rastenden Ausflügler vorbei 
oder sie täuschen mit dem Fahrrade, Motorrade oder Auto 
am Stra�enrand stehend, die Behebung eines Luftdefektes 
usw. vor, ohne zu wissen, mit wem er es, auch bei an
standsloser Kontrolle der Ausweispapiere durch ersteren, zu 
tun hatte. Ihre Anwesenheit an der Stra�e hat den Zweck, 
die Zahl der überwinterten Rebhühner oder Rebhühnerketten, 
ihres Aufenthaltes, ihr Aufstehen, Abstreichen und Einfallen zu 
beobachten, bezw. das Zusammenrufen (Locken) abzuhor
chen. Falls die aufgeteilten Männer aus besonderen Ur
sachen von ihren Beobachtungsposten nicht vertrieben 
werden, stellen sie vor Eintritt der Dämmerung, also wenn 
der Platzwechsel und das Rufen der Rebhühner beendet 
ist, ihre Beobachtungen ein. Nun begibt sich jeder auf den 
vereinbarten Treffpunkt, das ist ein Platz, der von Jägern 
und Gendarmen ohne besonderen Grund fast nie betreten 
wird; daselbst erfolgt ein gegenseitiger Meinungsaustausch 
über die gemachten Wahrnehmungen. Selbstverständlich 
wird vorerst an jener Stelle gearbeitet, die am rentabelsten ist. 

Beiläufig um 23 Uhr wird nun zum Fang aufgebrochen. 
Die Räder werden gleich oder in der Nähe der Fangstelle 
gut versteckt, die Autos vorher in einem Gasthof in jener 
Gemeinde, die der Fangstelle am nächsten liegt, eingestellt. 
Jeder von ihnen verfügt über einen guten Scharfsinn und 
ein sehr gutes Orientierungsvermögen, welche Eigenschaf
ten ihnen die Auffindung der beobachteten Einfallstellen 
und Nächtigungsplätzen auch bei finsteren Nächten beson
ders erleichtern. In Reihenform und Hörabständen führt 
vorne jener Komplice, der die meisten Rebhühner wahr
nahm, seine Helfer über Feldwege zu der in Aussicht ge
nommenen Fangstelle, bei Anwendung äu�erster Vorsicht. 

Vorerst wird das Fangnetz am Ende eines Ackers, 
einer Wiese usw. ausgebreitet; die beiden feld-, bezw. 
wieseeinwärts liegenden Netzecken an der Langseite wer
den von je einem Streifer (das sind die Zieher) erfa�t 
und bis zur Achselhöhle gehoben. An der ganzen Länge 
des rückwärtigen Endes, das am Boden nachgezogen (nach
�estreift) wird, sind in kleinen Abständen Schraubenmuttern 
angebracht, die das Entweichen gefangener Rebhühner ver
hindern. Die dem Netz folgenden Personen (ein oder zwei) 
hei�en Nachgeher; ihnen obliegt die Freimachung des 

Von Gendarmerlekontrollinspektor LORENZ AULINGER 

Bezirksgendarmerlekommandant in Mistelbach 

Netzes, sobald es irgendwo hängen bleibt, was sehr häufig 
vorkommt. Verabredete Zeichen durch ein bestimmtes Ziehen 
oder ein Ri� am Netz zeigen den Beginn, (das Ziehen 
des Netzes) die Beendigung oder drohende Gefahr an. 
Sobald im Frühjahr zwei oder im Sommer eine Kette Reb
hühner aufstehen (auffliegen), wird von den Ziehern das 
Netz fallengelassen. Die in ihrer Ruhe gestörten Reb
hühner verursachen einen gro�en Lärm, weshalb derjenige 
Streifer, der die besten Augen besitzt, die ihm aufgetragene 
Aufpasserstelle übernimmt, während die anderen zwei oder 
drei, je nach Beteiligung, sich bemühen, die Ruhestörer, 
durch Abdrehen der Wirbelsäule, lautlos zu machen. Die 
Last wird dann unter ihnen ziemlich gleichmä�ig aufge
teilt, damit sie, im Falle einer notwendigen Flucht, den 
einzelnen Träger nicht ungünstig beeinflu�t. 

Nur solchen, aber ganz wenigen Rebhühnern gelingt es zu 
entkommen, die durch Zufall an den Links- und Rechts
breitseitenrändern des Netzes aufstehen und netzauswärls 
fliegen. Wenn nun ein Jagdorgan oder eine Gendarmerie
pahouille, durch den Lärm der gefangenen Rebhühner 
aufmerks=1m gemacht, das Streifen nicht unterbricht, wird 
nach Ausschau und Horchen das Streifen so lange fort
gesetzt, bis die Streifer voll befriedigt sind. 

Weil die Wilderer auf den Verlust der gemachten 
Beute - oft bis 120 Rebhühner - ungern verzichten, wird 
der Abtransport derselben unter ganz eigenartigen Umstän
den durchgeführt urrp es wird die Nachhausefahrt nur 
getrennt und keinesfalls zur Nachtzeit angetreten. Jeder 
einzelne wählt oft gro�e Umwege oder die Zeit so, damit 
er sich unter Arbeitern reihen kann, die bei Benützung 
ihrer Fahr- und Motorräder ihre Arbeitsplätze in Wien 
aufsuchen; ahnt er aber, da� man seine Heimfahrt entdeckt 
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hat und ihm durch Vorpa�haltung seiner habhaft werden 
will, dann schlägt er andere Wege ein, oder er bleibt auf 
Anruf eines obrigkeitlichen Organes nicht stehen. Nur 
ein überraschtes Verstellen des Weges, bei vorgehaltener 
Schu�waffe, kann zu seiner Verhaftung führen. 

Zur Schonzeit stehen die Rebhühner hoch im Kurs. 
Die Ausmerzung auch von nur einer Rebhühnerstreifer

partie ist ein Problem, das von untüchtigen oder ängst-
1 ichen Jagdorganen gar nicht, von solchen energischen, 
mutigen, sogenannten Draufgehern, äu�erst schwer gelöst 
werden kann; denn solche Diebe arbeiten mit einem ganz 
au�ergewöhnlichen Raffinement, verbunden mit unheim
licher Kaltblütigkeit. Meist tragen sie Waffen bei sich, von 
denen sie, wenn die Möglichkeit einer Flucht nicht ge
geben ist, bedenkenlos gegen Störer Gebrauch machen. 

Wehe, wenn ein einzelnes Jagdaufsichtsorgan oder ein 
Gendarm unvermutet in die Hände der Streifer fällt und 
nicht mehr schie�en kann, dann wird in der Rege� das 
Netz über die obrigkeitliche Person geworfen, die sodann 
derart mi�handelt wird, da� sie stundenlang am Platze ver
bleibt. 

Ein aussichtsvolles Einschreiten gegen Rebhühnerwilderer 
kann nur dann von Erfolg begleitet sein, wenn mindestens 
zwei bewaffnete Amtsorgane ihnen gegenüberstehen. 

Bei Anhaltungen kommt ein Verrat der Namen seiner 
Komplicen nicht in Frage. 

Vermuten die Streif er, da� das Jagdorgan ihr Treiben 
im Revier festgestellt und Verhinderungsma�nahmen ge
troffen haben, dann meiden sie das Revier durch drei bis 
vier Wochen und die Durchzugsstra�en im Revier. 

Rührige Jagdorgane vermögen den Streifern ihre Tätig
keit einigerma�en dadurch zu unterbinden (verhindern), da� 
sie bei tags auf Streiffeldern oder Wiesen kleine Pflöcke 
mit Haken oder dort niederes, dürres Dornengesträuch 
verstreuen, damit die Netze an den Pflöcken oder Dornen 
hängenbleiben und zerrei�en. 

Möge dieser Beitrag sich für die Jagd und auch für 
den Exekutivdienst versehenden Gendarmen nützlich aus
wirken. 

G E ND ARM U ND !JZauJUJl-killuiln 
Von Gendarmeriebezlrksinspektor JOHANN LADENTROG 

Bezirlc:sgendarmerlelcommandant in Horn 

Eines Tages kam in die Marktgemeinde Michelhausen 
ein Zauberkünstler, begab sich bald nach seiner Ankunft in 
das Gasthaus, wo gerade eine lustige Kegelpartie stattfand. 

Der Zauberkünstler bemerkte wohl die Aufmerksamkeit, 
die sein Erscheinen erregte, doch das Geflüster und den 
forschend auf ihn gerichteten Blick nicht achtend, näherte 
er sich den Kegelspielern und folgte mit gespannter Auf
merksamkeit der eben im Gange befindlichen Partie. 

Plötzlich bemerkte einer der Spieler, der nachsehen 
wollte, wie spät es ist, da� seine Uhr V-=rschwunden ist. 

Jeder fuhr mit der Hand in die Tasche, aber nicht eine 
einzige Uhr war mehr in dem ganzen Lokal zu finden. 

Alle Blicke richteten sich sofort auf den Unbekannten 
und nach einigen mit dem Kellner leise geflüsterten Worten 
ging der Wirt auf den Gendarmerieposten, um . über d_en 
Vorfall die Anzeige zu erstatten. Nach kurzer Zeit erschien 
der Postenkommandant mit einem zweiten Gendarmen im 
Gastlokal und forderten den Unbekannten auf, sich unter
suchen zu lassen. Der Zauberkünstler zeigte sich aufs 
äu�erste empört über diese Zumutung und den Verda�ht als 
Dieb behandelt zu werden und erst nachdem er die Zu
sicherung erhalten habe, da� alle Anwesenden sich auch 
der Prozedur unterziehen müssen, lie� er es geschehen. 

Man fand jedoch nichts weiter bei ihm vor wie sein 
Taschentuch, Geldbörse und Handschuhe. 

Allgemeines Erstaunen! 
Alle Gäste lie�en sich nun der Reihe nach untersuchen, 

wie es abgemacht war, aber nicht die geringste Spur von 
einer Uhr war bei ihnen zu entdecken. 

Plötzlich zeigte der Zauberkünstler auf den Besitzer des 
Gastlokales und bemerkte, da� man denselben bei der 
allgemeinen Untersuchung vergessen hätte. Der Wirt_ trat 
lachend vor, um sich durchsuchen zu lassen. Zu seinem 
nicht geringef} Schrecken fand man bei ihm 3 Uhr�n, :-ve.lche 
von den betreffenden Eigentümern sofort als die ihrigen, 
erkannt wurden. 

Nun verstummte das Lachen. 
„Herr Inspektor", sagte n�n der Zauberkünstler, ,�:vollen 

Sie jetzt ihren Gendarmen nicht auch untersuchen? 
Ein Zornausbruch von seiten der beiden Gendarmen 

folgte diesen Worten, doch der Zauberkünstl�r bestand 
darauf und so mu�te der Postenkommandant seinen Gen
darm untersuchen, wobei er im Besitze von 2 Uhren war, 
die sich in der Patrouillentasche befanden. 

Ihre tugendsame Entrüstung zu beschreiben ist un-
möglich. .. . • 

,,Es ist Zeit, mein Herr", rief nun d�r ungluc�liche Posten
'<ommandant es ist wirklich hohe Zeit, daf} dieser ganzen 
Komödie ei� 'Ende bereitet wird. Bitte, mein Herr, wollen 
Sie mit mir auf den Posten kommen!" 
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„Gewiry, sehr gern, Herr Gendarmerieinspektor, aber da 
man hier meine Ehre und Redlichkeit angegriffen hat, muf} 
ich mich doch rechtfertigen. 

Jetzt ist noch eine einzige Person übrig, die meinem 
Beispie( nicht gefolgt ist." 

,,Und welche, mein Herr?" stammelte der Inspektor. 
,,Nun, Sie selbst.'' 
„Ich? - Aber was denken Sie denn? Ein lang dienender 

Gendarm!" 
,,Ich bestehe aber auf meinem Verlangen. " 
„Ja, ja!" riefen alle Anwesenden im Chor, von der 

Aussicht entzückt, dieser vor ihnen sich abspielenden amü
santen Szene einen neuen Akt hinzufügen z� sehen. 

Mit vor Zorn bebender Hand fuhr der Inspektor nun in 
seine Tasche und zog aus der rechten Manteltasche zwei 
Uhren und aus der linken Manteltasche eine Uhr, 2 Taschen
tücher und 3 Zigarettendosen heraus und legte sie mit be
schämender Miene auf den Tisch. 

Ein Gelächter brach nun los. 
Da stieg der Zauberkünstler auf einen Stuhl und mit 

lauter Stimme rief er: 
„Meine Herren, alles dieses war n�r ein Scherz, um 

Ihnen einen Vorgeschmack von den Überraschungen zu 
geben, die ich Ihnen am Abend _ in diesem G�sthaus� vor
führen werde. Ich bin ein patentierter Zauberkunstler. 
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�IE l_ HRENBELEIDIGUNG 

Die Ehre ist der Ausdruck der Wertschätzung, eine Be
urteilung durch die Umwelt mit Rücksicht auf die Eigen
schaften des einzelnen Menschen. Eine Beleidigung der 
Ehre liegt also vor, wenn der Beleidiger diese Wertschät
zung a b  s i c h  t I i c h  herabsetzt, sei es durch Worte, Ge
bärden oder ein entsprechendes Verhalten. Es mu� also ein 
a b s i c h t I i c h  e s  Beleidigen vorhanden sein. Dem Belei
diger mu� nachgewiesen werden können, sei es direkt oder 
durch Indizienbeweise, da� er b e I e i d i g e n  wollte. Es 
kommt vor, da� zwar an sich ein Verhalten beleidigend 
sein kann, aber die Beleidigungs a b s i c h t fehlt. Somit ist 
der Tatbestand nicht hergestellt. Dies ist bei Ehrenbeleidi
gungsprozessen sehr häufig der springende Punkt. Es kommt 
auch vor, da� durch Akteneinsicht bei Gericht aus Be
richten und Anzeigen der Gendarmerieposten eine Ehren
beleidigungsklage gegen Gendarmeriebeamte konstruiert 
wird. In allen diesen Fällen ist eine Ehrenbeleidigung3klage 
fehl am Platze, weil der Gendarmeriebeamte Werturhile, 
die er an Behörden in Anzeigen und Berichten über jemun
den abzugeben hat, in amtlicher Eigenschaft macht und es 
sich dabei nur um ein objektives Werturteil handeln kann. 
Die Absicht �J beleidigen fehlt dem Gendarmeriebeamten 
sicherlich vollkommen. Mitunter handelt es sich auch darum, 
f
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stzustellen, ob überhaupt eine Ehrenbeleidigung oder nur 

eine sogenannte E h  r e n k r ä n k u n g vorliegt. War näm
li�h d(e Beschuldigung n i c h t öffentlich, das hei�t also, 
nicht in Gegenwart anderer Personen, sondern fand sie 
n u r u n t e r v i e r A u g e n, oder in einem v e r s c h I o s
s e n e n, a n d e n B e I e i d i g t e n g e r i c h t e t e n B r i e f 
s t a t t, so liegt keine Ehrenbeleidigung, sondern nur eine 
„Ehrenkränkung" vor. Im Sinne des § 1339 ABGB. kann in 
diesem Falle der Beleidigte bei der Bezirkshauptmannschaft. 
in Städten wo Polizeidirektionen, beziehungsweise Polizei
k��missariate sind, bei diesen die �es�rafung wegen Ehren
krankung verlangen. Voraussetzung 1st Jedoch, da� niemand 
als nur der Beleidigte vom Inhalt des Briefes Kenntnis er
halten hat und auch der Schreiber dies annahm. 

Berechtigt zur Klage wegen Ehrenbeleidigung sind der 
Beleidigte, bei Verstorbenen dessen Blutsverwandte, Ehe
gatten. Wahl- und Zieheltern, Wahl- und Ziehkinder, Mündel 
oder Verschwägerte in auf- ul"d absteigender Linie, Ge
schwister der Ehe9enossen und Ehegenossen der Geschwi
sier. Wurde ein öffentlicher Beamter beleidigt, zum Beispiel 
ein Gendarmeriebeamter oder ein Seelsorger in bezug auf 
die Berufsausübung und war die Beleidigung in einer Druck
schrift veröffentlicht, kann der Staatsanwalt mit Zustimmung 
des Beleidigten innerhalb der bestimmten Frist im öffent
lichen Interesse die Anklage erheben. Die Beleidigungen 
sind aber amtswegiq, wenn sie gegen den Bundespräsi, 
denten, den Nationalrat, den Bundesrat, die Bundesversamm
lung, den Landtag oder eine öffentliche Behörde gerichtet 
sind. Die Zustimmung der beleidigten Behörde ist erfor
derlich. 

Schwieriger ist die Behandlung von Beleidigungen, die 
gleichzeitig den Tatbestand nach § 312 StG. darstellen. In 
der Regel genügt die diesbezügliche Anzeige an das Be
zirksgericht, die in normalen Fällen mit der Bestrafung des 
Beleidigers endet. Es qibt aber leider Fälle, bei welchen 
trotz des objektiven Tatbestandes ein Freispruch gefällt 
wird. In diesen Fällen ist dann meistens die sechswöchige 
Frist, die zur Einbringung einer Ehrenbeleidigungsklage er
forderlich ist, verstrichen und der Gendarmeriebeamte kann 
nun nichts mehr machen. Es wäre deshalb zweckmä�ig, 
wenn bei allen Anzeigen nach § 312 StG. kurz nach Ein
bringung der Anzeige beim Bezirksrichter angefragt werden 
würde, ob Aussicht auf Verurteilung des Beleidigers besteht. 
Hegt der Bezirksrichter diesbezüglich Zweifel, wäre für alle 
Fälle die Einbringung einer Ehrenbeleidi9ungsklage geqen 
den Beleidiger zweckmä�ia, damit auf alle Fälle die Tat
handlung mit der nötigen Genugtuung endet. 

Wie soll sich nun der Gendarmeriebeamte verhalten, 

Von Gendarmerieoberst Dr. ERNST MA Y R 
Landesgendarmerlekommandant für Oberösterreich 

wenn an ihn das Ansinnen gestellt wird, wegen vorgekom
mener Ehrenbeleidigungen einzuschreiten? Da es sich ja um 
Privatanklagedelikte handelt, besteht an sich für den Gen• 
darmeriebeamten kein Anla� zum Einschreiten. Anderseits 
wirkt es etwas befremdend, wenn sich Sicherheitsorgane bei 
gröberen Ehrenbeleidigungen weigern, das Nationale des 
Beleidigers festzustellen. Der Staatsbürger fühlt sich il" 
diesen Fällen schutzlos und das soll vermieden werden. Ein 
kluges Sicherheitsorgan wird in diesen Fällen immer einen 
Weg wissen, das Nationale des Beleidigers festzustellen. 
Denken wir uns einen Fa.II auf einem Bahnhofperron: Zwei 
Männer sind in einen Wortwechsel geraten und einer ver
setzt dem anderen eine Ohrfeige. Die Beiden kennen sich 
nicht. Ein Gendarmeriebeamter ist ebenfalls am Perron und 
der Beleidigte wendet sich nun an den GendarmeriebeJm
ten, ihm das Nationale des Beleidigers festzustellen. Ein 
kluger Gendarm wird aus dem vorgekommenen Benehmen 
des Beleidigers (erregter Wortwechsel und Ohrfeige) den 
Tatbestand nach Artikel VIII EGVG. erblicken {Erregung 
öffentlichen Ärgernisses an einem öffentlichen Ort) und des
halb gegen den Beleidiger einschreiten, ihm das Nationale 
abnehmen, die Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft er
statten und es untetliegt natürlich in diesem Falle keinem 
Anstande, wenn er Name und Adresse des Beleidigers dem 
Beleidigten mitteilt. Dies. wäre keine Verletzung des Amts
gehP-imnisses. Es mu� aber immer, wie gesagt, e i n G r u n d 
z u m  o b  j e  k i v e n E i n s c h r e i t e n  v o r h a n d e n sein. 
Hat sich (iie Ehrenbeleidigung beispielsweise nicht in der 
Form abgespielt, da� sie an einem öffentlichen Ort ge
fallen ist und nicht in einer Form, die nach Art. VIII EGVG, 
einen strafbaren Tatbestand bilden wurde, tut der Gen
darmeriebeamte besser, sich nicht einzumengen. Würde in 
solchen Fällen eingeschritten und der Beleidiger beleidigt 
dann auch c!i:n Gendarmeriebeamten, könnte der Gendarm 
sein Einschreiten nicht rechtfertigen und würde unter Um
ständen selbst sachfällig. Wurde der Gendarmeriebeamte 
während einer Gerichtsverhandlung von einem Zeugen oder 
Angeklagten beleidigt, so hat er bekanntlich den Vor
sitzenden um das Wort zu bitten, hat ferner festzustellen, 
da� er sich durch die eben gefallene Äu�erung an seiner 
Ehre beleidigt fühlt und da� er um Protokollierung der ge
fallenen Beleidigung bitte. Ferner bittet er um sofortige Be
strafung des Beleidigers. Erklärt das Gericht, die sofortige 
Bestrafung nicht durchzuführen, sondern wird der Gendarm 
auf die separate Einbringung einer diesbezüglichen Ehren
beleidigungsklage verwiesen, so hat er dann die Ehrenbelei
digungsklage binnen 6 Wochen eben einzubringen. Meistens 
wird aber sofort vom Gericht, weil der Tatbestand vor den 
Augen des Gerichtshofes klarerweise festgestellt wurde, die 
Bestrafung erfolgen. 

Kurz soll noch darauf hingewiesen werden, da� mit
unter eine Verleumc:fung (Verbrechen nach § 209 StG.) zwar 
nicht vorliegt, wohl aber eine Ehrenbeleidigung nach § 487 
StG. Es ist deshalb auch bei Anzeigen wegen Verleum
dung subsidiär zweckmä�ig, eine Ehrenbeleidigungsklage 
einzubringen. Sehr häufig liegt nämlich das Verbrechen der 
Verleumdung deswegen nicht vor, weil der Vorsatz nicht 
bewiesen werden kann. Beweisbar wird aber meistens eine 
bodenlose Leichtfertigkeit der Herabsetzung der Ehre eines 
Menschen sein. Dies würde zu einer Ehrenbeleidigungsklage 
immerhin ausreichen. 

Nicht unerwähnt mag in diesem Zusammenhang noch 
bleiben, da� Ehrenbeleidigungsklagen zwischen Gendarmerie
beamten unter Ausschlu� der Offentlichkeit stattfinden müssen, 
widriqenfalls eine disziplinäre Ahndung wegen Verletzung 
des Standesansehens eintreten könnte. Ehrenbeleidigungen 
zwischen Gendarmeriebeamten sollen ja an sich überhaupt 
nicht vorkommen. Wenn aber Ehrenbeleidigungsklagen in 
einzelnen Fällen unvermeidlich sind, dann müssen die Gen
darmeriebeamten immer bedenken, da� wenigstens die 
Au�enwelt davon nichts erfahren soll. 
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Ein wohlorganisiertes und erfolgreiches Brandbekämp
fungswesen fu�t auf drei Komponenten, und zwar Brand
verhütung, Brandbekämpfung und Brandermittlung. Hi�r 
soll zunächst nur die erstere behandelt werden und die 
Brandbekämpfung und Brandermittlung allenfalls in spä
teren Artikeln zu Worte kommen. 

Im Jahre 1946 begonnen und 1947 erweitert und aus
gebaut, wurde im Land Salzburg erstmals der ernste Ver
such unternommen, die Verhinderung von Brandentstehungs
ursachen nicht wie bisher hauptsächlich der Privatinitiative 
und dem guten Willen des einzelnen zu überlassen. Es 
wurde eine Brandverhütungsstelle geschaffen, die keines
wegs etwa eine neue bürokratische Einrichtung darstellt, 
sondern praktische und segensreiche Arbeit leistet. Sie be
findet sich am Sitze der Landes.-Bra·ndschaden-Versiche
rungsanstalt (steht jedoch zum Versicherungsunternehmen 
selbst natürlich in keiner direkten Verbindung) l;'_nd pflegt 
mit dem Landesfeuerwehrkommando als Brandbekampfungs
stelle und dem Landesgendarmeriekommando (Erhebungs
gruppe) als Träger der Brandursachenermittlung engste 
Zusammenarbeit. Sie dient mit propagandistischen Mitteln 
der Aufklärung, verfügt über unentbehrliche technische
Prüfgeräte, wie lsolationsprüfer (Kurbelinduktor), Präzisions
me�instrumente für Strom- und Spannungsmessung, Ohm
meter für Widerstandsmessungen, Experimentierschalttafel 
samt Amperemeter für Schulungsvorträge u. a. m., entsendet 
Vortragende zu den laufenden Fachkursen des Landesfeuer
wehrkommandos, der Staatsgewerbeschule usw., nimmt durch 
technische Sachverständige an der Feuerbeschau und son
stigen feuerpolizeilichen Revisionen teil und stellt über 
Anforderung der Brandermittlungsstelle, bezw. Gendarmerie
erhebungsgruppe des Landesgendarmeriekommandos jeder
zeit und kostenlos Sachverständige für die Ermittlung von 
Brandursachen zur Verfügung. Dieses Zusammenwirken hat
schon in vielen Fällen die schwere Arbeit der Gendarmerie
beamten als Brandermittlungsorgane erleichtert und zur
einwandfreien Feststellung der Brandursache geführt. 

Von der Zeitgemä�heit und Zweckmä�igkeit der er
wähnten Brandverhütungsstelle mögen die folgenden Ober
legungen zeugen: 

Die Auswirkungen des Krieges mit den vielfältigen
Schwierigkeiten auf allen Gebieten der Wirtschaft und des

Von Gendarmerierlttmeister AL O I S SA MS 

Landesgendarmerlekommando fiir Salzburg 

täglichen Lebens machen sich auch im Wirkungsbereiche 
der Feuerpolizei überaus nachteilig bemerkbar. Ist einer
seits in der Anwendung der bau- und feuerpolizeilichen 
Verordnungen und Vorschriften eine absolute Unsicherheit
feststellbar, so steht anderseits ein Teil der Bevölkerung
feuerpolizeilichen Anordnungen gleichgültig und mit dem 
Einwande gegenüber, da� grö�ere bauliche Mängel wegen 
Unmöglichkeit der Materialbeschaffung nicht behoben wer
den können. Der Zustand einer lockeren Handhabung der 
Feuerpolizeivorschriften, wie es bisher durch die Kriegs
und Nachkriegsjahre zwangsläufig bedingt war, mu� jedoch
endgültig beendet werden, da Notlösungen und Provisorien
nicht ausreichen, die volkswirtschaftlich untragbare Häufig
keit und Zunahme der Brandschäden wirksam einzudämmen.

Auf dem Gebiete der Brandverhütung kommt dem 
Wirken des Kaminkehrergewerbes besondere Bedeutung zu. 
Durch die schon Jahre vorherrschende Brennmaterialknapp
heit werden in den Feuerungen alle möglichen Heizstoffe
verwendet. Damit erwächst diesem Handwerkszweig die 
gebieterische Notwendigkeit einer erhöhten, zusätzlichen 
Überwachung, Prüfung und häufigeren gründlichen Reini
gung der Heizanlagen und Kamine. Ebenso ist eine er
höhte Heranziehung der Kaminkehrermeister bei der Auf
sicht und Kontrolle der Heizanlagen an Neu- und Umbauten 
das Bestreben der Brandverhütungsstelle bei den ma�
qebenden Stellen, zumal diese fachgemä�e Beaufsichtigung 
während des Baues bis heute nicht in dem MJ�e erfolgte, 
wie es vom Standpunkt des vorbeuge�den Feuerschutzes
aus notwendig wäre. Konnten doch bei der Feuerbeschau
wiederholt an Rohbauten bei der Errichtung der Kamine
schwerste bau- und feuerpolizeiliche Mängel festgestellt 
werden. Auf dem lande sind schon vielfach Bauausfüh
rungen angetroffen worden, die nicht von geschulten Fach
kräften, sondern von den Besitzern selbst oder von Pfu
schern ausgeführt wurden. Die Brandverhütungsstelle setzt
sich daher für eine laufende Bauüberwachung der Heiz
anlagen bis zur Rohbaukollaudierung ein. Eine Haupttätig
keit der Brandverhütungsstelle bildet weiters die systemati
sche Beratung aller Gemeinden des Landes durch Teilnahme 
von technischen Sachverständigen an der Feuerbeschau. 
Dabei ergaben sich im Jahre 1947 nicht weniger als 2_�24 
wesentliche Fälle der Beanständung, wovon 545 Falle 
( - 24-5011) sieben gröbste Mängel an Heizanlagen, Kaminen, 
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Maschinen und e _lektrisch7n Anlagen aufwiesen, deren 
Behebung durch die technischen Sachverständigen veran
l� f}t �urde. Wenn man bedenkt, welcher mögliche oder 
fu: die ?ukunft höchst wahrscheinliche Brandschaden da
mit �erhmdert wurde, dann wird es klar, da� die Brand
verhut�ngskosten zum tatsächlichen Schadensersparnis in 
gar keinem nennenswerten Verhältnis stehen. Weiters wur
den auf Grund vo11 Anzeigen und Revisionsansuchen in 
zahlreichen Fällen feuerpolizeiliche Gutachten erstellt und
die Beseitigung der Mängel veranla�t. Hierbei handelte
e� sich .�auptsächlich um Revisionen in gröf}eren land
w1rtschaft11chen, gewerblichen und industriellen Betrieben.

. Welche unverantwortliche Sorglosigkeit von Besitzern,
M1�tern und selbst Fachleuten dabei zutage kommt, be
weisen nachstehende Beispiele aus der Praxis: 

In einem grö�eren landwirtschaftlichen Gutsbesitz 
wurde im Heuboden ein mit Holzlatten eingebauter Be
helfswohnraum vorgefunden. Das Rauchabzugsrohr des dort
selbs_t aufgestellten eisernen Raumheizofens wurde in einen 
hölzernen Stallentlüftungsschacht eingezapft. Die fallweise 
aus de_m qfen e�_tfernte Asche wurde in glühendem Zu
stand in einer holzernen Truhe im Heuboden abgelegt.
Jruhe und Holz_boden zeig!en umfangreiche Ankohlungs
spu�e_n. Da� bis_ ZL.m Zeitpunkt der feuerpolizeilichen
�ev1s1on �.och kein Brand ausgebrochen war, ist wohl nur
a_u�erst g�nstigen Umständen und der zeitgerechten Auf
findung dieses Falles zuzuschreiben. Im Brandfalle wäre
mit einem Totalschaden des Okonomiegebäudes mit einer
schätzungsweisen Schadenssumme von rund 140.000 S zu
rechnen gewesen. Von diesem ohne Erlaubnis erstellten
Wohnraum hatten bezeichnenderweise weder der Guts
b�sitzer, noch d�r Verwalter Kenntnis gehabt. Der zustän
d1g_e Gendarmen�posten veranla�te die Entfernung der 
Heizanlage und die Räumung der provisorischen Wohnung. 

In einem anderen Fall wurde bei der 0b0rprüfung einer
am Berghang errichteten Villa (Holzbauweise) festgestellt, 
da� alle Feuerungsanlagen und Kamine einwandfrei und
9�t erstellt waren. Lediglich in der angebauten Wasch
kuche . bestand das senkrecht hochsteigende Rauchrohr
a�s e1�em Zementrohr mittlerer Grö�e. Da die Wasch
kuche in Beton erstellt war, ergaben sich zunächst keine 
Bedenken. Ordnungshalber wurde nun noch die Besichti
gun_g d�r Unterdach!ührung des Rauchrohres verlangt. Die 
Besitzerin wollte zunachst davon Abstand nehmen da diese
Stelle infolga der sehr geringen Dachhöhe des' Vorbaues
fast nicht zugänglich wäre. Diese enge Baukonstruktion
lockte erst recht zur Revision. Hierbei wurden nun aller
stär�ste Brand_narben in der Zwischenholzdecke festgestellt
sowie _noch_ eine offene �wischenfuge im Zement-Rohrsto�. 
Auch in diesem Falle ware aller Wahrscheinlichkeit nach
in Kürze mit einem Dachbrand des Anbaues und infolge
d�r geschlossenen Bauweise mit einem Brand der gesamten
Villa zu rech�_en gewesen. Da die Löschwasserversorgung 
des Hauses hochst mangelhaft war, wäre ein Totalschaden 
nicht zu vermeiden gewesen. 

Weitere ähnliche Fälle wurden selbst bei Neubauten
angetr?ffen, wo vielfach die Kamine unverputzt entlang
Holzwanden oder Fachwerkskonstruktionen führten und in 
den schlechtgefügten Ziegellagen Ru�ablagerunqen Brand
nester bildeten, die bei einem auftretenden Kaminbrand 
die al�ergrö�te �euersgefahr darstellen. So mu�ten in einer 
Gemeinde zwei solche Kamine abgetragen und neu er
richtet werden. 

�u�er baulichen Schäden, die durch Oberalterung und 
Verwitterung zE:_itb�dingt sind, wären noch folgende, von 
den Sachverstand1gen der Brandverhütungsstelle fest
gestellte Mängel zu erwähnen: 

Falsche Einzapfung der Rauchrohre von verschiedenen
Stockwerken in ein und denselben Zylinder. 

Einzapfung von mehr als drei Rauchrohren je Zylinder
und Stockwerk. 

Belassung von nicht feuersicher eingebauten Holz
Kaminputztürln. 

Mangelhafter Verputz gemauerter Kamine in der 
Zwischendecke oder längs Holzteilen. 

Auflagern von Trämen am Kaminmauerwerk. 
Einbau von Trämen in Kaminzüge. 
Verwendung von Zementformsteinen, Zementrohren

und ähnlichen Ersatzmaterialien. 

Zu klein bemessene Ausschnitte in Holzwänden bei
Rauchrohrdurchführungen. 

Verlegung von Hitze-Abschirmungen ohne Luftzwischen
raum, wobei unter der Abschirmung Ankohlungen (trockene 
Destillationen) auftreten. 

Mangelhafte Aschenablage in Holzkisten und Kartons
oftmals auf hölzernen Stiegen oder in Dachbodenraumen. 

Erstellung gemauerter Küchen-Kachelöfen an Holz
ba lkenwdnden. 

Mängel in der Aufstellung und Benützung von Ver
brennungskraftmotoren in Tennen und Heuböden. 

Mängel bei provisorischen Garagen und in Maschinen
r�umen. 

Besonders zahlreiche Mängel an elektrischen Leitungen,
namentlich übermä�ig stark geflickte Sicherungen, mangel
hafte Isolation, unfachgema�e Zusatzinstallationen u. dgl. m.
Die Brandverhütungsstelle hat in zahlreichen Gemeinden
ortsansässige Installateure oder E.-Werksmonteure zur Teil
nahme an den Kornmissionierungen herangezogen und ein
geschult und besonders in Gewerbe und Industrie grö�ere
elektrische Anlagen eingehend überprüft. 

Im Rahmen der Blitzableiterprüfungen wurden bei
58 Gebäudeanlagen nicht weniger als 40 Fälle beanständet 
oder schriftliche Verbesserungsvorschläge bekanntgegeben,
sowie an Interessenten kostenlos verzinkte Eisenseile ver
schiedener Ouerschnitte beigestellt. Weiters wurden an zahl
reiche Installateure Anfragen über vorhandene Blitzableiter
oder Erdme�brücken gerichtet, wobei sich mehrere Firmen
bereit erklärten, die einschlägigen Oberprüfungen, deren 
Kosten aus Brandverhütungsmitteln getragen werden, mit ge
eigneten Me�instrumenten durchzuführen. Beträgt doch di0 
Störanfälligkeit bei BJitzableiteranlagen rund 50°0. Weiters 
hat die Brandverhütungsstelle im Einvernehmen mit dem
Amte der Landesregierung und den Städtischen Elektrizittits
werken zufolge allgemeir-i vorgefundener Mangel in der
Verwendung nachkriegsbedingter Leitungs- und Installations
materialien Materialprüfungen durchgeführt, technische Gut
achten ausgefertigt und an samtliche konzessionierte Elektro
firmen und Installateure bekanntgegeben. Es mu� ja eine 
ständige Verbesserung der Materialien angestrebt werden 
und die Brandverhütungsstelle erhebt die Forderung, da� im 
Handel nur solche Erzeugnisse zugelassen werden, die durch 
ein� amtliche Prüfstelle (E, V. W.) ein Gütezeichen, bezie
hungsweise eine Gütemarke zuerkannt erhielten. Wie bereits 
früher erwähnt, werden seitens der technischen Sachver
stär.digen der Brandverhütungsstelle zusammen mit den 
Brandermittlungsbeamten der Gendarmerie-Erhebungsgruppe
an Ort und Stelle in eingehender Arbeit die Ursache der
Brände erhoben und technische Gutachten samt Planskizzen 
erstattet. In den meisten Fällen konnte die Brandursache 
geklärt oder zumindestens der Hinweis auf deren vermut
lichen Ursprung gegeben werden. Die Arbeit ist da be
kannterma�en nicht immer leicht, zumal die Verstandigung 
vom Eintritt des Brandereignisses oft verspätet eintrifft, ein 
lange� Anmarschweg zurückgelegt werden mu�, durch Auf
räumungsarbeiten Spuren und Anhaltspunkte verwischt oder 
entfernt wurden u. dgl. m. 

Die ermittelte Brandursache wird in geeigneter Form
nicht nur fachlich ausgewertet, also statistisch erfa�t, son-
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dern sie wird, wie schon erwähnt, den Dienststellen der 
Sicherheitsbehörde und sonst einschlägigen Faktoren be
kanntgegeben, damit eine Wiederholung aus gleicher \Jr
sache entstehender Brände vermieden wird. Denn nur bei 
Kenntnis der Brandursachen und deren Begleitumstände 
kann eine wirksame Brandverhütung mit Aussicht auf an
haltenden Erfolg betrieben werden. Alle Fragen der Brand
verhütung, die eine Kreuzung der Interessengebiete bringen, 
werden gemeinsam einer Bearbeitung und Lösung zugeführt 
und der Entwurf eines neuen Feuerwehrgesetzes sowie die 
Änderung des bestehenden Feuerpolizeigesetzes kam durch 
die Mitwirkung der Brandverhütungsstelle zustande. 

Ab 1. Jänner 1947 erfolgt bei der Brandverhütungsstelle 
die statistische Erfassung und sachliche Auswertung samt
licher im lande Salzburg anfallenden Brandschäden, nach
dem auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Landes
feuerwehrkommando, der Erhebungsgruppe des Landes
gendarmeriekommandos und der Brandverhütungsstelle alle 
Brände nach Einlangen der Meldung gegenseitig bekannt
gegeben werden. Damit können auch jene Fälle erfaf}t 
werden, die bei keiner Feuerversicherungsanstalt einer Er
hebungs- und Entschädigungspflicht unterliegen. 

Ein Blick in die Brandschadenstatistik für das Land Salz
burg im Jahre 1947 zeigt die ungeheure Wichtigkeit des 
Br,;indbekämpfungswesens und die dabei von den eingangs 
erwähnten drei Komponenten geleistete Arbeit auf. 

Insgesamt ereigneten sich 291 Brandschäden mit einer 
Gesamtschadenssumme von schätzungsweise viereinhalb 
Millionen Schilling. Vier Menschen wurden hiebei getötet 
und drei schwer verletzt. Risikomä�ig verteilen sich auf Zivil 
142 Fälle (490'o), Gewerbe und Industrie 42 Fälle (14°0) und 
Landwirtschaft 107 Fälle (370'o). Zahlenmä�ig fällt der grö�te 
Schadensanfall durch die langanhaltende Kälte und dadurch 
vielfaches überheizen der Ofen auf den Monat Jänner und 
durch die langanhaltende Trockenheit in die Monate Sep
tember und Oktober. Hier waren es hauptsächlich zahl
reiche Moor-, Wiesen-, Wald- und Böschungsbrände, die 
durch Leichtsinn, Fahrlässigkeit und Funkenflug entstanden 
waren. 

Nach Brandursachen aufgeteilt, ergibt sich folgendes 
Schadensbild: 
Kamine, Funkenflug und Baugebrechen in 87 Fällen (30 o,o); 
Fahrlässigkeit in . . . 86 Fällen (29·5°'o); 
Unbekannte Vorgänge in 60 Fällen (20·70/0); 
Mängel an elektr. Anlagen u. Kurzschlu� in 25 Fällen ( 8·50.'o); 
Brandstiftung, erwiesene, in 
Blitzschlag in . 
Selbstentzündung oder Explosion in 

16 Fallen ( 5·50,'o); 
11 Fällen ( 3·80o); 

6 Fällen ( 2·00·0) • 

Die Tätigkeit der Brandverhütungsstelle und die Zu
sammenarbeit mit den Trägern der Brandbekämpfung und 
Brandursachenermittlung wurde hier deshalb so ausführlich 
aufgezeigt, weil auf diesem Gebiete auch jeder Exekutiv
gendarm schon auf Grund der Dienstvorschriften und dar
über hinaus als Schützer von Person, Hab und Gut der 

tilltt 

Staatsbürger auf seinen Dienstgängen ein nur allzu dank
bares Betätigungsfeld vorfindet. Brände verhüten hei�t, dem 
allgemeinen Volkswohl dienen und wertvolles, oft unersetz
bares Volksgut vor dem Verderben bewahren. Die Erstre
bung dieses Zieles ist besonders in der heutigen Zeit mehr 
denn je notwendig. 

lOeihnachlen 
Von Prov. Gend. FRANZ THEUER, Eisenstadt 

Stumm erfüllet uns ein Ahnen 
Von der Allmacht dort im Raum, 
Ihre Grö�e will uns mahnen -
Doch der Geist erfa�t sie kaum. 

Schöpfer dieser Herrlichkeiten, 
Sieh der Völker bunte Schar, 
Wie sie Feste dir bereiten, 
Dankend schmücken den Altar. 

Hör' ihr innig hei�es Flehen, 
Das vom Erdball steigt zu dir, 
La�' sie nicht verlorengehen, 
Allerbarmer - hilf auch hier. 

Sende Frieden, sende Segen 
Dieser leiderfüllten Zeit, 
Güte krön' der Menschen Streben, 
Eintracht und Gerechtigkeit! 

.{}end�(Jlll 

Welcher Kollege aus dem Landes_aendarme
riekommandobereich Linz/Donau 'möchte mit 
mir einen 

®ie11sl- und lüoh11u11gslausch 
durchführen ? 
Biete 3räumige 1. Stock Wohnung mit Bad, 
f[.ießendem Wasser, Kammern, Keller- und 
Gartenanteil usw. 
Wünsche 3 bis 4rliumige 1. Stock Wohnung, 
ruhig, sonnig. 
Gefälligste Angebote an: Pa.trlt. Otto Jonke, 
Saalfelden, Salzburg. 
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S.CHWEDENWOCHE IN WIEN 

Der österreichische Nationaltormann Zemonn wehrl vor dem an

stürmenden Nordahl ab 

Schnappschuß aus dem Eishockeykampf W. E. G.-A. I. K. Stockholm. 
Gefährlicher Augenblick vor dem schwedischen Tor 

Die im Zeichen der Osterreich-Schwedischen Freund
schaft in Wien abgehaltene Sportwoche war ein voller Er
f?lg. Fast in allen Disziplinen des Sports wurden in fried
l1�hem Wettstre!t die Kräfte gemessen. Naturgemä� richtete 
sich da� H�uptmte_resse auf den Fu�balländerkampf. Nach 
der zwe1mal1gen Niederlage gegen Schweden (in Stockholm 
u�d London) war man gespannt, wie unsere ·Mannschaft 
d1es�<!I gegen den Olympiasieger bestehen wird. Nun die 
Opt1m1sten hatten recht behalten. In einem herrlichen 
Kampf siegte die österreichische Mannschaft verdient mit 
2 : 1 Toren. 

In kurzen �orten der Kampfverlauf: Osterreich gewinnt 
das Los und die Schweden sto�en ab. Sofort aber wird der 
Ball vom österreichischen Sturm übernommen und um ein 
Haar hätte es bereits in den ersten Minuten eine 0ber
raschung _gegeben. Das Spiel wird dann sehr abwechs
lungsreich, blitzschnell wechseln die Situationen, bis sich 
d�r österreichische Sturm eine klare Überlegenheit er
kampft. In _Qer 37. Minute fällt dann auch der Führungs
treffer durch Wagner. Mit 1 : 0 geht es in die Pause. Die 
zweite Spielhälfte wurde mit heftigen Angriffen der Schwe
den eingeleitet, die um jeden Preis dem Spielgeschehen 
einen für sie günstigen Verlauf geben wollten. Besonders 

J,'otu1: l'ot1w<1 

Boxkampf Sc:hwarz-Weiß, Wien, gegen S. K. Orens, Stockholm. 

Mazurkowitz (weiße Hose) im Kampf mit Johannson 

d�r schwedische Mittelstürmer Gunar Nordahl drängt immer 
�1eder nach vorne, aber die österr�ichische Verteidigung 
1st auf der Hut und so geht auch diese Sturmperiode der 
Schweden gut vorüber. Nachdem sich unsere Mannschaft 
wieder erholt hatte, wird sie nun eindeutig überlegen. In 
der 83. Minute fällt dann durch Habitzl das zweite Tor. 
�rei M!nuten vor Schlu� herrscht dann helle Aufregung 
Im Stadion, als der italienische Schiedsrichter Galeati einen 
Elfer gegen Osterreich diktiert. 

.Es war ein gro�es Spiel und berechtigt mit Zuversicht 
den Länderkämpfen im nächsten Jahr entgegenzusehen. 

J/la,_ift Xta1 & @ß__ 
Korn. Ges. 

DAMEN- UND KINDERKLEIDER, BLUSEN 

70 una JfltUlelh

Wien 1, Wipplingerstraße 23 
Fernruf U 23 2 35 
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� cl/1Jm1d 
10a1 manduu nickt wtZi/J 

Daß ein von der Kreuzotter gewonnenes erum ihren 

Bi.fi unschädlich macht. 
Daß es einen Fisdi gibt, der 

ist es der „Seeteufel". 
Vögel fängt. nd :;war 

Daß P.fl.anZ<'n bis zu 200 m 
vorkommen. 

Tiefe am Meereswund 

Daß adiarin vom lctteinischen sacdzarus = Zucker 
seinen amen hat. 

Daß man den Hecht den Hai des i�fiwasser nennt. 

Xte.u�wotttät,e.l. 
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W AA(HHWUT: 1. Oi11err. Bundesland. 6. Vorbild 8. Sakrament. 10. Elek
trische Ma0einbelt. 11. Wasserµflanze. IS. Umlaut. 14. Behälter. JG Persön

liches Fürwort. 18. Ausruf. 20. Hilfe. 
Sl<-:NKRECHT: t. Schauspielhaus. 2. Turnerrdhe 3. Naturkraft. 4. Männ
licher Vorname. 5 Baum. 7. eemannsruf. 9. Flii •igkeitsmaß. 12. Haus

haltsplKn. 16. Vogel. 17. Ital. Musiknote. 19. Finnenber.eichnung. 
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Wie f,ä,ten 

alle 

Patrlt. Leopold Böhm 

jene, die die Abonnement

gebühren noch nicht ein

gezahlt haben, dies ehe

stens nachzuholen 

Wir erlauben uns noch einmal unseren 

Abonnenten in Erinnerung zu bringen, 

daß Folge 11112 eine Doppelnummer ist 

':ll,tZJti:tZn SitZ ,diat/ ,iadi 
Ein Pflasterstein wiegt 2 kg und einen halben Pflaster

stein. Wieviel wiegen vier Pflastersteine. 

Eine Herrenge ellschaft will eine mehrtägige Reise 
unternehmen, die 800 Schilling für alle Teilnehmer zu
ammen kostet. Jeder muß zu der Reise das Doppelte in 

. .... chillingen beisteuern, als die Zahl der Teilnehmer be
träf{t. Wieviel Herren unternehmen die Reise? 

* * 

In einer Gesellschaft treffen sich zwei Herren mit ihren 

Frauen, f emer ein Bruder, eine chwägerin und ein 
chwager jedes der beiden Herren. Aus wieviel Personen 

bestand die Gesellschaft zumindest. 

.J}tag-udu, Q.u.aJtat 

1. Südamerikanische Hauptstadt

2. ordischer Männername

3. Larve

4. Griechisdzer Kriegsgott

1 1-
1 1 
1 1 
1 1 

aaaa d ee ii l mm rr s v Prov.-Gcnd. J. Berchtold 

AUFLÖSUNGEN IM NÄCHSTEN HEFT1 
f 

AUFLO U CE 1 AUS DEM 1O\'El\lBER-HEFT: 
X.uu.tz.wotttätsel. 
WAAGRECHT: 1. :Madagaskar. 10. Ora.re. 11. Toga. 12 Ni. lS. Torero. 
H. Übel. 16. Gans. 18. Eros. 20. Nie. 21. Einigen. 2,. Er. 25. Nd. 26. E:
nem. 28. Tee. 30. Et. tsl. Ulm. SS. Ale. S5. Anni. 87. Al. 38. i. 59. Edda. 

SENKRECHT: 1. Monument 2. Arie. S. Da. 4. Arterie. 5. Geologie. 6. Steg. 
7. Koran. 8, Agonie. 9. Ra. 16. Ben. 17. Serum. 19. Senta. 2i. Ideal. l!ll. Ne-
27. Mund. 29. EI. J'.!. Lid. 3-l. },��. 36. Ne. 

J<Ja, wi11tZn Sie übet ö1ttZtteidti1du (i1Z1diidite? 
1-b, 2-a, 3-c, 4 -c, 5 b, 6 -c. 7 b. R a, 9 ri,

10-c. 

../fLagisdiu QuaJtat 
' 1. REGE •. 2. EBOLI. 3. COLEM. ,t. ELEVE. 5. 1/MES. 

Aitw „ w uc de.J< (!2.e.da kti an 
M/ß,t l�l.11..iz.llLjW.eJl, 

(C-OUier'll 

DIE UM DE VERDIE ST BESORGT!' HAUSFRA 
„Emil, vergiß nicht der Bank auf dem Heimweg einen 

Besuch abzustatten." 

VATER U D OH 
(Collie,· 's) 

,,Sag Vati, mit wem wirst Du Dich dann spielen, wenn 
ich einmal groß bin?·' 

„ Wie hat es Ihnen denn auf Ihrer Mittelmeerreise in
Pompeji gefallen, Herr Baumeister?'· 

„Danke, es war sehr nett, aber es wäre tatsächlich 
angebradit, daß dort einmal gründlich repariert wird, da 
liegt ja alles wie Kraut und Rüben durcheinander.' 

„Kurti, mir ist die Torte heruntergefallen. icher frißt 
sie der Hund.,. 

,,Keine Angst! Ich habe meinen Fz{fj daraufgestellt." 

"Frauen sind wie Zähne . •• 
,,Wieso?'' 
„Erst tun sie uns weh, aber wenn 

ist e Lt,n,s audz nicht rechtt· 
wir ie verlieren, 

�l J-U f/lLÜ ff 

V TER B ERUFS K OLLE GE 
,,Und dann, um mich kurz zu fassen, sdirieb ich Ge

dankenlos meinen Namen .als Absender auf den Erpressunf(S· 
brief."' 

�ne1JottZ 
In der Oper von Richard Strauß „Die Frau ohne 

chatten" spielt eine Amme „ die Hauptrolle. Bei der 
Erstaufführung sang diese Partie eine stimmschwadze 
Künstlerin. Strauß fragte in einer Pause den Kapell
meister, warum von dieser Amme gar nichts zu hören sei. 

Dieser erwiderte: .Ja, Ammen sind eben nur im Stillen 
woß.' 

JeJLt(.i/J-i_Pilw 1-q� aJtfL 

({) f_f-l lJ-IL[fiLfl1l 
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