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<norliegenbes emerk, bienen 'Reingewinn bem illenbarmerieJubiläumsfonbS 3ur Unterftfi\3ung l)Hfsbebürftiger illenbarmericbeamten unb beren <t1ngel)örigen 3uflief3en foU, mill bem öfterreLd)ifd)en <nolke Jum erftenmal in 3ufammenl)ängenber 'Dar·
ffellung bie geroaltigen ~eiftungen, Die bie illenbarmerie feit il)rem
Q3effanbe vollbrad)f l)at, vor <t1ugen fül)ren.
<t115 gegenroärtiger [l)ef ber öfferreid)ifd)en Q3unbesgenbarmerie
gebe id) bem l)eif3en 5)er3ensmunfd)e <t1usbruck, bas emerk möge
ba3u beitragen, bas innige Q3.anb, bas bie illenbmmerie mit bem
<nolke vereint, nod) fefter 3u knüvfen.
(fin mürbig.es 'Denkmal möge es ben taufenben illenbarmen
fein, bie all il)re 5träffe in 'Pflid)tfreue unb DvferroiHigkeit bem
<nolke g,eroeil)t l)aben unb bie l)eute ber kül)le 'Raf en bedtf !
3n ber geg,enroärtigen illenerafion ber illenbarmeriebeamten
aber möge es ben 'IDillen mecken, ben alt e n, b e ro ä l) r f e n
:t r abi f ion e n bes 5torvs t r e u 3 u b 1 e i ben, bann mirb
bie illenbarmerie aud) meiferl)in b a s b 1 ei ben, mas fie bis jetJf
ffeg ro a run b i ft: ein von a 11 e n 5t r e i f e n b e 5 <n 0 1Res,
von a 11 e n ~ e l) ö rb enDes 6taates 9 e f d) ä tJ te s Q3 0 11·
ro e r k ber öffentlid)en Drbnung~ , 'Rube unb 6id)erl)eit.
3n biefem 6inne münfd)e id) bem emerke ben beften (frfolg:.
9Röge es in jebes 5)aus unb in jebe 5)ütfe unferes <VaterlanDes
einbringen unb in feiner fd)lid)ten <t{rt et3äl)len Don ben l)eroifd)en
:taten ber öfterreid)ifd)en Q3enbarmen für <Volk unb 5)eimat!

cro i e n,

im 'mai 1925.

fftan.3 'Rusfto
illenb armerie-3entralbirektor.
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1)orroort.
CZlm 8. JlUni 1924 maren es 75 Jabre, feit bmd) bie (fntfd)lief3ung
Slaifer 'Jran3 Jofefs bie öfterreid)ifd)e C5enbarmerie alS ffaaflid)e
6id)erbeifSe~ekufive für bas gefamte C5ebiet bes bamaligen öfter ..
reid)"if,d)en Slaiferfums! allgemein einggfübrt murbe.
'.Da bie öfterreid)ifd)e C5enbarmerie burd) ibre 'IDirkfamkeit
mobl mie keine 3meite 3nftitufion in unmittelbarem uno innig,em
Slontakte mit ber gefamten Cßevölkerung ftebt, fo if~ bie 'Jeier bes
75jäbrigen Jübiläums ib,res SBeftanbes nid)t nur eine interne
CZlngelegenbeit bes Slorps, fonbern vielmebr ein mid)tiger C5ebenktag für bas gefamte öfterreid)ifd)e <t>olk.
6tebt bod) bie C5rünbung ber öfterreid)if d)en C5enbarmerie an
ber 6d)melle bes mobernen .öfterreid)s, bas Jlu bem 3eifpunkte
ber CZ(ufftellung bes Slorps aus, ben 'Jormen bes faft miltelalterlid)en,
pafriard)alif d)en Dbrig,keit5ffaafes in ben mobernen <Red)fS- unh
<t>erfaffungsffaat übergeleitet murbe. 3n all ben fturmberoegfen
Seiten, bieunf er <t>aterlanb feitber burd)g:emad)t, fanb es ftefS an
bem C5enbarmeriekorps feine verläf3lid)'fte 6füUe. ,;3la, alS nad)' bem
unglücklid)en CZlusgange bes cmeltkrieges unb bem 3ufammenbrud)e
oer alten C5emalten, fomie ber ~uflöfungl ber CZlrmee unfer junger
'Jreiftaat in vöUi:ge CZlnard)ie 3u verfinken brobte, ba mal' es Me .
C5enoarmerie, bie neben oer ftaatlid)en 6id)erbeifsmad)e bem
völligen 3ufammenbrud)e erfolg:reid) entgegentrat!
Um oer 'mit- unb 'Rad)melf bie fegensreid)e 'IDirkfamkeit ber
C5enoarmerie vor CZlugen 3U fübren unb ber ffeten (frinnerung 3U
erbaUen, murbe ber C5eferfigrte anläf3lid) oes 75jäbrigen J~biläums
ber C5enbarmerie mit ber <t>erfaffung vorliegenben 'IDerkes von ber
(i)enoarmerie3entralbirekfion betraut.
'.Da bief es emerk nid)t nur für bie Qlngebörigen bes Slorps,
fonbern aud) für bie breite üffenflid)keit beffimmt irt, folgt im
CZlnfd)luffe an bie C5·efd)id)te bes C5enbarmeriekorps eine allgemein
verftänofid)e 6tubie über beffen cmefen uno Qlufgabe.
11

6ie wiU ein mögliel)ft klares CSilb über bie Dielfeitigen, ber
Q'Jenbarmerie jufallenben CZlufgaben geben.
'Die umfaffenbe :tätigkeit biefes [lifekorps im 'il3eltkriege uJ1b
in ber 9Zad)kriegsjeif wurbe in eigenen CZlbf el)niften be1)anbelt.
'Die rzlnfü1)rung einer 'Rei1)e von CSeifpielen aus bem [Jekufiubienfte ber 03enbarmen foll ben auf3er1)alb bes storps 6te1)enben
einen CSegriff über bie 52eiftungen ber Q'Jenbarmerie auf i1)rem
eigenflid)en Q'Jebiete geben.
'Der ~erfaffer muf3te fiel) l)iebei eine grof3e CSefd)ränkung, auferlegen, benn felbft nur eine 1)albwegs vollj(1)lige CZlnfü1)rung ber
1)ervorraggnbften :taten ber einjelnen Q'Jenbarmerieang(1)örigen
würbe ein vielbänbiges 'Werk erforbert 1)aben.
CSei ber CZlusroa1)l ber CSeifpiele lief3 fid) ber Q'Jefertig.te a15
langj(1)riger 52(1)rer an ben Q'Jenbarmeriefael)fel)ulen von bem
Q'Jefiel)f5punkte leiten, baf3 bas praktifel)e '23eifpiel m(1)r 3ur
CSel(1)rung: beiträgt, alS bie befte CZlb1)anblung.
[5 wurben alfo nur fold)e CSeifp,iele angefü1)rt, bie burel) i1)re
ausfü1)rlid)e 'Wieberg,abe bem [Jekutivgenbarmen CZln1)alt5punkte
für fein ~er1)alten in (1)nliel)en 'JäHen jU geben vermögen.
'Wenn in einem weiteren CZlbfel)nitte eine kutJe rzlnfü1)mng jener
Q'Jenbarmen aus ben berjeit nod) beft(1)enben 52anbesgenbarmeriekommanben erfolgt, bie weg,en 1)ervorragenber :taten burd) ~er
lei1)ung von (1)ren3eiel)en ausgej,eiel)net ober vom e1)emaligen
'minifferium für 52anbesvertei~igung ober' bem CSunbesminifterium
bes Jnnern, be3i(1)ungsweife vom CSunbeskanjleramte belobt
wurben, fo kann auel) biefer ~bfel)nitt nid)t CZlnfpruel) auf ~oH 
ftänbigkeit er1)eben.
rzlbgef (1)en bavon, baf3 eine CZlufna1)me jener burd)' Me 52anbesgenbarmeriekommanben belobten Q'Jenbarmen aus 'Raummangel
unmög,lid) war, konnten auel) bie wegen allgemeiner ~erbienfte
um ben 6id)er1)eitsbienft, ferner bie aus ben tfel)eel)oflowakifd)en,
polnifel)en, italienifd)en unb jugoflawifel)en Q'Jebieten ftammenben Q'Jenbarmen wegen 'Raum mangelS leiber niel)t befproel)en
werben.
'Der rzlbbrudt älterer Q'Jenbarmeriegefelje unb Jnftrukfionen
erfel)eint mir bes1)alb Don 'Wert, weil manel)e 6telle berfelben auel)
beute nod) bem [Jekutivgenbarmen reel)t wertvolle 'Winke fü r
fein ~e(1)atten jU geben vermag.
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6~ möge benn bas vorliegenbe 'Werk ber öfferreiel)ifd;en
'23evolkerung vor rzlugen füf)ren, welel)e g,ewalfig,en 52eiftung,en bas
Q'Jenbarmerickorvs inner1)alb ber 75 J,a1)re feines CSeftanbes vonbrael)t 1)ot, bamit fie gan3 jU erkennen vermag, was fie Der Q'Jenbarmerie fd)ulbet.
. 'Die maf3gebenben 'Jaktoren unferes CS:unbesffaates, insbefonbere
Die '2}olMvertreter mögen in ber 'WürDigung bes <=mertes ben eine
völlig; unvolififd)e unb objektive Q'JenbarmeriCi für 6taaf ~nb ~olh
befiljf, bem storps jene 6teUung unb CSefolbung geben, beren fiel)
bas storrs a1.sber verläf3lid)fte unb ftärkffe 'Pfeifer ber ftaatliel)en
- ,Drbnung verbient gemael)t l)at.
.~on jenen CSe1)örben, benen Me Q'J'enbarmerie l)auptfäel)lid) jU
'D~e~ften ftel)t, ben pofitifd)en unb ben Q'Jerid)t5bel)örben, wirb fie
feit ~.(1)er nad) il)rem wa1)ren 'Werte gebül)renb eingefd)älj.t.
'Jur aUe Q)enbarmerieangel)örigen aber foll bje 'Wiebergabe ber
l)ervorrag,enben 52eiftungen bes, storps ein rzl'llfpom fein, jenen C!kift
gefreuefter 'Pflid)terfüllung, ftrengfter 'DiSjiplin, felbftlof efter ,5ingabe unb CZlufoPferung, fowie :tapferkeit unb [ntfel)loffenl)eit aus
b ~nen b.~efe 52eiffungen geboren wurben, ars wertvollftes ~erm'äel)t
nJS 3U ~bernel)~~e~. 'Dann, wirb bas storps aud) in feiner jelj.ig,en
'Jorm emer gluchhd)en unb ver6eif3ungs,vollen 3ukunft enfgeg:engel)en !
~ran3·

'Reubauer
Q'Jenbarmerie-Dberinfpefitor 1. stl.
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e rn ft 0 cf.

G:!3 bröbnten an be!3 .l)immel!3 ~ür
:Drei 6cfJläge, fm3 unb fräftig.
6 1. +letru!3 trat erftaunt ljerfür :
,,:mer pocfJt unb lärmt fo beftig?"
3m ::rIntroort fcfJafft'!3 von brauj3en gleicfJ:
".I)e, ~orromt, aufgefcfJloHen!
:<>in ein ~enbmm au!3 .ofterreicfJ,
'Uon ~örberbanb erfcfJoffen!U

6t. +leter ruft'!3. :Der .l)errgott fpricfJt :
,,~u auf be!3 ~rieben!3 .l)afen
Unb fübre vor mein ::rIngeficfJt
:Die :<>ravften affer :<>raven!
61. ~icfJeI, unfer ~elbmmfcfJaff,
~aj3 flug!3 Ne Xrommel rübren
Unb feine G:ngel aff3umal
:Die Waffen präfentieren!

,,~aj3

:Denn folcfJer ~ruj3 ge3iemt ber ·6cfJm,
:Die einft ben ~ut befeHen,
::rIle ::RecfJt unb ~reu' im Wanfen rom,
:Der ~reu' nicfJt 3U vergeHen.
:Der 6tern, ber Weg unb ::RicfJtung juie!3,
:Da!3 rom Ne +lflicfJt, bie ljeljre,
:Die ~ofung ber ~enbarmen ljiej3 :
~ür .l)eimat, 'UoIf unb G:ljre!

icfJ ibn ein? .l)err, gib :<>efcfJeib!
viel folcfJ rounber .l)elben
G:rfcfJeinen ljier feit jüngfter 3eit,
3 m .l)eimfebr ficfJ 3U melben.
G:mpfängft bu, gütig roie bu bift,
6 ie afe mit offnen ::rIrmen,
6 0 ljaben roir in flUDer ~rift
:Den .l)immel voff GJenbarmen. u
~ ar

60 lange biefen 6prucfJ im 6cfJilb
:Der Drbnung .l)üter tragen,
60 lange fie bafür, roenn'!3 gilt,
.3ljr befte!3 .l)er3blut roagen,
60 lange -- toft'!3 aucfJ ftmme!3gleicfJ,
::rII!3 rooHt' e!3 fcfJroer geroittem :<>raucfJft bu, mein 'Uo[f in .ofterreicfJ,
:J1icfJt für bein .l)eil 3U 3ittern".
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I. stuUurgefd)id)Uid)er Überblick über Me (fntroicklung

bes @erid)f$· unb 6id)erbeitsroefens.
1. $ei ben 'Römern.
q)a jebes georbnete 6taafSroefen Drgane befi~en mUß, beren
-Qlufgabe es 'ift, Me 'Rube, Dr/bnung unb 6icberbeif aufrec1)t 3U
erbalfen unb, Me (finbalfung ber geltenben Q)efe~e 3U überwac1)en,
fo finben roir fd)on bei ben SZu{furvölkern bes 'tllferfums 3nffifufionen, bie ben gleic1)en 3roem verfolgten roie unfere Q)enbarmerie.
3m alten 'Rom 1;affen: bie Duäftoren, benen bie SZriminalgeric1)fSbarkcit obla,g, unb bie ~bHen (S8eamte ber ~ribunen für bie 55anbbabung ber S2okalpoli Jei) Q)ebHfen, welc1)en Me 'tlus,forfc1)ung non
rlbelfäfern unb beren 'Jeftnabme 3ukam. Q1Uc1), Me S2iktoren" Me
ben SZonfuln bei feierlic1)en 'tluf3ügen voranfc1)riffen unb 'Rutenbünbel mit S8'eilen a15 6 'l)mbole ber ric1),terlic1)en Q)ewalf trugen,
waren 6ic1)erbeifSorgane.
3m kaiferlic1)en 'Rom überging biefe 'tlufg;abe, fowie überl,iaupf
Me 'tlufrec1)terbalfung ber 'Rube, Drbnung unb 6ic1)er1)eit auf bie
fo genannten S2atrunkulatoren (6ic1)erbeifsbeamten).
2. $ei ben aUen

~ermanen.

c.mä1)renb bas 'Römifc1)e' 'R ei c1)' bereits in feinen erften 'tlnfäng,en,
ba es img;efc1)ic1)tlic1)en S2eben ber CDölker erfc1) eint, baranging,
fic1) einen 'Rec1)fSffaat mit ftraffer CDerwalfung unb Qkfetgebung
3u g,rünben, g,elangfen unfere CDorfabren, bie Q)ermanen, erft im
S2aufe vieler ;Jal)rf)unberfe 3U ftreng organifierten 6taaten mit
georbneter CDerwalfung unb 'Rec1)tfprec1)un@.
mie Q)ermanen treten eben burc1) ben Umftanb, baß fie Me 'Rac1)barn eines, alten SZulfurvolkes - ber 'Römer - wurben, in einem _
weit früberen 6taMum ibrer (fntwimlung in bas gef c1)ic1)tlic1)e
S8ewußff ein.
ma bie Drganifafion eigener 6ic1)erbeitswac1)körper mit bem
~u sbau bes Q)eric1)fSroefensl innigft 3ufammenbängt, foll bier 3U-
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näd)ff bargefteHf werben, wie fid) le'Bferes allmäblid) beim germanifd)en unb beuffd)en '1>olke enfwickelt bat.
Q3ei ben germanifd)en 6fämmen maren urfprüng,lid) bie 'tIusrorid)ung, unb 'Jeftnabme von llbeltäfern 6ad)e ber Q3efffJäbigfen
unb beren 6ippe felbft, bie bann bei ben S)unberffd)a,f15g,erid)fen
als .stläger auftrafen unb ibre Q3emeife bei ben öffentlid) unter
freiem S)immel ftattfinbenben Q)erid)15fi'Bung en vorbrad)fen. q)ie
Q'5runbbefi'Ber ber S)unberffd)aft (b. i. basl cnieberlaffungsgebiet
eines 6fammesbaufens) ber fogenannte « Umffanb» fprad)en nad)
berkömmlid)em Q3raud) ober nad) bem ungef d)riebenen Q'kwobnbeifsred)fe bas Urteil.
3m gro13en 'Jrankenreid)e .stad bes Q'5'ro13en finben wir bie erffen
'tInfäGe 3u eig,enen 6id)erbeif5organen, inbem ben Q'5augrafen bie
'1>erpflid)fung oblag, innerbalb ibres Q'5'aues burd)' 'Jäbnlein
bewaffnefer 'Reiter über bie 6id)erbeit auf ben ~anbffra13en .311
wad)en.
q)ie Q'5erid)f5barkeif übfen unfer .stad bem Q'5ro13en in jebem
Q;au Me 3enfgrafen ('1>orfteber ber S)unberffd)aften), bei ' ben
'1>olksgerid)fen ming genannt, aus.
l

3. Q3ei ben meuffd)en (nad; :reHung bes ffrankenreid)es).
'mäbrenb unter bem g'ro13en 'Jrankenkaifer ber 6id)erbei153uffanb auf ben 6fra13en unb am flad)en ~anbe burd) bie von ibm
ausgebenbe ftraffe '1>erwalfung unb raf d) wirkenbe J,ufti3 ein febr
guter war, brad)fen es ber '1>erfaH ber kaiferlid)en Q'5ewalt unb Me
3ablreid)en .stricge unter feinen cna,d)fo,lgiern mit fid), ba13 an 6feHe
eines georbnefen 'Red)f53uftanbes bas 'Jebbewefen in ben beuffd)en
~ anben überbanbnabm unb ein wirffd)aftlid)es efrftarken feiner
Q3ewob'11er Jlabrbunberfe b'inburd)' bemmfe.
mas 'Jebbewefen batte feinen Urfprung in bem altbeuffd)en
'Red)fSgrunbfa'Be, ba13 es ber 61ppe eines Q'5efd)äbigrten ob'er an
feiner efbre '1>erle'Bfen freiftanb, fid), ftatt bas Q'5,erid)t an3urufen,
burd) 6elbftbilfe 6übne 3U verfd)affen. 'mobil maren bie betlffd)en
.stönige bemü1).f, bie ,,'Jebbe» 3u befeitigen, bod) blieben bei bem
llmftanbe, alS bei ben Jablreid)en .stämpfen gegen Me Q'5ren3völker,
bie cnormannen, 'tIuaren, 9Rag1)aren unb 61awen, meite Q'5ebiefe
bes 'Reid)es verbeerf unb bie '1>olksgerid)fe mang,elS enffpred)enber
6id)erbeif5organe nur feIten bem Q3efd)äbiwen volle Q'5enugtuung
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geben konnten, alle 9Ra13na,bmen ber beuffd)en .stönige unb S)er3 0ge
3U beren Q3ekämpfung erfolglos.
(fs gelang fd)lie13lid) nur bem im 9Riffelalter überragenben
efinfluffe ber Q'5eiftlid)eif, eine ef,jnfd)ränkung bes 'Jebbewefens
burd) feine Q3ef d)ränkung! auf beftimmte :tag,e ber 'mod)e3 u
erreid)en.
m'er mad),fvolle .staifer S)einrid) III. aus b,em falifd)'en S)errfd)erl)aufe gebot allgemeinen ~anb- unb 'Reid)sfrieben unb ging mif
unerbitflid)er 6freng;e geg,en Me 'Jriebensbred)er vor. efs gelang
ibm aud), ben allgemeinen 6id)erb:eits3uftanb wieber 3U beben.
- mod) nad) feinem 'tIbleben lebte bas 'Jebibewefen wieber in aller
S tärke auf unb, obwol)l alle füd)tigeren .staifer um bie S)erftellung
eines allgemeinen ~anbfriebens bemübt maren, gelang Mes bod)
w(1)renb bes gan3,en 9Ritfelalfers keinem mebr.
Q3'ei ber flefig abnebmenben .staifermad)f unb ber g,leid)3 eifi 9
3un(1)menben 6d)wäd)e ber öffenflid)en Q'5erid)f5gewalf enfftanb
fo gm eine neue 'Jorm bes 'Jebbered)tes, bas fogenannfe 'Jauftred)t;
miefes fraf aus ben verfd),jebenffen, off nid)figffen 'tInläffen in
.straff, wat jebod) auf maffenbered)figte eperfonen befd)ränkf unb
an bie efin1)altung beftimmter 'Jormen gebunben.
~ie 9Rif3ad)tung biefer Q3effimmungen burd) mand)e 'Riff er
fül)rte 3um 'Raubritferwefen. mie 'Raubriffer überfielen von ibren
Q3urgen aus reifenbe .staufleufe, nabmen i1)'11en bie 'maren ab,
warfen fie in bunkle '1>erlie13e unb gaben fie ibren '1>erwanbten
unb Q3ekannfen erff gegen bob es ~öfeg,elb frei.
'
4. ubergang ber Q;erid)gbarkeif an Me Q;runb~erren.

3m Q'5erid)f5wef en batte fid) allmäbHd)' eine tiefgreifenbe UmmanMung voll30gen.
Q3ei ben 3ablreid)en .striegeni unb .stämpfen batten fte15 alle
freien Q;runbbefiGer eine ber Q'5rö13e ib,res Q'5mnbes entfvred)enbe
'tIn3abl volt' striegern, anfang,s 3U 'Ju13, fpäfer 3U 'Pferb, in voller
'tIusrüffung ins 'Jelb 3u ftellen, be3iebungsweife mu13fen fie felbff in
ben .stampf 3ieben unb fowobl il)ren Unferbalt als and) i1)re CZlus- _
rüftung aus eigenem beffreifen. m'ies unb' bie :teilnabme an ben
'1>olksgerid)fen empfanben viele Q;runbbefi'Ber als eine berartige
~aft, ba13 fie, um ibrer lebig 3U werben, auf ibre 'Jreibeit ver3id)feten unb fid) unter ben 6d)u'B unb in bie S)örigkeif eine'.3
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gröf3eren Q)runbbefi~er5 ober eines geiftliel)en 6tiffes ober Stloffers
begaben.
:raufenbe unb aber :raufenbe beuffcl)eCßauern rourben fo, unfrei.
~D'er: Q)runbbefi~er, in ber 'Regel ein Q)raf, gebot nun über roeite
ränbereien, auf benen Me Cßauern als ,5örige faf3en.
0as Cßolksgeriel)f verlor l)teburel) aHmäl)liel) feine Cßebeufung.
0ie Q)eriel)f5barkeif g,ing: auf ben Q)uf5l)errn ober bas 5Uoffer über,
Me fie burel) Cßögfe, b'enen ein3,efne Q)el)iffen 3m 6eife [tanben,
ausüben fief3en.
5. (fnfroichfung bcsQ')crid),fS- unb, 6id).cr~eif5rocfcn5 in bCll
6fäbfcn.
q)'ie 6f äbte , bie erft nacf) bem 12. Jal)rl)unberf in q)euffel)lanb
3u gröf3erer Cßebeufung gelangten (urfprüng!liel) beffanben nur an
ben Q)ren3en q)'euffel)lanD5, am 'Rl)ein unb ber q)onau, bie alten
'Römerftäbte), roaren anfangs ber Cßerroaltung unb Q)eriel)fSbarkeit
il)res Q)runbl)errn (Stönig, Cßifel)of, ,5er30g" 'markgraf) unferroorfen, ber feine Q)eroalt burel) Cßögte (Cßurggrafen, CReid)svög,fe)
ausübte.
~rül)3eifigl aber rourben fel)on bie freien Cßür,ger, meift Staufleute, a15 6 ,el)öffen 3ur 'mitroirkung am Cßolksgeriel)'fe, balb auel)
al~ 6tabf5mannen (6fabgl)erren) 3ur Cß,erafung in Cßerroaltungsunb 'Pofi3eiangelegenl)eifen l)erange30gen.
3l)re CßWfe3eit crreid)fen Me beutfel)en 6 ,fäbte im 14., 15. unO
16. J;al)rl)unberl. Cßiele berf elben roaren CReiel)sffäbfe, bie im
3nneren gan3 unabl)ängig roaren unb unmittelbar unter ber
Q)eroalf bes Staifers ftanben. 601el)e 6fäbfe l)atten il)re eigene
Q)eriel)t5barkeil. q)ie 60rgre für bie 21ufreel)ferl)altung ber Drbnung,
'Rul)e unb 6iel)erl)eit oblag bem 6fabfl)auptmann, bem bie 6fabfkneel)te a15 6fabfroael)e unterftanben.
q) i e ö ff e n f li el) e 6 i el) e r l) ei f am ra n be - bi e ~ e l) m e.
21m flael)en ranbe roar es in biefen 3eiten infolge bes 'mang:e15
an 6 'iel)erl)eifSorganen mif ber öffentUel)en 6iel)erl)eif fel)leel)t
befteHl.
01e Staufleute ber 6täbfe muf3fen fiel) 3um 3roedie ber <marenverfel)iebung: in gan3e Stararoanen 3ufammenfel)lief3en unb fiel)
ftefS von beroaffneten 6ölbnem begleiten laffen, um fiel) vor
20

Cßeraubung 3U fd)'ü~en, ober fie roaren genöfig,f, beim q)urel)reifcn
fr ember Q)ebiefe gegen: l)ol)e Q)elbfummen um beroaffnetes Q)eleife
beim Q)runbl)errn an3ufuel)en.
3n '1.l3efffalen, roo fiel) ber 6fanb: ber freien Cßauern am längffen
unb 3al)(reiel)ffen erl)ielt, lebfe bas, alte freie Cßolksgeriel)t mit
feinen alterfümfiel)en ~ormen unb Q)ebräuel)en forf, roäl)renb fonff
faft überaU, roie bereits enväl)nt, bie Q)eriel)f5barkeif in bie lanbesl)errliel)e Q)eroalt übergegang,en roar. q)'ie roeftfälifel),en <»rafengeriel)te (~el)mgertel)fe) erl)ielten ben Cßlutbann, bas l)eif3t, Me
Q)eriel)f5barkeit über fobesroürbige Cßerbreel)en (q)iebftal)l, 'Raub,
- 'morb, Cßranbffiffung" 'meineib ufro.) noel)' immer unmittelbar vom
.staifer unb l)attenauel) bas 'Reel)f, bie CReiel)sael)f aus'3ufpreel)en.
3m raufe ber 3eit nal)m bie ~el)me aUerlei Q)el)eimniSvoUes an
unb geftaltete fiel): 3U einem gan3 q)eutfel)lanb umfaffenben lQ)el)eimbunb aus.
Cßorfi~.etlJbe waren bie vom Staifer beftäfig,fen ~reig~afen. Cßdfi~ er waren bie ~reif cl)öffen.
0 ie Q)eriel)fSffätten l)ief3en bie « ~reiftül)le». CWäl)renb es ~rei
flül)le immer nur in CWeftfalen gab, gel)örten bie ~reifel)öffen ober
« CWiff enben » aUen :reifen bes CReiel)es unb aUen 6fänben an. 6ie
erkannten fidYan g:el)eimni5noUen 3eiel)en unb CWorfen unb roaren
3ur unbebingten Q)el)eiml)alfung ber ~el)me verpfliel)fef. q)iefe
,5eimliel)keit erleiel)ferfe ber ~ el)me Me 21uffpürung unb
Cßeffrafung ber 6el)ulbigen burcl) Me CWiff enben unb verfiel)' il)r
etwas .~urel)fbares.
CJlafürliel) kam es bei ber ~el)me auel) 3U g,roben 'mif3bräu',el)en
il)rer 'mael)l.
.
6ie enfffanb, eben burel) ben Wtangef geeignefer Q)eriel)fe unb
6iel)erl)eifSorgane aus bem Cßebürfniffe bes Cßolkes, fiel) ,gegen bas
ausg,ebreitete Cßerbred;erfum JU fel)ü~en.
3m 15. J al)rl)unbert verlor fie il)re Cßebeufung, roenngleiel) fiel)
il)re ~o rmen in verein3elten Q)eg:enben bis in Me napoleonifel)e
3eit forfpf1an3fen.
(finfü~rung,

bC5 tömifd)cn CRcd),fcs.
(fine grof3e Umroä13ung im Q3eriel)t5roefen fraf in '.Deutlel)lanb
im 16 . .Jlal)rl)unberf burel) bie (finfül)rung bes römifel)en CReel),tes
ein. q)a im q)euffel)en CReiel)e Me verfel)iebenen beutfel)en 6tämme
6.
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kein einbeiflid)es <:Red)t befaf3en unb biefe 'l>erfd)ieb'enbeit ber
<:Red)f5grunbfä"§e bie allgemein nofroenbig empfunbene Drganif aUon ber Q}erid)te binberte, rourbe bas römifd)e <:Red)t eingefübrf.
~er Q'Jerid)f5gang, biSber münbHd) unb fd)rifflid), rourbe nun /fd)riftHd) unb gebeim gefübrt unb <:Red)f5gelebrte fd)öpften bas Urteil.
3n biefen Seiten finben roir bereif5 bie erften «6frafgefe"§büd)er
cma;rimHians L für ~irol vom 30. 'Rovember 1499"> unb bie
«ranbesgerid)f5orbnung bes gleid)en staifers für bas (fr3ber30gltum
bfterreid) unter ber (fnns vom 21. <zluguft 1514». staifer starI V.
erlief3 für bie beutfd)en ranbe eine allgemeine SSalSgerid)f5orbnung,
bie fogenannte « ~aroHna ».
'Rad) ber « ~aroHna» entftanben fpe3iell in öfterreid)ifd)en
fanben unter staifer <JerMnanb L, reopo'(b I. unb· Jlofef I. neue
SSalsgerid)tsorbnungen.
~a man über gefd)ulfe Drgane 3ur fad)gemäf3en (frbebung bes
~atbeftanbes nid)t verfüglte, kam im Q'Jerid)f5verfabren feif bem
16. 3ab,rbunbert bie <Jo(fer angemein 3ur <zlnroenbung, um Q'Jeftänbniffe von ben einer ftrafbaren SSanblung <Eefd)ulbigten ober 'l>erbäd)figen: 3U erpreff en.
3nfolge ber inneren 'IDirren unb ber 3ablreid)en striegle im
<:Reformafions3eitalfer, ins·befonbers· aber infolg:e bes unfeligen
30jäbrig,en strieges, fank bie öffenflid)e 6id)erbeif im beutfd)en
fanbe fo tief, roie fie nie geroefen.
'IDäbrenb bes 3O'jäbrigen strieges berrf d)te bie brutale Q'Jeroa1t
einer 3ügeUofen, vielfad) vertierten, graufamen 60lbateska.
'Rur burd) ben cmang1el einer 3nftitufion 3iur <zlufred)ferbalfung
ber Drbnung, <:Rube unb 6id)erbeif konnten ein3,elne 60lbatenbaufen - oft nur in ber 6tärke: von 20 biS 30' cmann - faufenbe
von beutf d)en ~örfern unb <zlnfieblungen in <zlf d)e legen, 6täbte
plünbern unb branbf d)a"§,en. 'l>iele 3abre nad)' <zlbf d)luf3 bes
30jäf)rigen strieges trieben fid) nod) auf bem fanbe enflaff ene
6ölbner, Q'Jaukler unb .ouacRfalber berum, vereinig~en fid) vielfac.~
3U <:Räuberbanben, überfielen reif enbe staufleute, verein3.elfe
<Eauernböfe, obne baf3 es 3u einer roirkfamen <Elekämpfung biefes
Unroefens kam.
roie <Eevölkerung, Me teilroeife aus ibren ~nfieblungen vor ben
60lbaten gefloben, jabre1a.ng in 'IDälbern unb 6ümpfen batte
baufen müffen, roar <:Raub unb cmorb geroöbnt, ber 6pie1- unb
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verfanen, verrob.f unb verroilbert, obne <zlrbeif5luft unb

f ebensmuf.
7. (ftffe <zlnfäbe 3ur ~ilbung einet fanbesfid)etl)eif5wad)e.
'IDobl roaren fd)on roäbrenb bes 30jäbrigien strieges mand)e
SSerrf d)er barauf bebad)t, in Q'Jebieten, bie befonbers unter bem
<:Räuberunroefen 3U leiben batten, 3nffitufionen 3U errid)ten, benen
Me <t3ekämpfung besfe1ben 3m 'Pflid)t g,emad)t rourbe.
60 errid)tete staifer <Jerbinanb IIL im Jabre 1638 ein eig;enes
gegen innere <J einbe errid)tetes 6 id)erbeif5korps ('Portaf d)en
-genannf), bas, in ber 610roakei unb 'IDalad)ei aus 100 'IDala.d)en
3ur 6teuerung bes <:Räuber- unb '13anbenroefens gebilbet rourbe.
~'ief es beroäbrte storps rourbe im Jiabre 1717 neu organifiert
unb glieberte fid) in 6 storporalfd)aften, Me aus je 1 storporal unb
9 cmann heffanben. l1berbies roaren 1 feutnant unb 2 'IDad)fmeiffer mit ber stontroUe unb reifung: biefes storps betraut.
~er l1berroad)ungsbe3irk wurbe von ber SSälffe einer storporalfd)aft burd)~ einen cmonat abpatrouilliert, roorauf bann bie
'Patrouille einrückte, einen cmonat rokalMenffe verfab, roäbrenb
Me anber~ SSälfte auf 'Pafrouille ging.
'IDir baben alfo im 'Portafd)enkorps, bas erft im ~e3.ember 1829
aufgelöff rourbe, ben 'l>orläufer unferer Q'Jenbarmerie in ben öfterreid)ifd)en r.anben 3U erblicken.
3n ben übrigen Q'Jebieten bfterreid)s unb ~' eutfd)lanb5, roo, roie
bereits erroäbnt, Me Q'JufS- unb 'Patrimonialgierid)te bie Q'Jerid)f5barkeit ausübten, ftanben biefen bie fanbprofof3en 3ur 6eife,
roe1d)e, begleitet von 2 mit SSeUebarben verf ebenen ~rabanten,
4 6 d)üten unb einem 6,fockkned)te, bie Q'Jerid)f5po1i3ei bilbeten.
3bnen kam nid)t nur bie <tLusfpäbung von l1belfätern, fonbern aud)
bie <zlusfübrung unb l1berwad)ung bes 6trafvoU3uges 3U.
SU grünblid)eren <:Reformen auf bem 'IDege ber 6trafgerid)f5pflege unb 'l>erroalfung, kam es auf öfterreid),ifd)em unb b'cutfd)em
'13oben erft im 18. J;abrbunbert.
8. Q)ie <:Reformen 9Uatia ~l)erefias auf bem Q;ebiefe bet
'l>etwaUung unb 'Red)l$vflege.
Unter bem (finfluffe ber reformatorifd)en ~äfigkeit, roeld)e
'Jrankreid) alS füf)renbe cmad)t (furopas unter rubroig XIV. auf
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bem Q";ebiete ber 6taafSvermaltung entfaltet 1)atte, verfud)fen aud)
bie übrig:en j)öfe (turovas, i1)re 6taaten aus mitfelalterlid)en in
moberne C)3er1)ältniff e über3uleiten.
<t3(1)nbred)enb mirkte in .öfferreid) bie ~aiferin 9naria i1)erefia.
6ie erff fd)uf bie Q";runblag:e ber öfferreid)ifd)en C)3ermaltung.
'Die beuffd)en, unb bö1)mifd)en ränber verbanb fie unb' fe~te für
i1)re C)3ermaltung eine ,oberfte ~:e1)örbe, Me vereinigte j)ofkan3Iei,
ein, bie biS 3um Ji(1)re 1848 beftanb. 'Der j)ofkan3lei orbnete fi e
bie Q";ubemien unb 6 1aff1)alterfd).a.ften unb biefen mieber bie
~regämter - mit einem ~rei51)auvfmann an ber 6vi~e - unter.
60 war fie eigenfHd)bie ~egrün;berin bes öfterreid)ifd)en (tin1)eifSftaates unb ber öfterreid)if d).en ~ureaukrafie.
6ie lief3 ein neues 6frafgefe~bud) ausarbeiten unb errid)tde
eine oberfte .;]Ufti3fteUe.
'Z(g ürgane ber ~rei5ämfer, meld)e nid)f nur C)3ermaltungs-,
fonbern aud) Q";erid),fSbe1)örben roaren, fungierten brei ~rei5bra.goner, meift j)albinvaHbe, bie von ben 'Reiterreolimenfern enfnommen murben unb ranbreUer ober ranbesbragon~er 1)ief3en.
~1)nlid)e 'Reformen fül)rfen in 'Deuff d)lanb 'Jriebrid) CWUf)elm I.
von 'Preuf3.en unb ber g,rof3e ~önig 'Jriebrid), 11. burd).
'Zlber aud) Me übrig,en beutfd)en 6taaten gingen nad)[ biefen
großen enorbHbern an eine moDernere ürganifafion i1)rer ränber.
'Der 601)n ber ~aiferin 9naria 5r1)erefia, ~aifer Jofef 11., 1)ob
in ben öftetreid)ifd)en ränbern bie reibeigenfd)aft auf unb fd)uf
einen 3enfraliffif d) reg:ierten (tin1)eif5ftaaf. 60 fegensreid), aUe
'Reform.en ber staif erin 9naria :t1)erefia unb i1)rer <tlad)folger
maren, fo fe1)Hen bod) für eine vone, fegensreid)e (tntfaltung ber
Don i1)r gefd)affenen 2tmfer ürQjane, bie ben 'Zlnorbnungen berfelben.
erff ben ge1)örigen enad)bruck 3U ,geben imftanbe maren unb benen
Me 1)ef)re 'tfufg,abe 3ugemiefen mar, ürbnung', 'Rul)e unb 6id)er1)eif
aufred)t 3U er1)alten.
~1)af3 bie erm(1)nten ~regbragoner 3ur ~emälfigung einer berartigen 'Zlu~9iabe un3ulänglid) maren, liegt auf ber j)anb.
60' muf3te es Me 'Zlrmee fein, b,er biefe, ~eftimmung 3ufiel, bie
aber aud) fie ----i nid)f vertraut mit ben Mesbe3üglid)en Q";ef e~en nur unvollkommen 3U erfüUen in ber rag'e mar.
(tin von mobernem Q";eifte burd)mef)tes 6.frafg,efe~ er1)ieH
.öfferreicl) erft unter ~aife r 'Jran3 I. im ;)a1)re 1803.

CWir müHen 1)ier unfere ~licke auf Me (tntmicklung ber 6id)er1)eitswad)körver in 'Jrankreid) merfen, benn Mes' mar bas ranb,
in mdd)em frÜ1)3citi9, bas ~'ebürfng 3Ut 6d)affung eigener ~orv s
von 6ic1)er1)eifSorganen erkannt murbe unb Don bem nid)t nur
b ffetreid), fonbern aud) bie meiften euroväifd)en ränber bie Q";enbarmerie in ben (5runb3ügen i1)rer 1)eufigen ü rganifation unb (tinrid)tung üb ern(1)men.
enad) bem 30j(1)rigen ~riege, ber 'Deutfd)lanbS CWo1)lftanb auf
J:(1)r3e1)nte 3erftörf unb feine ~eDölkerung be3imierf f)affe, murbe
'Jrankreid) bie fü1)renbe 9nad)t (turoVas.
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9. Q:nfwichlung ber r anbes'fid)erb,cjfSwad)e in ffrankreid)'.
'Jrankreid) mar fd)on feit bem 12. J:(1)r1)unbert in ftetem
(trffarken begriffen. (ts g,elang ben ~önigen aus bem j)aufe ber
~ a vetinger, 'Jrankreid) 3u einem national unb volififd) feffg,efügrfen
6 taale 3ufammen3ufaffen. CW(1)renb in 'Deutfd)lanb bie urfvrünglid) mäd)tige ~aiferg, emalt in ben folgenben 3(1)r1)unberten g:egenüb er ben 6fammesf)er30gtümern immer mad)flofer murbe, fanb in
'Jrankreid) ber umgeke1)rfe 'Pr03ef3 ftaft. 'Das urfvrüngHd)' bebeutungslofe ~önigtum murbe immer mäd)fig:er. (ts fanb einen 'Rüchl)aft gegenüber' b,em 'Zllbel an ben ~ürgern beI' 3(1)lreid)en 6fäbte.
melcl)e burd) Me reid)e ~olonifafion Q";aUiens burd) ~äfar im
Q";e genfa~e 3u 'Deutf d)lanb in fran3öfif d)en ranben feH ber
frül)eften Seit Dor1)anbm maren.
6 0 wurbe 'Jrankreid)i balb ein ftraff 3entralifierfer unbg,eleitefer
6taat unb fd)rift in ber 'Rid)fung auf eine abfolute 9nonard)ie 3u.
'Jrankreid) iffes aud), oon bem ber cname «Q";ens b'armes,'>
(b. 1). ~emaffnete) 1)erftammf. (ts maren bies, bemaffnete ~ontin 
gente, bie bie ~ird)fpiele unb Q";emeinben bes ranbes 3um königlid)en j)eerbann beifteUen muf3ten.
~ö nig: ~arl VII. errid)tete im 15.Jla.1)r1)unbert 15 ~omvagnien
Q";enbarmerie, je 3u 100 ran3en, fog.enannte ürbonnan3Romvagnien, beren ürganifa.tion unter ben fväteren ~önig;en ftets ausgebaut murbe.
31)re 'Zlufg,abe roar ber ' felbvoli3eHid)e 'Dienff am könig:!id)en
j)oflager, bod) n(1)men fie auf3erbem' nad) ~ebarf aud) an ben
~ämv fen bes 'Jelbf)eeres rü1)mlid) 'ZlnteH unb gaben, wie 3um
~eifviet in ber 6d)lad)t bei 'Jleurus, oft ben 'Zlusfd)la,g 3um 6iege,
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Q3enbarmerie 3ur ~rl)altung ber 6id)erbeit ber ~anbffrafuen unb
ber öffenflid)en <Rul)e, fowie aud) 3ur 5)intanbaltung aHer SRäubereien in bfterreid) vom 3. q)e3ember 1805.)

Unfer ~ubwig XIV. enfwickelte fid) bie Q3enbarmerie 3um erften
'Reiterkorps ß'rankreid)s.
6ie glieberte fid)' bamal5 in ~skabronen 3u je 2 stompagnien.
q)ie 'Revolution fübrfe ibre Q!uflöfung berbei.
/
cniel näber als Mefes storps ftanben unferer Q3enbarmerie bie
fogenannfen 9Rared)auffees, benen ber 6d)u~ ber inneren 6id)erbeit bes ~anbes oblag,.
6ie wurben im ;3abre 1548 von ben Q3ens b'armes abgefrennf,
gerieten mangels einer ffraffen .organifation in cnerfaH, wurben
aber von bem ':sourbonenkönig 5)einrid)1 IV. neuorganifiert unb
mif erweiterfen ':sefugniff en ausgeftaffet. q)ie folgenben stönige,
~ubwi9i XIII., XIV., XV. unb XVI., wibmeten fid)· mit ~rfolg bem
Q!ufbaue ber .organifafion Mefes 3nffifufes.
CZHs bie unbaltbaren inneren cnerbältniffe ß'rankreid)s, Me
'23ebrüffiung bes ~anbvolkes unb ber cnerfall ber ß'inan3en burd)
Me maf3lofe cnerfd)wenbungsfud)f ~ubwigls XIV. · unb XV. unfer
~ubwig XVI. 3um <t1usbrud)e ber fran3öfifd)en 'Revolution fübrfen .
wurben aud) bie 9Rared)auffees von ben fübrenben. 9Rännern ber
<Revolution aufgelöff.
~rft <Rapoleon ':sonaparfe erweckfe im J:abre 1798 Mefes storps
wieber 3u neuem ~eben burd) bie <Reugrünbung b'er «Q3enbarmerie», ber nun fowobl Me CZlufgaben ber ebemaligen Q3en5
b'armes, a15 Me ber «9Rored)auffees» 3ukamen. ~r gUeberfe Me
Q3enbarmerie 3unäd)ft in ~egionen, befteb,enb aus ß'uf3volk unb
'Reiterei, beUefu ben Q3rofuteil berf eIben im: ~anbe 3ur Q!ufred)ferbaltung ber inneren 6id)erbeif, liefu fid) aber aud) burd) ein3,elne
Q!bfeilungen berf elben, Me ben felbpo li3eilid)en ~i)jenft 3U verf eben
l)affen, auf feinen ß'elb3ügen beg,leifen.
rourd) Me erfolgreid)en ß'e1b3üge 9tapoleon caonaparfes wurbe
ein grofuer ;reH ber europäifd)en 6faafen von ß'rankreid) befeUt.
60 lernfe man in ben meiften 6 ,faa1en ba.5 fran3Mifd)e Q3enbarmeriekorps kennen.
~s bewäbrfe fid) überall in ber ~rbaltung ber öffentUd)en
6id)erl)eif unp allenfbalben lernfe Me ':s'evölkerung einfeben,
weld)enc.merf ein wob,lorganifierfes, eig,enes 6id)erbeifskorps l)abe.
<Rapoleon liefu bie Q3enbarmerie1egionen ber befe~ten <5ebiete
Dielfad) aus ber einbeimifd)en ':sevölkerung eQJjän3en. (6ie1)e
Q!nbang: cnerorbnung be3ü9Ud) ber einffweiligen ~rrid)tung einer

Q!15 <Rapoleons CWeltmad)t nad) feiner SRückk(1)r von SRufulanb
burd) Me ~rbebun91 bes ,gan3en beutfd)en cnolkes nad) ben 6ieg,en
ber verbünDefen öfterreid)ifd)en, beutfd)en unb ruffifd)en 5)eere
3ufammengebrod)en war, bel)ielten ein3e1ne beutfd)e 6taaten, tro~
ibres c.miberwi11en5 gegen frembberrlid)e ~.inrid)tungen, im a11-gemeinen Me 3nftifution ber Q3enbarmerie in ~rkenntnis il)rer
'1JortreffUd)keif unb 3weffimäfui9lkeif, wenn aud) vielfad) unfer
anbern ':s'enennungen, bei. 3n ben mif 91apoleon verbünbefen
beuffd)en 6faafen, wie ':sal)ern, c.mürffemberg, 6ad)fen, in ben
anl)alfif d)en 5)er30gfümern in Q3ofba, 9Recklenburg unb 6d)waf3burg" war bie Q3enbarmerie nod) wäbrenb <Rapoleons cnorberrfd)aff
in ben ;]al)ren 1809 biS 1812 eingefül)rf worben.
3n ':sol)ern wurbe Me Q3enbarmerie aus 6fabs-, .ober- unb
Unferoffi3ieren, fowie Q3emeinen, bie mif Q!us3eid)nungi im 5)eere
geMenf l)atten, burd) ~Mkf vom 11. <Ro'vember 1912 errid)fef unb
für Me ß'e1b3üge 1813 biS 1815 fd)on eine ß'e1bg,enbarmerie
aktiviert.
3n c.mürffemberg errid)fete man nad) bem 9Rufter ber fran3öfifd)en <5enbarmerie fd)on im 6eptember 1809 ein ~anbjägerhorp s .
3m gleid)en 3lal)re wurbe in 6ad)fen bie Q3enbarmerie ins ~eben
gerufen unb l)ier ben Q!mt5l)aupfmannfd)affen unb streisbirektionen unterfteHt.
3n ':saben wurb'e Me Q3enbarmerie nad) fran3öfif d)em 9Rufter
unter bem <Ramen 6 ,id)erl)eits,korps errid)tef.
'Preufuen fteUte Me Q3enbarmerie im 3!al)re 1812 auf, gab tl)r
eine ftraffe .organifation im Jia1)re 1820 unb glieberte fie in eine
~anb- unb 5)afengenbarmerie.
3n 6panien wurbe im 3,al)re 1846 ein 6id)erl)'eitswad)norps
unter bem <Ramen <5uarMa dvile errid)tet, in ben <Rieberlanben
verblieb bas 6id)erbeit5korps unter bem <Ramen 9Rarecbauffee,
':selgien befafu ein ber fran3öfifd)en Q3·enbarmerie anal0,g,es storps.
~ngl anb l)affe feit älteften Seiten Me fogenannten stonftabler,
unbewaffnete, nur mif einem 9Reffingftab a15 Seid)en il)rer c.mürbe
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10. (finfübrung ber <5enbarmetie in Q)euffd)lanb.

öfferreid)ifd)en 'Prouin3en, insbefonbere ber .52ombarbei.
~lS Dfterreid) burd) ben 'IDiener: stongref3, ber bie euroväifd)en
'nerf)älfniff e nad) ber 'Rieberroerfung: 'Ravoleons neuorbnefe, ane
if)m Don 'Ravoleon enfriffenen 03ebiefe 3llrüffierf),ielf, fanb es im
Jiaf)re 1815 in ber .52ombarbei unb in 6übtirol ein 03enbarmerie~
regiment Dor, bas unter ber '13efef)lSgewalf unb 3nfV i3ieru ng
eines 'Jelbmarfd)aUeufnanfS ftanb, ber feinen 6itJ in 'mailanb
baffe.
3n 'nenefien befanbi fid) an: 6feHe ber 03enbarmerie ein 'Poli3ei~
wad)korvs, in ben übrigen 'ProDin3en Dfterreid)s Derblieben alS
.52anbesfid)erbeifSwad)e bie fd)on g,enannfen streisbragoner.
'Da bas Dorerwäbnte 03enbarmerieregiimenf in ber .52ombarbei
unb in 6übtiro{ gewiffermaf3en bie steim3eUe barffeHf, aus ber bie
öfterreid)ifd)e 03enbarmerie f),erDorging, unb feine .organifation
grunblegenb' für bie p;efamte .organifafion ber 03enbarmerie war,
foU bief e bier im q)etail bebanbelf werben.
~D'a5 03enbarmeriere.giiment beffanb aus 51/'2 (fskabronen unb war
ein 'Regiment ber ~rmee, weld)es aus ben unter ber früberen
'Regierung in ber .52ombarbei beftanbenen 03enbarmen ge.bilbef
wurbe. 3m striege konnfe es wie jebes anbere Dor bem 'Jeinbe
ober 3ur 5janbbabung ber ~rmeevoli3ei gebraud)t werben, im
'Jrieben war es aber gebarten, bie öffenflid)e 6id)erbeif in aUen
if)ren .3weigen 3u bef d)ütJen.
J lebe ber neun 'ProDinJen ber .52ombarbei roar Don einer balben
(fskabron (o·ber einem 'Jfügel) befe~t, eine balbe (fskabron war insbefonbers 3Ut '13efe~ung bes füblid)en :tirolS (nämlid) bes :trienter
unb 'RoDerefoer streifes) beffimmt, unb eine balbe (fskabron
bil,befe bie 'Referue unb bienfe 3ug,leid) 3um Unterrid)fSbevof ber
neu 3uwad)fenben .52eufe, Me (fleDen (~UieDi) g;enannt wurben.
3nfv eRtor ber 03enbarmerie war ein 'Jelbmarfd)aUeutnanf, bem
3ur '13eforgung feiner q)ienftgefd)äfte 3 .offi3iere unb 5 Unferoffi3iere beigegeben waren.
q)'er 6tab bes 'Re9limenfS beffanb auf3er bem 03eneralinfvekfor
aus: 1 .oberft unb 'Regimentskommanbanten, 1 'major, 1 ~bju-

fanten, 1 'Red)nungsfübrer, 6 'Jurieren, 1 'monturauffeber, 1 .oberfd)mieb', 4 'PriDatbienern, 1 'Portier; 3ufammen 17 stövfen.
~er 6tanb ber (fskabron begriff 5 erfte, 6 3weite 'Riftmeiffer,
12 .ober-, 10 Unterleutnants, 16 'Juriere, 31 'IDad)fmeiffer
beritten, 21 'IDad)fmeifter 3U 'Juf3, 25 storvorale beritten, 38 storvorale 3U 'Juf3, 20 'ni3,ekorvorale beritten, 39 'ni3ekorvorale 3u
'Juß, 10 :tromveter, 11 :tamboure, 278 berittene, 457 unberittene
03enbarmen, 33 'PriDatbiener; 3ufammen 1012 R'övfe.
(fin 'Jfüge1 beffanb aus 2 Sügen, jeber Sug aus mebreren 6ekfionen, jebe 6ekfion aus 2 ober 3 '13rig:aben Don ung;leid)et 6 'färke.
-'Der erfte ober 3weite 'Ritfmeifter, ber einem 'Jfügel Dorgefe~t
war, kommanbierfe biefen im 'Jrieben (mif ~usnaf)me ber Sufammenrüffiung ber gan3en (fskabron, was nur bei auf3erorbentlid)en Umffänben gefd)ab) gan3 unabbängig unb füf)rfe beHen
Dkonomie. q)er .oberleutnant kommanbierte ben einen, ber Unfer~
leutnant ben 3weifen Sug, ber 'IDad)tmeifter bie 6ekfion, ein
R'orvora1 ober 'ni3ekorvoral eine '13rigabe Don 4 biS 5 'mann. q)ic
03eneralinfvekfion unb bas 'Regimentskommanbo waren in 'mailanb, ber 'major in [omo.
q)je C5enbarmen konnten Don niemanbem in ~usübung if)rer
q)ienffesDerrid),fungen geftört ober abgef d)afft werben. (fs muf3te
ibrer ~ltfforberung, alS im gebeiligten 'Ramen bes .52anbesfürften
gefd)el)enb, Don jebermann 'Jolge geleiffef werben. 3bre 'Perfon
war UTlDerle~(jd). <E'enbarmerieverfonen, Dom 'IDad)tmeifter abwärts, batten bas 'Red)f, .offi3iere 3u Derbaften, nur bann, roenn
öiefe in if)nr 03'egenroart ein lam :tag,e lieg,enbes 'nerbred)'en
begangen batten. (fs war jebod) jeber .offi3ier biS 3um 'major Dervflid)tet, ibnen auf 'nerlangen 'Rame, [barge, 'Regimenf unD
~ufentbalgorf fd)riftlid) an3ugeben, ferner über ergangene
~ufforberung ben .ort, 'Pla~ u. bg,1., wo er fid) auf3erMenftlid)
befanb, augenbliffilid) 3U DerlaHen. q)er 03enbarm, ber für feine
5janblung ftren.g Derantwortlid) blieb, war in einem fold)en 'JaUe
ebenfaUs, gebalfen, über 'nerlang:en bes .offi3iers biefem feinen
'Ramen unb bie 6tation feiner '13rigabe fd)rifflid) bekannt3ugeben.
Jieber '13efebl, ber Don einer 'milifärbebörbe an bie 03enbarmerie
erging, burfte Don le~ferer nur bann befolgt werben, wenn er
fd) tiftlid) erlaffen wurbe. 'münblid)e '13efeble erbielf ber 03enbarm
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Derfebene 'Poli3eiorgane in ben 03emeinben unb stird)enfvie1en bes
.52anbes.
11. (finfü~,rung unb Organifafion ber CVenbarmerie in eitiJefncn

<Regiimente berrfel)te, bie mael)tgebietenbe 6teUung, melel)e Me
~enbarmerie in biefen 'Prouin3en einnabm.

nur Don feinem eigenen Dberffen. (fine 921ilifärverfon, Me fiel) an
einem in ~usübung bes Q)ienffes beg:riffenen ~' enbarmen Dergriff,
murbe kriegsreel)fliel) unb ebenfo bebanbelt, alS ob fie fiel) an einer
auf bem 'Poften ffebenben 6el)ilbmael)e Dergriffen bätte. (fs Jmurbe
auf fie ber neunte Slriegsarfikel angemenbet.
3n SlriegsfäUen konnfen mit ber bei ber ~rmee befinbliel)en
Cßenbarmerie nur jene Dffi3iere befeblen, an melel)e fie unmiftelbar
ang,emiefen mar. 3:eber Dffi3ier, ber fie in ibren ~mf5oerriel)fungen
ftörte, murbe kriegsreel)fliel) bebanbelt unb kaffiert.
3,eber ~emeine ober Untero-ffi3ier, ber fiel) an einem ~enbarmen
vergriff, konnte Don bemfelben auf ber 6feHe niebergemael)t
merben; foUte Mes bem ~enbarmen felbft niel)f mögliel) gemefen
fein, fo murbe ein folel)er ~erbred)er, menn er banbfeff gemael)t
morben mar, ftanbreel)fliel) bebanbelt unb erfel)offen. ~on einer
~ruvve, Me ber ~ufforberung; eines ~enbarmen niel)t ~enüge
leiffete, murben Me 6el)ulbfragenben nael) <:8efel)affenbeif ber Umftänbe nael) bem 9., 10. ober 17. unb 26. Slrieg,sarfikel bebanbelt ;
maren jeboel) :räfliel)keiten oorgefaUen, fo murbe jeber 3ebnte
921ann erf el)off en.
(fs konnte niemanb 3ur ~enbarmerie transferiert ober affenHert
merben, ber niel)t im lombarbifel)-oenetianifel)en Slönigreiel)e
geboren, 24 ober boel) menigftens über 22 J:abre unb niel)t über
35 Jiabre alt, unb babei Don ftarkem unb g:efunbem Slörverbau mar.
IDer <:8etreffenbe mUßfe minbeftens 5 6el)ub" 5 3,oU meffen, lefen
unb fd)reiben Rönnen unb burfte meber eine <Regimenf5ffrafe
erb alten baben, noel) in Slriminalunterfuel)ung g:emefen fein. (fr
burfte meiters nie befertiert fein unb mUßte überbauvt eine ausge3eiel)nefe Slonbuite baben. J,eber Don einem <Regimenfe 3ur
~enbarmerie überfe\)te 921ann konnte niel)t eber mirkliel) in bas
Slorvs aufgenommen merben, biS er niel),f ein balbes 3,ab,r 3ut
'Probe aUba gebient unb fiel) a15 3um ~enbarmerieMenfte 0011kommen g,eeigrnef ermiefcn batte. ~uel) Unferoffif ere konnten,
menn niel)f gan3 aUßerorbenfliel)e <Rückfiel)fen eintraten, nur a15
~emeine aufgenommen merben. 6ie batten gleiel)faus., jeboel) nur
auf brei 921onate, beim Q)evotbes <ReferueflügelS, auf 'Probe 3U
fteben.
Q)iefe meitgebenben ber ~enbarmerie eingeräumten <:8efugniffe
begrrünbeten im ~ereine mit ber uor3ügliel)en :Q)i53.iVlin, Me im

in öffcrrcid)1vor (finfübrung bcr
Cßcnbarmcdc.
Q)lie (finfübrung ber ~enbarmerie in aUen 5:änbern unb ~ebieten
bes alten Slaiferftaates mar aufs innigfte oerknüvft mit ber Umgeffaltung unb(frneuerung biefes 6taate~, Me burd) Me <Revolution bes 3:abres 1848 angebabnt murbe.
<:8eim ~usbruel)e ber <Reoo,lution lagen bie ~erbältniffe in ben
i5,fterreid)ifel)en 5:önbern binfiel)fliel) b'er ~ermaltung unb ber <Reel)tfv reel)ung noel) fo, mie fie Don 921aria :rberefia unb Slaifer ,3iofef II.
3urückgelaff en morben maren.
<IDobl mar, mie bereits ermäbnt, im J,abre 1803 ein moberneres
6 trafgefe\) 3ur ~eröffenfliel)ung gelang~, bem im 3,abre 1811 ein
bürgerlid)es ~ef e\)bud) folgte, nad) benen bei ben ftaaflid)en unb
niel)tftaafliel)en <:8ebörben <Reel)t ,gefvrod)en murbe, boel) beftanben
meber ~{eiel)beit ber 6taat5bürg:er oor bem ~efe\)e, noel) ftaatliel)e ~'eriel)ts- unb ~ermaltung, sbebörben in ber unterften 3nffan3.
Q)ie große 921ebrbeit ber länbliel)en <:8coölkerung faß a15 "Untertanen» entmeber auf ibrem mit ~'bg,aben unb <Robot an Me S)errfel)aft belafteten Q'jrunb ober auf bem <:8oben ibres ~runbberrn .
Q)iefe ~runbberren übten in ben 'Patrimonialgerid)ten bie
Cßeriel)tsbarkeif in ber unterften 3nftan3 über bie <:8auern ibres
6vrenge15 aus.
<IDenn auel) bie meiften ~runb- unb, Drtsriel),ter ber 'Patrimonialgeriel)te (Juftitiäre, ~mg.{eute) reel)tsgelebde, uom 6tuate
gevrüfte 921änner maren, fo maren fie bod)i eben ~ngeffeUte ibrer
QJrunbberren unb ber <:8auer fanb in 'Pr03effen geg;en feinen S)errn
ober gegen beffen 'Perfonal mobl in ben aUerfeltenffen 'JäHen
<Reel)t.
'Rur in :rirol beffanb Me 'Patrimonialgeriel)t5barkeif lange nid)t
mebr. S),ier amtierten fd)on uor bem 3abre 1848 lanbesfürfflid)e
QJ'eriel).fe. <IDäbrenb es alfo in ber unterften 3nftan3 in ben meiffen
.52änbern Öfferreiel)s keine ffaaflid)en <:8ebörben ga,b, fonbern Me
'magiftrate in ben 6fäbfen unb, Me ~runbberren am 5:anbe Me
~ermaltung unb ~erid)t5barkeit ausübten, maren Me SlreiSämter
unb Me ~ubernien (6taftbaltereien) ftaa,tlid)e <:8ebörben, Me aud)
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als Q3erufung,sbebörbeng,e,gen Urteile ber 'Patrimonial- unb
9nagiftratsgerid)te fung:ierten.
~o jebod)1biei~ C:Sebörben mit ben Q3ür,gern unb C:Souern nid)t
in unmittelbare 93erbinbung. traten, bas gefamf'e 93erfabrert ftets
fd)dftlid) unb gebeim gefübrf rombe, konnten fie ber ibnen 3ug:ebad)ten Q3effimmung, Me Q3eoölkerung Dor ber cmillhür ber
Q3runbberren 3U fd)ü~en, nur febr' unDollftänbig nad)kommen.
l1brigens befaj3 ber <tIbel überall feine priDilegierten Q3erid)f5ffellen; er unterftanb in bürgerlid)er 5)infid)f roie in 6traffällen
nid)t ben ftaaflid)en Q3'ebörben, fonbern ben fogenannlen ~anb
red)ten (ftänbifd)en 3nftitutionen) jeber 'ProDin3.
Jn biefe CJJerbälfniffe griffen nun Me 'Reformen ber ~ra 1848
biS 1851 baonbred)enb ein.
~ie 6d)öpfer ber mobernen Drganif afion ber öfterreid)if d)en
93erroalfungs- unb Q}erid)gbebörben, bi~ fid) in ibren Q3mnMagen
biS auf ben b,eufigen :rag erbalfen bat, finb Q3raf 'Jran3' 6 tab ion
unb ~r. <tIle~anber '13 a d).
Q3raf 'JranJ 6 tab ion roar ber briffe 60bn ~es berü1)mten,
beutf d)berouj3ten, öfterreid)ifd)en <tIußenminiffers, ber bie nationale
<f(1)ebung bfferreid)s g,cgen 9tapoleon im J(1)re 1809 Deranlaj3t
1) affe.
~r. <tIle!,anber Q3a d), ber 601)n eines roo1)l1)abenben, aus einer
~auernfamilie ffammenben cmiener ~bDokaten, war roä1)renb
ber. fturmberoe@fen 9naitag,e bes ,J lab,res! 1848 ber 'Jü1)rer ber
'Demokrafenpartei unb rourbe im Juli 1848 Jiufti3minifter im
9ninifferium bes Q3arons \~ 0 b 11) 0 f. Jm 9när3 1849 übern(1)m
'13 a d)' aud) bas 9ninifferium bes Jnnern.
'Der konffifuierenbe 'Reid)5ta@ 1)afte im JluH 1848 a15~ eine feiner
erffen unb roid)figffen <tlrbeifen bie <fnflaffung ber Q3auern aus
bem Unfert6nigkeifSDe(1)ältnis 3u ibren Q3run(1)erren unb bie
<tIbf d)affung; aller 'Jronben unb Q3iebig:keiten, bie ber Q3auer bis1)er benf elben teiften mUßfe, ausgefprod)en.
~ie <tIufbebung: bes. UntertanenDerbanbes, alfo ber obrigkeitlid)en Q3eroalf unb Q3erid)t5barkeit ber Q3run(1)erren, erfolg~e obne
<fntgelf, ebenfo b'ie <ttuf1)ebung ber 'Refte ber alten 5)örigkeit;
bageg,en muj3ten bie 'Jronben ben Q3runbberren geg:en <fntgel!
abgelöff roerben. Jiene Q3auern, bie keinen entgeltlid)en Q3runb
befaßen, fonbern auf 5)errengrunbl angefiebelf roaren, bekamen

biefe Q3riinbe 3ugefprod)en, mUßten aber 1)iefiir Dolle <tIblöfung
cnfrie1)ten.
930n bem Q3efe~e übet Me Q3runbentlaftung, an beffen ~urd) 
fübrungl 9ninifter '13 a d) berDorragenb mitg,earbeitet; ausge1)enb,
rourbe nun Me 'Reform ber 93erroaltung unb bes Q3erie1)f5ro efens
in <tIngriff genommen.
6e1)on 9Wnifter Q3raf 6 tab ion 1)atte am 17. 9näq 1849' cin
Don ibm ausg,earbeitetes Q3emeinbegefe~ erlaffen, bas jeboe1), ba
es ber 6elbffDerroaltung 3U Diel <tIg:enben überwies, für bercn
'13ero{ilfigung geeignete Sträffe feblfen, unb aueb eine aufonome
- Q3e3irks- unb StreisDerroaltungl neben ben ftaaflie1)en C:Scl)örben
tlorfab, febon im Dkfober 1849· fiffierf rourbe.
9niniffer '13. a d) arbeitete biefes. Q3efe~ um, bas b<inn an)
7. 9nllt3 1850 Derlautbart rourbe.
~ure1) biefes Q3efe~ rourbe bie «freie Q3·emeinbe", bie in ben
Seiten ber 'Patrimoniall)errfe1)aft i1)re frül)ere C:Sebeufung, DOnfHinbig Derloren batte, 3U neuem ~eben erroeckt. ~ie Don 9Wniffer
c:s a e1)1 eingerie1)tete ffaafHebe 93erroaltun91 beburfte ber 91litroirkung ber Q3emeinben, roäl)renb fid) frü1)er bie ftaatlid)en '1fmter
nn bie ~{mf5reufe ber 5)errfebnften g,ebnlten batten.
~ie Q3ilbung unb <finrid)fung ber Q3emeinben, benen '13 a cl)
einen felbfttinbigen unb überfrag,enen cmirkungshreiS 3uroies,
maebfe ber .genannte 9Rinifter ben neu,gef ebaffenen ftanflieben
Q3e1)örben 3ur erften 'Pflid)t. ~'as Q3ebiet mebrerer Q3emeinben
rourbe in einen C:Se3irhsgerie1)tsfprengel 3ufammengefaßf. ~ie
Q3erie1)f5barheit rourbe bei ben C:Se3irksgeriebten Don cinem
'13e3 irRsriebfer (<fin3elriebter) ausgeübt.
'Jür mebrere Q3erid)f5bc3irRe wurbe Me unterfte ftaaflid)e 93erJt)nltungsbebörbe, bie Q3e3irMbauptmnnnf d)aff, errie1)fef. 91te1)rerc
C:Se3irRs1)aupfmannf e1)aften rourben bem Streisnmte unterffeHt.
cmti1)renb fieb bei ben {,leinen ~änbern ~nnb unbStreiS beekfen,
beftnnben 3um C:Seifpiel 6teiermark unb :rirol aus brei, Q3öbmen
aus fieben Streifen. 9teben bem StreiSnmf n15 93erronlfungsbc1)örbe
beftanb bas Streisgerie1)f.
3n ber ~anbesbnuptftnbt batten bie 6taffbnlferei unb bns Dberlanbesgeriebt i1)ren 6i~.
cmie erfid)tlid), roaren alfo 93erroalfung unb JÜfti3 in allen 3nffan3en ber ftaafHe1)en C:Se1)örben ffrenge getrennt. <tIllerbings
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beffanb biefe S:rennung nur bis ~nbe 1851. ~as Q)runbgefe~ Dom
legte bie '23eJirR5f)auptmannfef)aften unb
'23eJirR5gerief)te mieber 3ufammen. ~n if)re 6teUe trat in jebem
Q)erief)15beJirke eine '23ef)örbe, bas '23e3irR5amt, um 3u regierell unb
<Reef)t 3u fpreef)en. ~ie S:rennung Don JuftiJ uno '23ermaltung
murbe jebod) buref) oie Drganifation ber '23erma!fungsbef)örben in
ben Jaf)ren 1868 bis 1869 mieberf)ergefteUt.
~ie 6trafpr03ef3oronung nom ~'Jaf)re 1850 mael)te bem ge1)eimen
unb fef)riff1je1)en '2"erfa1)ren ein ~nbe uno fe1)uf für einJelne '23erbreef)en unb '23ergef)en Q)ef ef)roorenengerief)te.
60 feben mir, mie fief) unfer '23aterlanb, naeboem bie alterprobte
öfterreief)if e1)e 2hmee alle Q)efaf)ren ber <Renolution gebannt f)atte,
in 3roei J,af)ren nollkommen nerjitngte uno eine mooernere unb
Jeitgemäf3e '23erma!fung erbielt.
~er jugenoli(1)e 21l0naref), Staifer 'JranJ Jofef, batte mitten in ben
6tütmen ber <Revolution in feinem 18. ~ebensjaf)re bie <Regierung
anaetreten. 3n oer 'Perlon bes Jielbemuf3ten, energif eben 'Jitrften
'JeliJ 6 (1) m ar Jen b erg fanb er einen bernorrag~nben 6taa15·
mann, ber für bas CWerk ber ~rneuerung bfterreicf)s bie riebtigen
'Perfonen, mie ben .Danbelsminifter 'Jrei1)err non '23 r u eR, ben
Q)rafen 6 tab ion, ben JuftiJ- unb fpäteren 3nnenminiffer SDoktor
~neJanber '23 a cf) Jll geminnen muf3te.
~urcf) bas einmütige 3uf ammenmirken 1)erDorragenb begabter,
unermüblid)er <männer mar in menigen <monaten oie Drganifafion
Jum 21eubau bfferreie1)s gejcf)affen morben.
~oef) ef)e nod) bie neuen C)Jermaltungs- unb Q)erief)f5bel)örben
in CWirkfamkeit traten, muf3te eine 3nffitution ins ~eben gerufen
merben, um ben '23ef)örben eine materielle Straff Jur '23erfügung
3U flellen, mit ber fie bie ibnen JufaUenben 'Pflief)ten erfüllm uno
insbefonbere bie <Rul)e, Drbnung unb 6ief)erl)eit im 6faate aufreef)terl)alten konnten.

31. i~e3ember 1851
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11.

~efd)id)fe

ber
3U

~enbarmerie von ibrer ~rünbung
~egintl bes <IDeUkrieges.

bis

1. (finfübrung ber Q)enbarmerie im gefamfen ~ebiefe bes Staifertums Öffeueid).
<minifterpräfibent 'Jürft 6 ef) m ar 3 e n be r 9 felbft mar es, Don
- bem bie 3bee ausging, naef)i bem <mufter ber lombarbifef)en ~en
barmerie ein Q)enbarmeriekorps für ben gefamten Staiferftaat JU
bUben.
fiber feinen ~uffrag murbe beim <minifterium bes 3nnem mif
3uJie1)ung Don '23erfrefern ber 'lRinifterien bes Strieges, ber
'Jinan3en, ber JUfti3, ferner bes CWiener 6fabtl)auptmannes. 2l0e
Don 21 0 rb berg, ber nieberöfterreief)ifcf)en <Regierung unb bes
<majors bes lomborbifef)en Q)enbarmerieregimenfes 'J ra n <; 0 i <3
eine '23erafung über bie ~rricl)ltung einer Q}enbarmerie für bas
gan3e Q}ebi~t bes Staif ertums bfterreief)1gepflogen.
~uf Q)runb bes ~rgebniff es bief er ~eratung erftaffefe <minifter
~leJanber '23 a ef) om 8. Juni 1849 einen '23orrrag an ben Staifer,
in bem er bie buref), bie Drganjfation ber '23ermalfungs- unb
~erief)15bebörben bringenbe 2l0tmenbigkeit ber ~rrief)tung: einer
Q)enbarmerie für bas gan3e Q)'ebiet bes Staifertums bfferreief) eingebenb beg:rfinbefe, bie Q)runbfä~e für bie Dr,gonifa.tion ber Q)enbarmerie unb beren CWirkungiskreis barlegte unb fef)lief3lief) einen
'23oronf ef)lag über ben Dorausficl)tlief)en finan3ieUen ~ufmanb
fteUfe. (~bfef)rift bes ~ntrages, fiebe ~nbang;.)
~uf Q)runb biefes ~ntrages bemiUigte Staifer 'Jran3, Jofef mit
~ll erf)öef)fter ~ntfef)1ief3ung Dom 8. J;uni 1849 bie ~rrief)tung einer
Q)enbarmerie im gan3en Umfang,e bes öfferreief)ifef)en Staiferfums
naef) ben beantragten Q)runbJügen unb beauftrag,te ben <minifter
bes 3nnern, bie f)ie3u nötigen '23erbanblungen im ~invemel)men
mit ben beteiligten <minifterien JU pfleg,en unb entfpreef)'enbe '23orfef)läge 3U erftaHen. (Staiferlicf)e ~nffef)lief3ung, fiebe ~n1)ang.)
3n ~uref)fül)rung bief er Ralf erlief)en '23erorbnung murbe eine
StommiHion unter '23orfiß bes UnterftaafSfekretärs ~·r. 'P i pi 't
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einge;e\31. ~ie;elbe beffanb aus ie einem ~elegierfen bes ~tiegs-,
3ufti 3- unb 'Jinan3miniftetiums, fomie bem 6tabtbauvfmann~ Don
'lUien 'Roe Don 'R 0 t b b e t g, unb einem 'majot bes lombatblfd)en
Q;enb~tmetietegimenf5. <zfm 2., 4., 7. unb 10. Juli 1849 ttat fie

'miniffer bes 3nnern '2llq;anber

~acl) .

aus 1850) alS vroDiforifd)es Q;enbarmeriegefe\3 allgemein hunbgemad)t. (6iebe <zfnbang,.)
~ereits im Juli 1849 mar 'J'm.e. J,obann ~ e m V e n Don
'Jid)tenftamm, einer ber einfluf3reid)ften Q3eneräle ber haifer-

.ltaifer 'Jran3 Jofef 1.
3ur Seit ber <Drünbung ber öfferreicl)ifcl)en <Denbarmerie.

3ufammen, um Me näbeten ~eftimmungien, nud) bencn bie
Q;enbatmetie 3U otganifieten mäte, 3u entmetfen.
~as ~tgebnis, bie;et~eratungen bilbete bie <zfusarbeitung eines
~ntmutfes für ein organiid)es Q;eie\3 ber Q;enbarmerie.
.
tiber 9Jortrag bes 'minifters bes 3nnern unb bes ~rieges, ;omle
über <zfnfrag bes 'minifterrates murbe Mefer ~ntmurf 3ufolgie <zfller1)öd)ffer ~ntfd)lief3ung Dom 18. Jänner 1850 (9t-Q;.-~L 'Rr. 19

lid)en <zfrmee, alS Dtganifafor ber öfferreid)ifd)en Q;enbarmerie
Don ~ aifer 'Jran3 I J~fef auserf(1)en morben.
'Rad)bem in ben~era.tungen im Jiuli 1849, bie <zfufftellung bon
16 Q)enbarmeriereg:imwtern befd)loffen morben mar, nabm 'Jreibett Don ~ e m V e n fogleid) biefe <zfufftellung, in <zfngriff.
~r manbte fid) am 15. 'RoDember 1849 an bas ~rieg:sminifterium
unb bat, bas ~rfo'rberni5 für Me auf3ufteUenbe Q;enbarmerie
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21nfuel)en bes 'Jreiberrn VOnl St e m pe n erft nael) (f,infteHung
neuer <:Rekruten alS (frfa't3 für Me 21bg,änge entfpreel)en 3U können.
'EiS babin könnten aber ber C5enbatmetie nur bie bereits aus geMenten 601baten unr> Unteroffi3iere 3um freiwilligen (finfritt
überlaffen werben.
q)er Staifer gen(1)migte ben '2>orfel)lag bes Striegsminiffers, bod)
wurben, ba fiel), nur wenig,e ber aus ber Q{rmee ausftetenben Unteroffi3iere 3ur C5enbarmerie melbeten, über bringenbes 21:nfud;en bes

'Jreiberrn von St e m p e n im (finvernebmen mit bem Sttiegsminifterium im <mär3 1850 von jeber 3nfanterie- unb J,ägerkompagnie 3 unb von jeber (fskabron 2 <mann ber C5enbatmerie
3ugewiefen. 0en <:Regimenf5kommanbanten wurbe bebeutet, bie
beften Unteroffi3iere bie3u für3uwäblen, ba ibnen fonft biefe, wenn
fie fiel) für bie C5enbarmerie nicl)t eignen, auf ibre Stoften 3um
<:Regimente 3urüek.gefenbet würben.
C5erabe burel) lettere '2>erfügung wurbe erreiebf, baß bie
Q'5enbatmerie faffäcl)liel) ausf cl)ließlieb moralif cl) einwanbfreie
unb füel)fige llnferoffi3iere 3ugewiefen erbielf. (fnbe 21pril 1850
_ war ein beträcl)flicl)er :reil ber C5enbarmen für bie 16 <:Regimenter
ficl)ergeftellt. 'J<m~. von St e m p e n ffeHte 3unäel)ft in ben ein3elnen
C5ebieten bes Staiferreiebes bie <:Regimenf5-, fobann bie 'Jlügelkommanben auf unb wies biefen febließliel) eine entfprecl)enbe
21n3a1)1 von Dffi3ieren unb llnferoffi3ieren 3ur <:llufftellung ber
$torporalfel)aften, 'Poften, 6ekfionen unb 3üge 3U.
q)ie (frriel)tung ber <:Regiments- unb 'Jlügelkommanben erfolgfe
in ben letfen <monaten bes J,abres 1849. q)ie C5enbnrmerie
nabm ibre :rätigkeit in ben ein3e1nen <:Regimentern in ber
Seit von 'Rovember 1849 bis (fnbe Juni 1850 auf. 3m 3eit
ber 5tunbmael)ung bes proDiforifcl)en C5enbarmeriegefe't3es batte
'J'm~. Don St e m p e n alfo bereif5 einen :reil ber C5enbatmerie
beifammen. 16 mebr ober weniger komplette <:Regimenter, welel)e
fi eb auf bie ein3elnen C5ebiete bes Staiferftaates wie nacbftebenb
verteilten:
9lr. 1 für 'Rieber-, Dberöfterreieb unb 6a{3bur9 in CWien, 'Rr. 2
fü r 23öbmen in 'Prag, 9lr. 3 für <miibren unb 6eblefien in SBrünn,
9lr. 4 für C5ali3ien unb bie '23ukominn in ~emberg, '2'tr. 5, 6 unb 7
fü r Ungarn in Staf el)au, '23ubapeft unb C5roßwarbein, 9lr. 8 für
6iebenbürgen in ,5ermannftabt, 9lr. 9 für Die cmojmobina in
:remeSDat, 9lr. 10 für 5troafien unb 6laroonien, 'Rr. 11 für 311t)rien
in ~aibaeb, 9lr. 12 für 6feier11lark in C5ra3, 9lr. 13 für :rirol unD
cnorat1berg in 3nnsbruek, C]lr. 14 für Me ~ombatbei in 'mailanD,
'2h. 15 für '2>enetien in 'PaDua, 9lr. 16 für 0almafien in 3ara.
0 ie 3enfraUeifung bes gan3en Storps fübrfe ber C5enbar11lerie- genera{jnfpekfor, ber in feiner (figenf ebaff alS 91lilifär Dem Striegsminifterium, rückfiel)flicl) ber cnerroenbung ber C5enbannerie unb
Der ibm überfragenen '2>erma{fungsge; (1)äffe ober i1leiel) ber
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(12.000 <mann für bie <:Regimenter 3u 'Juß unb 2000 <mann für

jene 3u 'Pferb) gleiel) aus ber aktiven ezlrmee burel) 21uswal)!
geeigneter ~eute burel) Me '23rigaMere unb 'Rael)weifung, ber fiel)
freiwillig 3ur C5enbarmerie melbenben Stapifulanten an Me <2>enbarmeriegeneralinf pektion 3U überroeif en.
q)er 5triegsminifter C5raf C5 t) u 1 a t) erklärte am 7. q)'e3ember
1849 in einem aHeruntertänig,ften '2>ortr<lig) an ben Staifer, bem

0er Drganifator ber öfterreicl)ifcl)en aJenbarmerie
'Jelbmarld.Jalleutnant Jobann oon stemven, aJeneralgenbarmerieinfvckfor
(1849 bis 1859).

uno wo fid) überbies bie <Waffen- unb CUusrüftungsmaga3ine für
oie Q5enbarmerie befanben.

gel amten Q5enbarmerie bem 9ninifterium bes Jnnern unterfteHt
war.
(~)e3ü9{jd) ber C2Jerteilung ber 3u einem Q5enbarmerieregiment
gel)örigen 9nannfd)aft beftimmte bie '.Dienftinftruktion:
J
'.Die CUbteilungen eines Q5enbarmerieregiments werben im
Umfange bes gan3et1 'Regimentsbe3irks 10 aufgeftellt, bafj in bemleIben keine Q5egenb, unb keine Drtld)aft fid) befinbe, bie nicl)t in
ben llmkreis bes einen ober bes anbeten 'Poftens fiele.
'.Diele ':poften beftel)en aus Q5enbarmen 3U 'Juf3 ober 3U 'Pfero,
ober auel) gemilcl)t, mit einem '2Ji3ekorporal, einem storporal ober
einem <Wad)tmeifter. Jlebem ein3elnen 'Poften wirb ein beftimmter
Umkreis 3ugewief en.
'.Der llmkreis bes einem storporal 3ugewiefenen 'Poftens bilbet
eine storporalf d)aft unb oer Umkreis ber einem <Wacl)tmeifter
3ugewielenen storpora15be3irke einen 6ektionsbe3irk.
'.Die CUufftellung ber 'Jlügel- unb 3ugskommanbanten, fowie Oie
'Jeffftellung ber Umkreife unb bie C2Jerfüg,ung über etwaige
CUbänberungen kommt bem 'Regimentskommanbanten im ~inner
n(1)men mit bem 6tattl)alter 3u.
Jeber 'Poften erl)ält bie fd)riftlid)e <:Bef cl)reibung feines 11mkreiles.
<:Bei ber 'Jeffleuung ber Umkreife unb, ber 6tanborte ber ein3elnen 'Poffen, bie womögHd) in ber 9nitte bes 3ugewiefenen 11mheif es Hegen müff en, ift nod) 3U berückfid)tigen, baf3 fiel) bie benac1)barten Q5enbarmerieabteilungen fo niel a15 mög,lid) auf bem
kür3effen 'IDege wed)lelfeifig: ins ~innernel)men feuen hönnen .
6ämflid)e 'Poften eines 'Jlüge15 finb mit fortlaufenben CHummern
3U be3eid)nen.
jwei ober mef)rere 6ekfionsbe3irke unferftel)en einem 3ugsRommanoanten.
'.Der <:Bereid) non 3wei bis fecl)s 3üg,en bilbet ben stommanbobereicl) eines ,, 'Jlügels».
60 3um 'Beifpiel umfante bas 'Jlügelkommanbo non 5:in3 bes
erften 'Regiments ben 'Bereid) ber 3üge in 5:in3, 'Jreiftabt, <Wai3kird)en unb 3weier 'Jlügel in 6te!)!.
'Bei jebem 'Regimentskommanbo befanb fid) ein '.Depotflügel, bei
bem bie erffe tl)eoretild)e CUusbilbung: ber 3ur Q5enbarmerie überfe~ten llnferoffi3iere 3u ,,3ugefeilten» ('Probegenbarmen) erfolgte,

2. (fnlroicklung bcs <ßcnbarmetichorps in bcr 3eil von 1850 biS
1852.
<Wäf)renb ber eminen ber 'Renolution waren infolge ber kriegerif cl)en ~reigniff e in Ungarn, Jtalien unb Q5aH3ien weite Q5ebiete
bes öfterreid)ild)en staiferftaates non :rruppen enfblöf3t worben.
'.Die alte Dbrigkeit ber Q5utsl)erren war geffür3t, bie neue ftaafHel)e Dbrigkeif nod) nid)f g,efeftigt unb fo waren nielfael) alle
-'Banbe ber Drbnung unb bes Q5eleues gelöfl.
' 'Räuberbanben beunruf)i,gten bie frieblid)e 5:anbbenölkerung,
3al)lreid)e C2Jerbred)en wurben begangen unb blieben, ba keine
Drgane 3ur CUufgreifung ber llbeltäter norl)anben waren, ungefül)nt.
9nan kann fid) norfteHen, mit welcl)er 'Jreube ba bas ~intreffen
ber erften Q5enbarmen am 5:anbe beg,rüf3t wurbe.
'.Da 3umeiff nur lel)r g,ut Ronbuifierte ältere Unteroffi3iere 3ur
Q5·enbarmerie überf eut wurben, gewannen bief e balb bas C2Jer·
trauen ber 'Benöfkerung.
C2Jor bem CUbgang in il)re 6tationen waren fie, foweit bies in
oer kllt3en 3eit möglid) war, über il)re erfte :rätigkeit, fowie
über bie ballwHge Drganilation unb ben <WirkungskreiS ber mit
1. 3,änner 1850 ins 5:eben fretenben C2Jerwaltungs- unb Q5erid)tsbel)örben burd) bie Dffi3iere bes lombarbifd)en Q5enbarmerieregiments gel d)ult worben.
C2Jom Juli bis 3um '.De3ember 1849 wurben oie künftigen 03enbar111erieoffi3iere gfeid)faHs, l)auptfäd)lid) burd) Dffi3iere ber 10moarbifd)en Q5enbarmerie, tl)eoretild) unb prakfild) mit il)ren künftigen
CUufgaben nerfraut gemad)f.
'.Die gel)örige ~infd)ulung; ber Q5enbarmeriepoften erforberte es,
baf3 fie oft eingel)enbft infpi3iert unb l)infid)flid) ber klag,lolen C2Jerfel)ung il)res '.Dienftes kontrolliert wurben.
3ebe storporalfd)aft ('POften) wurbe burd) ben 6ektions('Be3irk5-) stommanbanten, einem <Wad)tmeifter, 24mal, ourd) ben
3 ugskommanbanten, einem 6ubalternoffi3ier, 12mal, burd) ben
'Jlügelk0111manbanten, einem 'Riffmeifter, 3mal unb burd) ben
6 taD5offi3ier bes 'Regiments 2ma1 bei :rag ober 'Rad)t aHjäl)rlid)
infpi3iert.

40

41

921inbeffens ber britte ~eil ber 921annfd)aff eines <l5enbarmeriepoftens muf3te ftets im 'Patrouillenbienfte fte1)en.
'mie vorge3eid)neten 921af3regeln roaren es, 'bie im '2.>ereine mit
ber guten Dualität bes Dffi3iers- unb 921annfe1)aftsmaterials funb
einer ausge3eid)net verfaf3ten, ltlaren mienffinffruRtion bas anfäng.
lid)e <l5ebeif)en ber neuen 3nftitution ber <l5enbarmerie begrünbeten.
mie roefenf1id)ften CSeffimmungen bes <l5efetes vom 18.3änner
1850 roaren:
«mie CDenbarmerie ift beftimmt, bie öffentlid)e 6id)er1)eit, '11u1)e
unb Drbnung, nad) jeber '11id)tung f)in aufred)t 3U erf)alfen, bro1)enben 6törung,en berfelben unb <l5efetesübertrefungen möglid)ft
3uvoqultommen, fie 3U 1)inbern, ober, roenn fie bennod) ftafffänben,
bie croieberf)erftellung bes gefetlid)en 3uffanbes unb bie 3uftanbebringung ber '11u1)efförer ober <l5ef etesüberfreter 3u beroirlten,
enblid) bie '2.>01l3ie1)ung ber obriglteif1id)en ~norbnungen 3U unterffiiten."
«mie <l5enbarmerie 1)at einen CSeftanbfeil ber n. lt. ~rmee 3lt
bilben, genief3t alle bem 921ilitär 3ultommenben ~us3eid)nungen
unb unterfte1)t ber 921ilitärgerid)tsbarlteif."
«Jebes <l5enbarmerieregiment roirb von einem Dberff ober
Dberffleufnant ltommanbierf, roeld)em in ber '11egel 3roei 6tabSoffiJiere beig1egeben finb unb es er1)älf bie burd) bie abminiftrafive
ranbeseinteilung bebingte nötige ~n3a1)1 von erften unb 3roeiten
'11iffmeiftern, Dber- unb Unterleutnants, croad)fmeiftern, storporalen ('2.>i3enorporalen), bann <l5enbarmen 3U 'Juf3 unb 3U 'Pferb."
«3ebes '11egiment glieberf fid) in ber '11egel in ~skabronen, jebe
~sltabron in 3roei felbftänbige 'Jlügel, jeber 'J1ügel in me1)rere
.3üge, jeber 3ug in mef)rere 6elttionen, enblid) jebe ber letteren
in storporalfe1)aften unb einJelne 'Poften."
«mie 6tärlte biefer Unterabteilungen rid)fet fie1) nnd) ber '2.>erfcl)ieben1)eit ber ranbesverf)ältniffe, boef) foll eine storporalfd)aft
nic1)f unter 5 unb nief)t über 8 921ann, ein 'Poften nie1)f unter 3
unb nic1)t über 4 921ann auf3er bem befef)lenben UnteroffiJier
Jä1)len. "
«mie <l5enbarmerie er1)älf i1)re ~rgänJung an 921annfe1)aft burc1)
~ransferierung aus bem 6tanbe ber lt. lt. ~rmee. "
«~usna1)msroeif e ltann auc1) ausgetretenen 921ilitärleuten aus
bem 'Privafffanbe, aus ben beroaffneten störpe,rn ber <l5efällenauf42

fic1)f unb ber <l5emeinbenfic1)erf)eitsroac1)en bie ~ufnaf)me in bie
<l5enbarmerie geffaffet roerben."
UnteroffiJiere ber ~rmee ltönnen nur in bie mienftleiftung eines
ge~einen <l5enbarmen übernommen roerben."
.
..
J eber befinitiven ~inteilung 3ur <l5enbarmene ge1)f eme em«
»
jä1)rige 'Probebienftleiftung voraus.
.,,' " .
.
mie 6tabsoffi3iere merben von 6r. 921aleftat, ble llbng,en Dffl3ie~e über '2.>orfc1),lag bes <l5enbarmerieinfpelttors burc1) bas striegsminifferium ernannt."
'Das ~nancement bleibt in ber '11egel im gan3en <l5enbarmerieki;S;per (stonkrefual 6 ,fafus)."
'mie '11emonfierung, (CSef c1)affung, ber erforberlic1)en mien;tpf~(rbe) gefc1)ie1)t teils burc1)' SSanbeinltauf, teils burc1) rieferung,
teils burc1) Qlbgabe taugHc1)er 'pferbe aus bem 6lanbe ber stavallerieregimenter. "
«31)rer eingangs erroä1)nten CS,eftimmungi entfprec1)enb.,. i.ff bie
<l5enbarmerie berec1)tig:t unb befugt, geg:en 3ivil- unb 921I1Ifarperfonen foroo1),f über '2.>erlangen ber 1)ie3u berufenen :Se1)örbe~ al~
unauf@eforberf auf <l5runb ber mienftinftrultfion em3uf c1)relte~.
mie <l5enbarmerie 1)at llbertreter ber <l5efete, o1)ne Unterfc1)leb
be~ 6tanbes, bei ~rtappung auf frifc1)er ~at 3U ver1)aften, ranbftreid) er unb verbäc1)fi.ge 'Perfonen an3u1)alten; fie interv~~ierf
bel auf3erg,eroö1)nlic1)en ~reigniff en, roie 921orb- u.nb '11aubanfal~en,
bei 'Jeuerbrünften unb llberfc1)roemmungen, ~uffmbung von rel~
namen ufro.; fie iff befugt, <l5aft- unb staffeef)äufer unb fonftIge
öffentlic1)e roltale 3U überroac1)en, evenfuell ~u vififier~n. "
"
'Das bienfflic1)e ~infc1)reiten in einem 'Pnvaf1)aufe 1ft nur uber
fd)~iftlic1)en CSefe1)l ber polififc1)en CSe1)örbe unb im Cßeife!n einer
obriglteitlid)en ober fonftigen '2.>erfrauensperfon geftaffet.
mem <l5enbarmen im 'Dienfte muf3 auf '2.>erlang,en jebe 921iUtärpe;fon, o1)ne Unferfc1)ieb, <name, (f1)arge unb ~ruppenltörper
angeben, eventuell über beHen ~'Ufforberung, ein öffentlic1)es roltal,
roenn fie fic1) baf elbff auf3er mienff befinbet, verlaff en, roog:egen b:r
6.3enbarm verpflic1)fef iff, einem Dffi3ier feinen <namen unb bl\~
6tation feiner storporalfc1)aft fc1)riftlic1) an3ugeben, unb berfelbe
für feine ~mtsf)anblung veranfroorflic1) bleibt."
«Um allen biefen nerf c1)iebenen 'D'jenftleiffungen entfprec1)en 3u
können, ift foroo1)1 auf ben SSaupfftraf3en, als auf <neben- unb
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6eitenmegen ein fortmäf)renber 'Patrouillengang 3u unterf)alten,
melel)er in jeber storporalfel)aft fo 3U regeln irt, baf3 abmeel)felnö
roenig1ftens ber brifte :reif mit biefem ~ienft befel)äftigit ift."
J
« ~nfuel)en ber politif el)en Cßef)örben um Jnteroention ber Q'Jenbarmer~e finb an bas im ~mgorte befin'bfid)e ober näel)fte Q'Jenbarm~nepoften- ober f)öf)ere ~bteifungskommanbo 3U riel)ten unb
f)at ble Q'J'en~armerie unter eigiener ~erantmortung folel)en ~uf 
f~rberungen Immeti ungefäumt 'Jolg,e 3U geben, boel) müffen, menn
DIe Q'J.enbarmerie in einem folel)en <JaUe niel)t mef)r ausfel)fief3liel)
auf elge~e ~e~a.n~ortung ?anbelt, Me biesfäUigen Cß'cfef)le, ,ei
es von emer <mlhtar- ober 3wifbef)örbe, fel)riftfiel) geg,eben merben,
~a ber ~enbarm münbfiel)e Cßefef)le nur von feinen ~orgefetten
1m SReg,Lmenfe annef)men barf. »
. « ~er von 6eite ber Q'J'enbarmerie im <Ramen bes Q'Jefetes
e~edten ~ufforberun9! muf3 von jebermann unbebingt 'Jolge gel~lftet merben unb genief3en bie Q'Jenbarmen im i~1)ienfte aUe SReel)fe
emer cmael)e.»
« ~a5 3eugnis eines Q'Jenbarmen f)at, wenn er es unter Cß'erufuna
auf ben ~ienfteib beffätigt, voUe Q'J'laubmürbigkeit. »
'"
« mie Q'J enbarmerie kann von ber croaffe Q'Jebrauel) mael)en :
a) aIs <Rotmef)r 3ur ~bmenbung eines gegen fie geriel)teten fätfiel)en <ztngriffes ;
. b) 3ur Cße~mingung; eines, auf bie ~ereitfung, if)rer ~ienftesver nel)tung ab31elenben cmiberftanbes unb
.
c) über.9aupf in aUen jenen 'JäUen, in mefel)en einer 6el)ifbmael)e
geftatfet 1ft, von ber cmaffe Q'Jebrauel) ~u mael)en.
. Jn aUen <JäUen foU bas S2eben eines <m,enfel)en nie of)ne <Rot
m Q'Jefaf)r gef ett merben.»
,
• « ~er Q'Jenbar~ barf unter keinem ~ormanbe 3u einer auf3er
fem.:.m Cß'erufe hegenben ~ienff{eiftung kommanbiert merben .»
«Je~e~ ~egange~e ~erbreel)en ober eine gröbfiel)e ~erletun g
ber ~ls31phn uim. 31ef)f bie kriegsreel)tfiel)e Unferiuel)ung unb bie im
Urteile aus3ubrückenbe ~usffof3ung aus ber Q'Jenbarmerie nael) fiel). «
~er 6fab eines SReg,imenf5 beftanb aus bem SRegimenf5.kommanbant.en, ben 6fabsoffi3ieren, einem Dberleutnanf alS SRegim~ntsabJllfanten, melel)em ein Unterleutnant alS beff en ~bjunkt
belge,g,eben m~r, ban~ einem ~ubitor, einem SReel)nungsfübrer mit
bem erforberhel)en SSdfsperfonal unb einem Dkonomieoffi3ier.
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~er SRegiment5komanbant verfaf3te aus ben von ben SRitfmeiftern erf)aHenen ~n3eig,en über bie I~ienftvorkommniffe bas
;totale unb, leitete basfefbe an ben Q'J'enerafinfpektor.
~r uermifteffe ben ~ustaufel), miel)tiger <mitfeifungen unb Jnformationen 3wi fel)en bem Q'Jeneralinfpektor unb ben pofitifel)en unb
6 iel)erf)eif5.bel)örben.
~r marbereel)tigt, bie unterftel)enben 'Poften feines, SRegiments,
fo oft es if)m notmenbig erfel)ien, 3U bereifen unb 3U vifitieren.
~ie 6tab5offi3iere l)'atfen bie ~is3ip1in unb pünktfiel)e ~rfüUung
bes mienftes im SReg1imente 3u übermad)en.
~ie SRiffmeifter ('Jlüg,elkommanbanten) überroael)ten ben ~ienft
betrieb in bem if)rem <Jlüg,el 3ugemiefenen S2anbesteife, f)affen ~us3üge über Die von ben storporalfel)aff5- ober 'Poftenkommanbanten
erf)altenen ~n3eig, en fo ofta15 tunliel) an bas SRegimentskommanbo
3U fenben unb beforg,ten Die ökonomifel)-abminiftrativen Q'Jefel)äfte
bes 'Jlügefs.
J äf)rliel) roenigftens breimal l)atfen fie bie unterftel),enben betael)ierten 6tafionen 3U bereifen.
~ie 6ubafternoffi3iere kommanDierten Die 3üge, l)atfen
menigftens feel)smal im J;af)re Die unterftef)enben <z1bteilungen 311
bereifen unb babei il)r SSauptau,g;enmerk auf SSanbl)abung ber ~is3ipfin unb regefmäf3ige <z1usübung; bes q)ienftes 3u riel)ten .
fiber bemerkensmerte ~orkommniffe maren an ben SRitfmeifter
~n 3eigen 3U erftaften.
~tf)nliel)e Dbliegenbeiten kamen bem '2Uael)tmeifter alS stommanbanten einer 6ektion 3u ; auel) er mar verpfliel)tet, Me if)m unterftel)enben 'Poften monaf1iel) einmal, fpäter fOQ,ar 3meimal 3u vififie ren.
Jn ~bmef enf)eit ber) Dffi3iere vertrat er beren 6,felle.
mer storporal kommanDierte Me SZorporalfel)aft, ber ~i3, ekorporal
ben ein3 e1nen 'Poffen. I~iefe l)atfen Die ~ienftan3eigen tägliel) birekt
an bas 'Jlügelkommanbo 3U fenben.
J eber stommanbant einer untergeorbneten ~bteifung (vom 3ug,e
abmärts) mar bereel)tigt, nael) Cßebarf bes ~ienftes Me 3U9lemiefenen <z1bteilung,en temporär 3ufammen3u3iel),en unb inner1;alb feines
~iffriRt e s 3U b'emegen.
Cßalb fef)en roir bas jung,e 6iel)erl)eitsroael)korps alS unentbef)rliel)en 'Jakfor im gefamten öffenf1iel)en S2eben.
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0em grof3en Drganifafor 'J<m~. 'Jreioerrn von 5t e m p e n war
es gelungen, ben 6tanb ber Q3enbarmerie bis 3um J!aore 1853 auf
folgenbe 6tärke 3U bringen : 522 .offi3iere, 18.125 Q3enbarmen
unb 2307 'Pferbe.

3n ioren fd)muffien, grünen, boppelreioigen cmaffenröffien mit
ber gelbfeibenen ~noängefd)nur, ben lid)fg,rauen, rotpaffepoilierten
'Pantalons, bem S)elm, ber bei ben berittenen Q3enbarmen mit
fd)war3em CRof31)aarbufd)e verfeoen war, faoen bie Q3enbarmen
überaus ftatflid) aus.
~ls cmaffe trug ber Q3enbarm ein kur3es, ge30genes stapfelg,eweor, eJ.t)ffem ~oren3 (~!trakorpsgeweor), mit aufg,epflan3tem
Q}ajonett unb einen 6äbel.
0as anfängHd)e <mißtrauen, bas Me ~anbbevölkerung; allem
'Reuen entgegenbringt unb mif bem fie aud) oie unb ba Me erften
Q3enbarmen empfangen f)atten, fd)wanb gar balb baoin, a15 iie
iOren 3weffi unb iore fegensreid)e ;t:ätigkeit erfaffen lernte. ~eifete
bod) gerabe bas Q3enbanneriekorps in bfterreid) eine neue 3eif~
epod)e ein unb wirkte es burd) feine 3ielbewuf3te ;t:äfigkeif am ~uf
bau bes verjünglten bfferreid)s mit.
0cn ~nforberungen ber neuaufgefteUten ~e3irMoauptmann
fd)'aften g:ab bas storps 'Rad)bruffi unb beteiligte fid) über ~uftrag
ber erfferen aud) an ber stonffituierung ber freien Q3emeinben.
60gleid) naf)m Me Q3enbarmerie, geleitet von ioren .offi3ieren,
ben stampf gegen bas CVerbred)ertum unb CRäuberwefen auf.
cmool fielen 3aolreid)e Q3enbarmen im stampfe gegen oft an
3abl weit überlegene CRäuberbanben, bod) in vero,ältnismäf3ig
kuqer 3eit war bie 6äuberung ber meiften ~anbgiebiete gelungen.
0er ~auer, bem in · ber Seit eines ja1)rf)unbertelang:en Unter tänig:keifsverMltniff es ber' Q3,faube an bie irbif d)e Q3ered)fig;keit
vie{fad) aboanbengekommen war, faf) balb, baf3 ber Q3enbarm aUe
~roebungen ftreng obiektiv unb waoroeitsg,emäf3 burd)füf)rte, uno
wurbe g,cwaOr, baf3 nun aud) er bei ben neukreierten Q3erid)ten
felbft gegenüber feinen eoemalig,en S)erren CRed)t bekam, wenn er
wegen erlittener Unbilben stlage füOrte.
Q3erabe roeil ber Q3enbarm bei feinem erften ~uftrefen a15
energif d)er CVertreter unb CVerfed)ter bes CRed)t5ffaates auftraf
gegenüber allen Q3ewalfen, bie vielfad) nod)1am alten .obrigkeit5ftaat oingen unb fid) bem iore CVorred)te fd)mälernben CRed)t5ftaat nid)t anpaffen wollten, gewann er Me 6t)mpatoien unb bas
CVertrauen bes ~anbvolkes. .obrooM Me Q3enbarmerie einen
~eftanbtei1 ber k. k. 'Zlrmee bilbete, fd)ü~fe fie aud) Me ~evö lk e 
rung gegengelegentlid)e ~usfd)reitungen ber ;t:ruppen.

0a bie Q3enbarmerie gut befolbet, ffraff bis3ipliniert (fie unter ftanb, wie bereits erroäont, ben <milifärftrafgefe{jen) unb mit weitgeoenben ~efugniffen unb CRed)ten ausgeftatfet war, waren wool
aUe 'Jakforen 3u einer gebeiolid)en ~ntroiffilung bes storps gegeben.
- ~eiber mutbe oie Q3enoarmerie im ~aufe if)rer ~ntmiffilung 3u
~'ufgaben 1)erange30gen uno nermenoet, bie if)rem innerften
cmefen, ber 'Zlufred)feroaltung oer öffenflid)en .orbnung, (:Huf)e unb
6 id)eroeif uöllig fremb roaren.
0iefes .s5eran3ief)en über ibren cmirkungskreis mar bie Urfad)e,
baj3 biefes fo ooffnungsuoU erftanbene storps einen jäf)en 6tuq
aus ffo13er S)öf)e erleben muj3te, um fobann jalne{ang bal)in3ufied;en, bis es ibm im aUmäblicf)en Q3enefungspr03effe mieber
gelang, langf am eine gead)tete 6teUung 3u erringen.
Um biefe ~ntmiffilung verftef)en 3U können, müffen wir uns aberma15 bic f)iftorifd)en CVorgänge ber ~pod)e 1852 biS 1860 nor
'Zlugen l)alten.
<mit ber Umgeftaltung bfferreicos 3um mobernen CRecof5ftaatc
roarcn meite streife bes alten konf ernatinen 'Zlbe15 nid)f einnerfta nben. 0iefen streifen gelang es, ben jugenblid)en 9210nard)en 311
beffimmen, miffe15 kaiferlid)en 'Patentes vom 31. 0e3ember 1851
bie 'Zlufoebung ber oktrot)ierten CVerfaffung aus3ufpred)en.
<m01)1 mutben burd) biefe ~uf1)ebung meber bie cmirkfamkeif ber
neugef d)affenen CVerwaltungs- unb Q3erid)t5beoörben, nod) bie
erfolgte Umgeffaltung ber wirff d)aftlid)en CVeroältniff c berüf)rf,
bod) gingen bie politif d)en 3ugeffänbniff e oinfid)flid) ;t:eilna1)mc
ber ~enölkerung an ber Q3efe{jgebung nerloren. 0er maj3gebenbe
~in fluj3 im 6faafe lag wieber in ben S)änben ber frü1)eren <mad)t··
1)aber.
6 0 lange an ber 6pi{je ber CRegierung bie fatkräftige, babei aber
einfid)t5ooUe 'Perfönlid)keit bes 'Jürften 'Jeli! 6 d) war 3 e 11b e r 9 ffanb, oatte oie ~ufbebung ber CVerfaffung auf bie inneren
CVeroälfniff e bes c.Reid)es nur geringen ~inf{uf3.
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2115 6 el) m a r 3 e n b e r g, am 5. 21pril 1852 verf (1)ieben mar,
moHfe ber jugenMiel)e 'monarel) 3unä(1)ff ben fä1)ig,en 'minifter
~lletanber <E a el) an feine 6telle feten. qr)em illeneralabjutanf 7n
bes .staif ers, illrafen ill r ü n n e, unb feinem 21n1)ang gelang es
jebo(1), niel)t nur bies 3U ver1)inbern, fonbern auel) no(1) eine
6el)mälerung feiner <Eefugniffe burel)3ufeten, inbem bie oberffe
52eifung ber 'Poli3ei aus bem 'minifterium bes 3nnern ausgefcl)ieben
unb einer befonberen 6leHe überfragen murbe, Me ben 'Ramen
«Dberffe 'Poli3eib(1)örbe» "erl)ielt.
<tln Me 6pite Mefer <Eel)örbe , murbe 'J91152. J,ol)ann von
.st e m p e n geffeHf, ber illenbarmeriegenera!infpekfor, ber überbies
bereit5feif <mai 1851 'milifärgouverneur von CWien mar unb bal)er
eine f0 grone ':1Rael)ffülle in fiel) vereinigfe, ban er mit 'Reel)t
für eine ber einflunreiel)ften 'Perf önliel)keifen bes .staif erftaafes
nalf.
qr)ie, 't>ereinigung ber 52eifung ber 6faafSpoli3ei mit ber 52eifung
ber illenbmmerie in einer S)anb murbe ber f0 l)DffnungsDolien
jungen 3nffifution burel)aus ni(1)t 3um 't>orteil.
~ie bur(1) Me Dorgef el)ilberte ~nfmid~lung 3U 'mo(1)t unb <tlnfel)en gelnngten .streife - ber konferoafive <tlbel unb Me 'militärpartei - fof3fen ben ~ntfel)luf3, fiel)1ber illenbarmerie 015 CWerf~3eu9, für bie qr)urcl)f etung, il)rer 'Pläne 3U beMenen.
31)re 21bfiel)t mar, eine CWieberkel)r ber konftitufionellen 't>erfaffung 1)infnn3ul)alfen.
'Run l)nfte aber Me 3bee bes konffifufioneHen 'Re(1)fSffoafes in
ben meifeffen 6d)id)fen ber <Eeamfenl)ierore1)ie bereits fief CWur3 el
gefa[)f.
~ie nn bie 6pite ber neugefel)affenen 't>ermalfungs- unb illeriel)fSbe1)örben gefteHfen 'Junkfionäre, unfer benen fi(1) 3( 1)lreie1)e
illlieber bes S)oe1)obe15 befonben, moren 3umeiff von 1)o1)em 3beo!ismus erfüHte, re(1)ffcl)offene 'männer, bie fi(1) beftrebfen, bnrd)
eine nuf 'Red)f unb illef et fuf3enbe, einmonbfreie unb objektinc
't>ermolfung ber 21usbreitung, revolutionärer 3been enfgegen3umirken. J,ebe111 'RaMkolis111us abl)olb, maren fie aufricl)fige <tln1)änger eines gemäf3igfen .stonftitufionali5mus.
'J'm52. non .st e 111 p e n, ber illeneralinfpckfor ber illenbarmerie,
mar vom 6cl)eitel biS 3ur 3,(1)e bas 'Protoftw bes alten, kniferfreuen, iSfferrei(1)if (1)en Dffi3iers.

~in fel)arfer, burcl)bringenber illeift, ein glän3enber Drganifator,
burel)i unb burel) 60lbat, kannfe er keinerlei 'Politik unb lebfe nur
feinem <Eerufe. qr)er CWunf el) feines kaif erlicl)en S)errn mar für il)n
<Eefel)l !
6ein eiferner CWiUe burcl)lbrang: bas gan3e von il)m gefel)affene
.slorps.
CWas il)m im 'Ramen bes 'monarcl)en aufgefragen murbe, fü1)rt c
er bebing,ungslosl aus.
qr)ie illenbarmerieregimenfSkommanbanfen er1)ielten oielfael) ben
CSef(1)l, über bie politifel)e illefinnung unb CWirkfamkeit Don 6.fattl)ä~fern, Me 'Jlügel-, ja felbft 6ektionskommanbanfen, über Me
5Salfung Don <Ee3irksl)auptleufen, 'Riel)fern, 52(1)rern unb illeiftlicl)en JU relationieren.
q)em polififel)en 52eben unb ~reiben Jumeift DerftänbniSl05 g'egienüberftel)enb, enfb(1)den biefe illenbarmerieorgane nafurgemäf3
eines eigenen Urteils in politifel)en q)ingen unb maren auf bio
'mitteilung,en i1)rer .stonfibenten angemiefen, 'bie Dielfael) aus trüben
DueHen fel)öpften. Dft er1)ielfen fie auf biefe CWeife unJufreffenbe
'Relatilmen, melel)e bann im g,ufen illlauben meifergeleitet rourben.
qr)a berartig,e 'Rapporte oft energifcl)e 'maf3regeln g,eg,en Me Jur
<tlnJeigie , giebracl)fen 'Junktionäre Jur 'Jolge l)aften, murbe biefe
:tätigkeit ber ill'enbmmerie Don ben 3iDilb(1)örben balb ag, unerfräglicl)er ~ingriff in ben 't>erroa.ltungsapparat bes 6laates
empfunben.
lqr)as 1)ieraus enffpringenbe unleibliel),e 't>erl)älfnis Jmifel)en ben
milifärifel)en 't>orgefetlen ber illenbarmerie unb ben 3iDilbel)örben '
ffeigede fiel) in einJelnen 'JäHen biS 3U offenem S)af3,menn einJ,elne
'Eeamten auf Ummegen erful)ren, baf3 fie eine 3urüffif etung in ber
'Eeförberung ober eine 't>erfetung ber ungünffigen 'Relation eines
illenbarmeriekommanbanten JU banken l)aften.
21Umä1)liel) übertrug fiel)' bie 21bneigung ber <Eeamten gegen Me
Q)enbarmerie auel) nal)eJu auf bie gan3e 3nfeUig,enJ bes <Eürgerftanbes. 6 'el)lief3liel)i kam es fo' meit, baf3i maTti felbff in 21lrmeekreifen ber Q)enbarmerie mit Wlif3trauen begegnefe.
S)ö1)ere einfiel)tige Q)enbarmerieoffi3iere l)atfen mif <Eef orgnis
Mefe ~nfmiffilung gef(1)en unb mit riel)tigiem <EHffi erkannf, mie fiel)
ber Wlif3braucl)i ber' Q)enbarmerie für polififcl)e 3meffie räel)en
müHe.
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C5enbarmerieoffi3iere batten fel)on feit bem CScftanbe ber
C5enbarmerie Me 'Pfliel)t, ben Q)ienft ber 'P'offen binfiel)tliel) bes
öffentliel)en 6iel)erbeitsbienftes 3U leiten; unb 3U überwad)en. Q)a
aber Me C5enbarmerie gebalten war, ben ~lufforberungen ber
CSebörben unbeMngt 3U entfpreel)en unb bies auel): jeber3,eit tat,
war es in Iber erften [tappe ibrer cn3irkfamkeit 3u keinerlei
'Reibungen 3wifel)en ben militärifel)en '1.>orgefe~ten unb ben SiDilbebörben gekommen.
Q)ie C5enbarmerieoffi3iere batten ebenl bamals Me ::tätigkeit ber
ibnen unterfteHten 'Poften nur auf Me ~ufbeckung: ftra.fbarer ,5anblungen, '1.>erfolgun91 ber ::täter unb Me 6äuberun91 ibnr ~mt5bereid)e Don '1.>erbreel)erbanben, '1.>ag:anten u. bgl. bef d)ränkf,
woran bie '1.>erwaltungsbebörben felbft ein 3ntereffe batten.
Q)ie [inglriffe in bie '1.>ermaltung:stätig:keit ber CSebörben ftief3en
bei Mefen naturgemäf3 auf cn3iberfpruel), unb macl)ten ein g,ebeibliel)es, einDernebmliel)es 3ufammenwirken ber politifcl)en CSebörben
mit ben C5'enbarmeriekommanben unmög,liel).
~ber auel) Me CSeDölkerung begann ber C5enbarmerie 3U mif3tra.uen, als bekannt murbe, baf3 ~el)rer ober C5eiffliel)e weg:en oft
barmlofer '2iuf3erungen ange3eigt unb, Igemaf3reg,elt wurben.
~'er 6taagpoli3ei unb ben 3U il)rem Q)ienfte nerpfliel)teten CSebörben unb, Drg~anen wurben, bie ffaat5poli3eiliel)e unb, Me politifcl)e
::tätigkeit non ber CSenölkerung burel)aus niel)t übel genommen, ba
fie ja eben 3U ib,rem cn3irkunglskreis gel)örfe unb' fie für Mefe
::tätigkeit entfpreel)enb glef el)ult mar.
~Der C5enbarmerie aber nabm man fie übel, weH fie 91 e ge n
i b re es e ft i in m u n91 für biefe 3mecke verwenbet wurbe.
'®ie C5enbarmerie als, bewaffneter, uniformierter cn3ael)Rörper
ift eben 3ur ~ufreel)terbaltun91 ber Drbnung unb 'Rul)e, 3U
off e n e m stampfe gegen bas '1.>erbrecl)erfum unb gegen Die
C5efe~esübertreter beftimmt, fie bebarf ber <m i t b i I f e unb
11 nt e r ft ü ~ u n g, wie bes u nb e f el) r ä n k f e n, v 0 I I e n
'1.> e r t rau e n s ber reel)tfel)affenen, orbnung,sliebenben CScvölkerungi, wenn fie ibren ®ienff erfolgreiel) ausüben fo((. ®iefc~ '1.>ertrauen wirb i1)r aber nur ban n 3uteH werben, menn fie fiel) von
jeber, ibrem 3wecke fremben ::tätigkeit fernbält.
~as, storps, bas fiel) auf feinem eigenfliel)en C5ebiete berart
hewäbrt batte, baß ber 6iel)erbeit5bienff in bfferreiel) in ber 3eit

von 1850 bis 1860 fo g,ut mar, wie nie vor- ober nael)ber, barf man
für bie falf el)e 'Riel)tung, in bie es burel) Me 'Regierung, getrieben
woriben war, nic1;t nerantmortliel) mael)en. [s' muf3te, an militärif el)e
Q) is 3iplin gemöl)nf, bie CSefel)lebes, C5eneralinfpeRtors, ber feinerfeifs mieber an bie cn3eifung,en ber <Regierung g,ebunben, war,
bebingungs- unb wiberfpruc1;slos ausfübren.
'Jcm~ . non st e m p e n fel)uf 3wifel)en C5enbarmerieregimentskommanbanten unb ber C5enbarmeriegeneralinfpckfion eine
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Q"lenera(major Q"lerffner
~anbesgenbarmerieRommanbanf,

3roifel)enftufe, bas, ~anbesgcnbarmeriekommanbo, an befren 6pite
C5eneralmajor (5, e r ft n er berufen wurbe.
6el)on im Jabre 1854 wurben brei' meitere C5enbarmerieregimenter erriel)tet. ' [5 entfielen nun <Rr. 4 für Dftg,ali3ien unb Me
Cßukoroina, <Rr. 5 auf bas '1.>erwalfunQtsgebiet sta·fel)au, <Rr. 6 für
jenes von Dfen-'Peft, <Rr. 14 für bas '1.>erwa(fungsgiebiet DOn
strakau, <Rr. 18 für 'Pref3burg unb <Rr. 19 für bbenburg,.
311 ~nerkennungl ber grof3en '1.>erbienffe, bie fiel) 'Jcm~. non
3t e m p e n um bie Drganifation ber C5enbarmerie erworben batte,
4*
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3n ben 19 über bas roeite Q'5ebiet bes öfferreiel)ifel)en staiferflaates verteilten c.Regimentem 1)errf el)te ein einbeitliel)er Q'5eift
ovferfreubigfter 'Pfliel)terfüllung unb ftraffffer '.Dis3ivlin.
;rro~ bes in bcr bamalig,en Seit überaus gefäl)r1iel)en unb aufreibenben ~icnftes, roaren boel) in ben c.Rei1;en aller Q'5cnbarmerieangel)örigen 3ufriebenl)eit unb '.Dienftcsfreubigkeit 3U Sjaufe.
'.Die Q'5ebül)ren geftatteten bem <manne niel),t nur ein gutes 'lluskommen, fonbern ermögHel)ten, il)m fog,ar, [rfvarniffe 3U mael)en.
~ie geael)tete 6tellung" bie er genoj3, bie 3al)lreiel)en c.Reel)te,
über bie er verfügte, erfüllten il)n mit ftol3em 6elbftberouj3tfein.

J ebe l)en>orragenbe ;rat faub rafel) bie verbiente 'llus3eiel)nung
unbl '1.Uürbigung:.
'.Die ~ekorierung eines! verbienten Q'5'enbarmen, roar fteg ein
'Jeff für Me gan3e SBevölkerung, feines, 'llmfSberei.el)es.
SB'ei aller burel)' Me CJJorfel)riften bebingten 6trenge roar bas
CJJerl)ältniS 3roifel)en ben CJJorg,efe~ten unb Untergebenen ein vertrauensvolles.
'1.Uenn in einer Q'5egenb ein groj3es, 'lliuff el)en erreg,enbes, CJJer ..
breel)en ftattfanb, kam in ber c.Regiel ber 3ug,s- ober 'Jlügelkommanbant rafel)\ an ben ;ratort, kon3entrierte Me erforberlid)e
<tf~3al)1 von Q'5enbarmen unb leitete bie [rl)ebung,en.
3n roenigen J,al)ren l)atte bie Q'5'enbarmerie bure!) il)re erfprief3lie!)e '1.Uirkfamkeit bem :treiben ber c.Räuberbanben ein [nbe
gemae!)t.
'.Die SBevölkerung anerkannte insbefonbere bie ftete SjHfsbereif'fe!) aff ber Q'5enbarmen bei allen Unglücksfällen unb [lementarRata.ftropl)en.
c.Ra.ftlos roar bas, .offi3ierskorps mit feinem l)ervorragenben <rl)ef
an ber 6pi.~e beftrebt, bie .Qualität unb CJJenvenbbarkeit jebes ein3elnen Q)enbarmen 3U l)eben unb in bem storps, ben l)errfe!),enben
Q'5'eift felbftlofer Sjing,abe an Me fe!)roeren SBerufsp'fliel),ten 3U
erl)alten.
'1.Ueber bie .offi3iere, noe!) bie Q'5enbarmerie felbft l)atten bie
mif3bräuel)lid)e CJJerroenbung ber 3nftifufion verfel)ulbet. Sjafte man
leutere boel) mit CJJorbebael)f 3u einem 6taat im 6ta,ate gemael)t,
um mit il)rer Sjilfe Me natürliel)e [ntroicklung im c.Reiel)e 3U
bemmen.
[s roar nun ein für Me' [nfroicklung bes; storps unb für Me
6id)erl)eifsverl)ältniffe im 6taate verl)ängnisvoller 'Jel)ler, baj3 Me
folgenben c.Regierungen ~ a S, roas ein c.R e 9,i e run g s f 1) ft e m
verbroel)en, an bem u n f d), u I b i gen '1.U e r k 3 e u ,g e biefes
6 1)ftems, ber Q'5enbarmerie, e n f g, e I t e n liej3en.
'Die 'Jolge l)ievon roar, baj3 Me erfte [tappe roal)rer konftifutioneller 'Jreil)eit, bie bas, c.Re id): burel)mad)te, gepaart roar mit einer
nael)l)altigen CJJerfel)led)ferung bes 6iel)erl)eits3uftanbes, ja, baj3
man am flael)en ~anbe bie S,eiten 3urückfel)nte, roo bie Q'5enbarmen
kraftvoll bem CJJaganten- unb ~anbftreiel)erfum, bas, fid) jeUt3u
einer ~ anbplagie ausrouel)s, ffeuerfen.
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rourbe er im 3lal)re 1854 vom staifer 'Jran3 ,Jlofef in ben erbliel)en
'Jreil)errnftanb' verfe~f.
<man barf neben ben 3roeifeUofen Un3\ukömmliel),keiten, roelcbe
burel) bie ber Q'5enbarmerie aufg,ebrungene SBetäfigung auf ftaagvoli 3,eiliel)em Q'5ebiete 3roeifellos entftanben roaren, niemalS bie
l)ol)en CJJor3üge, bie biefes sto,rvs anfonften aus3eiel)neten, vergeHen.
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<:Die 'Rieberlage Dfterreid)s im J:al)re 1859 im striege gegen bas
mit 'Jrankreid), verbünbefe 'Piemont 1)affe ben 3ufammenbrud) bes
abfolutiftifd)en 6t)ftems in Dfterreid) 3ur 'JoIg:e.
I
q)ie 3ur 53errfd)aft gelangte liberale 'Partei faf) in bem storps
eben bas roid)tig,fte cmerk3eug, ber Der1)af3ten <:.Reaktion unb bef 4>1013
ba1)er beff en CJ.>ernid)tung.
q)er bei ben CSe1)örben unb bem gebilbeten 'mitfelftanb gegen bie
Q;enbarmerie aus ben Dorerroä1)nten Urfad)en angefammelfe 53aß
enflub fid) nun mit gan3er 53eftig:keit. Urfprünglid) trug man fid)
logar mit ber ~bfid)t, bie <Venbarmerie auf3ulöfen ober bod) i1)res
milifärif d)en Cf:f;arakters 3U entkleiben. q)a jebod) staifer 'Jran3:;Jofef
in ~nbetrad)t ber fegensreid)en <IDirkfamkeit biefes storps au f
if)rem eig:entHd)en <Vebiete - ber et(1)altung bes, 6id)erf)eifS3uftanbes - f)ie3u nid)t 3U beroegen roar, bef d)10f3 man, fie
roenig,ftens 3U Doller <iinfluf310figikeit 1)erab3ubrücken.
<is gelang, ber liberalen 'Partei, ben bamaligen 'minifter <Vrafen
<V 0 1 u d) 0 ro ski für Me <:Durd)fü1)rung: biefes 'Planes 3U g,eroinnen.
q)ie jebod)' info'lge Dölliger Unkenntnis bes <IDefens bes storps
in ~nroenbungl gebrad)ten 'mittel fd)ufen 3roar keinerlei <Veroä1)r
gegen eine neuerlid)e mif3bräud)lid)e CJ.>erroenbung ber <Venbar·merie, brad)ten es aber an ben .<:.Ranb bes ~bg,runbes unb mad)ten
es auf Jia1)re f)inaus roeniger g,eeignef, feinem eig'entlic1)en 3roecke,
ber <irl)alfung Don <:.Ruf)e, Drbnung unb 6id)er1)eit im ranb e,
3U enffpred)en.
EDa bei bem 'Jriebensfd)luf3 mit 'Piemont unb' 'Jrankreid) 3u
CJ.>i1{afranca (11. Juni 1859) ein :reil ber rombarbei an 'Jrankreid) abgetreten, ber übrige :reil 3U CJ.>enefien 91efd)la.g,en rourb e,
erfolgte im 'mär3 1860 Me 2luflaffungr bes 14. <Venbarmerieregimentes.
~m 27. Juni 1860 rourben bie im ~n1)ang.e abg:ebruckten <vrunbfäue 3ur <:.Reorganifierung, ber k. k. ranbesg:enbarmeriekommanbos
mit ~llerf)öd)fter <intfd)lief3ung kunbgemad)t. 31)re roefentHd)ften
CSeftimmung,en g,ipfelfen nebft ber CSeibe1)alfun91 bes militärif-d)en
Cf:f)arakters barin, baf3 bas täglid)e 'Patrouillieren ber <venb armerie, bie roirkfamfte <Vrunblag,e ber <i(1)alfung bes 6id)erl)eits3uftanbes, abg;efd)afft unbben Dffi3ieren bie reitung bes 6id) er1)eigMenftes ent30g,en rourbe. q)urd) bie DollftänMgie, bebingungslof e q)ispofifionsfteUung ber <venbarmen unter Me polifif d) en

CSe1)örben g,erieten erfiere in <vefa1)r, i1)rer eig,entlid)en ~ufgabe
entfrembet 3U roerb'en.
~uf3erbem rourbe ber fd)(ed)te 6tanb' ber 6faat5finan3en nad)
bem ung,lücklid)en strieg,e alS CJ.>orroanb 3u einer roeitgre1)enben
6t anbesr~bu3ierung unb 53erabfeuung: ber <Vebü1)ren Don Dffi3ier
unb <mann benüuf.
CJ.> on einem 6 tanbe Don 555 Dffi3ieren unb 18.000 'mann wurbe
bie <Venbarmerie burd) llberfeuung: Don Dffi3ieren unb 'mannfd)aften 3m ~rmee unb burc1) CS'eurlaubung'en auf einen 6tanb Don
200 Dffi3ieren unb 3irka 6000 'mann reftringiert.
- <:Die 'Jolge biefer gewaltig'en 6tanbesDerminberung roar oie
~uflaffung; 3a1)lreid)er 'Poften unb Dieler 3ug,s-, 'Jrüg,el- uno
<:.Regiment5kommanben.
q)ie 3,a1),1 ber CRegimenter wurbe Don 19 auf 10 f)erabgefe~.t, bie
6eRtionskommanben (<IDad)tmeifter) völlig aufg,elaff en.
~ ie 'Reueinteilung, ber 'Poffen unb i1)n <:Dislokation rouroen vom
9ninifferium bes 3nnern im <iinverne1)men mit ber <Veneralinfpektion beftimmf. 'Rad) biefer <:Dislokation befanben: fid): in ber
CRegel <Venoarmeriepoften nur am 6iUe eines CS'e3.irksamtes.
'Die 10 <:.Reg,imenter roaren roie folgt. bisl03iert: 'Rr. 1 für
91ieoeröfferreid) unb Dberöfterreid), 6a13,burg, 6teiermark uno
stärnten in <IDien, 'Rr. 2 für CS(1)men, <mä1)ren unb 6c1)lefien in
'Prag, 91r. 3 für oas lombarbifd)-venetianifc1)e stönigreic1) unb :rirol
in CJ.> eneoig, 'Rr. 4 für <Vali3ien unb Me CSukoroina in remberg,
91r. 5, 6, 7 unb 8 für Ung:arn in stafd)au, CSubapeft, 'Pref3burg! unD
öoenburg, 91r. 9 für 6iebenbürgen, bie <IDojroooina uno bas
CSanot in 53ermannf~(}bt, 'Rr. 10 für oos, stüftenlonb, strain,
stroatien, 61aroonien uno <:Dalmatien in :rrieff.
'mit ~llerf)öd)fter <intf c1)lief3ung: vom 24. ;)iuni 1858 wurbe bie
~ufftellung je einer <Venoarmerieabfeilung in ben 6eearfenalen
3U 'Pola unb CJ.>enebig: onbefof)len. q)ie ~bfeilung:en wurben vom
3. unb 10. <V'enoarmerieregJmenf über ben ft)ftemifierten CJ.>erpfleg~ftanb gefü1)rf.
~ie <V'enoormerie roar nun in bienftlic1)er unb ökonomif d)er
CSe3ie1)ung bem 'minifterium oes 3nnern, in militärif d)er unb biS3iplinärer 9;3'e3ie1)ung bem ~rmeeoberkommanbo: unterffellt.
<IDenn man bem 6ic1)erf)eits3uftanb bes 6rfaateseinen töblid)en
6c1)lag verfeuen rooUte, man 1)ätte keine g:eeigneteren CJ.>erfügungen
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4. <fnfwicklungr ber Q;enbarmerie in ber Seit uon 1860. b15 1876.
'.Diefe <fpod;e ift in ber Q'Jefd;~ d;fe bes Q'J'enbarmeriekorps Me
unglücklid;fte unb fraurigffe.
<fingeleitef burd; eine 'Rückbilbung bes 3nftitufes iff fie kein
organifel)es ~orffel)reiten, fonbern nur ein CDegetieren.
Um ben ~einben bes storps, ber liberalen 'mel)rl)eit, ben ver1)af3ten <:llnblick ber Q'Jenbarmen 3U erfparen, kam es 3unäel)ft 3u
einer <tlIbjuftierung.5änberung. ~n 6te11e bes 5)elmes tratber
3.ägerl)ut mit ~eberbufd; unb, brennenber Q'Jranate. '.Der bunkelgrüne, 3weireil)ige <Waffenrock blieb, bod; wurbe Me <:llnl)äng.fel)nur
. abg,ef el)afft unb ftaH Mef er ber 'mannf d;aft eine <:llnl)ängf d;nur auß
grüner · <WoUe für Me 6ignalpfeife gegeben. '.Die 'Pantalons waren
liel)tgrau meliert. '.D'er 6äbel für Me Q'Jenbarmen 3U ~uf3 (ber eine
eigenartige ~orm unb eine 6 'el)leibe aus reber erl)ielt) wurbe nid;t
mel)r über Me ~d;fel, fonbern in einer ~afd;e an bem nunmd)r
über ben reib 3u tra.genben 'Patrontafd;enriemen Don fd;war3 em
reber, an bem aud; bas ~'ajoneff befeftigt war, genag,en. '.Der
üffi3ier trug auner bier ~elbbinbe Me starfufd;·e auf einem über
Me <:lld;fel gel)enben reberriemen.
3n ber erften Seif Mefer <fpoel)e l)errfd;te innerl)alb beS! storps
eine l)dUofe CDerwirrung.

'.Das proDiforif el)e Q'Jenbarmeriegef e13 Dom Jial)re 1850 war burd;
Me erwäl)nfen «Q'Jrunbfä13e" 3ur 'Reorganifierung ber Q'Jenbarmerie
nid;t auf3er straft gefe131 worben, obwol)l ein3elne ber Q)runbf ä13e
in Dollem <Wiberfprud;' 3U biefem Q'Jefe13e ftanben.
'.D'Ct bie Q'Jrunbfä13e nur eine CDerorbnung waren, konnten fie
lebigliel)' Me '.Dienffinffrukfion abänbern, nid;t aber bas Q'Jefe13·
Üb nun in 3weifell)aften 'Jällen Q'J'efe13, ober Oie 'Eerorbnung
an3uwenben feien, l)ing gan3 Don ber ~u51egung bes <fin3elnen ab.
<fs mar 3war in ben Q'Jrunbfä13en bie ~itsarbeifung einer neuen
'.Dienftinftruktion angekünbigt, bod; konnfe man fiel) l)i e3u niel)t
en.tfd;lief3en.
'.Die Q'Jenbarmeriegeneralinfpekfion l)affe in ber riel)figen
<frkennfniS" baf3 beim 3nslebentreten Mefer Q'Jrunbf ä13 e ber gan3 e
<.D ienftbetrieb ins 6tocken käme, gleid; nad; bieren <:Bekanntwerben
mit ~efel)l 'Rr. 6671 Dom 14. <:llug,uft 1860 unter 5)inweis auf
bie in ben Q'Jrunbfä13.en angekünbigte <zLbänberung ber '.Dien;tinfnukfion ang.eorbnet, baf3 biS auf weiteres bier '.Dienftbetrieb nacb
ben bisl)erigen Q'Jrunbfäten 3U l)anbl)aben fei unb Me 'Punkte VIII,
IX unb X ber Q'Jrunbfä13e nur ber ~ufmerkfamkeif aller stornmanben empfol)len werben.
'.Die 'Regimenf5kommanben orbneten mit ~e3ug auf bas Q'Jefet3,
bas täglid;e 'Patrouillieren, bas burd;i bie Q'Jrunbfä13e abgefel)afft
worben war, wieber an.
<fbenfo bel)ielfen Me Q'Jenbarmerieoffi3iere biS auf weiteres bie
r eifung bes '.Dienffes l)infid;tlid;' <:llufred;fl)altung ber ürbnung,
'Rul)e unb 6id;erl)eif, foroie Me reifung bes Unterrid)tes, unb Me
stontroUe bes '.Dienftes. bei.
'.Den polififd;en ~el)örben aber, benen je13f bie Q'5enbarmerie beMngungslos 3ur '.Dispofition gefteHt war, wurbe Don ben 6tatfl)alfern aufgetragen, aud) bie reitung bes inneren '.Dienffes 3u
iibernel)men unb bie ein3elnen Q'Jenbarmen il)res <:Bereid)~5 3U ben
gewöl)nlid;en nid;t über <:lluftrag ber ~el)örben 3U Derdel)fenben
'.patrouillen birekt 3U kommanbieren, ja fie wurben in biefer
'Ricl)tung ftrenge infpi3ierf, ob fie tatfäd)liel) auel)' ben inneren
'.Dienff ber Q'Jenbarmerie leiteten.
'mand;e ~e3irksl)aupf(eute l)alfen fiel), nun berarf, ban fie fid)
eine <:llbfd)riff ber 'P'afrouiUentabeUe (SufammenffeUung ber in
einem 'PoftenraI)on 3u Derrid)fenben 'Patrouillen) Dom 'Poffen-
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treffen können. ,'.Die gan3e 'Reor.ganifafion ber Q'Jenbarmerie Dom
3al)re 1860 war eben niel)t Don fael)Hel)en <frroäg: ung~en geleitet.
fonbern leMgliel) ein <Werk be~ 5)affes jener stategorien, bie unt(jr
bem unglückliel)en 'Poli3eifI)ftem, bas fiel)' feit bem 3:al)re 1852 eingebürgert l)affe, 3U leiben l)atten.
.
'Rur Me gefe13lid;e ~eftleg,ung bes Q)runbfa13es, baf3 Me CDerwenbung. ber Q'Jenbarmerie für ft a a t s pol i 3, eil i d; e 3wecke,
insbefonbere für pol i t i f d;' e 6pionage, bei fnengfter 6trafe
Der bot e n fei, l)ätte in 5),inkunft eine mif3bräud;lid;:e CDerwenbung ber Q'Jenbarmerie l)intangel)alfen. 6tatt ben en brael)fe
man bas storps, bas fid;' burd;, l)öd;fte 'Pflid;tneue aH feiner
Q'Jlieber bie l)öd;ften CDerbienfte um Me öffentlid;,e ürbnung" 'Rul)e
unb 6 ·id;erl)eit erworben, bas fiel)' in fo Derl)eif3ungsDoHem: <:llufftiege befanb, burd; Me «'Reformen" bes' 3al),res 1860 3um CD e rbor ren unb Derfe13te ber öffenflid;en 6iel)erl)eit im 6taate bamit
einen f el) wer e n 6d;lag.

kommanbanten l)erftellen ließen, ein stommanbierbuel) anlegten
unb für ael)t :tag,e voraus beftimmten, welel)e 'Patrouillen an jebem
;rage 3U verriel)ten feien.
.
'mittlerweile erbielt ber 'Poften von ber Cße3irksl)auptmannfel)arf .
feIbft, vom Unterfuel)ungsriel)ter, 6faaf5anwalf unb vom Cß,e3irksg,erid)fe fel)riftlid)e 'Zlufforberungen, benen er fofort entfpred)en '
mUßte. '.Da3u kamen <rskorten, <tln3eig,en befel)äMg:fer 'Perfonen
über <rig,enfumsbelikfe unb fonftig,e 03efe{)esübertretungen ufw. '.Die
'J olge bavon war, baß Die von ben Cße3irksbaupfmannf d)affen
vorgefel)riebenen 'Patrouillen niema15 in ber 3eit, in ber fie vorgief d)rieben waren, verriel)tet werben konnten.
<tlnbere Cße3irksl)auptleute ließen in il)r stommanMerbuel) burd)
ben 'Poffenkommanbanten im nael)l)'inein bie bereits verriel)teten
'Patrouillen eintragen, nur um 3U beweifen, baß fie ben '.Dienft ber
Q'5enbarmerie leiteten.
3n CWirklid).keit vermod)te bamals, fo wie l)eute, bei normalen
CUerbälfniff en ben '.Dienff bes Q'5'enbarmeriepoffens weber bie Cße3irk5l),auptmannf d)aft, noel)' ber Q'5enbarmerieoffi3ier, fonbern nur
ber 'Poffenkommanbant 3U leifen.
'.Da nad) ben: Q'5runbfä1Jen bes ;}ial),res 1860 bie Q'5enbarmerie: ben
polifif d)'en CSel)örben bebingungslos 3ur '.Di5pofifion gefte11t waren,
füblfen fiel) aud) untergeorbnete Drg,ane bief er Cßebörben bereel)figt,
mit ben Q'5enbarmen nael) Cß·elieben 3U fel)alten unb 3U walten.
'.Die <tlufforberung,en, Me von ben Cß'el)örben an: bie 'Poften
erlaff en wurben, ent3.og,en bie Q'5enbarmerie 3umeift il)rer eigentliel)en <tlufgabe: bem 6iel)erl)eit5bienfte. '.Die '.Dienftleiftung:en betrafen 3. Cß. : 3ufte11ung maffenl)after regifimationsblätter an bie
.eanbwel)rmänner, ber regWmationsbüel)e1 unb Urlaub5päffe an bie
l1rlauber, 3uftellung ber (frläffe ber Cße3irksl)auptmannfd)off an bie
Q'5emeinben, von fteueramfliel)en CZ>orlabungen, 6teuequl)lungsaufträgen anbie 'Parteien, 3ufte11ungen von stunbmael)ungen über
ri3ifationen ufw. ufw.
'man kann fiel): bie beDauernswerte ragle ber bamaligen Q'5enbarmeriepoffenkommanbanten unb Q'5enbarmen Dorffellen. 6ie follfen
mit minimalem 'Perfonalffanbe in 'Poftenrar)onen, weld)e off bie
Q'5röße eines Cße3ük5amt5fpreng,e15 umfaßten, Me Drbnung, 'Rul)e
unb 6idyerl)eit aufred)ferl)alten, aUe in il)rem <:Ro!)on begangenen
ftrafbaren S)anb(ung;en genau erl)eben unb bie :täter ausforfel) en,

babei aber ununferbroel)en Cß.otenbienfte verrid)ten, ben Cßefel)len
il)rer miUtärifel)en CUorgefe{)fen, aber aud) ben <tlufträgen ber poliHf el)en Cßel)örben unbebingt nael)kommen, ben 'Requififionen ber
Q'5eriel)fe unb fonffigen Cß'el)örben entfpred)en.
'.Der Umftanb, baß einerfeit5i nad) bem Cß'efel)1 bes C5enbarmeriegeneralinfpekfors ber '.Dienft bis 3ur <tlusgabe einer '.DienftinffrukHon fo wie früf)er 3u verrid)fen fei, wesl)alb bie Q'5enbarmerieoffi3iere ben '.Dienft leiteten, anberf eit5 aber aud) ber Cße3irksl)auptmann biefen '.Dienff 3U leifen verfud)'te, wur bie .Quelle ffänbiger stonflikte 3wifd)en ben polififel)en Cßef)örben unb militärifel)en
jtommanben, bei benen infolg,e bes liberalen 'Reg,imes Me Dffi3iere
fcbließlid) 3umeiff Unreel)t erl)ielten unb fiel), l)ierauf jeber <rinflußnal)me entl)ielten.
'.Da aUßerbem bie Q'5ebül)ren von Dffi3ieren unb 'mannfd)aften
bebeutenb f)erabgefe{)t, bie 'mannfd)afb fid)1nid)f auskannte, wem
fie eigenfliel) 3U gebord)cn l)atte, 3eifig~cn biefe 3uftänbe bie nad)teiligffen 'J olgen auf ben im storps, l)errf d)enben Q'5eif1.
'mand)e Q'5enbarmen wurben mif ber 3eif verbroHen unb
apafl),ifel) unb trad)teten fobalb a15möglid) penfioniert 3U werben.
:tieHte 9tiebergefel)lagenl)eit ergriff Dffi3ier unb 'mann.
CVie CWirkungen biefer CUerl)ältniffe blieben niel)t aus.
'.Der 6iel)erf)eif53uffanb l)att~ fid), feit bem 3:al)re 1860 g,ewaltig
verf d)leel)tert. '.Diebftäl),le, räuberif d)e llberfälle unb <rrpreffung,en
waren an ber :tagesorbnung.
\'.Dus flad)e, von ber Q'5enbarmerie nal)e3u entblÖßte ranb wat
von ranbftreiel)ern unb berum3iel)enben CUaganfen überfä1.
52aut auff)entif d)er 'mitteilung eines <tlbg:eorbneten im <:Reid)staf geleg,entlid) ber Cßel)anblung bes CUagiabunbengefe1Jes follen 10
biS gegen 30 Cßeftler unb ranbftreiel)er burel)'fd)nittliel) an einem
ein3igen :tag bie abfeits ber 6traße gelegenen Q'5'el)öffe aufgefud)t
f)aben. <rrff verlangten fie <rffen, bann Q'5elb, unb st1eiber, 3umeiff
brüsk unter fd),meren '.Dro1)ungen forbernb. ''.Die Cßiauern ftanben
aus 6 ,orge, bie CUaganten würben fiel) im 'Jalle il)rcr <zfbmeifung
burel) Cßranblegung b'es Q'5(1)öftes räd)en, fold)en Cßranbfel)a{)ung'en
l)ilflos gegenüber. '.Die Q'5emeinben, verfügten über keine ober eine
nur' 1)öd)ff un3ureiel)enbe 'Poli3ei unb Me Q'5'enbarmerie war berarf
berabgef ett worben, baß in mand)e Q'5ebiefe nur alle 14 ;rage ein
Q'5enbarm kam.
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CWar boel) 3um ':Beifpiel in 6teiermara bie Sab,l ber Q)enbarmeriepoften von 140 auf 80 reftringiert morben. 3ur 3ablenmäßigen
llnterlegenb,eit bes Jeorps gefeUte fiel). aberr no'dy bie qualitative. ~ie
3ab! ber Dffi3iere baffe man über ben 9)rudt ber volitifel)e'n
':Bebörben meiter berabg,efe\Jf. '!>on 200 Dffi3ieren im3'abre 1860
fana bie Sal)l auf 150 im: Jabre 1866 unb 67 im ,Jiabre 1870.
CWäbrenb noel) vor bem 3,abre 1860 ein Q)enbarmeriepoften jäbrliel) einmal bureb ben 'Reg:imenf5aommanbanten, 3weimal burel)
ben 6 ,tabSoffi3ier, breimal burel) ben 'Jlügelkommanbanten unb
3wölfmal burd) ben 3ugskommanbanten infvi3iert wurbe, wurben
biefe '!>ifitierungen vom 3,abre 1860 biS 1866 auf eine ':B'ereifung '
burel) ben 6tabsoffi3ier, 3wei ':Bereifunglen burel) ben 'Jlügelkom. manbanten unb feel)~ ':Bereifungen burel) ben 3ugsaommanbanten,
in ber 3eit von 1866 biS 1868 auf eine ':Bereifung burel) ben 6tabsoffi3ier, eine ':Bereifung burel)i ben 'Jlügelkommanbanten unb vier
':Bereifungen burel) ben 3ug!saommanbanten, im Jabre 1869 fog,ar
auf eine ':Bereifungl burel)I ben 'Jlügelkommanbanten unb 3wci
':Bereifungen burel) ben 3ugsaommanbanten verminbert.
CWelel)en <finfluß bies auf bie .Qualität ber' Q)'enbarmerie baben
mUßte, kann man erff gan3 beurteilen, wenn man bebenkt, ba·ß im
3abte 1860 nur ein kleiner :reil ber ervrobfen alten 'Poftenkommanbantcn unh CWael)tmeifter in ber Q)enbarmerie verblieben war
unb bief e fieb feifber größtenteils bmel) vom <z{ff entvla\J eing,eteilfe
'Rekruten, von benen 30 'Pr03ent bes refens unb 6el)reibens
unkunbig waren, ergän3te ; baß bie bei ben 'Regimenf5kommanben
früber 3ur <z{usbilbung ber 'Probegenbarmen unb 'Poftenaommanbantenanwärter beftebenben ~evotflüg;el aufgelaffen worben waren
unb nur eine vielfael) unterbroel)ene <z{usbilbung ber 'Probegenbarmen burd) wenige CWo,el)en bei ben 'Jlüg;eln ftattfanb.
q)as llnterbleiben geeigneter '!>erfügung,en 3ur 5)ebung unb <z{Usg,eftaltung, bes Q)enbarmerieaorvs erklärt fiel) einerfeits burel) ben
ftänbigen CWeel)fel ber 'Regierungen (vom 3,abre 1860 biS 1870
maren fieben 'Reg,ierungen im <ttmte), anberfeit5 burel) ben 'mangel
einer geeigneten 'Perfönliel)keit an ber 6vi\Je bes Jeorvs.
queber 'J'mr. von 6 f ein i n g, e r (Q)enbarmeriegeneralinfpeafor vom Jiabre 1859 biS 1865), noel), 'J'mr. ':Baron 6 el) ö nb.e r ger (QjenbarmeriegeneralinfpeRfor von 1865 biS 1868) ober
Qjeneralmajor Q) r e i V e I (Q)enbarmerieinfvekfor von 1868 bis
1

1871), burel)wegs tapfere, erprobte Dffi3iere, waren fo kraftvolle

'Perfönliel)keiten, wie ber erfte Q)enbarmeriegeneralinfpekfor,
'J'mr. 'Jreiberr von Je e m p e n.
.
6ie vermoel)fen fiel)1 b'aber g,egen bie croiberftänbe ber 'Regle-

IJ91152. ~arl IJreiberr von 6teininger
03enbarmeriegeneralinjpektor (1859-1865).

rungen unb insbefonbere ber bamalS maf3gebenben liberalen
'Parfei niel)t burel)3ufe\Jen.
~ie volitifel)en ':Bebörben gaben mit 'Rüdtfiel)f barauf, baß bie
10 'Reg,iment5aommanben fiel) auf 15 '!>erwaltungsgebiete aU,fteilten, bie <z{nregung Me militärifel)en 'Regimenf5kommanben 1ll
SZommanben um3umanbeln, bie fiel) ber '!>erwaltungsorganifation
anpaßten.
l,

3ufolge 2lUerl)öc1)fter (tntfc1)liefJungen DOm 28. J,änner unb
4. 3'ebruar 1866 rourben bie 10 Q'jenbarmeriereg.imenter in
15 ~anbesggnbarmeriekommanben umgeroanbelt, bie wie folgt biJl03iert wurben :
CRr. 1 für CRieber-, Dberöfferreic1), unb 6al3burg in cmien, CRr. 2
fiir: c;ßöl)men in, 'Prag, CRr. 3 für bas Denefianifc1)-lombarblfd)e
Stönigreic1), :tirol unb cnorarlberg in cnenebig mit einem befac1)ierten 6tabsoffi3ier in :trient, CRr. 4 für 9Räl)Hn unb 6c1)lefien in

merie aufgelaffen, biefe ben orbentlic1)en 9Rilifärgeric1)fen überfragen unb nur ein 6fabSoffi3ier bes QLubitotiat5 bes ~anbes
militärg'eric1)fes in cmien ber Q'jenbarmeriegeneralinfpeRtion alS
23eiraf in <Rec1)t5angelegenl)eifen 3ugeroiefen. WUt 1. 2lpril 1866
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'J'm12. CJ)aron 6cl;önberger
CBenbarmeriegenera1in(pekfor (1865-1868).

CSrünn, CRr. 5, 6, 7, 8 unb 9 für Ungarn in jtafc1)au, Q'jrof3roarbein,
'Pref3burg, CSubapeft uno :temesDar, CRr. 10 für 6iebenbürgen in
Stlaufenburg mit einem betac1) ierten 6tabsoffi3ier in 5)ermannftabf,
CRr. 11 für Dffgali3ien unb bie CSukomina in ~emberg, CRr. 12 fü r
cmeftgali3ien in Strakau, CRr. 13 für 6feiermark, Stärnten, Strain
unb Stiiftenlanb in ~aibac1), CRr. 14 für Stroafien unb 6laroonien
in 2lgram, CRr. 15 für q)almatien in 3ara.
Q)leic1)3eifig rourbe bie bisl)er burc1) eigene Q'jenbarmerieregiment5aubiforen ausgeübte 6trafgeric1)t5barkeif übet bie Q'jenbar-

erfolgte eine neuedic1)e <Rebu3ierung, ber Q'jebül)ren ber Q'jenbarmerie.
2lnfc1)einenb arbeiteten eben 3,al),(reic1)e Streife baran, ben Q'jenbarmen ein cnerbleiben im Storps unleibliel) 3u mac1)en.
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CBeneralmajor ,3obann 'Ritter lJon CBreipel
CBenbarmeriegenera1in(pekfor (1868-1871).

,i

3m Jabre 1866 brad) ber Strieg bfterreid)s gegen 'Preußen unh
3falien aus. Db3roar eine eigenflid)e <Jelbgenbarmerie bamalS nod)
nid)t beffanb, rourben ben f),öf)eren Stommanben Q'JenbarmerteRonfingienfe für ben 'JelbpoliJeiMenff beig;effeUf, bie fog,enannten
(>;enbarmeriekriegsflüg,el, Me fid)i beftens, bewäf)rten.
3nfolge 21btretung ~ombarbo-'ßenefiens an 3falien wurbe im
Dkfober 1866 biefes Q'Jebiet Don ber Q'Jenbarmerie geräumf unb ber
6 ,fab bes bort bislo'3ierfenStommanbos mit 1. <RoDember 1866 nad)
3nnsbruck verlegt. <Rad) bem 21usgleid) mit Ungarn im Jaf)re
1867, burd) ben bas bisf)er einf)eiflid)e Staiferfum in 3roei ffaatsred)f1id) gefrennfe unb! nur burd) ein3elM gemeinfame 21:ng,elegenbeiten Dereinte Q'Jebiefe 3erfiel, verfüg~e bas. 2111erf)öd)ffe S)anbfd)reiben vom 23. <mär3 1867 Me 21uflaffung ber Q'Jenbarmerie in
llngarn. ~ie ~anbesgenbarmeriekommanben <Rr. 5 bis 9 wurben
aufgelöft, roas eine enffpred)enbe <Reunumerierung ber übrigen
~anbesgenbarmeriekommanben 3ur 'Jolg,e f)affe. ~as ~anbesg en
barmeriekommanbo <Rr. 11 in ~emberg erf)ielt Me <Rr. 5, bas
~anbesg,enbarmeriekom111anbo in <tlgram bie <Rr. 8, bas ~anbes 
genÖ,armeriekommanbo in 3ara Me <Rr. 9. 6d)li.eßlid), erfolg,te aud)
mit <ttllerf)öd)ffer (fntfd)ließung vom 23. <tlug,uft 1868 bie 21'uflaffung ber Q'J'enbarmeriegeneralinfpekfion. 6taft Ie\)terer wurbe
bie 6felle eines Q'JenbarmerieinfpeRtors, errid)tef, weld)em ber
milifärif d)e c:B'efef),( unb Me 21ufred)ferf)aftung ber 3ud)f unb Drbnung, bie ~is3ipHnarffrafgewa(f, bann bie 'Perfonalangeleg,enf)eifen
ber Dffi3iere unb ber <mannfd)'aff, rodters Me 3nlpi31ierungl ber if)m
unferffef)enben Q'Jenbarmerie oblagen. 21lle anberen biSf)er Don ber
Q'Jenbarmeriegeneralinfpekfion gefüf)rten <tlgenben übergiingen
be3üglid) ber im <=Reid)srafe Derfretenen stönigreid)e unb ~änber
an bas k. k. 'minifferium für ~anbesverfeiMgung: unb öffenflid)e
6id)erf)eif, be3üglid) ber Q'Jenbarmerie in 6 ,iebenbürg,en unb stroatien biS. 3ur (fntfd)eibung, über beren 'Jorfbeftanb an bas <=Reid)skriegsminifterium.
~er Q'Jenbarmerieinfpekfor, unb mit if)m Me gefamte Q'Jenbarmerie, unterftanb nun in milifärifd)er Q)e3ief)ung bem <=Reid)skriegsminifterium, in allen anberen <tlngelegenf)eiten bem 'minifterium für ~anbesDerteibig,ung unb öffenflid)e 6id)erf)eit.
croie in ber 21rmee überf)aupt, fo traten aud) bei ber Q'Jenbarmerie nad) bem 3af)re 1868 mef)rfad)e ~nberungen in ber 21b-

jllftierung ein; fo : (finfüf)wng bes S)utes nad) bem neuen 'muftet
für bte J~ägerfruppe, ber croaffenröckc mit einer <=Reif)e stnöpfel, ber
bunkelgrünen c:B'lufen, ber ~ag,ermü\)e aus blaugrauem ;tud) mit
krapprotem 'P'affepoil, b'er fd)roar31ackierten ~eibriemen ufro.
~ie starfufd)e für Dffi3iere wurbe abg,efd):afft unb ber 3nfanterieoffi3ier5fäbel eingefüf)-rf.
2115 c:Beroaffnung erf),ieH bie Q'Jenbarmerie kur3e S)interlaber((f!fraltorps-) Q'Jeroef)re mif 6tid)bajoneft.
;
Q)ie unleib lid)en 'ßerf)ältniff e innerf)alb bes storps taffen fid)
unterbeffen nod) Derfd)limmert.
- ~eMg1id) bie im J:af)re 1869 erfolg~e croiebereinfüf)>tUng; ber 6ekfionskommanbanfen, croad)tmeiffer als c:Be3irkskommanbanten,
murbe aHgemein a15 croenbung: 3um c:B'efferen ang,ef(1)en.
~ie 'ßerminberung ber Q'Jebüf),ren von Dffi3ier unb <mann, fowie '
bie 3af)heid)en unb, wie erroäf)nt, alles, ef)er a15 glücklid)en <=Reformen er3,eugten bei einem Q'J,roßteil ber 21ng.ef)örigen bes storps
ein Q'Jefüf)l ber Unfid)erf)eit. ~ie <tlbgängie an altgebienten, braDen
Q'Jenbarmen wurben aUjäf)rlid) bebeufenb glröf3er unb konnten burcb
bie mangelf)aff ausgebilbefen <Reueintretenben nur töd)ft un3uteid)enb erfeut werben.
3mmerf)in muf3 man l)ervorf)eben, baf3 felbff biefe fraurig,ffe
(ftappe b'er (fnfroicklung bes, storps reid) war an 3Iaf)lreid)en bewunbernswerten, aufopfernben ;taten von ei'l13elnen Q'Jenbarmen im
stampfe gegen 'ßerbred)er unb, Q'Jefaf),ren Don (flemenfarereiglniff en.
~af3 fro,\) gröf3ter 'Pflid)terfüllung; ber Dffi3iere unb 'mann,fd)affen bet 6id)erf)eits3uffanb am ~anbe immer frolflofer wurbe,
roar nid)t 6 d)ulb bes storp5.
'man barf nid)f Dergeffen, baf3 fid), in ber 3roeiten S)älffe bes
neun3ef)nfen J af)rf)unbert5 in bfterreid), eine g;ewatfige wirtfd)afflid)e Umroä13ung voll309, inbem Me ;ted)nik if)ren 6ieges3ug in
unferem 'ßaterlanb anfrat.
(fifenbaf)n, ;teleglrapf)en- unb ;telepf)onfinien überfpannten bie
~änber, eine Un3af)1 von 'Jabriken 3091 bas 'ßolk Dom ~anbe ab in
Oie 6fäbte.
'ßiele 6 d)id)fen ber c:B,eDölkerung wurben Don ber 6ud)f, raf d)
teid) 3U roerben, er91riffen. llberall fef),en wir Unternef)mungen enffteben, immer mef)r bie 'menfd)en fid) einem groben <materialismus in Me 21rme werfen!
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<zlber auel) in politifel)er SSinfiel)t gings wie ein ~ären burel) bie
cnölker ! IDie vielen 'Rationen .bfterreiel)'-Ungarns erwael)ten unb
verlangten niel),t nur freie, ung(1)emmte (fntwicklung i1)rer 'Rat)onalität, fonbern na1)e3u völlige ftaatliel)e 6elbftänbig,keit.
60 wurbe in biefen Jia1)ren ba~ ebcbem! fo' ru1) i91 unb, lallg!fa m
ba1),inflienenbe ~eben von jener Unraft erfant, bie es in immer
ffeig:enber (fntwicklung noel) 1)eute b(1)errfel)t.
<zlne biefe cmomentc 1)atten ein gewaltiges Q{nwael)fen ber 5triminalität 3ur <Jolge. :raufenbe ber vom ~anbl e in bie 6täMe
,ge30genen ~eute erlitten bod 6 'el)iffbruel), g;erieten in 'Rot un~
(flenb unb betraten bie '13a1)n bes cnerbreel)ens.
~as le~te cniertelja1),r1)unbert war aber auel) in leg,islatorif el)er
SSinfiel),t ungemein wiel)tig.
<»rünbete fiel) ja bie g:an3e 6taat5verroaltung unb cnerfaffung
auf bie in biefer Seitfpanne erlaffenen Werorbnungen unb Q)efe~e.
1850 erfel)ien bas Q)efe~ über bie Drganifation ber cnerwalfungsunb Q)'eriel)t5bebörben, bas, Q)'emeinb c91efe~" 1852 bas '1.l3affenpatent, bas <Jorftgefe~, bas, SSaufierpatent, bas ~Ja91bgefe~, 1853
bas' Q)efe~ über ben 6el)leid)1)anbel, 1854 bie Werorbnung über bie
6trafgewalt ber politifel)en unb 'Poli3eib(1)örben, bas '13er 9Igefet3 .
1857 bas, Q)efe\) über bas, cmelb'e- unb 'Panwefen, 1859 bie Q)ewerbeorbnung" 1860 bas <Jelbfel)u\)gefe\).,
3m;Jal)re 1862 erfol~te bie SSerausg;abe ber erften cnerfaffungsgefe\)e über bie perfönliel)e <Jrei1)eit unb über bas SSausreel)t, fowie
bes neuen Q)'emeinbegefe\)es, 1863 bes Q)efe\)es über bas SSeimatwefen, 1867 erfel)ienen bas cnereins- unb cnerfammlung,sgefet,
bas, Q)mnb'91efe\) über bie 'Reel).fe ber 6taa.t5bürger, bie panpoli3eiliel)en cnorfel)riften, 1868 bas Q)efe\) über bie interkonfeffionellen
cner1)ältniffe unb' über ' Me 'Reuorganifathm ber politifel)en iße1)'örben, 1869' bas cnolksfel)ulgefe\), bas Q)efe\). über bas 'mafferreel)t, 1870 bas 'Reiel)s'fanität5gefe\), 1871 bas Q}efe\) über bas
6 'd)ubroefen, 1873 über bie 'Poli3eiauffiel).f.
'menn allo biefe Q3efe\)e tatfäel)liel), 3ur 'Durel)fü1)rung gelangen
fonten, munte ein (fsekufivkörper in 1)inreiel)enber Qtn3,a1){ vor1)anben fein, welel)er beren ißeffimmungen genau kannte unO
uerftanb unb· ba1)er in ber ~age war, fie 3u banb1)aben.
~U bies waren Umftänbe, bie bring,enbff eine grünbliel)e ~us
g.eftaltun91 bes Q)'enbarmeriekorps erforbed 1)ätten.
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~ie fiel) fo rafel) ablöfenben, mit taufenb 'Problemen befel)äftigfen
'Regierung;en fanben jeboel) 1)ie3u keine 3eit. ~en '1)e1)örben aber,
bie vorwiegenbl ein 3ntereffe baran ge1)abt 1)ätten, lag: noel) bie
~ngft vor ber 5tempenfel)en Q}enbarmerie in ben Q)liebern.
'mobl waren im ~aufe ber Ja1),re bie Q)enbarmeriepoften in ben
ein3elnen 5tron1änbern burd) Me unabweiSliel)e 'RofwenMgkeit
wieber verme1)rt unb Me 3·a.1)1 ber Q)enbarmen fUR3effive er1)öbt
worben, aber bie gefel)ilbeden inneren cmängel verbinberten es,
ban bas 5torps vo((kommen feinem Swecke entfprael).
6d)lief3li4) wurbe ber 'Ruf nad)1einer 'Reform ber Q3enbarmerie
-,io aHg:emein unb bringenb, baf3 bas ~b9ieorbnetenbaus in ber
85. 6i\)ung am 28. cmär3' 1868 eine 'Refolution über Me 'Reuorganifation ber Q)enbarmerie faf3te, worauf fid) bas' ,S)errenbaus
in feiner 40. 6it3ung am 7. 9Rai 1868 g(eiel)fa((s mit ber 'Reuorg;anifation ber Q)enbarmerie bef(1)äftigk
ißeibe SSäufer bes 'Reiel)srates fprael)en fiel)! für Me militärifel)e
Drganifation unb bie (frbalfungi bes militärifel)en <rbarakters ber
Q3enbarmerie aus.
6 'el)on vorber waren 3ablreiel)e Q3efet3entwürfe ausgearbeitet
worben, bie jeboel) keine einbeitliel)e 3uffimmung; fanben.
~uel) ber fd)lief3liel) von ber 'Regierungl ben beiben ,S)äufern bes
'Reiel)srate~, 0.15 'Regierungsvorlag,e vorgelegte Q)efe\),entwurf
gelanQlfe md)t 3utj verfaffung~mäf3igen iß'(1)anblung.
(fs konnte eben eine g,eeignete ~ormel, bie fowob,l ben Sivil-,
a15 ben WWitärfunktionären genebm unb geeignet war, bus vielfael), gefpannte cnerbälfniS 3wifd)'en 3ivilb(1)örben unb Q'3enbarmerieoffi3ieren 3U bebeben, niel)t gefunben werben.
'Da bie SSoffnung, auf eine rafd)e, grünbliel)e 'Reform ber Q3en"
o ar~erie infolge ber erwäbnten Urfael)en fel)wanb, wurbe, um
roemgftens ben bringenbften ißebürfniffen ber Q)enbarmerie nach3~kommen, ein 6 ,pe3ialgefet3, gefel)affen, ba,s bie 'Dienftbe3üg:e u~b
OIe Werforgung ber Q)enbarmeriemannfel)aft regelte unb nad)
<t(nnab~e im ~bgeorbneten- unb ,S)erren1)aus vom 5taifer am
25. JUh, 1871 fanktioniert wurbe. (6iebe Qlnbang.)
.
<t(n ble 6 pi\)e ber Q)enbarmerü~ war mit 28. ~' e3, ember 1871 in
ber. ~erfon. bes 3~m Q)enbarmerieinfpektor ernannten Dberften
SSemtlel)' <:RItter Q) 1 e s 1 von Q) i e 5 1i n gen eine 'Perfönlid)keit
von bervorragenber 3nteUigen~ unb :ratkraft berufen worben. ~ber
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auel) in bem neuen ~anbesverteibigungsminiffer, Dberffen 5.) 0 r ft,
fanb bas storps einen roarmen, energjfel),en 21nroalt.
überft von C5 i e s I trat fofort in innig,en stontakt mif bem C5~n

barmerieoffi3ierkorps, ,geroann auf feinen 3nfpi3ierungen vollen
Cfinblick in ba~ 'Wefen bes C5enbarmeriebienftes, lernte bie, aufopfernbe stätigkeit von Dffi3ier unb 'mann kennen unb fel)ä~en
unb weckte, roobin er kam, bie 5.)offnung, ban es nun mit bem storp5
roieber aufwärts geben roerbe.
'.Da ber neue C5enbarmerieinfpeRtor vorerft grünbliel)e Cfrfa,!)rungen für bie 21usarbeitung] eines geeigneten C5enbarmeriegef e~e5
famt 3nffruktion, foroie für einen entfpreel)enben Drg,anifations.
entrourf fammeln rooHte, behieb er bie verfaffungsmäf3ige ~e
banblung' ber als völlig: un3ulängHel) erkannten le1Jten <1tegierung,s vorla,g:e für ein C5enbarmerieg,efe1J vorerft niel)t.
'mit 2. 21pril 1872 rourben verfuel)sroeife beim 2. ~anbe5genbar 
meriekommanbo' mit 2111erb,öel)fter Cfntf el)lief3ung vom 22. 21pril
1872 bie 'Jlügel- unb 3ug,5kommanbanten aufgelanen unb 14 21'bfeilungtS,kommanben erriel)tet unb bei gleiel)3eitigier 2luflaffun,g: ber
'Jouriere bie 'mannfel)aftslöbnung,en monat5roeife ausbe3,al)1t.
'.Da fiel) bief e Cfinriel)tung, beroäbrte, rourbe fie 3ufolge 2111er1)öel)ften CS:rlaff es] vom 22. Dkfober 1872 auel) bei ben ~anbes:9en 
barmeriekommanben 3, 5 unb 9 unb 3ufolge 2Ulet1)öd)ften CS:rlaffes
vom 23. Dktober 1873 auel)l bei ben übrigen stommanben eingefübrt.
unb es erfolg,te eine allmäblid)'e CZ>ermebrung ber Dffi3iersftellen.
3n bem 3ule~t genannten CS:rlaffe rourbe am 6-i~e einer jeben
politif el)en ~anbesbebörbe ein eigenes ~'anbesgenbarmeriekom 
manbo' erriel)fet, fo baf3 nael) ~urel)fübwng biefer <1teorganifation
mit 1. ;j:änner 1874 14 ~anbesgenbarmeriekommanben bertanben.
9lael) ben in ben 14 ~anbesgenbarmeriekommanben roäbrenb
bes Jabres 1874 getammelten Cirfabrungen rourbe am CS:nbe bieiE:s
3,a1)res eine neuerliel)'e' <1tegierungsvorlag,e ausgearbeitet, biefe 10 bann einem aus, ber 'mitte beiber 5.)äuf er bes <1teiel)srates :geroäl)lfen C5'enbarmerieausfel)uffe 3ur genauen 'Dmcbberatung uno
S23eriel)terftattun9J an ben <1teiel)srat überg,eben.
21m 28. 'Jebruar 1875 erffattete ber 2lusfel)uf3 einen fel)riftliel)en
~eric1)f an bas 21bgeorbneten1;aus. 21m 26. Dktober 1875 begannen
in ben CZ>ertretungskörpern bie ~eratungien über bas C5enbarmerie.
gefe1J.

6 ie rourben am 3., 5. unb 9. 9lovember im 21bgeorbnetenbaus,
foroie am 18. 9lovember im. 5.)errenbaus, fortgefe~t unb beenbigt.
~e i ber verfaffungsmäf3igen Q3ebanblung bes C5enbarmeriegefe~ es roaren beutliel) bie gegenfä~liel)en 21nfel)auung,en über bie
künftig:e C5eftaltung ber C5enbmmerie 3utage getreten. 'Wäl)renb bie
maf3g,ebenben CZ>ertreter ber liberalen 'Partei bie bebingungslofe
llnterfteHung ber C5enbarmerie unter bie polififel)en ~'ebörben unb
3u biefem 3roecke Me S23efc1)ränkung bes 'Wirkung,skreifes ber
Dffi3iere auf Me rein militärif el)en 21ngelegenbeiten forberten, roar
ber ~ anbes,verteibigungsminiffer im 3nfereffe ber gebeibliel)en CS:nt-1Dicklung: bes storps bemübt, ben CS:influf3 ber Dffi3iere baburel) 3U
fiel)ern, baf3 ibnen auaer ben militärif c1)en 21'genben bie ~eitung
unb llberroael)ung bes fael)liel)en llnterriel)tes unb Me stonfroHe bes
CS:tekutivbienftes erbalten blieb.
'Die CZ>erfreter ber bebingungslofen 2luslieferung ber C5enbarmerie an bie politif el)en ~ebörben rooHten bief es 3iel burel)I bie
CS:infül)rung, ber CS:in3elbislokation ber C5'enbarmen als 'Prin3ip,
foroie burel) bie llnterfteHungi ber C5enbarmerie in le~ter ~inie
unter bas 9TIinifteriumi bes, 3nnern, foroie burel) bie CS:liminierung
ber ben 'Wirkung:sbereiel)' ber C5enbarmerieoffi3iere entbalfenen
~eftim mungen erreiel)en.
cmie fel)leel)rl felbft bervorrag,enbe 'mitg~lieber bes! C5enbarmerieausfel)uffesl über bie eigentliel)e 'Dienftleiftun91 ber C5enbarmerie
orientiert roaren, beroies 3um ~Ieifpiel eine langatmige 21Usfübrung
bes c;aarons, st e 11 e r s b erg, b'es ebemaligen 6,fatfbalters in 3roei
Sü onlänbern. CS:r ereiferte fiel) roeitläufig barüber, ban ber C5enbarm tägliel) ael)t 6tunben im 'Dienft fein müff e, obroo1)l es fiel)
boel) nael) ber 9latur bes C5enbarmeriebienftes niel)t voraus] eben
laffe, roie lange nael) ben jeroeilig,en cz>erbältniffen, bie fein CS:infd)reiten erforbern, bie 21nroefen1)eif eines, C5enbarmen im 'Pafro uiUenbienfte nöHg, roäre.
'Dem ebemaligen 6tatt1)alfer roar es alfo unbekannt, baf3 bie
C5enbarmen feines 2lmtsbereiel)es je nael) CS:rforberniS 12 biS 35
6funben unb roenn nötig noel) läng,er roä1)renbe 'PatrouiHen verricl)ten muf3ten.
Cfr meinte, ban alle C5enbarmen eines 'Poftens tägliel) obne
'Rückfic1)t auf bie ~ebürfniff e bes 6iel)er1)eitsbienffes ael)t 6-tunben
patrouillieren müf3ten.
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cnlit biefem auf völliger Unkenntnis bes O3enbarmeriebienftes
berul)enben, unJutreffenben 2lrgument woHte er nad)weifen, ban
ber Q)ienft bei ber O3enbarmerie nad) ber 6d)ablone verrid)tet
t
würbe.
.
<iin anberes S1Ritglieb bes 2lusfd)uffes war ber 2lnfid)t, ban bei
ben JnfviJh.>rungen burd) bie DffiJiere! am 'Poften nur 'Jed)t- unb
<i~er3ierunterrid)t erteilt werbe.
Q)an ber Q)ienff ber O3enbarmerie bas weite O3'ebiet bes gerid)fSvoliJeilid)en Q)ienffes umfanf, unb ban es gierabe biefer Q)ienft, ben
bie O3enbarmerie ganJ felbftänbig ol)ne 9.Ueifung unb <zIuftra91 ber
<t3el)örben burd)'Jufül)ren l)at, war, wesbalb bie <t3'evölkerung fo
ftürmifd) eine '2>ermebrung, bes Jnftifutes forberte, war nur
wenigen cnlitgliebern bes <zIusf d)uff es, gief d)weige ben übrigen
<zIbgeorbneten klar.
Q)iefe batten lebig.1id) nur bie mitwirkenbe :rätig:keit im '2>erwaltungsbienffe, bie Me O3enbarmerie über <zIuftrag ber politifd)en
'Sel)'örben burd)fübrfe, fowie bie cnlitwirkung ber O3enbarmerie in
lokalvoli3eilid)en 2lngelegenl)eiten vor 2lugen.
Db3war kein cnlitglieb Ibes <zIusfd)uffes in ber ~a9le war, fibergriffe von O3enbarmerieoffiJieren votJubringen, vielmebr <t3aron
Sl eIl e r 5 b erg, weld)er am eifrigften bemül),f war, Mefen jeben
9.Uirkungs,kreiS JU nel)men, wieberbolt Me JnteUig;enJ, ben raftlofen
<iifer unb Oas l)ol)e 'Pflid)tg,efül)l bes O3enbarmerieoff i3ierskorv s
auf O3runb feiner <irfal)rungen als. 6tattbalter bervorbob, merkte
man bod), ban bei ben <t3eratungen nod) Me 2fngift, bie DffiJiere
könnten wieber jene cnlad)tfteHun9l, wie fie biefe vom 3ial)re 1850
biS 1860 befanen, erlang,en, für Me 5)altung vieler <zIus'fd)un mit glieber unb 2lbgeorbneter mangebenb war.
:rro\) aH biefer für eine gered)te objektive <t3'eurteilung bes SlorV 5
unb feiner O3lieber ungünffigen cnlomente war es ber tatkräftigen
'2>ertretun91 burd) ben ~anbesverteibigungsminifter 5) 0 r ft gelungen, bas O3enbarmeriegefe\) mit unwcfentlid)en 2lbänberungen
bes'felben im großen gan3en in ber 'Jaffung, ber <=Regierungstlorlag,e
im <zIusfd)uffe burd)3ubring.en.
Q)a ~anbe5verfeibiQJungsminifter Dberft 5) 0 r ft, aufs befte
beraten burd) ben O3enbarmerieinfvektor Dberft von 03' i e s 1,
,gleid)3 eiti g mit bem O3enbarmerieglef e\)e eine O3enbarmerfebienffinftruktion verlautbarte, bie basjenige erg:än3enb entbielt unb aus-

fübrfe, was im O3enbarmeriegefeue nid)t burd)3ufetJen .war, wurbe
l)ieburd) ber O3runbffein JU einer gefunben unb gebeil)Hd)en <intwicklung' bes Slorps gelegt.
cnlit bem O3efeue vom 3ial) re 1876 wurbe bie k. k. O3enbarmerie
g,änJlid) aus bem '2>erbanbe bes: ft'el)enben 5)eeres ausgefd)ieben
unb a15 ein militärifd)' organifierter, Jur 'Z{ufred)terl)altung; ber
öffe nflid)en <=Rul)e, Drbnung unb 6id)erbeit befummter, einl)eitlid)er
9.Uad)körver mit <t3eJug: auf Q{usübung bes Q)ienftes ben k. k. volitifd)en <t3e3irkS- unb ~anbesbel)örben, in militärifd)en, ökonomifd)en unb abminiftrativen 2lngelegenl)eiten, fowie binfid)tHd), bes
-llnterrid)tcs unb ber SlontroHe bes <i~ekutivbienftes ibren militärifd)en '2>orgefe\)ten unterfteHt. Jn beiben <=Rid)tung,en aber war
fie in leuter ~inie bem k. k. ~anbesverteibigung,sminifterium' untergeorbnet, weld).es, wenn es fid) um bie '2>erfü.gung; befonberer
6 id)erbeit5manregeln l)anbelfe, mit bem cnlinifterium bes Jnnern
bas <iinvernel)men 3u vflegen l)atte.
Q)er cnlannfcl)aft5ftanb' ber O3enbarmerie wurbe nun erg:än3t:
1. burd)' geeignete Unteroffi3iere, weld)e auf 3ivilbebienftung
<zInfvrud), l)atten ;
2. burd) 'Perfonen, weld)e il)rer 9.Uel)r-, beJiebungsweife
6 teHungsvflid),f vollkommen O3enüge geleiftet l)atten;
3. burd)' <iintritt 'JreiwiUiger aus ber nid)taktiven ~anbwel)r;
4. burd) 'JreiwiUige aus ber nid)taktiven <=Ref ertle, unbef d)abef
ber 5)eeresMenftvflid)t.
3 ur 2lufnal)me war bie 6faat5bürg,erfd)aft in ben im <=Reid)srate vertretenen Slönigreid)en unb ~änbern erforberlid).
J eber in bie O3enbarmerie <iintretenbe muf3te fid) 3u einer
minbeftens vierjäl)rigen Q)ienft3eit vervflid)ten. <zIng:ebörig,en ber
~anbwebr wurbe biefelbe in bie) ~anbwebrpflid)t eingered)net
Q)er <zIufnal)me, weld)e nur in bie unterfte [l)arge erfolg,te, ging
bie 'Jrequentierung eines tf)eoretifd)en ~eb,rkurfes, bei einem
ranbesg;enbarmeriekommanbo voran, nad) benen <t3eenbigung fid)
jeber <iintretenbe nod) einer 'Probebienftleiffung auf einem 'Poffen
unter3ieben munte; Me <t3'eförbcrung 3um 'Poffenfübrer bing: von
einer 'Prüfung ab.
:I:beoretifd)er Unterrid)t unb 'ProbeMenffleiftung foHten nid)t
mebr a15 böd)ftens ein J ab,r in 2lnfvrud) nebmen. Q)iefe 3,eif wurbe
in Me O3enbarmeriebienft3eit eingered)net.
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q)ie Cßeförberung 3um 'Poffenfül)rer, beJiel)ungsroeife 'Wad)tmeiffer ffanb im ~invernel)men mif ber vorgefe~ten q)ienftbel)örbe
bem C5enbarmerieinjpektor JU, roeId)er biefes CRed)t ganJ D,ber teHroeife an Me 5:anbesgenbarmeriekommanbanten überfrag,en konntt
q)as .offiJierskorps rourbe erg:än3f :
a.) burd) bie ffufenroeife Cßeförberung: im storps;
b) ausnal)msroeife burd)' ~inteilung verbienftvoller, geeigneter
.offiJiere aus bem ~ktiv- ober CRul)effanbe bes ftel)enben 5)eeres
ober ber 5:anbroel)r, roeld)e fid) jebod), einer fed)smonatigen' '.probebienftleiffung unterJiel)en unb, gleid)' allen eine .offi3iersd)arge
~nftrebenben, Me « C5enbarmerieoffi3iersprüfung," ablegen mUßten.
q)ie 'lRannfd)aft ber C5'enbarmerie roar je~t aud) penfionsfäl)ig.
.offi3iere unb: 'lRannfd)'aft roaren in ber CRegel nid)t beritten;
~usnal)men l)ievolV konnten vom Wliniffer für 5:anbesuerfeibig,ung
angeorbnet roerben.
~ie ~!bjuftierung unb, Cß'eroaffnun91 blieben im allgemeinen
unveränberf, nur rourbe bie Wlannfd)'aft fuk3eHive mit bem CRepetiergleroel)r, 6I)ftem 'Jrul)roirfl), beteHt.
Wlif ber prä3ifen 'Jeftlegung; bes 3roeckes ber C5enbarmerie im
C5ef e~e unb bes C1Jerbotes ber C1Jerroenbung ber C5enbarmen JU
ir,g;enb einer il)rer Cßeftimmung fremben mienftleiftung, foroie mif
ber genauen ~uf3äl)lung ber ben feIbftänoig:en ' 'WirkungskreiS
umfaffenben, geroöl)nlid)en (im C5efe13e bes Jal)res 1850 felbffänbig,en) '~i e nftesverrid)tungen roaren ber C1Jerroenbung ber C5'enbarmerie burd) bie politifd)en Cßel),örben C5renJen ge30gen.
C1Jon einer unbebinglten miSpofitionsffellung unter biefe 6tellen,
roie fie in ber .organifation bes 3lal)res 1860' feftg!eleg:f roorben roar,
roar alfo keine CRebe mel)r.
~Den C5enbarmerieoffi3ieren rourbe ber' 3ur erfolg,reid)en 'Weiter entroicklung unbebingt nötige ~influf3, burd): 3uroeifung eines entfpred)enben 'Wirkungskreifes voll geroal)rf. ~as C5enbarmerieg:efeu
bel)anbelte in ben §§ 2. unb 4 ben 'WirkungskreiS ber militärifd)en
C1Jo rgefe~ten unb fd)rieb ein gegenfeitig,es' ~invernel)men 3roifd)en
biefen unb, ben polififd)'en Cßel)örben vor.
Jn ben §§ 124 biS 137 ber q)'ienftinftruktion rourbe roeifers, ber
'1.nirkung:skreiS bes ~bteilungskDmmanbanten, in ben §§ 138 bi::i
156 ber bes 5:anbesgenbarmeriekommanbanten unb! §§: 157 biS! 171
ber bes C5'enbarmerieinfpekfors feffgelegt.

~amif roar ung;ead)tet bes Umffanoes, baß gemäß §§ 2 unb 3
bes C5'enbarmeriegefe~es bie C5enbarmerie ben k. k. politifd)en
Cße3irks- unb 5:anbesbel)örben unterffeHt roar uno il)re CRid)tung
unb 5:eifung von oer politifd)en Cßel)örbe a15 il)rer q)ienftbel)örbe 3U
erl)alten l)af, eine geroiffe feIbffänbig,e 6tellung: bes 'szorps geroäl)rleiftet.
murd) bie §§: 34 biS 45 ber ~ienffinftruktion rourbe bas C1Jerl)älfnis ber C5enbarmerie JU ben C5erid)fen unb 6faafSanroaltfd)a,ften feftg,elegt unb ein unmittelbarer unb aud) münblid)er
'Wed)felverkel),r Jroifd)en ben 3uffi30rganen unb ber C5enbarmerie
-Jum größten C1Jorfeile ber CRed)tspfleg,e unb ber öffentlid)en 6 id)erbeil ggregeit.
~ud) Me Wlitroirkungl ber C5enbarmerie in 10kalpoliJ,eilid)en
~ ngelegenl)eifen rourbe im § 107 ber ~'ienftinftruRfion breit unb
beuflid) aus,gefül)rt. q)as C1Jerl)ältniS JU ben übrigien Wlilitär- uno
3ivilbel)örben rourbe im § 31 erläutert.
'.Die glücklid)e 5:öfung, ber stompefenJ,frag,en mad)fe ben beffel)enben Unffimmigkeilen 3roifd)en ben milifärifd)en C1Jorgefe~ten unb
ben politifd)en Cßel)örben ein ~nbe.
~'a aud)' bie C5ebül)ren unb C1Jerforg,ungsverl)ältniffe ber C5enbarmeriemannfd)aft unb feilroeife aud) ber .offiJiere eine roefenflid)e
~rl) öl)ung: erful)ren unb oie 6tanbeser:gän3ung unb Cßeförberung
foroie ber ~ustriff aus ber C5enbarmerie in ben §§ 22 biS 33 il)re
CReg,elung, fanben, beftanb nun beg:rünbefe ~usficl;f, einen gröf3eren
6tock Cßerufsgenbarmen a15 biSl)er im storps JU erbaIten.
6 0 bilbefe bas C5enbarmeriegiefe~i bes J,al)res 1876 famt bey
ba3ug,el)örigen q)ienftinffruktion ein 'Junbament, auf roeld)em bei
vorfid)tigem unb lOI)alem ~usbau ein folibes" ~auer verfpred)enbes
C5ebäube 3uftanbe gebrad)t roerben konnte.
'DaS: J,al)r 1876 brad)te nod) eine C1Jorfd)riff über bie q)urd)fül)rung ber '.poftenfül)rer- unb .offiJiersprüfungen, foroie eine Jnftruktion Jur CRegelung, besi C1Jerred)nung:s- unb staffaroefens.
~ud) bie erffe 6ammlung von CReid)sgefe~en unb Wlinifferia{Deroronungen rourbe Jum Unferrid)te ber C5enbarmerie l)eraus gegeben. CßiS bal)'in beffanb alS einJiges offiJielles 5:el)rbud) bie
C5'enbarmerieb ienffinftrukfion vom 3:al)re 1850, foroie bie ~usgabe
berfeiben Dom 3ial)re 1855 in 'Jrag,en unb ~ntroorfen. 3m Jlal)re
1873 kommen baJu ein 'l1bbruck bes 6,trafgefe~es unb ber roid)-

72

73

I

I

- I

figften 'Reid)s- unb ~anbesg,efe1}e, berausgegeben DOn ber Seitfd)rift «Dffentlid)e 6id)erbeit", bie allen C\3enbarmeriepoften übermittelt wurben.
J
5. 1876 bis 1895.
Unter ber 3ielbewuf3ten ~eitung bes 'J911~. 'Ritter C\3 i e 5 1 DOn
C\3 i e 5 1i n gen, bem bas storps 3u ewigem '.Danke Derpflid)tef
bleibf, trat Oie Derjüng~te C\3enbarmerie in bie neue ~pod)e ibrer
~nfroidtlung ein.
911it 1. 911ai 1876 fd)ieben bas, ~anbesgenbarmeriekommanbo
Don stroafien unb 6lawonien fowie bas Don 6iebenbürgen aus
bem '1Jerbanbe bes ftebenben ~eeres aus, unb wurb'en an bas königlid) ungarifd)e ~anbe5Derteibigungsminifterium überg,eben, wesbalb
Me 'Ee3eid)nung, biefer ~anbesgenbarmeriekommanben ag 'Rr. 8
unb 10 erlofd).
911it 1. Juli 1876 erbielten bas ~anbesgenbarmerieRommanbo
'Rr. 11 (~in3) bi~ 'Rr. 8, 'Rr. 15 (:troppau) bie 'Rr. 10, 'Rr. 16
(6al3burg) bie 'Rr. 11.
mas reorg,anifierte storps bewäbrte. fid)' nad) jebe~ 'Rid)fung
unb erwarb fid)' in kür3efter Seit bas allgemeine '1Jertrauen aller
'EeDölkerungsf d)id)ten.
'1Jon allen maf3gebenben 6eiten wurbe immer bring,enber bas
'1Jerlangen nad)' '1Jermebrung ber C\3'enbarmerie erboben.
'Die 'Rat)one wurben infolg,e 3ablreid)e'r CJteuerrid)tungen Don
'Poften ;0 Derk(einert, baf3 eine reg,elmäf3ige QlbpatrouiUierung: berfelben in angemeffenen Swifd)enräumen möglid) war, Me 'PoffenkommanDanten gingen nun mit aufopferungsDoller ~ing,abe mit
ibren C\3enbarmen an Die (~Jekämpfung bes 3U fd)werer ~anbpla g.e
geworbenen '1Jagabunben-, ~anbffreid)er- unb 'Eettlerunwefens.
911it raftlofem ~ifer erfolgite burd) bie C\3enbarmerieo'ffi3iere unb
'Ee3lirkswad)tmeiffer auf ben 3nfpi3ierung:s,touren eine griinblid)e
~infd)ulung ber C\3enbarmen in b'en 3u einer erfolgreid)en '.Dienftesausübung nöfig,en '1Jorfd)riften.
Wie moralifd)e ~inwirkung, ber '1Jorgefe1}len auf ben 'Eereifungen im '1Jereine mit ber ftrengen stontroUe ber '.Dienfftätigkeit, ;omie bie grünblid)e Unterweifung, Me 'Probegenbarmen unb
~1)ar9ienf d)üler erbielten, fd)ufen ben :tl)PUS bes ausge3eid)net
unterricl)teten, Don eif emem 'Pflicl)tgefüb,l bef eelfen, mHitärif cl)
ftrammen, aber babei bumanen C\3'enbarmen, ber ber 'EeDölkerung

allgemeine Qlcl)>fung abrang, unb ber fid) rafd) bas Dolle allgemeine
'1Jertrauen erwarb.
'.Die polififd)en unb Me C\3erid)fSbebörben lernten balb ben <mert
einer Dor3'üglid) ausgebilbeten, Don '.Dienfteifer befeelten C\3enbarmerie erkennen unb fd)ä1},en. '.Da aud) Die militärifd)en '1Jorgefe1}len nid)t mebr in Me '1Jerwaltungstäfig,keit beI' 'Eebörben eingriffen, bilbete fid) balb jenes ~invernebmen unb Sufammenarbeiten 3wifd)en ben leitenben militärifd)en '.Dienffffellen unb ben
polifif d)en 'Eebörben aus, weld)e eine ber C\3runMagen für eine
g,eb eiblid)e <mirkf amkeif ber C\3enbarmerie if!.
- 'Die nun folg,ertbe 3eifepod)e weift eine ffete '1Jermebrung unb
Qlusgeffalfung' bes: storps auf, weld)i le1}tere jebod) an ben in bem
C\3efe1}e Dom Jiabre 1876 ausg,efprod)enen C\3runbfä1}en keine wefentlid)e ~nberung mebr bervorbrad)te.
3m 3:abre 1878 erfolgte Die ~erausg:abe einer '1Jorfd)rift über
bie '1Jerfaffung, unb 'Eegutad)tung ber .Qualifikafionsliften ber C\3enbarmerieperfonen. 3m 31abre 1885 erfd)ien ein C\3efe1} über Me
~anbwebrg. erid)fSbarkeif, ber bie C\3enbarmerie unterftanb.
6 eit bem Jlab'I'e 1889! batte Die C\3'enbarmerie im. striegsfalle bie
'Jelb,g'enbarmerie für Me k. u. k. 'ZLrmee bei3uftellen.
3m Jabre 1892 begann bie fuk3effiDe 'E,ewaffnung ber C\3enbarmerie mit bem 'Repefierkarabiner 911annlid)er, 911'. 1890.
Sur einbeitlid)en 'Regelung bes fd)riftlid)en '1Jerkebres aller
C\3enbarmerieMenffftellen erfolgte im Jabre 1893 bie ~erausgabe
einer stan3leiDorf d)rift für bie C\3enbarmerie.
3mJ:ab,re 189'4 wurbe bie <maffen- unb 6d)ief3inftruktion für
Me neue CWaffe, 911. 90, ausgegeben.
~s war böd)fte Seit, baf3 bie 'Regierung, burd)1bie glüdtlid)e 'Reorganifafion besl 31abres, 1876 eine Igebeiblid)e ~ntw'idtlungi ber C\3enbarmerie ermöglid)te, benn Me '1Jerbältniffe ber le1}ten J:abre
bargeru 30blreid)e C\3efabren für bie öffentlid)e .orbnung, 'Rub'C! uno
6id)erbeit in fid), Me 3U ibrem 6d)u1}e eines woblorganifierten,
genüg,enb ftarken <mad)körpers, beburften.
3n ben fieb3iger J:abren war es in ben 3nbuftrieunternebmungen _
3U ben erften gröf3eren 6treiks, gekommen. '.Da Me .organifafionen
ber 'Jabriksarbeiter bamalS nod) nid)t ausgebaut roanm, wurben
Oie 6treiks 3umeiff ber <:llnlaf3 blutiger Unruben, inbem Die QlrbeifSwilligen mit C\3ewalt an ber ~eiffung, von Qlrbeit gebinbert wurben.
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mie ~rbeiterberoeg,ung lenkte JU jener Seit Dielfael) in anarel)iftifel)e ~afmen ein.
~ie . Q}enbarmeric intervenierte erfolgreiel)i bei ben <t1!rbeiterunruben in ~fel) im 'mai 1878, in 'mäbrifel)-;trebitfel) im Jlabfe
1885, in ~eoben, ~onaroitJ unb 6eegraben im Jiabre 1889, in ben
cnöddabrumer $toblengruben in ben J:abren 1889 biS 1891 'unb
bei ben grof3en ~rbeiterausftänben in C5ablonJ, 'Reiel)enberg unb
;teplin im J,abre 1890 ; überbies bei ben grof3en 6treiM in CWienercneuftaOt, C5rammat-cneufiebl, 'Pottenborf, [benfurt unb 53oel)roolkersborf, foroie in Summantel in 6el)lefien unb in 'Prof3nitJ in
'mäbren im ,gleiel)en J;abre.
3m:;]abre 1893 brael)en in ben ~einenfabriken in 'mäbrifel)6el)önberg, im J,abre 1894 im 'Polnifel)-Dftrauer $toblengebiete, im
(Bablon3er unb 'Jalkenau-[Hbog\ner 3nbuftriebeJirke grof3e 6treiks
unb: ~'rbeiterunruben aus.
3n all ben Dorerroäbnten 'JäUen roaren in bie 6treikgebiete
gröf3ere, kon3entrierte C5enbarmerieabteilungen, 3umeift unter
$tommanbo Don DffiJieren, enffenbet roorben, benen es burel) Jielberouf3tes, entfd)iebenes, aber taktDoHes cnorgeben gelang, eine
gefabrvoHe ~usbebnungl ber 'Rubefförungen JU Derbinbern.
3n einJelnen 'JäHen konnte aHerbing,s, leiber nur burel)i (B'ebrauel)
ber CWaffen 'bie 'Rub'e unter ber Dielfael) maf3los erregten, aufgebetJten ~rbeiferf el)aft aufreel),ferbalten roerben.
Unter ben fel)roierig,ffen cnerbältniffen ftanben manel)e C5enbarmen oft tagelang im q)ienft unb gaben berrliel)e 'Proben Don
~usbauer, [ntf el)loff enbeit unb 'mut ab.
3m Jial)re 1882 waren es bie Unerfel)romen1)eit unb C5eiftesg,egenroart bes C5enba.rmerie-;tifularpoftenfü1)rers cnirgil ;t 0 m a f i n i,
Me bei Dem ~ttentate bes ifalienifel)en 6 ,tubenten D b erb an k
gegen ben $taifer 'JranJ Jofef, biefem bas ~eben retteten.
3m gleiel)en ~~al)re finben wir C5enbarmen mutig; kämpfenb in
ber $triDosije in 6übbalmafien, roo fie insbefonbere im 'RekognosJierungs- unb 'PatrouiUenbienfte 1)ervorragenbe ~eiftungen DoHbrad;ten unb ben operierenben ;truppen burel) ibre ~okal - unb
'Perfonalkenntniff e grof3e mienfte leiffeten.
3roei J,abre Dorber, im J;abre 1880, batte eine gröf3ere C5enbarmeriea.bteilung bie 3iDilbeDölkerung Don 3ffrien entwaffnet, roeil
bas bodigte 'Räuberunroefen biefe 'maf3reg,el bringienb erforberte.

3ablreiel)e [lementarkataftropben, roie Me 53oel)roafferkataftrop1)en in ;tirol in ben J:abren 1882, 1885, 1889, 1890 unb, 1893,
in $tarnten unb $train 1885, in C5ali3ien unb ber ~ukoroina 1885,
1888, 1893, in cnieberöfterreiel) im Jlabre 1890 ,g,aben ber C5enbarmerie reiel)liel) C5eleg,enbeit Jur ~etäfig!ung! ber el)aritafiDen 6eife
ibres ~erufes.
53unberfe Don 9TIenf el)enleben rourben bei uberf el)roemmungen,
'Jeuersbrünften unb' fonftiglen $tataftrop1)en Don C5enbarmen unter
[infan, i1)res eigenen ~ebens g,erettet.
C5,egen 300 C5enbarmen rourben aus Mefem ~nlaffe burel) cner-leibung bes cnerbienffkreuJ,es aus,ge3eiel)net ober mittels' q)'ekretes
belobt.
~ber auel) in ber ftrengen uberroad;ung ber q)urel)fü1)rung aller
'maf3nabmen Jur [inbämmung, ber <Z(usbreifungi grof3er [pibemien
unb· 6euel)en betätigte fiel) bie C5'enbarmerie in Dorbilbliel)er CWeife ;
fo bei ~usbruel), einer grof3en ~{atfernepibemie im ~aDanftale in
$tärnten im J:abre 1879 unb' iOer <i:b,olera in C5aliJien im! Jabre
1893 unb ber 'Rinberpeft in $train im Ja1)re 1879'.
cnaturgemäf3 erbeifel)te bie ~'eroältig,ung aH bieier ~ufgaben,
bie ber C5enbarmerie nebft il)ren fonffig'en q)ienffen Jufielen, eine
ftänbige cnermebrungl berfelben.
cnon einem 6tanbe Don 100 DffiJieren unb Jirka 5600 'mann im
3abre 1876 tDar bas $torps im Jiabre 1890 auf einen 6fanb Don
133 DffiJieren, 15 'Reel)nungsfü1)rern, 8120 'mann gebrael)t roorben
unb Jäblte 80' ~bteilung, s , -, 327 CßeJ.irM- unb 2113 'Poftenkommanben.
3m J!a1)re 1895 roar ber 6tanb auf 146 DffiJiere, barunter
21 6fabsoffiJiere, 16 'Reel)nungs'fübrer unb 9303 'mann, bie in

76

77

14

~anbesg.enbarmeriekommanben,

100
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~eJirM

unb 2373 'Poffenkommanben, barunter 549 [inJ,elpoften, eingeteilt
roaren, angeroael)fen.
3m Jlal)re 1893 l)affe 9Wniffer:prdfibent C5raf ;t a a f f e, ein
9,rof3er 'Jörberer ber C5enbarmerie, bem es, aUerbing.s nur unter
'PreiSgabe ber cnormael)tffeHung ber beutfel)en cnafion, gelungen roar, burel) 14 Jial)re l)inburdi ben nationalen 'Jrieben in ber öfterreiel)ifel)en 'Reiel)sl)älfte JU erb alten, bemiHionierf.
3m 3abre 1894 fel),ieb 6e. [~J. eUenJ gebeimer 'Rat 'J3'm. 53einriel) C5,i e s 1 'Jreiberr Don C5 i e s 1i n gen Don ber 6teHe bes

C5enbarmerieinlpektor5, bie er 3um 6egen be5 Storp5 22 3:abre
bekleibef batte.

~r batte ba5 Storp5 3u einem 3eifpunRfe übernommen, in
weld)em e5 bem fid)eren C[{ieberg,ange unb 6 'ied).fum Derfallen
ld)icn.
,
3m crrereine mit bem S2anbe5Derteibig,ung5minifter, C5eneralen
SS 0 r ft, war e5 ibm: gelungen, Me C5enbarmerie burd) ba5 <:5enbarmeriegele1} unb bie ~ienftinftrukfion Dom J abre 1876 auf eine
gelunbe C5mnblag,e 3u ftellen.
Unablä1fig baffe er an ber weiteren <z(u5geffa(fung be5 ,StOtp5
unb an einem reibung5l01en 3ulammenwirken bet militärild)en
crrotgeleljfen mit ben polififd)en unb ben C5crid)f5bef)örben g:ear ~
- peitet, 10 baß fowobl ba5 'miniftetium bes 3nnetn, a15 aud), bas
3iufti3- unb bas S2anbesDerfeibigung5minifferium ffets einDernebmfid)' bie weitere CZ(usgeffa(fungj bcs StOtpS, fötberten.
3nbem fid) baburd) bie<z(uHtiegs,- unb '23eförberung5mög:lid)keifen
für Üffi3ier unb Cffiann befferten, kam ein frild)er, boffnungsfteubig,er 3ug in alle <z(ngebötig,en bet C5'enbarmerie, ber jene
'23egeifterung ber '23eruf5ausübung; mi.t fid) brad)te, Me g,erab e: für
ben fd) weten '23eruf! bes C5'enbatmen 10 erforberlid)! ift.
3m nad)folg:enben foH eine kur3e ~iog,rapbie bes C5enbatmerieinfpektot5 'J3,Cffi. 'Jreif)err Don, C5' i e s 1 folgen :

j)einriel.> starl <Ritter Q) i e 51 Don Q) i e 51 i n gen rourbe am 7.

~uguft

1821 3u .olmütl in 'mäl)ren alS 6ol)n bes bodigen 'Platll)auptmannes Jol)ann

'J3Cffi. 'Jreiberr C5 i e 5 1 Don C5 i e ~ 1i n gen Derbient mit Dol~et
'23ered),tig:ung ben C[{amen eines C[{eugrünber5 be5 C5enbarmeneinftitute5.

Q:laptift Q) i e 51 Don Q) i e 51 i n gen unb ber 3'rau ~nna , gebo,rene Don
b 1 e r 5 fels, geboren. ~m 27 . .oktober 1833 rourbe Q) i e 51 in bie CWienerCJleuftäbter 'militärakabemie aufgenommen unb am 11. 6eptember 1840 alS
r eut1lanf minberer Q)ebül)r 3um 12. 3'elbjägerbataillon nael.> Ungarijel.>-j)rabijel.>
ausgemufterf.
1843 'rourbe er 3um "Bataillonsabjutanten unb 1844 3um reutnant l)öl)erer
Q>ebiil) r ernannt, 1848 roegen Doqügliel.>er 'Dienffleiftung aUßer ber ~angstour
3um .oberleutnant beförberf.
'Das 12. J,ägerbataillon befanb fiel.> unter jenen :rruppen, roelel.>e am 7. .oktober 1848 mit Ilem ~lIerl)öel.>ften j)oflager Don 6el.>önbrunn nael.> 9näl)ren
abrückte1l .
.oberleutnant Q) i e s I roar llamalS ~Iljutant Iles "Bataillonskommanllanten
ü berften (l;buarll es 0 11 e r 1). Won Snaim rourbe Ilas "Bataillon 3ur .okkupationsarmee nael.> CWien beorller!. ~m 28 . .oktober 1848 rourlle .oberleutnant ~bjutant
Don Q3 i I.' 5 1 beim ~ngriff auf Me Don Jn[urgenten be[etlte ~copolllftäbter
.l'\aDalleriekaferne am reel.>ten ~rm Derrounbet.
CJlael.> ber (l;innal)me CWiens erl)ielt Ilas 12. J ,ägerbataillon feine (l;infeifung
bei ber ~rme e in Ungarn, unb 3IDar bei Iler "Brigalle 3'ürft es 0 11 0 r e Il 0 .
92\ an s f e I Il im 3IDeiten ~rmeekorps.
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3'S'm. j)einriel.> Q)iesl, 3'reil)err Don Q)ieslingen
Q)enbarmerieinjpektor (1872-1894).

"llm 7. Jänner 1849 murbe bieres .5torps 3ur CUerfolgung <D ö r gel) 5 Don
'Peft in bie Cßergffäbte beorbert unb .oberff [0 II e r I) Don reDa aus in ba(;
<Drantl)al nael) 3(arnomiu mit 2 .5tompagnien 3ägern 'Rr. 12, 2 .5tompagnien
3nfanterie 'Rr. 58, 3 3ügen ber 14. 'Pioniernompagnie unb 1 3ug ' bes
2. [l)eDeaullegersregimenf5 3ur 'Deckung ber linnen 'Jlanne ber nael) 6el)emni1:l
Dorrückenben SSaupttruppe unb 5Serftellung ber 3erfförfen flbergänge über bie
<Dran betael)iert.
'Rael)bem ber erfte "llngriff auf 6el)emni1:l niel)t gelang, murbe bas 6treifkorps
bes .oberften [0 II e r I) am 22. Jänner 1849 im Cßergbefile 3u SSooriel) Don
überlegenen .5träften unter per(önliel)er 'Jül)rung oes 3n(urgenfengenerals "llrfur
<D ö r gel) im 9Wcken (uon 3(arnomiu aus) angegriffen, melel)er "llngriff Don
ber 2. J,ägeroiDifion mit (olel)er CßraDour abgc( el)lagen murbe, baß <D ö r gel)
l)ieburel) Oie gan3e Cßatterie unb nebft (onftigen CUerluffen an 3nfanterie, SSonDeos uno SSu(aren, auel) (einen <DeneralftabSel)ef, .obcrften SSeinriel) 'P u ft e In i n, einbüßte.
'Jür biefe glän3enbe CJJ3affentat erl)ielt .oberft [0 II e r I) bas %ffernreuj
bes 9Rilitär-921aria-:rl)erefien-.orbens, .oberleutnant "llbjufant <D i e 5 I unter
bcm 6. "llpril 1849 ben "llusbruck ber bef onberen "llllerl)öel)ffen 3ufriebenl)eit.
"llm 8. 'Jebruar 1849 3um .5tapitänleufnant avancierf, nommanbierfe <D i e 5 I
im <Defeel)te bei CJJ3aiuen am 10. "llpril 1849 bie "llrrieregarbe ber nael) bem 'Jalle
bcs <Deneralmajors <D ö U burel) ben <Deneralmajor 'Jürften 'Jelil 3 abI on 0 m 5 n I) nommanbierfen "llrmeebiDifion.
3n ber 6el)lad)f bei 'Ragl)-6arl6 am 19. "llpril 1849 mar .5tapifänleufnant
<D i e 51 alS rangälfefter .offi3ier .5tommanbant bes 12. Jägerbafaillons. 60mol)1
l)ier, mie auel) in ber <Defeel)f5relation über CJJ3aiuen mUtben feine llmficl)t unb
:rapferneit Dom .5torpsnommanbanten, 'J921r. CJJ3 0 l) I 9 emu t l), be(onbers l)erDorgel)oben.
"llm 1. Juni 1849 rückte <D i e 5 I 3um SSaup(mann Dor, bas 12. Jägerbataillon
murbe in bie Cßrigabe Ces <Deneralmojors ~ubmig Don Cß e n e b e ck bes
4. "llrmeeenorps eingeteilt.
'Jür (ein tapferes Cßenel)men bei ber [innal)me Don CRaab am 28. Juni,
bann in ber 6el)lael)t bei .5tomorn am 2. 3uli, in meld)er SSauptmann <D i e 5 I
mit ber erften JiigerbiDi(ion an ber l)arfnäckigen CUerteibigung bes 'Dorfes
'Reu-6'3önl) teilnal)ml, murbe er unterm 21. "lluguft 184,9 abermals burel) ben
91usbruck oer "llUerl)öel)'ften Sufriebenl)eif ausge3eiel)lnef.
"llm i>. "llugu(t 1849, bei 'Jorcierung bes :rl)eißüberganges, überfel)iffte 3uerft
.\3auptmann Q3 i e 51 auf 'Pontons mit ber erften Jägerbiuifion unter ben "llugen
bes "llrmeenommanbanten 'J3921. <=Baron SS a I) n a u Dom red)ten auf bas linne
llfer im "llnge(iel)t bes 'Jeinbes, griff biefen l)er3l)aft an unb erftürmfe (oforf
ben Cßrückennnopf Don 'Reu-63egebin, melel)en er (0 lange bel)auptefe, biS bie
3meite 3iigerbiDifion, bie <Drenabierbiuifion bes 54. 3nfanterieregimenf5 unb bie
CRaketenbatterie 'Rr. 18 burel) flber(el)iffung folgten.
'Jür biefen neuen Cßemeis Don llm(iel)t unD ausbauernber :rapferneit Hbielt
er mit "llllerböel)fter [nt(el)lief3ung Dom 8. 'Dc3ember 1849 ben .orben be r
ei(ernen .5trone IIr. .5t/.affe.

80

'Die 6el)lael)ten bei 63öreg am 5. unb :remesvar am 9. "lluguft boten ibm
Reine <Delegenl)eit Jur "llusJeiel)nung.
"llm 4. Jänner 1850 erbielt SSaupfmann <D i e s I bas 9Rilifärverbienftnrcu3,
unb Jmat auf <Drunb bes il;m meg,en tüpferen CUerl;altens vor b~m 'Jeibe unter
6. 'tIpril unb 21. 'tIugiuft 184'9 JU :reil gemorb'enen 'tIusbruckes 'tIllerl)öel)fter 3ufrie benl)eit.
'
3m J.al)re 1850 murbe SSauptmann <D i e 51 brei mal mit .5tompagnien bes
12. Jiigerbataillons Don 6fublmeißenburg aus in bas <Draner, 'Pefter, .5tomorner,
:rolnaer unb 60mogl)er .5tomifaf 3ur SSerffellung ber gefeuliel)en .orbnung enf(enbet unb il)m für bie burel) feine :räfigneit, llmfiel)t unb [nergie er3ielten
aUßerorbentliel)en CRefultate jebesmal bie 3ufriebenl)eif bes 3. 'tIrme cnommanbos
ausge(proel)en.
- 'Rael)bem SSauptmann <D i e s I oie 9210bilifierungen im 'Rouember 1850 unO
im 921ai 1854 mitgemael)t l)aHe, murbe er mit 'tIllerböel)fter [ntfel)licBung Dom
5. 'tIuguff 1856 mit ben 6tabSoffi3iersfunntionen beim 17. <Drcnabierregimenf
in .5tranau betraut unb am 14. Juli 1857 Jum I~major beförbert.
91m 27. 9Rai 1858 auf ben elPonierten 'P'often in 'Jelbnirel)en überfeu f,
gelang es 921ajor <D i e s I bie öffenfliel)e 6iel)erl)eif im Cßaranl)aet, :rolnaer,
60mogl)er unb Salaer .5tomitat ol)ne CßeiJiel)ung einer 921ilitäraffiffen3 l)erJuftellen unb 3u crl)alten, mofür ibm bie volle 91nernennung bes <DeneralgouDernements für Ungarn, mie auel) bie ber <Denbarmeriegeneralinfpchfion 3u
:reil murben.
6 päfer nad) bbenburg unb Don l)ier nael) 'Preßburg transferiert, murbe er
1861 unb 1862 mit befonberen 91ufträgen in militäri(el)-politi(el)er %el)tung
nael) 6naliu unb 63eni1:l (im 'Reufraer .5tomitat) ent[enbet, für melel)e 921i(fionen
er fi el) bie vollfte 3ufriebenl)eif bes nommanbierenben <DcneralS, 'J3921. <l3rafen
[ 0 r 0 n 1), 3u ermerben mUßte.
921 it 'tIlIerl)öel)ft unter3eiel)nefem 'Diplom Dem 3. 6epfember 1863 murbe
9Rajor Don <D i e 51 ftafufenmäßig in ben %tterftanb mif Cßeibel)alf bes von
ber .5tai(erin 921aria :rbere(ia am 10. '21uguff 1773 bereits (einem <Droßvater,
bem .oberleutnant ber 91rcierengarbe ;3ol)ann 'Rep. <D i e ~ I Derliel)enen 'Präbinates ,,<Dieslingen » erl)oben.
'tIm 22. 9Rai 1865 murbe er aUßertourlid) 3um .oberffleufnant unb .5tommanbanten bes CJJ3iener 'Poli3eimael)norps ernannt unb ibm bie CJJ3ieberoermenbu ng im :rruppenbienffe 3ugefiel)erf.
'n3äl)renb bes 'Jelb3uges 1866 l)af er fiel) mebrfael)e q)erbienffe in biefer
q)ermenbung, insbe(onbere burel) Cßeiftellung geeigneter .5tunbfel)affer, 'Jörberung ber 'Jelbbefeffigungen am linnen 'Donauufer bei 'JloribSborf, Cßemael)ung
ber :rabor-J,oel)brücke, ber großen 'Jourageuorräte im 'Prater, ber 'Jelbtelegrapl)enleitung 3um reopolbsberg unb meiter nael) <Dreifenffein, 'tIbtransportlerung bes Cßarfel)aues ber 'RafionalbanR u(m. ermorben. [5 gelang il)m
Dom ~rie gs- unb 'Poli3eiminifterium bie [rmäel)figung JU erl)alfen, mit feinem
,ltOtP5 unter allen llmftänben, al(o auel) beim [inrücken bes 'Jeinbes, auf feinem
'Poffen aus3ul)arren. 'Rur bie 93 921ann ffarne berittene 'tIbteilung murbe alS
6tabSbragoner für bus 'tIrmeel)auptquarfier beftimmt.
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'Zlm 30. ~uguft 1866 mutbe Dbetftleutnant Q'l i e sI 3um Dberften ernannt
unb ibm bei ber fpäteren 'Zluflöfung bes 'milifärpoH3eimad)korps füt bie ffeg
an ben ~ag gelegte ,5ingebung unb Umfid)t unter 1. 'mai 1869 neuerlid) ber
'Zlusbruck ber 'ZlHerböd)ften 3ufriebenbeif bekanntgegeben.
,
'Zlm 28. 'Zlpril 1869 murbe Dberft Q'l i e s 1 3um 'Ref eroekommanbanten beim
72. unb am 29. Dktober 1870 3um 'Regimentskommanbanten beim 16. Jnfanterieregiment ernannt.
'Zluf Q'lrunb bes 'ZlHerböd)ffen 'ilefebles 110m 8. 'nooember 1871 murbe bas
Jnfnnterieregimenf CJ;·aron 'me31ar 'nr. 16, meld)es bamals in 3'iume unI>
3engg, mit bem 4. unI> 5. 'ilataiHon aber in 6tainamanger bisl03iert mar, mit
bem 'marasbiner rinieninfanterieregiment verfd)mol3en unb Dberft Q'l i e s 1
mit ~Herböd)ffer [ntfd)Hef3ung vom 26. 'De3ember 1871 3um Q'lenbarmerizinfpektor bei cillabrung feines euenfueHen 'Rücktrittes in bas ffebenbe k. k. ,5eer
ernannt.
~l5 fold)er beteiligte fid) Dberft Q'l i e sI an bcr 'Reorganifierung ber
k. k. Q'lenbarmerie ber im 'Reid)srafe oertretenen ~önigreid)e unb ränber nad)
ben Jntenfionen bes öfterreid)ifd)en 'minifters für ranbes.verteibigung, Dberffen
JuHus ,5 0 r ff.
~m 25. ~pril 1874 murbe Dberft Q'l i e 51 3um Q'leneralmajor mit SBelajfung
in feiner "1.!ermenbung alS Q'lenbarmerieinfpektN beförbert. '
'nad)bem bas neue Q'lenbarmeriegef eu unter 26. 3' ebruar 1876 bie ~{(er
böd)fte 6ankfion erb alten baffe, murbe, bar.auf bafierf, Me neue 'Dienffinftrukfion nebft jenen fpe3ie((en 'Iiorfd)riften erlaffen, meld)e burd) ben neuen Drganismus unb namentlid) burd) bie 'Zlusfd)eibung ber Q'lenbarmerle aus bem
"1.!erbanb·e bes ftebenben ,5eeres beroorgerufen murben.
%n 11. 6eptember 1878 feierte Q'leneralmajor Q'l i e 51 - ber fid) gerabe
auf einer Jn[pi3ierungsrei[e in ~irol befanb - 3U CJ;03en fein 40. 'Dienftjabt',
m03u er Don Dielen 6eiten, namenflid) vom 'minifter für ranbesoerfeibigung,
Q'leneralmajor ;}.uHus 3'reiberrn Don ,5 0 r ff, bQglücf,münfd)t unb il)m vom
k. k. Q'lenbarmerieoffi3ierskorps eine finnreid)e (hinnerung~,gabe in treuer
"1.!erebrung unb ~nbängHd)keif gemibmet murbe.
~m 20. 2lpril 1879 murbe Q'leneralmajor 'Ritter Don Q'l i e s I 3um 3'e!bmar[cballeutnant ernannt unb ibm mit ~Uerböd)fter [ntfd)Hef3ung Dom 25. ~pri l
1883 in S?lnerkennung [einer, [omo!)l im ~riege alS aud) auf feinem gegenmiirtigen 'Poften geleiffeten Dor3ügHd)en 'Dienfte ber Drben ber eifernen ~ron e
H. ~lajfe mit ber ~riegsbekorQtion ber IIr. ~laHe ~[(ergnäbigft oerliel)en.
'mit ~lIed)öd)ft unter3eid)netem 'Diplom vom 21. ;},uni, 1883 murbe 3''mr .
Q3 i e 51 auf Q'lrunb bcr Drbensffafufen in ben 3'reiberrnffanb erboben.
'mit ~Uerböd)fter [nfjd)Hef3ung Dom 13. 'mät3 1884 murbe ibm bie 'mürbe
eines Q'lel)eimen 'Rates fa,rfrei oerHel)en.
SlRit 2llferl)öd)ffer [n!fd)Hef3un9 Dom 25. ~pril 1887 murbe 3''mr. 3'reibcrr
Don Q'l i e 51 3um üb'erftinbaber bes CWarasbiner Jnfanferieregimenf5 'TIr. 16,
me!d)e5 er als Dberft kommanbiert botte, ernannt.
'mit 21((er!)öd)fter [ntjd)Iief3ung Dom 3. 6eptember 1888 murbe il)m anlä Blid)
ber . "1.!oUenbung feines 50. Q)ienft'jabres unh in 21nHRennung feiner ffe g
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vor3üglid)en oor bem 3' einbe ausge3eid)nefen 'Dienffleiffung 'ber Drben ber
eijernen ~rone 1. ~laffe mit ber ~riegsbekoration ber III. ~Iaffe mit 'nad)fid)f
ber ~aF Derlieben.
Jm Jal)re 1894 murbe [neUen3 3'reiberr Don Q'l i e 51 nad) einer 22jäbrigen,
Don ben, beffen [rfolgen geleiteten ~äfigkeif als Q'lenbarmerieinfpektor in bw
'R ubeffanb oerj eUt.
'Zlm 2. Juli 1905 iff ber aUoerebrte 'neugrünber ber öfterreid)ifd)en Q'len.
barmerie 3'3'm. 3'reiberr Don Q'l i e 51 im 'Zllter von 84 ;}.abren in 'mien
gefforben.
Unter 3'ül)rung bes Damaligen Q'lenbarmerieinfpektors 6r. [neHen3 rrmr.
J ofef 'D ö 11 e r Don CW 0 I fra m sb erg folgfe eine grof3e 'Zln3abl von Q'lenbarmerieangebörigen bem 6arge bes teueren 'Dabingefd)iebenen.

6. mie ~usbilbung ber IDenbarmerie.
'.Da burd),' bie vieljäf)rige feg.ensreid)e quirkfamkeif 6r. ~neHen.3
3'3~R 23aron C5 i e s [ fid) bie C5enbarmerieinffifufion 3u einem
erftk[affig,en ~lifekorvs enfroickelt 1;afte unb bas C5ef)eimniS i1)rer
f)croorragenben '2'3erroenbbarkeit in ber ~usbilbung von 9Rann
uno Dffi3ier [ag, foH biefe bier befaiHierfer bargefteHt roerben.
<Rad) bem Q)efe~e Dom Jaf)re 1876 roaren es vorroiegenb Unteroffi3iere bes S3eeres ober ber ~anbroef)r, bie nad) ~rfüHung; ber
'Präfen3bienff[eiftung in bie C5enbarmerie einfrafen.
<z!Ujäprlid) wanbten fid) bie ~anbesg, enbarmeriekommanben im
S3erbff an bie ein3e[nen 9{egimenter mit bem ~rfud)en, oie 3ur
bauernben 23eurlaubung gelangenbe 9Rannfd)afi unter 23ekannfgabe ber ~lufnaf)msbebingungen foroie oer 23'efo1bung.sverf)ältniffe
3uml ~infrift in bie C5enbarmerie auf3uforbern.
<z!ud) bie 'Poftenkommanbanten roaren vervflid)tef, geeignete
Q)enbarmerieafpiranfen aus3umiffeln.
quer fid) alS ~fviranf melbefe, muf3fe ein miRfaf, eine 'Probefd)riff unb einige 9{ed;enaufgaben liefern.
quaren biefe ~rbeifen mtfvred)enb, fo rourbe bie ~rbebuno: über
fein '2'3orleben veranlaf3f.
~ .
mie genaueffe murd)füf)rung ber '2'3orlebenserf)ebung rourbe ben
'poftenkommanbanfen 3ur befonberen 'Pflid)t gemad)t.
Jn jebem rmienfforfe unb bei jebem 9Reiffer, roD ber ~fviranf
~~d) '2'3erlaffen ber 6d)11[e; befd)äffig,f roar,wurbe über: feine <z!uffu1;rung <Rad)frage gel)alfen, insbefonbers rourbe feffgeffeHf, ob er
nid)f bem :rrunke, bem 6 ,piele ober fonffig,en ~aftern unterworfen fei.
.
.
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'Rur fold)e 'tlfpiranten, Me alS nad) jeber 'Rid)tung unbefd)olten,
vollkommen verläf3lid) unb fleif3ig gefd)Hberf erfd)ienen, murben 311
einem beffimmten :rermin vom ~anbesgenbarmeriekommanbo in
Me Cfrgän3ung5abteilung alS 'Probegenbarmen einberufen. s)ier
erfolgte bie '.präfenfierung aller Cfingerückten unb beren feierlid)e
c:aeeibigung für ben Q3enbarmeriebienff.
Cfine fd)mere unb barte 6d)ule baffe nun ber 'Probegmbarm
burd)3umad)en. Q3alf es ja jett, feine 'Jäbigkeifen unO feinen
~barakter 3U erproben unb ibm vom erften :rage feiner 'tlu5bilbung
. an ben eifernen 'Pflid)fbegriff ein3uimpfen. ~er Wlann muf3 te
lernen, feine 'Rei91ungen 3U unterbrücken, auf crJerg,nüg,ungen unO
'Jreibeiten 3U ver3id)ten unb nur für feinen 1)ienft 3U leben. SOie
'P'tobegenbarmen maren burc1)megs kafernierf unb muf3ten fleif3ig
lernen.
3bre erfte 'tlusbilbung: oblag unmittelbar 3mei ober mebreren
aHgebienten, bienfterfabrenen Q3enbarmerieunteroffi3ieren, bie
vom Cfrgän3ungsabteilung;s,kommanbanten, einem 'Riffmeifter ober
.oberleutnant, bie3u angeleitet murben.
~er :rag be5 'Probegenbarmen mar g,enaugeregielf~ Cfr begann
mit Q3elenk- unb Q3emebrübungen, bie in ber 'Regd in frül)er
Wlorgenffunbe im ~afernbofe ftafffanben. 'Rad) bem 'Jrübltück
folgte ber nur burd) bie 'Rapportpauf e unterbrod)ene vormittägige
Unterrid)t, ber Me ~'ienftinftruktion, bas 6trafgefet, bie 6 ,trafpro'3ef30'r bnung, fomie Me mid)figften 'Reid)s- unb ~anbesg:efete
umfaf3te.
'tluf3erbem murbe nod) Unterrid)t im 6d)reiben, 3eid,)11en,
<:Red)nen, in 6vrad),lebre unb Drfbograpbie erteilt, ber in ber
'Regel nad)miffags ftattfanb.
'Racly ber c:aefeblSausgabe muf3te ber 'Probegenbarm tä,glid) brei
bi5 fed)s 6tunben fleif3ig lernen, mennr er ben 'tlnforberungen ber
eJ,d)ule entfpred)en moHte.
3n ben früben Wlorgenftunben traf man bereits 3abheid)e 'Probegenbarmen in ben 5)öfen unb Q3ängen ber Q3enbarmeriekaf erne
bei eifrigftem 6tuMum an. 3meimal möd)entlid) murbe e~er3,iert .
3n ben 6d)laHälen murbe auf peinlid)e Drbnung unb: 'Reinlid)keit
gefeben. CWar, mie ermäbnt, Mefe 3ieit für ben 'Probeg,enbarm überaU5 befd)merlid), fo mar fie bod)' eine Cfr3iebung 3ur 6elbffverleugnung" 3um Cfrfrag,en von 9nübfeligkeiten unb bamit 3U einem
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feften ~barakter. 'Rad) brei bis fünf 9nonaten muf3ten bie 'Probegenbarmen eine tbeoretifd)e 'Prüfung aus aUen ~ebrg,egenffänben
ableg,en unb wurben bann Jur praktifd)en Cfinfd)ulung, an bie ein3elnen Q3enbarmerieabteilungen 3,mecks Cfinteilung auf einem Q3enbarmeriepoften abgeg,eben.
SOer 'tlbteilunQ,skommanbant teilte bie eing,erückfen '.probeg:enbarmen in ber 'Regel auf jene 'Poften ein, beren .Rommanbanten
fid) am! beften 3ur Cfr3,iebung: unb 'tlusbilbung eigneten.
~cr 'Probegenbarm muf3te nun ben praktifd)en (f~ekufivbienft
}ern ~n. Sl)er 'Poftenkommanbant ober beffen 6tellvertreter nabmen
\bn m ben 'PatrouiUenMenff mit, mad)ten ibn mit ben ~okal- unb
~ erfonalverbälfniffen bes 'Poftenral)ons vertraut unb benütten jebe
ftd) ergebenbe Q3elegenbeit 3U feiner Unferroeifung,. Cfr muf3te
lernen, auf roeld)eCWeife eine 'tlng,elegenb,eit grünblid) erboben
unb bas 'Refultat ber Cfrb'ebung: überprüft merbe, mie ~anbftreid)er
u~b crJag,anten angeb'alfen unb kontrolliert, ro,je ber :rafbeftanb
emer ftrafbaren 5)anblung praktifd) erboben, ber ~okalaug:enfd)ein
vorgenommen merbe, meld)e crJorfid)fen ber Q3enbarm bei einer
crJorfübrung ober einer Cfs,kortierung 3u bead)ten babe.
3n ber. 'Poftenkaferne erfolg,te bie Untermeifung: in ber Cfrffattung
v ~n c:aw,?ten, <melbungen unb 'tln3.eig,en. SDer 'Poftenkommanbanf
mibmete fId) bem 6d)reib- unb 'Recl;enunterrid)te bes 'Probegenba~m en unb veruollftänbigte in ber 'Poffenfd)ule fein tbeorefifd)es
CWIffen.
crJiel freie 3eit gab es für ben 'Probegenbarmen bei einem
ft:engen unb gemiffenbaften 'P'oftenkommanbanfen, ber Me 'Regel
bIlbete, nid)t.
c:aiS auf ..k~r3e 'R~bepaufen JU ben Wlabl3eiten mar er ben g,an3en
:r~g b ~.f cl;afftgt. 6abel- ober c:aajonettfed)ten unb Cf~er3ieren, kur3
~eIbesubungen murben in ber 'Regel möd)enflicl; ein- bis 3meimal
vorgenommen.
'Rur wenige 'Poftenkommanbanten geftatteten bem 'Probegenbarmen ab~nb5 aus3ug,eben. ~ebiglid) bei befonberen 'tlnläff en
burfte er ble 'Retraite überf d)reifen.
~e~ 'Poftenkommanbant lebne ben 'Probegenbarmen 6parfamkeIf, hef3 fid) me~.ft bie genaue 'tlbred;·nung ber erbaltenen Q3,ebübren
norlegen unb uberwad)te ben prinaten crJerkebr feiner jungen
Q3enbarmen.
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QUlmonatlid) muate ber 'Poftenkommanbant an bas QlbteHungskommanbo eine eingeb,enbe ':Relation über ben eingeteilten 'Probegenbarmen, beffen 'Jäbigkeiten, .stenntniffe, Qluftreten unb ~uf
fübrung vorleg'en . .stam ber ~eJirMg:enbarmerie- ober Qlbteilungskommanbant auf 3nfpiJierung, fo befd)äftigte er fid) vorwiegenb
mit ben 'Probegenbarmen. <mebe bem 'Poftenkommanbanten, ber
bie Qlusbilbung eines ibm Jugewiefenen 'Probeg'enbarmen v erna d)~
läffigf batte! (fr batte Me fd)ätfffe Ql'bnbung unb eine minb ere
.Qualifikation JU gewärtigen.
Qlnberf eits brad)ten es bie vifitierenben CJ)orgef enten balb in
(frfabrung, wenn ber 'Poffenkommanbant, vielleid)t in (frinnerung
an eine befonbers 1;arte eigene 'ProbeJeit unter einem rümfid)f5lof en, kleinlid)en .stommanbanten, feinen 'Probegenbarmen in
gleid)er <meife bebanbelte unb wirkten entfpred)enb ein. CJ)on
(finJelfällen abgefeben, war bie Cßebanblung ber 'Probegenbarmen
wo,bl ftreng, aber wob,lwollenb unb gered)f. 'Jreie Seit IgabS allerbings nur an 60nnfagen, unb JIDar vormittags ein biS Jwei 6tunben
für einen eventuellen .stird)enbefud), nad)mittags 1mb abenbS.
6treng,e 'Poftenkommanbanten befd)äftig,ten felbft an 60nnfagen
nad)mitfags bie jungen Q)enbarmen von 2 biS 4 U1;r.
<trwies fid), ber 'Probegenbarm alS füd)fig, fleißig unb gewiff enbaft, a15 verläßlid) unb verwenbbar, fo wurben allerMngs im
Jweifen Sjalbjabt, wenn ber Qlbteilungskommanbanf über Qlnfrag
bes 'Poftenkommanbanten bie felbftänbige Q)ienftesverrid)tung
genebmigte, bie Sügel efID'asgelomert.
<naturgemäß wurbe ber nun felbftänbig auf 'Pafrouille gebenbe
'Probegenbarm bäufig binfid)tlid) ber CJ)errid)fung feines Q)ienftes,
ber CJ)erläßlid)keit unb' Q)enauigkeit feiner ':Relationen kontrolliert.
~er pafrouillierenbe Q)enbarm burfte auf feinen vielffünMgen
'Patrouillen ein Q)affbaus nur JwecM kut3er ~abung betreten unb
mUßte babei ftets vollkommen ,gerüffef bleiben; bie ':Raft brad)fc
er in ber ':Regel bei ben (i;emeinbevorftebern JU. <nad), Qlblauf eines
J,abres wurbe ber 'Probegenbarm, falls er in jeber ':Rid)fung: enffprod)en, befinitiv Jum Q)'enbarmen beförbert.
<nad) mebrjäbriger klaglofer CJ)erwenbung wurbe er ;ritularpoffenfübrer, fpäfer aud) CJ)iJewad)tmeifter. Q)ie befäbigfeffen ;ritularpoftenfübrer ober CJ)iJewad)tmeiffer wurb'en nad) mebrjäl)riger
praktifd)er CJ)erwenbung in bie bei ber (frgänJung,sabteilung

beftel)enbe ßl)argenfd)u(e einberufen, roo fie fed)s <:monafe eiltgebenbft in ben Q)'efenen unb q)ienffesvorfd)riffen gefd)ult unb mit
allen Jur ~eitung eines 'Poffens nötigen .stennfniffen vertrauf
g,emad)f rourben.
QUs ~el)rer in ben ßbargenfd)u(en fungierten 3nffruktionsoffiJiere, ber (frgänJungsabteilungskommanbanf unb etfabrene <mad)tmeifter.
CJ)om frübeffen 'morgen bis fief in Me <nacl)f oblagen Me 'Jrequenfanten ber ßbargenfd)u(kurfe bem eifrigffen 6fubium. 6ie
batten allmonaflid), Jwei ober mebrere ;rbemen aus bem Cßerufs-~eben 3U verfaffen. 3n ben (enten J',abren vor bem .striege wurbe
ber Unferrid)t in ben (1)argenfd)ulen auf 3e1)n 'monate verlängert
unb aud) auf bie 'Jäd)er bes aHgemeinen <miffens : Q(rifbmefil"
Q)eomefrie, beutfd)e 6prad)e, Q)eograpbie, Q)efd)id)fe, <naturleb,te
unh <nafutgefd)id)te ausgebebnt.
Qlllmonatlid) erfolgten ftrengg 'Prüfungen, bie in einer vor einer
gemifd)fen .stommiffion (beffebenb aus politifd)en Cßeamfen unb
Dffi3ieren) ffattfinbenben 6d)(ußprüfun,g, i1)ren Qlbfd)luß fanben.
Q)ie Qlbfolvenfen ber [bargienfd)u(e wurben a15 6tellvertreter
auf Me 'Poften eingeteilt, nacl) Cßebarf 3llt interimiffif d)en 'Jübrung
von 'Poffenkommanben berange30gen unb erblieHen nad) ibrem
':Range bas .stommanbo freiwerbenber 'Poften.
q)ic beften 'Poffenkommanbanten rourben nad) einer mebrjäbrigen Q)ienftleiftung, wenn fie fid) info(ge i1)rer allgemeinen
<23ilbung, ibres Qluffretens unb il)rer Cß,ef(1)iglung 3ur Unferrid)tserteilung alS geeignet erroieien, nad) einer mebrmonafigen (frprobung 3u CßeJitksg,enbarmeriekommanbanten ernannt.
(fin ;reH ber f(1)igen Q)enbarmen, bie über eine erweiterte 6d)ulbilbung' verfügten, wutben im ':Red)nung:sbienft ausgebilbet unb
nad)1 ftr engen 'Prüfunggn 3U Q)'enbarmeriered)nungsfü1)rern: ernannt, ein3elne trafen nad) 12jäbriger Q)'efamfMenff3eit alS Sertifikatiffen in ben Siuilftaatsbienft.
Dbwobl nad) bem Q)eien,e ben QJenbmmen aud), bie 'm,ögilid)keif
her <trreid)ung ber DffiJiers,d)arge offen ftanb, mad)te nur ein _
kleiner 'Pr03entian ber 'mannfd)a,ft b,ievon Q)'ebraud).
met größte ;reH bes Q)enbarmerieoffiJierskorps ergänJlte fid) aus
uOt3iLg,lid) qualifi3ietfen ;rruppenoffi3ieren, we(d)e fid) in einer
mebrjäbrigen 'Jrontbienftleiffung in jebweber Sjinfid)f auf bas
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allerbefte bewäl)rt l)atten. 6 'ie wurben nael) ber <:.Reil)enfolge il)rer
C5efuel)e in '2:>ormerkung genommen unb bei eintretenbem 23ebarf
über '2:>orfel)la.g bes C5enbarmerieinfl'ekfor5 3U ben verf el)ieb'enen
5:a.nbesgenbarmeriekommanben einberufen.
I
23H; 3um J,al)re 1905 bauerte Me 'Probe3utei1ung nur ein balbes,
von ba an ein gan3es ;}ial)r.
CWäl)renb ber 'Probebienft1eiffung wurben bie Dffi3iere 3unäel)ft
ber ~rgän3ungsabteHung unb bann in ber <:.Reg,el einer 2fbminiftrationsabteHung 3ur 2lusbHbung unb 3ur ~infül)run91 in ben C5enbarmeriebienft 3ugewief en. 3n ber 3weiten .Dälfte il)rer 'Probebienft3eit l)atfen fie bort, wo bie cmögHel)keit l),iefür vorl)anben
war, bereits ein <Z!bfeHungskommanbo felbftänbi'91 3u fül)ren. 3n
ben 23ereifung5bienft wurben fie burel) einen 6.fab5offi3.ier unb ben
5:anbesgenbarmcriekommanbanten eingefül)rt, l)atten in beren
C5egenwart 6c1;u1e 3U l)arten unb wurben von il)nen fowol)l münbHel), als auel) fel)riff1iel) wieberl)ort eingel)enb gel'rüff.
~m 6el)luff e feiner 'Probebienft1eiftung muf3te ber 'Probeoffi3ier
vor einer unter bem '2:>orfi~ bes C5enbarmerieinfl'ektors amtierenben, aus l)öl)eren 1'0Htifel)en 23eamten unb C5enbarmerieoffiJ,ieren
3ufammengefe~ten stommiffion Me überaus girünbHel)e unb in~'i
q)etai1 g.el)enbe C5enbarmerieoHi3iersl'rüfung ablegen. ~rf.f wenn
bief e mif enffl'reel)enbem ~rfolg abgeleg~ war, wurbe er Definitiv
als, C5enbarmerieoffi3ier übernommen.
<nur biefer eingel)enben unb g,rrünbHel)en ~rl'robung unb ber
umfaffenben <Z!usbilbung von cmann unb Dffi3ier verbankt bas
~litekorl's, ber öfterreiel)if el)en C5enbarmerie feine l)ervorragenbe
Dualität unb feinen cmeltruf.
J,eber 'ttbteHungskommanbant war: für Me '2:>erfaffung, ber il)m
unterfteHten 23'e3irR5- unb 'Poftenkommanbanten verantwortHel)
uno wurbe 1)infiel),fUel) feines ~influffes auf bie mHitärifel)e un.o
fael)1iel)e <Z!usbHbung, fowie auf bie mienftesverrid),tung ber C5enbarmen feiner ttlbteHun.gi von einem 6tab5offi3ier unb vom 5:anbesgenbarmeriekommanbanten eingel)enb infl'i3ierf. 'IHe :rätigaeit ber
5:anbesgenbarmeriekommanbanten, il)r ~influf3 auf Me Dffi3iere,
wurbe burel) ben C5enbarmerieinfl'ektor gelegentliel) feiner 3n11'i3,ierungen beurteilt.
23'efonbers verantwodungsvolle unb fel)wierige 2lufgabeTli fraten
an bie Dffi3iere bei llnrul)en l)eran, wenn fie bas stommanbo
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grof3er kon3entrierfer 2lbteilung,en übernal)men unb il)nen Me
.DerfteHung von Drbnung, <:.Rul)e unb 6iel)erl)eit überfragen wurb e.
<n i e l)at Me C5enbarmerie bei berartigen 2ln1äff en verfagt,
immer wurbe im voUften ~invernel)iffien mit ben 1'0Htifel)en 23e1)örben in kur3er 3eit ber gefe~1iel)e 3uftanb wieber l)erg.eftellt.
m'as C5el)eimniS bes ~rfolges ber C5enbarmerie aber lag, wie
erwäl)nt, in beren muftergü1tigen Drganifafion uno in i1)rer vor3ügHel)en 2lusbHbung. 60 l)afte ~nellen3 Q3 i e 5 1 ein storps gefd)affen, bas in fid) feft gefd)loffen, mufterg,ü1tig oaffel)enb war,
in bem fid) ber CWiUe feines 'Jü1)rers im CWeg.e ber 5:anbesgenbar- merie- unb 2lbteHung,skommanbanten biS 3um re~fen '2Ranne
übertrug.
7. '.Die lenten 3abre ber Cfvod)e 1876 bis 1895.

3um <nad)folger bes 'Jreil)errn von C5' i e 51 wurbe ber il)m feit
geraumer 3eit alS 2lblatus· 3ugeteilt gewefene C5eneralmaior
J;ol)ann ~b1er Don .D 0 r ra k ernannt, ber biefen mienff am
26. <november 1894 antrat.
CWie fd)on wieberl)ort erwäl)nt, l)afte fid) bas C5efe~1 vom Jal)re
1876 vollkommen bewäl)rt.
5:ebig{jd) ber Umffanb, baf3 in Mefern: auel) oie '.Details ber Drganifation unb bes, C5·ebül)renwefens enfl)alten waren, l)afte fid) alS
unprakfifd) erwiefen, ba bie 3unel)menbe :reuerung fteg neue
C5ebül)r enerl)öl)ung,en unb bie 2lusgeffaltung bes storl's org.anifatorifd)e q(nberung,en erforberte.
~s erfd;ien 3weckmäf3ig, bie '.Details ber Drganifafion unb bes
C5ebül)renwefens aus bem C5efe~e aus3ufd)eiben unb fie ber
<:.Regelung. im CJJerorbnungswege 3u überweifen.
'2:>on biefem C5efid)f5punkte ausgel)enb, l)·affe bas cminifferium
für 5:anbesverteibig,ung bei bem ~nfwurfe eines C5enbarmeriegefe~ es im :J';al)re 1893 Me im C5efe~0 vom 26. 'Jebruar 1876
enfl)altenen 23effimmung,en über bie oq~anifd)e C5lieberung, '2:>erteilung unb interne 6fanbesbe1)anblun.g:, bann über Me 23ekleibung,
23ewaffnung unb Me 23e3üg;e ber C5'enbarmerie ber <:.Regelung; im _
CUerorbnung,swege 3ugewiefen, Me 23equartierungsbeftimmungen
in einer 'ttrt mobifi3iert, um Me 23equarfierung.sentfd)äbig,ungi ben
23effimmungen bes cmi1ifäreinquarfierung,sgefe~es enffl'reel)enb 3U
geffaHen.
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3n bem vorerwäbnten Q3efenentwurfe wurDen weiters folgenbe
Qlbänberungen bes bisberiglen Q3enbarmeriegefeues aufgenommen:
Qluf Me ausnabmsweife 93erwenbung ber Q3enbarmerie , im

Q)enero[mojor, fpiifer ß"e[/)3eugmeiffer Jobonn [bIer Don .5otrok
Q)enbormerieinfpekfor (1894-1903).

..Rriegsfalle murbe '23ebad)t genommen unb ber cLtHrkungskreis bes
Q3enbarmerieinfpektors näber präjifierf.
Wie biSber nur balbjäb'rige 'ProbeMenftj,eit für Dffijiere bes
5)eeres ober ber ~anbwebr, bie in Me Q3'enbarmerie eintreten
wollten, wurbe analog wie bei Der 'mannfd)aft auf ein 3;ab,r erböbf.
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6d)ließlid) wurDen aud) bie 93erforgung ber 'IDitwen unb
'IDaifen von Q3'enbarmerieperfonen neu geregelt unb Me ~~!or
berungen jur (frlangung eines böberen <Rubegenuff es prajlflerf.
~er 'mannfd)aft wurbe 3ugeftanben, baß jebes, in ber Q3enbarmerle verbrad),te 3:abr mit 16 'monaten in Me 'Penfion ein3ured)nen
fei. 'ß'Ci 'ßemeffung ber <Rubegebüb,r war bie ~ienftjeif analog
wie beim 'militär von Jab'r jU. 31abr 3U bered)nen.
'ßei 'ßerafung; Mefes im 3abre 1894 mit Q3enebmig.ungl bes
Staifers alS <Regierungsvorlage jur verfaffungsmäßigen '23ebanblung: eingebrad)ten Q3efenentwurfes j.eigte fid) beutlid) ber in ~en
-leuten 3wei ;Jabrjebnten eingetretene llmfd)wung ber 'Part.~len
unb 'ßebörben in ibrer 6teHungnabme g,egenüber bem Storps. llber
Me ~äfigkeit ber Q3'enbarmerie berrfd)te aUglemein nur eine
6 timme bes ~obes.
~e biglid) Me flamifd)en <nationen gaben bem CWunfd)e ~usbruck,
baß Me in flawifd)en ober g,emifd)tfprad)igen Q3ebieten eingieteilten
Dffijiere unb Q3enbarmen ber betreffenben ~anbesfprad)e vollftänMg mäd)fig fein foHen. <ZLud): wurbe verlangt, baß Me ~ienft
büd)er ber Q3enbarmen, in benen bamalS nod) ber Q3emeinbevorfteber bas jebesmalige (fintreffen einer 'P'UtrouiHe 3u beftätigen
batte, boppelfprad)ig ausgefertigt werben foHen.
930n einjelnen <Rebnern wurbe Stlage g,efübrt, baß Me Q3enbarmerie von ben politifd)en 'ßebörben jur (finbolung, vertraulid)er
3nfor mationen mißbraud)t werbe.
6 '0 verlangte ber für Me Qlnnabme bes Q3efenes in ber Q3enera{beba.tte fpred)enbe <Rebner ~r. 6 d) eid) er bie Qlnnabme einer
C]{efolution, {auf weld)er ,bie Q3enbarmerie nid)t jU ~eteRtiv3wecken
verwenbet werben bürfe.
~ie 93ertretung ber <Regierungsvorlage batte 'minifter für
~anbe5verteibi9l1lng Q3raf 'ID e { f erb e i m b übernommen.
(fs gelang" bas Q3'efen mit unwefenflid)en Qlbänberungen im
angemeinen nad) bem ~e~te ber <Regierung,svorfage burd)3ubringen.
Q3efeu unb q)ienffinftrukfion wid)en nur febr wenig: von bem
Q3efeue unb ber ~'ienffinftrukfion bes 3abres 1876 ab.
8. 1895 bis 1914.

3n ber lenten (ftappe ber (fntwicklung bes Q3enbarmeriekorps
vor bem 'IDeltkriege feute bas Storps feinen Qlufffieg unb feine Qlus-
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geftaltung, in nocl) raf cl)erem :tempo als in ber Dorbergebenben
~pocl)e forf.
Jn organifatorifcl)er 55inficl)t märe nacl)ffebenbes 3u beme(ken :
~ie0urcl)fübrungsverorbnung, 3um Q}enbarmeriegefe\)e vom
25. ~e3ember 1894 erfcl)ien im cmär3 bes 3:abres 1895.
.
Jm gleicl)en J,abre folg,ten Me neu rebig,ierte Stafemvorfd)riff unb
Me CX>orfcl),rift über bie 'Beurlaubung ber Q)enbarmerie. 0ie c:Bewaffnung ber Q)enbarmeriemannfcl;aft mit bem Starabiner cm. 1890
wurbe allgemein burcl),g,efübTf.
0ie wirklicl)en CIDacl)tmeiffer ('Be3irksg,enbarmeriekommanbanten) erbieHen a15 'IDaffe ben Jnfanterieoffi3iersfäbel unb ben
<=Revolver.
Jm ~~abre 189'7 erfolg,te bie 55erausgabe ber Q)ebübren- unb
ber 6uperarbitrierungsvorfcl)rift für bie Q)enbarmerie.
~as 3:a1;'t 1898 bracl)te eine 2inberung ber ~bjuffierung, unb ber
~1;argenbe3eicl)nung ber Q)enbarmerierecl)nungsfü1;rer.
Jm 3:a1;re 1899 wurbe nacl)fte1;,enbe 2Lbjuffierung bei ber Q)enbarmerie eingefü1;rt: bunkelg:rüner, boppelrei1;iger ' 'IDaffenrodt
mit numerierfen Q)olbknöpfen, ebenfolcl)e 'B'lufe, bunhelgraue 'Pantalons mif roten 'Pa.ffepoils, Dffi3iers,kappe mit roten 6treifen unb
gelben 6eibenfcl)nüren. 6 'cl)wax3er reber1;elm mif golbenem
q)oppelabler. Jn 'Parabe gelbe, wollene ~ruftfcl)nüre.
q)er L J änner 1900 bracl)te eine cx>erbefferung, ber Q)ag,e unb
ber 921annfcl)aff51ö1;nung,en. Jm Jia1;re 1902 kam es, 3ur ~infü1;rung
bes 1eicl)ten Stork1;elmes für ben 'PatrouiUenbienff.
Jm Jia1;re 1904 unb, 1905 ,gelang;te bas re1;rbucl)' bes öfferreicl)ifcl)en 6irafrecl)fes unb ber 6 ,frafpro3ef3orbnung vom Q)enbarmerieriffmeifter q)r. Q) a m p p 3ur <t1usQjabe.
Jm J;abre 1906 erfo,1g,te eine g,ünffige <=Regelung Der Q)enbarmerieJu1age für Dffi3iere unb im Jla1;re 1908 eine ~r1;ö1;un.g, bes
3e1)rungsko'ffenbeitrages.
Jm J a1;re 1909 wurDen bas Dor3üglicl)e re1;rbucl) bes 'Dr.55ans
Q) r 0 13 «llber bie ~rforfcl)ung: bes :tafheftanbes ftrafbarer 55anb lungen» unb im ;)a1;re 1913 eine 6cl)ulinfttukfion für bie Q'Jenbarmerk ausgegeben.
!0 as J,abr 1914 bracl)te bie ~rnennung ber 'Be3irkskommanbanten 3U Q)agiften o1;nc 9\angsk1aff e uno Oie ~infü1;rungl non
'Poli3ei1)unbeffationen in ein3e1nen ranbesg,enbarmeriekommanben.

0 ie cnacl;fo1g,er bes 'J39R 'Jrei1;errn von Q) i e 5 1, ber 'Jcm~~
J,01;ann ~b1er von 55 0 r r a k, ber vom 26. cnouem.bcr 1894 bb
8. Dkfobcr 1903 a15 Q)lenbarmerieinfpekfor an ~cr 6l.H\): bcs Storps
ffanb, ferner Q)enera1major, fpäfer ?,,9nr. J.o!ef. 0011 e r von
'ID 0 1fra m 5 b erg unb 'Jcmr. 9Rlct)ae1 :t 1 S 1J a r von r e n-

'Jelbmar\ci)aUeufnanf 3o\ef 'Döller Don CWolframsberg
. Q)enbarmeriein\pekfor (1903-1907) .

t u 1i 5, roaren bemü1;t, im Q)eiffe i1;res g,rof3en CX>orgängers weifer
an ber <tlusgefta1fung bes Storps 3U arbeiten.
0 ie :tenben3 biefer ~pocl)e war burcl) bas 6treben geken~3eicl)net, ben immer me1;r er1;ö1;ten <tlnfprücl)en an bi: ~enbarmem~
nicl)t nur burcl) entfprecl)enbe CX>erme1;rung ber <tlbleI1ungs-, 'Be-
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3irks- unb 'Po'ftenkommanben, fonbern alld) burd), infenfive fl)eotefifd)e unb prakfifd)e 5)eranbilbung bes <Rad)mud)fes an Q)enbarmen unb 'Poffenkommanbanfen gered)f 3U roerben.
<zfud) ber <zfus- unb CWeiferbilbung ber Q)enbarmerieoffi3iere
rourb'e ein gon3 befonberes <zfugenmerk 3ugeroenbef.

Q)enbarmerieinfpekfor <inellen3 'JWlr. v. :t i s I j a r roar überaus bemül)f, Me Q)enbarmerie im mobernen kriminaliftifd)en <zfusforf d)ungsbienff aus3ubilben. ~ie allgemeine <zfusbilbung; ber Q)enbarmerie in ber q)akf1)lofkopie, Me <iinfül)rung von 'Poli3eil)unben
unb bie <irrid)fung kleiner Rriminaliffifd)er Wlufeen bei ben <ir-

gän3ungsabfeilungen ber ranbesgenbarmeriekommanben iff vorroieg,enb auf feine 3nifiafive 3urück3ufül)ren.
<zfud) 3ur 5)erausgabe ber neuen 6d)ulinfftukfion, burd) Me eine
einl)eiflid)e ~egelung bes giefamfen Unterrid)f5mefens bei ber Q)enbarmerie erfolgte, gab <ineUen3 v. :t i s I j a r, ber ber <zfusbilbung
von Dffi3ier unb 'mann gröf3fe <zfufmerkfamkeit fd)enkfe, ben
erffen <zfnftof3.
<zfud) bie leute <ipod)e ber Q)efd)id)fe bes Q)enbarmerieRorps vor
bem 'IDeltkriege roar reid)1 an auf3erorbenflid)en <ireigniffen unb
Q3egebenl)eiten, bie bem vor3ügllid)~ beroäl)rfen, völlig unenfbel)rlid)
-geroorbenen .slorps Q)elegenl)eit g,ab, burd) l)eruorragenbe
.reiftungen, feinen 'IDerf 3um <zfusbruck 3u bringen.
~n grof3en <ilementarereigniffen ift vor allem bas <irbbeben in
raibad) im 3~al)re 1895 3u erroäl)nen, bet bem fid)1biCi Q)enbarmen
l)ervorragenb' an ber ~ettungl 'Derunglückter befeilig1ten.
q)ie ))od)maff erkataftropl)en in Dberöfferreid) unb 6übböl)men
im 3al)re 1896, bie riefigen fJberfd)roemmungen in <Rorbböl)men,
Dberffeiermark (:trofaiad)) unb 6d)lefien im 310l)re 1897, bas
5)od)roaff er in Dberöfferreid), <Rorbfirol, 6al3burg, <Rieberöfferreic1), <mäl)ren, Unferffeiermark unb Q)ali3ien im 31al)re 1900,
ferner Me bebeufenben 5)od)roafferkafaffropl)en in .slärnfen,
6d)lefien, Q3öbmen unb Q)ali3ien im Jal)re 1903, in 6übfteiermark
(~abkersburg) im 3:abre 1904, in Dberffeiermark (Wlaufern, .slallroang), .slrain unb Q)ali3ien im 3ial)re 1907, 6'013bur9, Q)ali31ien unD
ber 't3uRoroina im 3al)re 1911 ffeUten an bie Q)enbarmerie bie
böd)ffen <zfnforberungen.
q)ie 3al)lreid)en 3umeiff burd) cmilbbäd)e l)emorg;erufenen ilberfd)roemmung,en in ben <zflpengebiefen Deranlaf3fen Me ~eg;ierung,
eine umfaffenbe 'IDilbbad) verbauungl in Ne 'IDege 3U leiten.
Q3ei all ben angefül)rfen grof3en <ilemenfarkafaffropl)en baben
viele Q)enbarmen mit <iinfau ll)res, rebens 5)unberfe Don Wlenfd)en
gerettet, foroie beren 5)abe funlid)ff in 6icl)erl)eif gebrad)f.
<Rad) ber ~j)emiffion bes 9Wnifferiums, :t a a f f e roed)felten bie
~egierun gen roieber in rafd)er 'Jotg'e unb' ber nationale 6freif
innerl)alb ber 'Dörker ber öfferreid),ifd)en ~eid)sl)älffe loberfe
neuerMngs l)ell empor.
cnielfad) rourben bie 6freitfraggn auf ber 6fraf3e ausgefragen,
roobei es roieberl)olt 3U gefal)rvoUen Unrul)en: kam.
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3'elbmar[cl)alleutnant, [päter <Ilenera( ber 3nfanterie 'micl)ae( ;[isljar von .l:entulis
<Ilenbarmeriein[pektor (1907-1917).

mas CUorgel)en bes <minifferiums ~ a ben i enffeffelfe im ;}Ial)re
1897 in fafi aUen gröf3eren 6fäbten 'Rorbböl)mens, in cn3ien unb
C5ra3 Unrul)en, benen bann fel)roerffe Q!usfd;reifungen bes 'PöbelS
non 'Prag folgten.
..
'
'Die Q!ufl)ebung ber 6prael)enverorbnungen im 3al)re 1899
fül)rte JU g,rof3en Q!usl el)reitungien in 'Pmg, raun, 'Prof3ni\3.
'Prerau, 53oUefcl)au unb <mäorif el)-'IDeif3l1.irel)en.
3n ben Jal)ren 1901 unb 1904veranlaf3ten bie ifalienifel)en
6 'fubenten Unrul)en in 3nnsbruffi, im Jal)re 1908, am :rage bes
60jäl)rigen 'Regierungsjubiläums bes staifers 'Jran3 J.ofef, mUßte
wegen fcl)roerfter Q!usfel)reitungen in 'Prag bas 6tanbreel)f verl)ängt roerben.
3n aUen ben erroäl)nten 'JäUen lUaren in ben bebrol)ten ürfen
gröf3ere C5enbarmeriekonting.ente unter stommanbo von CBenbarmerieoffi3ieren Ron3entriert roorben, benen es in einträd)tigem
3ufammenroirRen mit bem <militär gelang, bie 'Rul)~ roieber l)er3uffeUen.
'::Bei grimmiger stälte ffanben Me C5enbarmerieabfeilungen oft
10 biS 15 6tunben, o1)ne 3·eif 3u irgenb einer <mal)13eit 3u 1)aben,
auf ben 6fraf3en in '::Bereitfel)afL
~l)as J.al)r 1900 brael)fe 61reiRs, von riefiger Q!usbel)nung: im
üffrau-starroiner C5ebiet, roo burel) brei <monate 25.000 Q!rbeiter
ffreiRten, ferner im 'Duler stol)Iengebief, in 'Rurfel)au, 6el)a~lo, in
ben :relfilfabriken in :rraufenau, Q!uffig unb stomofau, ben
stol)len- unb (tifenroerken in Stlabno, in ben Jal)ren 1905 unb HlOG
in ben 6kobaroerken in 'Pilfen.
~Die in Dfferreiel) im ;Jlal)re 1885 begpnnene ffefig fortgefe~fe
'Zlrbeiferfel)uUgcf e~gebung fül)rfe aUmäl)1iel)· 3u einem Q!bflauen
geroa1tfamer '::B'eroegungen.
SDie fiel) immer ftraffer org.anifierenbe Q!rbeiferfcl)aff fud)fe nun
auf giefe~1iel)em cn3eg,e .{)je 'Durel)le~ung il)rer cn3ünfel)e 3U erreiel)en,
rooburel) i1)re stämpfe ben revolutionären ~f)arakter ber le~fen
;}!af)r3el)nfe 3umeiff verloren.
C5alt es in einem ürte ober C5ebiete g,röf3eren Q!usfel)reitungen
ober 'Rul)efförungen vor3ubeugen ober folel)en enfg:egen3ufrden, fo
erteilte ber 6fafff)alfer über 'Z!nfuel)en ber '::Be3irRsl)·aupfmannfcl)aft
bes betreffenben C5ebiefes bem ranbesgenbarmeriekommanbo Oie
cn3eifung 3ur (tnffenbung einer größeren C5enbarmerieabfeilung
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unter Stommanbo eines ober mel)rerer üffi3iere. (g l)ief3 nun in
kür3effer Seif oft 200 biS, 500 <mann aus ben über bas, ganJe ranb
verteilfen C5enbarmen 3ufammen3ubring,en, of)ne ben 'Dienff ber
'Poften lal)m3uleg,en. 'Die ein3elnen Q!bfeilungisRommanbanfen
rourben feleg,rapf)ifel) 3ur Q!bgabe einer beffimmten Q!n3al),l befof)len unb roiefen bie unterffel)enben 'Poffen 3ur Q!bfenbung ber
C5eno'armen an. 3nnerl)alb längftens 24 6tunoen trafen von affen
9Uel)fungen C5enbannen in bem bebrol).fen C5ebiete ein.
m'er stommanbanf ber kon3entrierfen Q!bteilung fraf im (tinDernel)men mit ber polififel)en '::Bel)örbe alle <maf3nal)men 3ur 53er{feHung ber 'Rul)e uno ürbnung:, bie in ber 'Regel in RÜQ.effer 3eit
wieber l)erg1eftellt roaren. 60 roar es bank bem ausge3eiel)net funnfionierenben C5enbarmerieapparate tro~ ber 3al).freiel)en nafionalen
unb f03ialen C5egenfä\3e, Me in ber <monarel)ie l)errfel)fen, nie 3u
(äng,er mäl)renben Unrul)en g,eRommen.
6eif ber burel) Oie Q!nnelion '::Bosniens unb ber 53er3egoroina enffeffeHen '::B'alkankrife l)errfel)te in Dfterreiel) bie fel)roüle Q!fmofpl)äre vor bem beginnenben 6furm.
'Die nationalen unb f03ialen Stämpfe frafen äuf3erliel) kaum mel)r
l)etuor.
'Die C5enbarmerie oer C5ren3gebiefe rourbe fl)eorefifel) uno praktifel) im milifärif el)en C5ren3f el)u~bienfte ausgebilbet.
'Das C5'enbarmeriekorps, vor3ügliel) gefd;uH, erfüUt von l)ingebungsvollftem 'Pfliel)fgefül)l unb eifern er 'Dis'3:iplin, l)affe im
raufe ber le~ten ;}Ial)qel)nte eine Raum mel)r 3U überbietenbe C5üfe
erreiel)f. Q!Ue europäifel)en 6faaten beneioefen Dfferreiel) um feine
tlOr3üg:1iel) organifierfe unb vor3üg,liel)' arbeitenbe C5enbarmerie.
60' roar fie rool)lvorbereifet 3ur befriebiglenben röfung ber
riefigen Q!ufg,aben, Die il)rer im cn3e1fkrieg,e l)arrten.
.
'Das, rafel)e Q!nroael)fen bes C5'enbarmerieinftifufesinnerl)alb ber
3wei J al)r3el)nfe vor Q!usbruel), bes cn3eltkrieg.es mögen nael)ffel)enbe 'Daten aufroeif en.
cn3äl):renb, oas storps im J'al)re 1894 141 überoffi3iere, barunter
19 6fabsoffi3iere, 14 'Reel)nungsfül)rer unb 9209 <mann 3ä l)lfe
unb fiel) in 14 ranbesgenbarmeriekommanben, 97 ~bfeilungs-,
329 '::Be3irkS- unb 2337 'Poffenkommanben gllieberfe, 3äl)He es im
3af)re 1899 154 überoffi3iere, barunfer 20 6fabsoff i3ie re,
29 'Reel)nungsfü1)rer unb, 10.219 <mann unb glieberte fiel) in
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14 ~anbesgenbarmeriekommanben, 108 ~bteilung!s-, 345 C:Se3Jrksunb 2643 'Poftenkommanben.
3m 3,abre 1904 3äblte es 181 überoffi3iere, baDon 25 ~,fab s
offi3iere, 60 9'-ted)nungsfübrer unb 11.899 'mann, gUeberte fid) in
14 ~anbesg,enbarmeriekommanben, 111 ~bteilungs-, 360 C:Se3irksunb 2986 'Poftenkommanben, im 3,abre 1909 3äblte es 215 .ober·
offi3iere, baDon 30 6tabSoffi3iere, 70 9'-ted)nungsfübrer, 13.040
'mann, 130 ~bteHungs-, 14 (frgän3ungsabteHungs-, 366 C:Se3irksgenbarmerie- unb 3361 'Poftenkommanben, im ;3abre 1914 224
Überoffi3iere, barunter 31 6tabSoffi3iere, 83 9'-ted)nungsfüb,rer,
14.215 'mann, 14 ~anbesgenbarmeriekommanben, 146 ~bteHung s· ,
14 (frgän3ungsabteHungs-, 383 C:Se3irks,- unb 3644 'Poftenkommanben. (is batte fid) a110 gegenüber bem 6.fanbe Dom 3,abre 1876

nabe3u t>erbreifad)t.
q)ie ein3igartigen ~eiftungen, Me bas C5enbarmeriekorvs im
'IDelfkrieg,e unb in ber 'Rad)kriegs3eit berDorgebrad)t, werben in
fevaraten ~bfd)nitten entfvred)enb gewürMgt werben.
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III.

~ie

Q)enba,rmerie im 'IDeHkriege.
1. <finlcifung.

Jn ben le~fen J,abr3ebnten Dor ~usbrud) bes 'IDeltkriege>3
batten fid) in ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en 'monard)'ie Me nationalen C5egenfä~e immer gefabrbrobenber 3ug;efvi~t.
- q)je 5)alfung ber maj3gebenben 3'übrer ber tfd)ed)ifd)en, ferbifc1)en unb italienifd)en '1jeDölkerung geg,en bie 9'-tegierung wurbe
immer feinbfeUger, unb es war offenkunbig, baj3 biefe '1.>ölker mit
'Ruj31anb, 3'rankreid) unb (fnglanb gegen Dfterreid) konfvirierten.
'IDäbrenb ber ~nne~ionskrife im 3,abre 1908 kam es in C:Söbmen
unb in ben fübflawifd)en Q3ebieten ber 'monard)ie 3U ferbovbilen
Stunbgebungen.
~ber aud) ber italienifd)e 3rrebentiSmus trat im stüftenlanbe,
in 6übtirol unb q)almatien immer berausforbernber unb, ung,efc1) euter auf·
2l11e biefe C:Sewegungen erforberten wegen ibnr ftaat5feinblid)en ::tenben3en bie forgfältigfte ~ufmerkfamkeit Don 6eite ber
Q3enbarmerie, bie überbies ibr wad)fames ~ug,e auc1)' auf Me in ben
Q3ren3gebieten immer reg,er werbenbe 6pionagetätig,keit rid)ten
mUßte.
3n ben strifen bes 3af)res 1908 unb 1912/13 ftanb bie C5enbarmerie 6 übbalmatiens monatelang, in aufreibenbem C5ren3fd)uß'bienffe unb batte l)iebei C5eleg,enbeit, wertDolle (frfabrungen auf
biefem C5ebiete 3U fammeln.
q)er 'Panf!awiSmus 9'-tußlanM unb feiner 6atelliten, 6erbien
unb 'montenegro, Me 9'-teDanc1)eftimmung in 3'rankreid)' unb ber
'Reib unb Me (fiferfuc1)t (fnglanM auf ben ,g;ewaltig,en wirtfd)afflid)en 2luffd)wung q)eutfd)lanbs, fübrten im '1.>ereine mit ber 3ielunb kraftlofen äUßeren 'Politik ber 'm.ittelftaaten 3um ~usbrud) e
bes 'IDelfkrieg;es.
q)er 'Weltkrieg ftellte bie C5enbarmerie Dor Dielfad) neue,
unermef3lid)e ~ufgaben, benen fie fid) jebod), in jeber 5)infid)f
gewac1)f en 3eigte.
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quas Me C5enbarmerie im C5ren3f d)u~e, in ben C5ren3kämvfen,
unmittelbar in ber stamvffront, im 'Jelbgienbarmerie- unb 'Jelbpoli3eiMenfte unb nid)t 3ule~t im S)interfanbe wäbrenb bes strieg:es
geleiftet bat, Wf3t fid) aud) nid)f annäbemb entfvred)enb würbigen.
'Rur Me mHitärif d)en stommanben, Me C5erid)f5- unb C!>erwalfungisbe1)örben vermögen es, Me :tätigkeit ber C5-enboarmerie
Doll 3U ermeff en.
rzln biefer 6felle foll verfud),t werben, Me :tätigkeit ber C5enbarmerie 3_unäd)ft in ben C5ren3kämvfen, in ber stampffront unb
im 'Jelbgenbarmeriebienfte, fobann im S)interfanbe 3u befpred)en.
Um Me C5röf3e ber ~eiftungen rid)tig ein3ufd)ä~en, muf3 man
fid) vor 2lugen barten, baf3 bie C5-enbarmerie alS :t r u p p e fü r
bas C5efed)t im 'Jrieben praktifd) nie geübt worben war unb baf3
bie 'mebr3abl ibrer Dffi3iere jabrelang nid)t meb-r C5elegenbeit 3ur
'Jül)rung von:truppen 1)afte.
Unb ba faben fid) mit einem 6d)lage Me C5enbarmerieoffi3iere
~nit ibrer 'mannfd)aft kriegserfal)renen, kampferptobten <Degnern
gegenüber. 6ie ftanben alS bie erften Dffi3iere ber iSfterreid)ifd)en
2lrmee vor ber ~öfung von 2lufg;aben, Me fie 3umeift voUffänMg
felbftänbig . mit un3ureid)enben sträffen 3U bewältigen 1)atten, Me
größte JnifiatiDe, gepaart mit 'mut, efntf d)loff en1)eif unb unbeugfamer quiUens-kraft verfang;t en; wabrHd), baf3 bie C5enbarmerie
nid)t verfagte, fonbern ,gerabe3u in Vo.0 rb i 1 b 1i d) er qu ei f e
aHen 2lnfürberungen bes 2lug,enbHckes gered)t wurbe, gibt am
heften Seugnis für ben b er r lid) e n f 0 1 bat i f d) e n C5 e i ,t,
ber in ibren <:Reiben wo1)nte.
'.Da nad) ben bebro1)ten C5ren3länbern ber 'mDnard)ie aud)
stontingente ber alpenlänbifd)en C5enbmmeriekommanben enffenbet wurben unb bie C5enbarmerie fid), ungead)fet i1)rer Suf ammenfe~ung aus allen C!>olks-ftämmen ber 'monard)ie alS ein
einbeif1id)es storps erwies, wurben im nad)folg:enben aud) Öie
mHifärifd)en Eeiftungen ber C5enbarmen in C5ebieten, bk beute
nid)f mebr 3U bfterreid) g,ebören, aufg,enommen.
S8ei striegsausbrud) war es 3unäd)ft Me in C5a1i3,ien, be r
~llküroina fowie in 6übbalmatien bi5103ierte C5enbarmerie, bie alS
bie erfte :truppe mit bem 'Jeinbe in stontakt trat. efin C5enbarmerieüffi3ier, <:Rittmeifter'm a n .0 war b a, war ber er ft e Dffi3ier ber
öfterreid)ifd)-ungarifd)en quebrmad)f, ber für tapferes unb erfolg-

reid)es C!>erl)affen bas 'mHitärverbienffkreu3_ er1)iert, unb Me
er ft e n a n e r Ren n e nb e n quürfe bes 2lrmeeoberkommanbüs
gaffen ber :tätigkeit ber C5enbarmerie.
'Jünfunbfed)3ig 'Jriebensjal)re batten ber öfterreid)ifd)en C5enbarmerie viele21us3eid)nung:en unb 2lnerkennungen eingefrag,en.
'Jür ibren unermüblid)en 'Pflid)feifer unb bie vielen efrfolg:e in
ber 2lusübung ibres fd)roeren '.Dienffes konnte fie auf bie
ffefe 2lnerkennung ber vorgef e~fen miHfärif d)en '.Dienftftellen
fowie ber 6taat5bebörben 3urückblicken. 'Run aber foHte fie als
quebrmad)f in furd)tbaren stämpfen unb, alS ~anbesfid)erbeiglDad)e in all b'en quitren bes, gröf3ten aUer strieg,e ber ~e1f
gefd)id)te mit efbren befteben! '.Die 'Jelb3ü9ie, bie bfferreid)Ungarn im le~tenbalben 3abrbunberf gefübrf, batten ber C5enbarmerie lebigHd) untergeorbnefe 2lufgaben ber ~anbes,verfeibi
gung 3ugewiefen, Me erften 'Z(ugufftage bes ;},abres 1914 aber
fteHten fie auf weifen C5ebiefen alS erftes CßoUwerk einem übermäd)tig,en 'Jeinbe gegenüber, beffen gewaffige S)eeresmaffen 3um
CVorftüf3e über bie C5ren3en C5ali3iens rüffeten.
'man muf3 fid) Me itberffür3te efntwicklung ber efreigniH e, Me
;)um europäifd)en striege fübrfen, verg,egenroärfig,en, um 3U erfaffen, weld) vie{feifigen 2lufgiaben unb weld) ernffen 60fbatenpfUcbten fid)l bie C5enbarmerie mit einem 'male geg,enüberfaf).
quäbrenb unfere 2lrmeen mit bem 2lufmarid)e geg,en 6erbien einfe~ ten, bülte <:Ruf3lanb 3um 6d)lage g,egen uniere 'monard)ie aus,
für weld)en fd)on feit bem ~eginne bes Jabres 1914 aUe C!>orbereifungen g,efroffen würben waren. Cßereifs unter ben erffen
tuHifd)en :truvven, bie ins C5efed)t traten, befanben fid) aus bem
fernen Dffen berange30gene <:Regimenter! bfterreid)-Ungarn aber
muf3fe ben Dverationsvlan geg;en 6erbien mitten in feiner efntwicklung einer vöUig,en 2lbänberung unter3ieben, um bem neuen,
mäd)tig,en 'J einbe beg,egnen 3U können.
'Da fe~t en bie efl)rentage ber C5enbarmerie ein, unb es gab
bamafS wob-l keine miHtärifd)e 2lufgabe, mit ber man fie nid)t ·
betrauf unb bei beren ~öiung fie fid) bes traMfioneUen <:Rufes ber
C5enbarmerie ars. efHfekorps nid)t würbig erwief en bätte. 6 'ie lag
alS er ft e mit unter ben stamvftruppen in ben ffüd)fig aufgemorfenen 6d)ü~engräben, alS es gaff, unieren 2lufmarfd) an ber
cnorboftfront 3U verf d),leiern unb ben vortaftenben C5'egnet bin3u-
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S:öfirgheif ber Q)enbarmerie in Q3aHjIen.
~m 31. Juli 1914 war ber 23efe~,l jur allgemeinen 921'0 bilifierung ergangen, b'er eine ~erftärkung ber glalijifd)en (i)enbarmerie burd) 21.675 ranbffurmmänner vürfa~. stur3e 3eit
~ernad) ftanben faft alle Q'Jenbarmerie,gren3püften gegen c.R.uf3lanb
im (i)efed)te. Unter ben erffen befanben fid) bie am Uferlaufe bes
3bruc3' ge1eg,enen 'Püften ber ~bteilungen [3ürtk6w 'Rr. 10 unb
23'Orsc36w 'Rr. 26 (stommanbanten 9Uffmeifter 'Jriebrid) 'P t ac '0' ro s k 1) unb .oberleutnant 23runü Q3 abu f d) e k), in beren
23ereid)en fid) fd)ün am 6. ~uguft 1914 ruffifd)e ~ufklärungs 
abteilung,en g,e3eigt batten, bie ang,egriffen unb übler bie (i)ren3e
3urückgebräng:t wurben. ~ine ~n3abl Diefet (i)'enbarmeriepüften
überfd)ritt bierauf, ben 'Jeinb verfülgenb, bie c.Reid)sgren3.e, fd)lug
bie geg.nerifd)en S1ürbünpüffen 3uriick unb befeute eine c.Rei~e vün
. Drtfd)aften. 23efünbers beroürgetan ~atte fid) in biefen erften
stämpfen vür allem ber 23e3irR5püften ,5ufiat1)n ber ~bfeilung
[3ütfk6w, ber bie (i)ren3briicke unb bie 'Jutfen über ben 3bruc3
3U fid)ern ~atte unb in <zlus'fii~rung: biefer feinet ~ufgabe vüm
9. ~uguft 1914 an tägHd) mebrere ~'eftige ~ngriffe überleg,ener
feinblid)er ~bteilungen abwebde. Q)urd) bie tapfere ,5alfung ber

unter stümmanbü bes 23e3irR5wad)tmeiffers ~bülf 921 a 1) e r
ftebenben (i)enbarmen unb ranbfturmmänner wurbe benn aud)
jeber l1bergangsverfud) ber 'Ruffen an biefer 6telle vereitelt. ~ l5
am 12. ~uguft 1914 eine Q)ivifion unferes ,5ufarenregimentes 'Rr. 1
in S)ufiat1)n eintraf, künnte biefe - burd) bie Q)enbarmeriepüften
verftärkt - ben l1berg;ang über ben 3bruc3 fürcieren unb nad)
erbittetfem stampfe ben jenfeifig,en Q)ren3ütf nebmen.
~ud) bie 23rücke in 631)blüwce war in biefen ;ragen ber 6 'd)autJlau ja~lreid)er Q)efed)te. ~s lag 'Offenbar in ber ~bfid)t ber
. ruffifd)en stürbünpüften, unfere Q)enbarmen jU ermüben, um bann
-ben ~ier geplanten 23rückenfd)lag ungeftötf ausfü~ren jU können.
Qlber ber 'Püften 631)b1üwce f)ielf ;rag unb 'Rad)t fd)arfe CWad)t
unb me~r benn eine feinblid)e ~ufklärungsabtei1ung muf3te vür
bem ~eftigen, wüf)lgejielfen 'Jeu er, mit bem er fie empfing, ke~tf
mad)en. Q)em unbequemen CWiberftanbe ber tapferen kleinen
6d)ar füllte am 13. ~uguft 1914 burd) einen l1berfaH ber 'Ruffen
auf bie Q)enbarmeriekaferne ein ~nbe gemad)t werben. CWad)tmeifter 2. stlaff e 'Peter r e 10 k '0 10 i c j fd)ickte aber bie stüf aken
mit blutigen stöpfen f)eim unb fd)lug fid) jwei ;rage fpäter burd)
eine u ngefä~r 300 9Rann ftarke feinblid)e stavallerieabteilung in
Me Q)egenb vün 6ibür6w unb 6j1)blüwce burd), 10'0 er ben 'Ruffen
nüd) burd) längere 3eit mit einem f)artnäckig,en stleinkriege in
empfinblid)ffer CWeife jufeute.
~benfü tapfer ~ielf fid) aud) ber 'Püften ,5.a(1)nküwce berfelben
Qlbteilung, ber am 22. ~uguft 1914 ftarken, ~auptfäd)lid) aus
stavallerie unb ~rtillerie befte~enben feinblid)en sträften, bie vün
stüp1)cj1)nce gegen [3ütfk6w vürrückten, ein me~rffiinbiges Q)efed)t liefetfe, burd) bas· ber feinblid)e ~ürmarfd) läng,ere 3eit
aufgef)alten wurbe. ,5iebei jeid)neten fid) befünbers ber 'Püftenkümmanbant, CWa.d)tmeifter 2. stlaffe ~ntün 921 i c 3 a k Ü· 10 ski,
unb ber ~ijewad)tmeifter 6ebaftian 6 u r m a burd) i~re Umfid)t,
if)r fd)neibiges ~erf)a1ten unb if)r fülbatif d)es 'Pflid)f.gefül)l aus.
Qlls mittlerweile am 16. ~uguft 1914 bie ;rruppen ber L stauallerietruppenbivifiün über ben 3brucj g,egangen unb feinbwärf5
marfd)ietf waten, f)atten fid) i~nen bie meiften ber Q)enbarmerie- gren3Püften biefes Q)ebietes angefd)lüffen unb auf ruffifd)em 23übe n
bie öfterreid)ifd)e 'Jlag:ge ge~if3f. ~rft a15 am 24. ~uguft 1914 Me
~uff en ben braven Q)enbarmen eine etwa · fünfjigfad)e l1bermad)t
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3u biefem 3wecke burd) ranbfturmmänner planmäf3ig
verftärkten (i)renJPüffeni ~aben in ungejä~1fen 'Jällen ftattlid)e
feinblid)e 'Patrüuillen, ja felbft g,röf3ere ~bteilungen, mit blutigen
stöpfen ~eimgefd)ickt 6ie ~at aber aud) bem 'Jeinbe balb I ~ier,
balb bütf mit einem jä~en stleinhiege ~atf jugefeut unbi ben
eigenen ;rruppen immer wieber wertvülle 'Patrüuillen- unb
stunbf d)afterbienfte .ge1eiftef. Unter CZ(uffid)f vün (i)enbarmen
ift ber gröf3te ;reil ber vürbereiteten 6teHungen erftanben,
bie (i)alijien kreuj unb quer burd)jüg,en ~affen. Q)ie (i)enbarmerie war es vür allem, bie in bem riefigen ~ufmarfd)raum
alle bie ~unbertfä1figen ~ürfürgelt traf, berer bie 9Rilliünenarmeen ftünblid) beburften. 3bre 'pflid)ten waren vüm erften
9Rübilifierung5fagg an (i)enbarmeriebienft unb stampf, stampf unb
(i)enbarmeriebienft
3m nac~fülgenben füll junäd)ft bie ;rätigkeit bet in (i)alijien
bi5lüjietfen unb bütf~in aus anbeten stommanben eingerückten
Q)enbarmerie g;efd)Ubetf werben.
2.

~ie

gegenüberftellfen unb mit einem l)'cffigen <tIngriffe aHcr cmaffen
einfe~ten, 30gen fid) bie Q3enbarmeriepoften unaus'gefe~f
kämpfenb unb bcm 'Jeinbe jeben 'Juf3breit l;eimatlid)en ~o,ben s
nur geg,en fd)roere ~luto'pfer überlaffenb - 3urück, unb 3roar bie
'Poften ber <tIbfeilung 2lr. 10 im aHgemeinen nad), cmeften g;egen
[ 30rtk6ro unb ~uc3ac3-6tani51au unb jene ber 'Zfbteilung
~orsc36ro 2lr. 26 nad) 6übroeften.
q)ie le~tgenannte 'tlbteilung unter Slommanbo bes .oberleutnanf5
~runo ~ abu f d) e k, verftärkt burd) einige 'Polten ber <tIMe ilung [30rtk6ro 2lr. 10, fteHte fid) aber bem nad)bräng,enben 'Jeinbe
mit <1)erftärkungen, bie .oberleutnant 'Jran3 ;r r 0 b e j ber 'tlbteilung 3alcS3C3I)ki 2lr. 27 eiligft berbeigefübrt batte, fd)on am
näd)ften ;:[ag,e an ber 6eretb,brücke bei CSileje ro,ieberum 3um
Slampfe unb 3roang ben Q3egner 3u einer 3eitraubenben ~ntroick 
lungl• <trff als il;r bie Q3cfabr einer 11m3ingelung brobte, 3091 fief)
Me 'tlbteilung auf 3aleS3C3I)ki 3urück. .5ier rourbe bie <mattnfd)aft
in ein ~ataiHon formiert, bas bann 3ufammen mit ben 'P'offen
ber <tIbfeilung 3aleS3(31)ki 2lr. 27 (Slommanbant ,.oberleutnant
'Jran3 ;:[ r 0 b e j) unter flefen kleineren Q3efed)ten über ,Sto{omea
nad) q)elatI)n 3urückging. 3m leljteren .orte rourbe bas Q3enbarmerie'bataiHon vorübergel)enb ber 35. 52anbfturm-3nfanferiebrigabe angegliebert unb, bat fieb aud) in biefem unmittelbaren
<1)erbanbe mit ben Slampftruppen reid)e 601batenebre g,ebolt,
inbem es am 6. 6eptember 1914 ben .orf 2labroorna unb 3roei
;rag,e fpäter 6010troina nad) fd)meren Slämpfen einnabm.
11nter bem q)rucke ftarker, b,ier in <tntroickhmg beg,riffener
feinblid)er Slräfte fal; fid) aber .oberleutnant ~I a.b u f d) e k balb
barauf veranlaf3t, in ftefer 'Jüblung, mit ber ruffif d)en SlavaHerie
3unä d)ft gegen <manioroa unb bierauf in bas ;ral ber ~I)ftrica
6010tmins,ka 3Urück3Ugel)en,roo ibn am 16. 6eptember 1914 ber
Cßefebl bes e!ponierten 6.fabsoffi3iers in 6otani51au, bes 9Rajoren
s ofef 52ang, erreid)te, über bas Q3ebirge nad) SlöröSme3ö ab3ug:eben.
.Dier f;arrte ber Q3enbarmen, bie nun bereits über einen 9Ronat
in ftetem Slampfe mit bem roeit überlegenen 'Jeinbe ftanben unD
ibren boben cmert als Q3efed)f5.truppe bei jeber Q3elegenbeit erroiefen batten, eine neue ebrenvoHe 'tlufgabe. <major 52 a n 9 ba,tte
am 12. 6eptember 1914 von bem nad), 9Runkacs verlegten
9Rilifärkommanbo 52emherg ben ~'efebl 3ur g-übrung bes Sllein104

krieg:es im 'Prutl;tale von q)elatI)n bis 6niatI)n erbaHen, für ben
ibm urfprünglid), auf3er b'en in biefem <Raume verftreut g,eroefenen
Q3enbarmeriemannfd)aften, bie er erft 3U fammeln batte, aud) eine
Stompa,gnie bes 3nfanterieregimentes 2lr. 85 3ur <1)erfügung g:e..
fteHt merben fo11fe. q)a aber biefer ;rruppenkörper mitffcrroeHe
alS ~efa~ung Des ;:[atarenpaffes <1)ermenbung, g,efunben baUe,
ko nnte 9Rajor 52 a n 9 nur mit ben in ben .operationsraum abgebrängten Q3enbarmeriepoften ber 'tlbteilungen [30rtk6ro, ~uc3ac3,
~orsc36ro, 3ales'3C3I)ki, Slolomea unb 6tanislau red)nen, 3U beren
'Jormierungsort er 3unäd)ft q)elatI)n befUmmte. cmajor 52 a.n 9 mar
- jebod) kaum bort eing:etroffen, a15 bie <Ruffen am 17. 6eptember
'19014 mit einem 'tlngtiffe ftarker Slräfte gleg,en ben .ort einfe~ten .
<ts kam 3u einem mebrftünbigen Q3efed)te, an meld)em fid) aud)
bie in ~elatI)n bereits kon3entrierten Q3enbarmen beteHiglten. q)ie
'Jormierungi bes ~ataiUons konnte erft am 23. 6eptember 1914
in J1ablonica erfolgen, von roo aus am folgenb'en ;rage ber 'tlufftieg angetreten rourbe. <tIm 27. 6eptember 1914 in Sloff6ro eingetroffen, erteilte <major 52 a n 9i bem Slommanbanfen ber 3. Slompa9lnie, <Riffmeifter 'Jran3 .5 ab m i ger, bem aud) bie Slompagnie
bes 52eutnants J ofef cm e n 3 el unterfteHt rourbe, ben ~efebl , im
6inne ber vom <mHitärkommanbo erbaltenen cmeifungen bie
~abn{jnie Slolomea-[3ernoroi~, bei 3labot6ro unb Slolomea,5orobenkOJ an ber Slurve CSalince 3U unterbred)en. q)ie reftlid)en
3roei Slompagnien bes, CSataiUons, bann bas q)etad)ement bes
.oberleutnants ;r r ob e j, ber fd)on feit einiger 3,eit in biefen
Q30egenben ben Slleinkrieg fübde, beckten biefe 'tlrbeiten gegen
einen 'tlngriff aus ber <Rid)tung Slolomea. 3roei ;rage fpäter mar
ber ~e febl tro~ feinb lid) er <tinroirkung ausgefübd, ein ruffif d)er
'Proviant3ug 3ur <tntgleifung g:ebrad)t unb ber für ben 2lad)fd)ub
bes Q3eglners, fo roid)fige 6d)ienenftrang Slolomea-[3ernoroi~ für
geraume 3eit unterhunben.
'tlm 4. .oktober 1914 kam bem Q3enbarmeriebataHlon in
cmolbaroa eine q)epe!d)e bes 6tationskommanbos in Slirlibaba 3U,
Me ftärkere Slräfte in 'Jelföviff6 avifierte unh um 11nterffü~ung
erfud)te. cmajor 52 a n g frat fofort ben <marfd) an unb konnte mit
feinem ~ataiUon fd)on am 6. .oktober 1914 bie 6id)erung von
Stirlibaba unb bie <tIufklärung gegen ~orfa burd)fübren. 'tlm
näd)ften ;rage erfolgte bierauf ber <1)ormarfd) über ~orfa nad)
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6acelu; wo <major ~ a n ,91 ben <t!uftrag, erl)ielf, feine felbftänMg,e
<t!ufgabe wieber forf3ufe~en. (iinem mittlerweile eingelaufenen
'23efel)le bes ~anbesgenbarmeriekommanbos gemäß wurbe jebod)
bas '23atailIon <mitte Dkfober aufgelöff. q)ie <mannfd)aft unb 'bie
Dffi3iere wurben wieber für ben 6id)erl)eifsMenft l)erange30gen.
CWie [30rfk6w unb '23orsc36w l)atfen aber aud) bie <t!bteilungen
;tarnobr3eg, Jaroslau, 'Rawaruska, 60kal, 301kiew, <:8robl), ;tarnopol unb 'Pobwoloc3l)ska fd)on in ben aUererften striegMagen
befonbers l)arfe Q3ren3kämpfe 3U beftel)en. 3l)re Dffi3iere unb Q3enbarmen l)aben: fid) mit il)ren ~anbffurmmännern überall, wo es
galt, wie Me erlefenften Q3efed)f5.g:ruppen gefd)lagen.
60 l)affen, um nur einige ber größeren <:8eg'ebenl)eiten 3u erwäl)nen, bie meiften 'Poften ber <t!bteilung ;[arnobr3eg, snr. 17
(stommanbant 'Riffmeifter 3fibor 'P e t r 0 v i c) unmittelbar nad)
erfolgter striegserklärung Me ruffifd)e Q3ren3e überfd)ritfen, bie
Drffd)aften entlang berfelben befe~t unb feinblid)en , 'P'afrouillen
eine 'Reil)e erfolgreid)er Q3efed)te geliefert. '23efonbers l)eftig war
ein stampf, ben ber 'Poften [bwalowice am 9. <t!uguft 1914 gegen
eine etwa brei (iskabronen ftarke stavallerieabteilung unter stommanb'o bes 'Jürften D bol e n 5 k i 3u beftel)en batte. 60 oft Me
'Reiter ber (iskabronen anftürmten, wurben fie burd) bas rubige,
wol)lge3ielte 'Jeu er ber Q)enbarmen immer wieber 3urüchgefd)lagen.
't11s fid) bie beträd)flicl)e l1bermad)t enblid) 3u einem reg,elred)ten
'Jußang,riffe entld)loß, war il)r ein glleid)er <mißerfolg befd.>ieben.
'.Durd) viereinbalb 6tunben l)ielt ber ':poften mannl)aft ftanb, unD
bie feinblid)e stavallerie, Me bei ben <t!ftacken 49 ;tote - Darunter
einen Dffi3ier - verloren batte, 30gi es fd)ließ1id) vor, bus ausfid)fSlofe Q3efed)t a03ubred)en. Q31eid) tapfer l)atte fid) am :tag,e
Dorber eine 20 <mann ftarke ':patrouille bes 'Poftens 'Raboml)s{
am 6an bei q)abrowa 'R3eC3l)cka gegen eine etwa 3el)nfad)e
l1bermad)t gefd)lagen, unb g:leid) mutig, unb entfd)loffen erwiefen
fid) im weiteren ~erlaufe ber (ireig:niffe aUe übrigen <mannfd)aften
biefer <t!Meilung. <t!15 ber ruffifd)e ~ormarfd) aUmäl)Hd) weitergeMel), wurbe er von ben biS 3um le~ten <t!ug,enblicke auf il)ren
'Poften ausl)arrenben Q3enbarmen ftünblid) unb überall in ber
empfinblid)'ften CWeife beunrubigit, unb es koftete bem 'Jeinbe aud)
l)ier mand) fd)weres Dpfer, ben l)elbenb,aften CWiberftanb ber
kleinen <t!bteilungen 3U überwinben.

(ibenfo' kampfreid) geffalteten fid) bereits Me erften striegswod)en für bieQ3enbarmerie bes <t!bteilungsbereid)es 'Rawaruska
snr. 34. Unter 'Jül)rung: bes <t!bteilungskommanbanten, Dberleutnant J,obann J, a n b 1, wurbe kur3 nad) erfolgter striegserklärung ber ruffifd)e storbonpoften 'Pobbel3ec vertrieben unb alle
~erfud)e feinblid)er stavallerie, l)ier über Me Q)ren3e 3U gelangen,
blieben lange 3eit l)inourd) vergeblid).
'.Diefes 3äbe 6tanbl)alten ber Q3enbarmen bebeutete für ben
ruffifd)en ~ormarfd) ein bemrf ernftes 55inbernis, baß ber Q3egner
am 14. <t!uguft 1914 um 4 U1)r vormittags gegen bie ungefäl)r
- 100 <mann ftarke <t!bteilung, eine gan3e stavaUeriebrigabe mit
'<maf d)inengewel)ren unb Q)ef d)ü~en entwickelte unb von brei
6 eiten mit einem kon3entrif d)en <t!ngriffe einf e~te. (frft alS bos
30llamf unb ber '23abnbof von '23e13ec in '23ranb gel d)off en waren,
wid)en Me Q3enbarmen ber g,ewalfigen l1bermad)f, bie in bem
Q)efed)te einen Dberft, einen Dberoffi3ier unb 3a,l),lreid)e 601baten
an ;toten eingebÜßt l)affe. 'IDenige ;tag:e fpäter, am <morgen bes
17. <t!uguft, wurbe bann von ben 'Poften ber <t!nmarfd) ftärkerer
stavalleriekräfte gegen 'Rawaruska gemelbet unb um Me <mittagsftunbe fiel von ben 55öl)en nörblid) ber 6,fabt ber erfte 6d)uß ber
'23eobad)tungspoften. Dberleutnant 3 a n b 1 a15 '23efa~ungs
kommanbant batte aUßer feinen Q)enbarmerie- unb ~anbfturm
mannfd)aften nur 3wei 3üge bes 3nfanterieregimentes <Rr. 95 unb
einen 3ug, bes 3nfanteriereg,imentes snr. 89 3ur ~erfüg,ung, Me
fp äfer nod) burd) eine unb eine l)albe stompagrnie bes 3nfanterieregimentes snr. 95 verftärkf wurben. Dbwol)l ber 'Jeinb immer
beträd)flid)ere sträfte entwickelte unb bie 6teUung:en ber Q3enbarmerie unter bas rafanfe 'Jeuer von ad)t <mafd)inengewel)ren
nal)m, g,ing, Dberleutnant ;31an b 1, von Umfaffung,sgruppen bebrobt, erft nad) vierfrunbigem Q3efed)te gegen 9Ragier6w 3urück,
wo er eine befeftigte 6feUung be309.
Q)'leid)3eitig mit ben Q3enbarmeriepoften ber <t!bfeilung, 'Rawaruska waren weiter aud), jene ber snad)bambteilung 60ka1, snr. 25
(stommanbant Dberleutnant 55 a w 1i k), in ben stampf gegen ben _
beranflutenben 'Jeinb getreten, l)atfen am 7. <t!uguft 1914 eine
im 9Reierl)ofe 'RawC3l)3na bei 60kal lagernbe feinblid)e staVllllerieeskabron überfaUen unb über Me Q3ren3e gejagt. <t!m 11. <t!uguff
1914 l)affen bie Q;enbarmen unb ~anbfturmaffiften3en biefer <t!b-
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teilung im 9.3erbanbe bes 3. c:aataiHons bes 3nfanferieregimenfes
cnr.55 ein 3mölfftünbiges Q)efeel)t gegen eine gan3e feinMiel)e, 3um
Qlngriffe auf 60ltal vorgef)enbe Stavallerietruppenbivifion Jl1ifgemac1;t. 9.3om 13. bis 15. 'Zluguft 1914, nael) ber cmieberbefetun!l
von 60ltal, ffanben bie Q)enbarmen biefer Qlbfeilung, im auf~ eiben
ben 'Jelbmacf)bienfte. Qluel) bie meitere ~nfmicltlung ber ~rei g,niff e
brael)te ber Q)'enbarmerie bief es c:aereief)es immer mieber f)eif3e
Stamvftage, bie fie gleiel) i1)rem Stommanbanten, ber fiel) auel) bei
fväteren ~pifoben mieberl)olf alS 5)elb zrmies, ef)renvoll beffanb en
f)afte.
mie 3af)lreiel)en feinbliel)en c:aegebenf)eiten, bie bie :tagcbüel)er
ber Qlbfeilung: 60ltal cnr. 25 bes DberleutnanfS Starl 5) amI i h
veq,eic1;nen, offenbaren, melel)beb eutfame unb' vielfeifige milifärifd)e 2luf,gabe ber <!)enbarmerie Q)ali3iens befonbers in ben
erften CWoel)en bes Strieges 3ufie!. 6ie gebot an ber ausgebef)nten
':Reiel)sgren3e ben ruffifel)en 5)eeresmaHen faft überall bos erfte
5)alt; öfter benn einmal f)at eine 5)anbvoll Q)enbarmen eine vielfael) überleg:ene feinbliel)e Stolonne 3u 3ettraubenber ' ~ntmicltlung
ge3mung,en unb in ftunbenlangem Stampfe f)ingef)alfen. flberall auf
feinen CWegen mUßte oer ':RuHe ingirimmig ben emPfinbliel),en Stleinltrieg über fiel) ergef)en laffen, b'en bie unerfd)rocltenen c:araven
unter bem Stommanbo if)rer entfel)loffenen Dffi3iere fo meifterf)aff
3U füf)ren mUßten.
Q(ud) Die Q)enbarmen uno ~anbfturmmänner ber Qlbteilung
361ltiem cnr. 15 (Stommanbant Dberleutnant 5)ugo c:a, a bel b e
'J r 0 n 5 b e r g,) batten eine ':Reif)e f)effiger Q)efed)te 3u beftef)en,
in benen fie fiel) ffets alS tapfere Stämpfer bemäf)rten, bic felb)!
numerif el) meit überle.g:enen feinbliel)en Stampftruppen unerfel)roclten
ftanbf)ielfen. 60 bef)auptete fiel) bie lebigliel) aus ben 'Poften
Stamionlta-6.frumiljoroa, ~obrotro6r unb c:aafiat1)C3e, ferner aus ber
:trainbebedmng unb einer ~*nba1)nfiel)crungsabteilung beftef)enbe
c:aefatung von Stamionlta-6trumiljoma am 21. Qluguft 19'14 burcb
volle ad)t 6,funben geg.en eine 9an3e ruffif el)e StavallerietruppenMvifion unter <!)eneral CW a n 0 m 5 lt i j, tro,tbem fie ben mit
<maf el)inengemef)ren ausgerüfteten Q)eg.ner nur mit if)rem Stleingemef)rfeuer in 6el)ael) 3u f)alten vermoel)fe. miefes 'Jeuer mal
eben fo ,gut ge3ielf, baß bie ':RuHen äuf3erft empfinblid)e 9.3er1uffe
erliften unb 3U ben 6cf;.mervermunbeten auel) ben ltommanbierenben

Q)eneral 3äf)len muf3ten, ber bann menige :tage fpäter in ~emberg
feinen CWunben erlag,. ~urel) bi cf es tapfere Qlus,f)arren rettete bie
c:aefa§ung: von Stamionlta-6trumiljoma niel)t nur bie :trains einer
bis ~uclt vorg.egangenen 5)onvebf)ufarenbivifion, jene bes 5. unb
9. 3nfanferieregimentes unb eines c:a'ataillons bes 19. ~anbmef)r~
3nfanferieregimentes, fonbern ermög;liel)te auel) bie c:aer9!ung, b'er
in Stamionlta-6,trumiljoma aufg,effapelfen reiel)en 9.3orräte ; vor
allem aber bemaf)rte fie bie vorgef el)obenen eig;enen :trupven vor
einer c:aebrof)ung if)res balb barauf erfolg.fen ':Rüclt3uges.
c:aefonbers ef)renvolle Q3efeel)fSepifoben biefer Qlbteilung: bilDeten
- (luel) bie Stämpfe, melel)e ber burel) 100 ~anbfturmmänner verftärltfe
'Poften 301ltiem am 29. Qlugruff 19'14 unter Stommanbo bes Dberleutnants 5)ugo es a bel b e 'J r 0 n 5 b e r g ben ':Ruff en lieferte,
inbem er eine - bie 6fabt 301ltiem unb bie 9.3erbinbung,slinien mit
~ emb er gl - bebrof)enbe ruffifel)e 9.3ortr\1ppe nael) breiftünbigem
Stampfe 3urücltmarf unb auel) ber aus, vier StaDUllerieregimentern
mit 16 Q)efel)üljen unb 12 ~naf el)inengemef)ren beftef)enben 5)auptltraft ben f)artnäcltigften CWiberftanb leiftefe. 3n biefen Q)efeel)ten,
bie fü r .oie ':Ruffen eine empfinbliel)e 5)emmun,g if)res 9.3otftof3es
bebeuteten, taten fiel) neben bem ~eutnant-':Reel)nungsfüf)rer Qluguff
m e r lt e l, ber feinem Qlbfeilungsltommanbanfen ltampfesfreubig,
in ben 6d)üljengraben gefolgtmar, ber ~e3irltsmael)fmeifter Stad
<R 0 t f) a u g" CWael)tmeifter 1. Stlaff e Starl :t i el) 1) unb CWael)tmeifter 2. Stlaffe ~buarb 6 e n lt 0 m 5 lt i alS 3ugsRommanbanten
in f) ervormgenber CWeife f)ervor.
Qluf3er biefen gröf3eren Stämpfen f)affe bie ~lbteilung 301ltiem
noel) eine meitere ':Reif)emef enfli el) er c:aegebenf)eiten 3u ver3eiel)nen,
DOn benen 3mei auel) f)'ier ~rmäl)nung finben mögen: bas pfliel)fbemuf3te, unerfel)rocltene 9.3erf)alfen bes 'Poftenltommanbanten von
6ec3urom'ice, 'mael)tmeifter 1. Stlaff e ;3of)ann 'J u el) 5, ber fiel) Dom 'Jeinbe rings umfel)loffen unb jeber ':Rüm3u9,s11lögliel)lteif
beraubt - mit feiner gefamten 'Poftenmannfel)aft bie g:an3e 3eit
ber <Ruffeninvafion über in gefel)imter 9.3erltleibung, in feinem
'Rat)on 3U verbergen muf3te, unb ber ~rfolg bes 'Poftens 3.olfance,
bem es am 23. Qluguft 1914 gelang, ein feinbliel)es 'Jlu93euQ, ab3uicl)ief3en.
~
~ber ber mienff berg:ali3ifel)en <5enbarmerie f),ief3 felbft in jenen
belf3en :tagen niel)t nur Stampf, fonbern umfaf3te nod) eine 'Jülle
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J,eber :ta,g fab fie anberen fd)roeren ~ufgaben gegenüber unb jeber
:tag fab fie alS 5)elben unb alS 'männer freuefter 'Pflid)terfüllung.
CDon befonberem angemeineml 3ntereffe bürffe ein kleiner CDorfall
fei n, ber fid) in bem ~bfeilungsbereid)e '13robt) (~,bfeilung,s 
kommanbant ~eutnanf <:Rubolf 6 a m e k) abgefpielf baffe. morf
fHef3 nämlid) ber 'Jübrer Jobann '13 ara n e k bes 'Poftens
'Povoroce anläf3lid) eines 'PafrouiUenrittes bereits am 1. ~uguft
1914 - alfo brei ~age vor bem erften 'mobilifierung:s,tage - auf

anberer, nid)t minber roid)tiger 'Pflid)ten. CJ.Uie vielfeitig unb verantroorfung,sDoll bief e roaren, gebt aus einigen ~uf3eid)nungen ber
~bfeilung ;}:aroslau 'Rr. 13 bervor, bie als ein '13eifvie1 für ~iele
gelten bürfen unb barum bier <:Raum finben mögen. Soforf nad)
CDerlautbarung ber angemeinen 'mobilifierung rourben Don ber
<5enbarmerie 'Jelbroad)en 3um 3roerne ber <5ren3fid)erung aufgeftent, :taufenbe von CDorfvännen requiriert unb ffeUig gemac.f)f,
3ablreid)e ~ffiften3en geteiftef, bie volitifd) CDerbäd)fig,en unb bie
feinblid)en ~us(änber einge30gen, stunbfd)after ausfinbig gemad)t
unb un3äblige anbere '13efeble, be3iebungsroeife ~ufträge ber
'militär- unb 3ivilbebörben voll30gen. mann kam bie striegserklärung, unb roenige 6tunben fväter fd)on verfud)fen vcrfcbiebene
ruffifd)e 'Rael)rid)tenbetad)emenfS bie <5ren3e 3u überfd)reiten, aber
bie <5enbarmerie roar bereits am 'Pla~e unb Me feinblid)en CDortruvven vermod)ten anfangs tro~ ibrer enormen uber3abl nirgenbS
einen entf d)eibenben (trfolg 3u er3ie1en. 3wif d)en bem 13. unb
15. ~uguft 1914 uerbrängten bann unfere :truvven ben 'Jeinb von
ber <5ren3e. 3nfolge eines ungünftigen CUorbutgefecbtcs bei 'Rarol
muf3ten jebod) Me stavaUerie unb ber :train 3urürngeben. ma roarf
fiel) Me <5enbarmerie bem 'Jeinbe hamvfbereit entge,gen unb verbinberfe fein roeiteres CDorbringen. 'Rad) ber neuerlid)en CDorrürnung unferer 21rmee ging ein :teil ber <5enbarmerie ber ~b 
teilung Jaroslau in bas befe~te <5ebief, um borf 6id)erbeif5bienfte
3U leiften, unb bei bem fväteren <:Rürn3u9.e baben Me <5enbarmerievoften bie :trupven auf bas tatkräftigfte unterftü~t, ben ~bf d)ub
ber CDerrounbeten unb strcinken, foroie jenen bes :trains geförberf
unb geregelt unb bie CDerfvrengten gefammelt. ~lS aber ber murd)··
3u9 ber ~rmee vo1130gen roar, blieben bie <5enbarmen vflid)fg,emäf'J
auf ibren 'Poften, baben ben nad)bräng,enben 'Jeinb b.ekämpff unb
aufgebalfen unb baburd) ben 3urürngebenben :truvven unb :trains
wertvolle 'Racl>butMenfte geleiftet. Unter unausgefe~ten <5efed)ten
30gen fie fid) fd)lief3lid) nad) ,J iaroslau 3Urürn. 5)ier übenoad)ten
fie roieberum ben ~btransport bes :trains" bie <:Räumung ber
'lRaga3ine, Me '13erg,ung bes ärarifd)en <5utes foroie Me (tv akuierung ber 6vitäler. 'Rebenbei regelten fie ben 6traf3enuerkebr
unb marfd)ierfen alS le~te aus ber geräumten 6:fabt ab.
60 galt es bamalS für bie <5enbarmerie ber ~bteilung J.oroslou
unb fo galt es 3U jener 3eit für Me gefamfe <5enbarmerie <5ali3iens.

eine vier 'mann ftarke stofakenvatrouille, bie 3u ~ufklärungs 
lroernen über bie <5ren3e entfenbet roorben roar. '13' ara n e k erkannte fofort bie 6ituation, ging Me stofaken an, fd)of3 ibren
stommanbanten vom 'Pferbe unb konnte bem näd)ften 'militärkommanbo alS roertvolles '13euteffiirn eine mit äuf3erft roid)tigien
CJ'Cofi3 en verfebene <5eneralkarfe vorlegen. CJ.Uenig,e :tag,e fväter
l e~te bann aud), an ben Q}ren3en bief es ~bteilung5bereid)es ber
ruffifd)e ~ufmarfd) ein unb roie anberroärfS kamen aud) bier für
bie <5enbarmerie :tage ununterbrod)ener ,gröf3erer unb kleinerer
Q)efed)te. 60 erbielf ber ~bteilung,5kommanbant ~eutnant 6 a m e R
Dom stommanbo ber 4. stavallerietruppenbivifion am 8. ~ug,uft 1914
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ber 'Jeinb <Woloc3t)sRa geräumt f)abe. Dberleutnant von 'm an o·
wa r b a überfd)ritt mit feinem ~'efad)ement fofort bie 'norboj'fgrenJ,e ber 'monard)ie unb f)ielf <WolocJl)SRa biS Jum 20. ~uguft
1914, an roeld)em ;tag,e er burd) ben ~ngriff einer ganJen ~rigabe
mit einem mörberifd)en 'Jeuer aller <Waffen Jum 'RückJugie geJwungen wurbe. 'tlud) in feinem 'Rücken ftanb bereits überall ber
'Jeinb; fein <Weg wurbe von allen 6eiten unter 'tlrtiUerie-,
9Rafd)inen- unD .slleingewef)rfeuer genommen, unb von 170 Q)en-

ben '23efebl, im C2Jereine mif ber 5)albesRabron bes 'Riffmeifters
'P r eis 1erbes ~ragonerregimentes, 'nr. 9 'Rab3iwillow 3u
nebmen, bamit bie weitere 'tlufRlärung g,egen .slrupiec ermög9d)t
roerbe. 52eutnant 6 a m e R verwenbefe für Mefe 'tluf9,abe ;teile
ber '.poften C5aie, .sllefofowRa unb 6Jnl)row. ~s g,elang: bem
q)etad)ement, bie ruffifd)e C8efanung von 'Rab3iwillow 3u merfen
unb ben Drt 3U befenen. ~ine fel)r wefenflid)e 'Rolle fiel ben
C5enbarmen im weiteren C2Jerlaufe aud) bei ben .slämpfen um ~robl)
unb .slrasne 3U, Me 52eutnant 6 a me k unb feine 'mannfd)aften
im C2Jerbanbe verfd)ie,bener ;truppen biS ~nbe 'tlug,uff 1914 in
ftänbiger 'Jüblung mit ben 'Ruffen f)ieffen. C2Jom 13. bis 23. 6epfember 1914 oblag ber C5'enbarmerie unb ben 'Jinan3mad)mannfd)aften ber 'tlbteilung Me 6id)erung bes 'Raumes von ber <WiSlORa-'münbung biS 63cJucin.
3ur gleid)en 3,eit mie Me 'Poften ber ~bteilung: 60Ral trafen aud)
iene ber 'tlbfeilung ;tarnopol 'nr. 5 mit bem 'Jeinbe in 'Jüf),lung
unb beftanben teils im C2Jerbanbe mit C5efed)tstruppen, feils felb ftänbig ebenfalls, mand)en f)arten 6trauf3 unb mand)es erfolgreid)e
6d)armünel. ~in 3ufammenfaffenbes ~ilb unb einen befonbers
lebenbigen ~inbruck von ben bewunberungswürbigen 52eiffungen
unb ber f)elbenf)affen 5)alfung, ber C5enbmmerie in bem g,ewa{figen
'Ring,en biefer ;tage g,ewinnf man f)auptfäd)lid), burd)' Me ~e 
gebenf)eifen in ber norböftlid)en C5renJabteilung '.pobwolocJl)SRa
'nr. 35.
3n ber 'nad)f auf ben 6. 'tlu91uff 1914 war' borf bie offiJielle 'mitteilungl bes .slriegsJuftanb'es eing,etroffen. '23 ei ;tagesanbrud) ffanb
ber 'tlbteilungs'Rommanbant Dberleufnanf 6iegmunb <m a n 0 .
war b' a ~bler von Ja na mit feinem 520Ropoffen, ber ~ifenbaf)n 
fid)erung:sabteilung unb feinem 6preng:befad)emenf bereits in ben
vorbereiteten 6fellung;en. 'tllS vor einem f)erantollenben ruffifd)en 3ug,e Me ~ifenbaf)nbrücke in Me 52uff flo,g', fielen vom ienfeitigien C5ren3:orte <WOlOCJ1)S'Ra Me erffen 6d)üffe, Me fid) im
weiteren C2Jerlaufe be~ ;tages ffetS! JUi 6alven fteigerfen, fo off fid)
einer ber C2Jerfeibiger in unferen flüd)tig auf,gemorfenen 6d)ünenIgräben eine ~löf3e gab. Unb am näd)ffen 'morgen begann bereits
aud)i bie ruffifd)e ~rfiHerie 3u fpred)en. ~tma eine 6tunbe f)inburd) wäf)rte if)r C5ranatfeuer, bann verffummte es plönlid) unb
in ber folg,enben 'nad)t brad)ten '.patrouillen bie Cfflelbung, baB

barmen, 52anbffurmmännern unb 'JinanJwad)leuten gie{ang es nur
einem Rleinen 5)äuflein, fid) nad) ;tarnopol burd)Juf d)lagen.
Unb wie ior .slommanbanf, Dem DOm .slaifer 'JranJ 30fef in
biefem .slriege als erften DffiJier ber 'Zlrmee bas, 'militärverbienftRreuJ mit ber .slriegsbeRorafion für fapferesC2Jeroa{fen vor bem
'Jeinbe verlief)en murbe, f)aben fid) aud) bie C5enbarmen ber <zlbteilung 'Pobwoloc3t)sRa in biefen f)eif3en ;tagen glänJ,enb bewäf)rt
Jn ber 3eit vom 10. biS Jum 20. 'tluguff 1914 waren alle C5ren3poften biefes '23ereid)es in ftänbiger 'Jüf){ung, mit bem 'Jeinbe,
ber fie unausgefenf mit abgefeffener .slat>Qllerie anging unb burd)
feine beträd)flid)e l1berlegenf)eit Jum 'RückJuge Jwang. 'meiff aber
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id)on in bet folgenben 'Rad)t lagen bie unerid)rockenen unb 3äben
Q)enbarmen in einem ,5interbalfe. 3n bie 'Reiben ber 'RuHen
lonaffelte ein mörberiid)e5 'Jeuer unb bie 6ieger bes ;t~ge5 myf3 ten
in panikartiger 'Jlud)t il)r ,5eil iud)en. 60 murb.~n ble . rufflid)en
Q1ufklärunglstruppen immer mieber ben CWeg 3uruckg,etneben, ben
fie . gekommen maren, ben stommanbanten ber nad)folgenben
stolonnen murbe jeber (finblick in unieren Q1ufmarid)raum l)erid)leierf unb unierer ,5eeresleitung rourben koftbare ;tage gemonnen.
'Jür ben ,5elbengeift, ber in ben (J)enb armen lebte, mag 1)ier
alS ein Q3eifpiel für ung,e3(1)lte anbere bas 9Jer1)alfen bes mit ber
golbenen ;tapferkeitsmebaille ausg,e3eid)neten berittenen 9Ji3eroad)tmeifters 310f ef 6 ,0 I eck i bes (J)ren3poffens ,5nilid) CWielkie
ber Q1bteilung 'Pobmoloc3t)~ka (frmäbnung~ finben, ber am 9·. ezfuguft
1914 mit einem anberen berittenen (J)enbarmen 3ur 'ReRognos3ierung an bie ruHifd) e (J)ren3e entfenbet rourbe. ezf15 60 I ec k i
biebei eine etma 30 <mann ffarne ruHifd)e stuoallerieabteilung
fid)tete, fd)ickte er feinen Q3egleiter mit ber <melbung an fein
'Poftenkommanb'o. <rr felbft aber faf3 ul1terbeHen rafd) entfd)loffen
ab unb eröffnete auf bie aftackierenben stofuken ein fo mirkfames
'Jener, baf3, mel)rere berfeIben fielen, ber 'Reft aber bie 'Jlud)f
ergriff. ezf15 60 I eck i fd)lief3lid) oon einem ber feinblid)en 'Reiter
aus näd)fter 'Räte beid)offen unb an ber 6d)läfe fd)mer uermunoet
murbe, gab er fid) nid)t verloren. (fr raffte alle sträfte 3ufammen
unb es gelang, il;m tatf äd)lid), ben (J)eg,ner nieber3umad)en unb
alS 6ieger über eine breif3igfad)e ilbermad)t bas 'Jelb 3u be1)aupten.
CWie Die striegstag:ebüd)er einer (J)efed)ts.truppe lefen fid) auel)
jene ber C5enbatmeriepoffen ber ezfbteilung Q3orS{36m, berer
frül;er kutJ (frmäbnung getan murbe. ezf15 in ber 3meiten ,5älftc
Q1uguft 19<14 ber linke 'Jlügel ber ruHifd)en ,5auptkraft über
[30rfkom- Q3uc3ac3- srlizni6m geg,en 6taniSlau Dorftief3 unb ber
'Jeinb g,egen ben 'l}njeftr anfang,S, nurfcl),mad)e ströfte entfenbete,
bie langfam unb vorfid)tig vortafteten, ba 1)arrte aud) b,et (J)enburmerie ber Q1bteilung 3,ales3C3t)Ri i1)re erfte militöriid)e 'Zfufg,abe.
~D'u5 gan3e (J)ebiet füblid), bes'.Dnjeftr mar - ba fid), bas (J)ros
ber eigenen ezfrmee gegen 6tanislau 3urückg,eaog,en 1)'atfe - von
eigenen ;truppen völlig, entblöf3f. 'Jür bie (J)enbarmeriepoften
galf es nun, burd) einen 1)artnäckiQ,en stleinkrieg ni(1)t nur Me
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feinblid)e ezfufklärung tunlid)ft 3u erfd)meren, fonbern aud)' ben
'l>ormarfd) ber 'Ruffen: 10 lang.e alS nur mög,lid)! auf3u1)alten. '.Das
mar für bie tapfere 60lb'Utennutur bes, ezfbteilung[sRommanbanten
.oberleutnant 'Jran3 ;r r 0 b e j eine 1)od)miUkommene Q1ufgabe. '.Der
'Jeinb fanb in ibm einen (J)egner, ber i1)n immer mieber plö\)lid)
balb 1)ier, balb bort energif d) faf3te unb mit feinen gel d)ickten
,5interbalfen unb kü1)nen ilberfäUen ung,e3(1)lte 'male panif d)en
6d)recken in feine 'Rei1)en jagte. (fine ber erften ;taten bes .oberleutnants ;trobej mar, baf3 er am 20.Q1ug,uft 1924 von 3ales3c3t)Ri
aus eine 'Rekognos3ierungspatrouille nad) bem bereits DOn ben
~l1ffen befe\)ten Cßilc3e fü1)rfe, bie feinblid)e Q3efa\)ung 3erfprengte
unb bann bem ezfbteilungskommanbanten Don Q3orsc36m, .oberleutnant Q3 abu f d) e k, 3U', ,5ilfe eilte, ber 1)ier von einer gemaltigen feinblid)en ilbermad)t 1)art bebräng1t morben mar. ezf15 bann
nurJe 3eit batauf aus bem g,röf3ten ;teile ber 'mannfd)aften bet
ezfbteilung: iüblid) bes 'Prut1) ein (J)enbarmeriebataiUon formiert
murbe, übernabm .oberleutnant ;t r 0 b e j bas stommanbo besfeIben unb fü1)rte id)on am 15. 6eptember 1914 mit einem ;reile
feiner ~eute einen neuerlid)en kü1)nen ,5anbftreid), aus, inbem er
Öie von ben 'Ruffen bereits befe\)te 61abt sto\)mann überfiel. '.Die
überrumpelung kam fo plö'tJlid)' unb ber 'JeuerüberfaU mur fo
mörberifd), baf3 fid) ber 'Jeinb einer beträd)flid)en ilbermad)t
g,egenüber m(1)nte unb in panikurtiger 'Jlud)t bas 'Jelb räumte.
ezfber nid)t nur ber ilberfall an unb für fid), mar gelungen, aud), ber
3meck, ben er verfolg~ e, murbe erreid)t. .oberleutnant ;t tob e i
mollte nämlid) einigen feiner braven (J)'enbarmen - jenen ber
'Poften 6 ink6m, srlomofiaku unb stafparomce - fomie einigen
'Poffen ber Q1bteilung, Q3otsc36m 3u SSilfe kommen, bie anfangs
1914 burd) ben von ber 'Eukomina 1)er, 3mifd)en 'Prut1), unb '.Dnjeftr,
erfolgten 'l>ormarfd) einer neuen ruffifd)en stolonne abgefd)niften
unb völlig eing,ef d)loff en morben maren. 3meimal 1)atten bie
9Zuffen an biefes ,5äuflein, pfHcl)fbemuf3ter (J)enbarmen unb unerfc1)rockener 60lbaten ein förmlid)es Ultimatum 3ur ilberg,abe geric1)tet - beibemal blieb baslelbe verg:eblid). ilber 3,mei CWo(1)en
mäl;rfen bie <müb'iale biefer gebe\)ten kleinen 6d)ar, biS. es bem
stommanbanten bes 'Poftens 6innom, CWad)tmeifter 1. straffe
~ra n3 'l) e baI b', g,elangl, fid) burd) einen alS Q3'Uuer verkleibeten
Q;enbarmen mit feinem Q1bteilungskommanbanten in 'l>erbinbunQ
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3u fe'{)en. Unb .oberleutnant ;t r 0 b e j war fofort 3ur 6teUe. 'Durd)
einen küf)nen llberfall auf feo'{)mann wurbe bie ~ufmerkfamkeit
ber 'RuHen Don ben eing,efd)loHenen 'Poften abgelenkt unb ~iefe
Dermod)ten fid) 3um gröf3ten ;teile burd) bie feinblid)en ~inien
burd)3ufd)lagen. .oberleutnant ;t r 0 b e j aber ftanb fd)on am
18. 6eptember 1914 wieber am 'Pmtf) , um einem ~erfud) ber
'RuHen, bei 3ablot6w unb bei 3awale füblid) Don 6niatI)n ben
'Jluf3 3U überfd)reifen, 3U beg,egnen. ~n b'er einen 6telle wurbe ,ber
'Jeinb, ber über Q5efd)ü'{)e unb <mafd)inengewef)re verfügte, vom
.oberleutnant ;t r 0 b e j, an ber anberen vom 93e3irkSwad)tmeifter
feafimir31abc 3 I) n ski mit empfinbHd)en ~erluften abgefd)lagen
unb beibe 93rücken blieben in ber SSanb ber tapferen Q5enbarmen.
~in 91leid)er ~erfud) ftärkerer 3nfanterie- unb feavallerietruppen
an ber 6trI)pamünbun91 war fd)on am 30. ~ug;uft 19'14 von bem
93e3irkswad)tmeifter ~b'am ;3 a f i e w i c 3 bes 'Poftens, SSorobenfta
vereitelt worben. ~on ben rafd) alarmierten Q5enbarmeriepoften
war aud) bort bie ruffifd)e stolonne nad) einem längeren 'Jeuergefed)te g,e3wungen worben, wieber über ben 'Dnjeffr 3urück3ugef)en.
~nbe 6eptember 1914 wurbe bann, wie fd)on früf)er erwäf)nt,
bas Q5enbarmeriebataiUon bes .oberleutnants. ;t r 0 b e j, gleid)
jenen bes .oberleutnants 93 abu f d) e k, bem <major Jlofef ~ an 9
unterfteHt, unb .oberleutnant ;t r ob e j batte aud) in biefem ~er
banbe, obwof)l er nur wenIge ;tage in bemfelben verblieb, neuerlid) Q5elegenf)eit, fid) bmd) bie 6id)erung: ber Unterbred)ung ber
93af)nlinie feolomea- Q:3ernowi'{), befonbers f)eruor3 ufun. Ungefäf)r
ein 3;af)r fpäter, am 31. ~uguft 1915, ift biefer küf)ne unb verbienfroolle .offi3ier, ber mittlerweile 3U feinem 3uftänbigen ;truppenkörper eingerückt war, alS ber SSe1b, a15 ber er fid) in unge3äf)lfen
Q3efed)ten erwiefen f)at, bei 310c36w gefallen.
'D'amit wäre in grof3en UmriHen ein 93Hb ber erften fd)weren
f{ämpfe entworfen, weld)e bie Q5enbarmerie unb if)re braven ~anb 
ffurmaffiften3en in Q5ali3ien 3U beftef)en f)affen. ~ber biefe erften
f)eif3en feampftage finb nid)tbie le'{)ten geblieben. CWie für bie
~bteilungen an b'cn Q5ren3en bes, 'Reid)es, if! im fpäteren ~erlaufe
bes feriege~ aud), für jene .oft- unb <miffe1gali3iens bie 6tunbe
gekommen, ba fie bie f)eilig,e 60lbatenpflid)t rief. Unb immer unb
überall baben fid) bann bie QSenbarmen a15 bie gleid)en SSelben

erwiefen wie if)re feameraben, bie bem erften ~nfturme ber ruffifd)en <maff en fo unerf d)rocken, fo 3äf)e unb fo erfolgreicf) ftanbf)ielten, Me im Q5ef d)ü'{)- unb, <maf d)inengewef)rfeuer kaltblütig
if)ren trefffid)eren f{arabiner f)anbf)abten, bie of)ne 'Rad)'fd)ub,
of)ne 'Jabrküd)en, of)ne <menagefd)ale unentwegt auf ben 6puren
bes 'Jeinbes, immer fd)lagferfig unb kampfb>reit waren unb Me
~ ebelt unb 931ut opferten wie Me erlefenften f{ampfiruppen !
'Rur ber erfolgreid)en 6id)erung unb ftanbf)aften 93ef)auptung
ber 6trI)pa- unb 'Dnjeftrüberg,äng:e bmd) bie ~bteilun91 93uc3aq
'Rr.32 (f{ommanbanf .oberleutnant 'Rubolf 'P 0 I) sb 0 r f e r) fei
110d) befonbers gebad)t, bann ber 3,af)1reid)en Q5efed)te ber ~btei
lung,en f{olomea 'Rr. 11 (feommanbant CRittmeiffer J:akob ~ ab e lt- '
be r g~ er), 93r3e3anI) 'Rr. 19 (feommanbanf .oberleutnant Q5uftav
'P I) 1 a d)) unb 3,{OC36w 'Rr.14 (feommanbant .oberleutnant Q5uffav
<m ü 11 er), Me ben ruffifd)en ~ormarfd) in biefen Q5ebieten ftänbig
beunruf)igten, ferner ber vie1feifig.en ~erweltbung, bie Me ~btei
lungl 6trI)i CJlr. 16 gefunben f)a1. 'Rad) bem! 'Rück3uge ftanben if)re
<mannfd)aften mit bem ~bfeilung:skommanbanten, CRittmeifter
'tllfons 6 d) i ck 1, vom 6eptember 19'14 biS <mai 1915 in ben fearpatf)en, beiberfeits bes .ober- unb ~atorc3atales, im ~erbanbe bes
f{orps SS 0 f f man n ber kaiferlid) beutfd)en 6übarmee, wo fie
balb Q5efed)fSkorbon-, balb 'Jelbwad)bienfte leifteten, bann wieber
ben 93eobad)tungsMenft auf ben f{arpatf)enf)öf)en verfaf)en unb
mef)r benn einmal aud) a15 erprobte <mitkämpfer in ber 6d)warmlinie ~erwenbung fanben.
~ud), bie ~bteilung! 6anok 'Rr. 24 (feommanbant .oberleutnant
6 i kor 5, k i) f)at bei bem im 'Rouember 1914 erfolgten 'Rück3uge
unferer ;truppen in bie fearpatf)en wieberf)olt birekte Q5efed)fSverwenbungl gefunben unb fid) f)iebei in (1)renvoHfter CWeife gef)alten; fo bei ben f{ämpfen um 6anok felbft, in benen fie bmd)
brei ;tag,e Die linke 'Jlanke bes 1. SSonoebregimentes, beckte, unb
fpäter im ~erbanbe ber 22. ~anbroef)r-3nfanterietruppenbivifion
bei ber ~erteiMgungl ber 'Projanaf)öf)e näd)ft 'RI)man6ro, wo fie
ben ~bfd)nitt vor bem f{amienwalbe 3U f)alten f)atte. 'Rad) bem
c.Rück3uge fiel ior bann ber feunbfd)afg- unb 'JelbgenbarmerieMenft im 93ereid)e ber 3. ~rmee 3u, unb aud)' f),iebei f)at bie ~btei
lung eine wieberf)olt anerkannte, erfprief3lid)e CWirkfamkeit entfaltet.
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~an3 ,5etDorragenbes leiffefe bie <mannfd)aft biefer 'tlbteilung
nad) ber CWiebereroberun'IJ 6anoR5 burd) unfere ;truppen im
<mai 1915, inbem fie bei 'Peduffrierung\ ber ~efed)gfelber - abgefel)en Don einer g!rof3en <meng,e Derfd)iebenen strieg,smaferial~ bern 3.'t1rmee-(ftappenkommanbo über 2000 öfterrei(1)ifd)e unb
ruffif d)e <militärpferbe übergeben l)afte.
'tln biefer 6feUe fei nod) . auf bie erfolgreid)e Q3er,gungstätigkeit Derroiefen, roeld)e bie ~enbarmerie ~ali3jens roäl)renb ber
krie,g,erif d)en Q3eg'ebenl)eiten überl)aupf enffaltet I)af unb ber bie
(frl)a(fung Don <millionenroerfen 3U banken roar. C)Jon bem
immenfen <maferial, bas bei ber 'Peduffrierung ber 6d)ladytfelber
bmd) bie ~enbarmerie g.efamme(t rombe, feien nur bie beiläufig
600.000 ~eroel)re aUer kämpfenben 'tlrmeen l)etDorgel)oben. 'Das
auf biefe CWeife g,eborgene striegsguf bHbete in feiner ~efamfl)e if
ein anf el)nlid)es ~ag,er koffbaren 'tlusrüffungsmaferia15, bas bei
ber lang,en 'D<auer bes, strieges für bie ftefe 6 ,d)lagfertigkeit unferer
'tlrmee Don g,röf3ter Cßebeufung, roar. 6 'd)lief3lid)' muf3 nod) ber
1)erDorragenb vielfeitigen ;tätigkeif Don ben im 'Jelbgenbarmeriebienfte ftel)enben Dffi3ieren unb <mannf d)aften (frroäl)nung getan
roerb'en, bie bei ben 1)öl)eren stommanben Dom 'DiDifionsR.ommanbo
aufwärts eingefeilt roaren unb 3U ben fd)roierig,ffen 'tlufg,aben, roie
gefal)rDoUen 9\eRognosjierungen, storbon- unb 'PatrouiUenbienft
l)erange30g,en rourben. Unter anberen ffanben bie ' 9\ittmeifter
,5äusler, 6d)iml, ~leug, ebauer, 6frauf3, stöl)ler,
C)J 1) eid) e unb bie Dbedeutnante Z i Dn 1) unb Q3l a I) a in biefem
Dielfeifigen unb aufreibenben 'Dienfte. Cßei ben C)Jor- unb 9\ümmärf d)en fiel ber 'J elbg,enbarmerie ber fd)roiertg.e 6traf3en- unb
:rrainregulierung,sbienft 3U.
cmäl)renb bie ~' e n bar m e r i e man n f d) a f f e n ~' ali3iens
mit il)ren D f f i 3 i e ren Dom erften ;tag,e bes strieges an jeben
'Juf3breif l)eimatlid)en Q30bens mif l)elbenl)after 'tlusbauer gegen
bie anbrängenbe ruHifd)e llbermad)t Derfeibig,fen unb überaU bie '
Dielfad)en ,5Hfsquenen erf d)loff en, berer bie operierenben 'tlrmeen
unausgefe~t beburften, erroud)s bem 6 , tab e bes, ~anbesgen
batmeriekommanbos cnr. 5 (stommanbant Dberftleufnant <maJi ..
milian .5 aga u e r, erffer ' 'tlbjutanf <major stad 6 t rau b c,
3roeiter 'tlbjutant Dbedeutnanr Jofef ~ a u b e), bie fd)roierige
'tlufgabe, mif bem ftänbig in Cßeroegung befinblid)en ~enbarmerie -
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körper in ununterbrod)ener 'Jül)lung 3U bleiben, il)n immer roieber
3u fammeln unb ben fäglid) roed)felnben Cß'ebürfniffen ber striegsla,g,e unb bes 6id)erl)eif5bienffes enffpred)enb 3U birigieren unb
für feine aus ben auf3erorbentlid)en C)Jerl)ältniffen erroad)fenbm
befonberen Cßebürfniffe cnorforg,e 3U treffen. ;tro~bem bie bmd)
bie (freigniffe bebingte C)Jedegung oer 6tabsffation Don ~emberg
nad) cneufanbec, bann nad) st(1)niDO unb Cßiala biefe Derant-

'Durcl)fucl)ung eines SBauernfubrroerks Durcl) Me C5enDarmerie in C5ali3ien.

roorfung!SDOUe 'tlufgabe nod) roef entlid) erf d)roerfe, 1)at fie bas
~anb esgenbarmeriekommanbo DOn _ben etPonierfen 6fabSoffi3ieren (Dbetffleutnant (fmft <m i g: u 1a, fpäfer <major CW en 3cl
cm i d) ale ro s Ri 9\itter Don st 0 r c 3 a k), in 'Pr3em1)f( (~najor
(fmi( ;t i n~, fpäter Dberftleutnant 'tlletanber ~ a ro ans k i),
in 6 faniSlau (<major J;ofef 52 a n g, bann cmajor 03eorg, 9\ 0 s n er)
unb in ~emberg, (<major stad 6 d) m i b t) l)iebei in umfid)ti g,er unb tafkräftig,er CWeife unterftü~t - ' unfer Dberft
,5 ag a u e r forool)l, roie fpäter unfer Dberff(eutnant ~ a n g,
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ber im 'Jebruar 1916 an feine 6pi'{)e fraf, ffets 3U {öfen geroufit
unb' Me Q3enbarmerie Q3aH3iens alS einen ffänMg fd)lagferfigen .
'Jakfor er1)alfen, mit bem foroof)l Me rtlrmee im 'Jelbe, roje Me
ftaaflid)en ~e1)'örben in allen 'JäHen 3uDerläffig red)nen konnfen.

burd)fü1)rte. rtlus, bem ~oben ftamPffe er Me ~anbes.tJerteibiger,
aus bem 9(id)fs fd)uf er stampfmittel unb mit genialer Umfid)t .
organifierte er ben gan3en gewaltigen rtlpparat, bafi im 3ufammen-

3. g)ie S::äfigkeif ber Q;enbarmerie in ber $ultowina.
~in3igarfig: f)ervorwgenbe ~eiffung:en Dollbrad)fe aud) bie (Ben··
barmerie ber ~'llRoroina unter if)rem genialen 'Jü1)rer uno stommanbanfen Dberffleutnant, fpäfer Dberffen, ~buarb 'J i f d) er.
Q)urd) mef)r a15- fünf 'monafe nur auf fid) unb feine Q3enbarmerie
angeroiefen, 1)at er Me ~ukoroina g,egen ben anffürmenben 'Jeinb
1)eloenmüfig, DerfeiMgf.
3:a, ag, fd)liefilid) ber g~röfite :reil bes, ~anbes Dor ber ruffif d)en
l1bermad)t g,eräumt roerben mufite, ba f)at Dberft 'J i f d) e r allein
unb auf eigene '2Jerantroorfung; bud)ftäbHd), :rruppen aus bem
~oben geftampf1.
Um feine braDe Q3enbarmerie alS ~ernfruppe, fd)uf er aus
'Jinan3road)e, 'JreiroiUig:en unb' ~anbfturmmännern:rruppen, mif
benen er of)ne Q3efd)üue unb 'mafd)inengeroe1)re bas SSelbenffück
unfernaf)m, Me ~anbesf)aupfftabf burd) einen küf)nen überfall Dom
'Jeinbe 3U befreien.
cn3as Dberft ~buarb 'J i f d) e r geleiftef, geben um beften bie
cn30rfe roieber, mit benen ber '2Jerfrefer ber ~anbesf)aupfftabf
[3ernoroiu, 6.fabfrat Q)r. rtlnfon 9( 0 r ft, am 20. Dkfober 1914, bem
:rage bes ~in3ug,es ber Q3enbarmerie in bie Don i1)r befreife 6.fabf,
ben fie,g;reid)en 'Jü1)rer begrüfite.
~r fag:fe: « Unfere Q3enbarmerie roar immer unfer 6 'fol3, fie ift
nun in ber tobesmutig,en '2Jerfeibigungl unferer SSeimaf unfer 'Ruf)m
geworben, unb unfere fpäfeffen ~nkel werben, wenn fie bie Q3e·
ld)id)te bes gewaltigen '2Jölkerringens, beHen 3,eug,en wir finb,
ftubieren, mit 6faunen ber 6d)ilberung ber fd),ier unglaubHd)en
.s)elbentaten folg;en, bie unfere Q3enbarmerie in ber '2Jerteibigung
ber ~ukowina Dollbrad)t 1)a1. 6 ,ie werben fid) mit ~ewunberung
an ber fd)on bei ben 3eitgenoHen mit ~egenben umfponnenen
Q3eftalt bes, Dberften 'J i f d) e r begeiftern, ber, auf eigene straff
angewiefen, bie '2Jerteibigung bes ~anbes o1)ne :rruppen, of)ne
alle 5)ilfsmiffel, gegen einen geroalfig unb rüffifid)f51os Dorbringenben 'Jeinb in bie 5)anb naf)m unb mit Derblüffenbem ~rfolg

mirken aller ~räfte jeber ~in3elne 3,u f)öd)fter ~eiftung,sfä1)igkeit .
gelang,en konnte. 6ein 3ünbenbes cn30rt entflammte 3U opfermilHgfter 6elbftDerleugnung unb jeber Dffi3ier, jeber Q3enbarm,
jeDer ~anbfturmmann warb, wad)fenb an bem leud)tenben ~ei
fpiele feines ~ommanbanten, 3um 5)elben.» !
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GJ e nb arm e n.
CU3ir finb Me crrften geroefen.
'Die aus bes staifers ranb
'Des 931eies praffelnben .5agel
crntgegen eue!) gefanbf.

'Run eue!) bie ll nfern jagen
Jn eure 6teppen l)inein.
CU3011'n bei bem stugel(egen
CU3ir nie!)t Me reuten (ein.

$

3m nad)foLgenben möge nun auf QJrunb amflid)er Duellen bie
:tätigkeit ber Q3enbarmerie in ber Cßukowina wüf)renb bes Shieges
gef d)ilbert werben.
,
Qluf Cßefef)l bes ~anbesgenbarmeriekommanbos ber Cßukomina
naf)men am 6. Qluguff 1914 früf) mnrgens 26 g,eg,en <:R~nlanb
geleg,ene Q3ren3voften offenfiv ben stampf gegen bie 20. unb :reHe
ber 22. ruffifd)en Q3ren3mad)brig,abe auf. '.Die Q3ren3Poffen 3mifd)en
bem '.Dnjeffr unb ber cmalb30ne an ber beffarabifd)en 'Jronf überfd)riffen alS bie erffen in biefem striege überf)aupf Me ruffifd)e
Q3ren3e, warfen Me ruffifd)en Q3ren3mad)en unb befe'{Jfen auf ruHifd)em Q3ebiefe Me bominierenben .5)öf)en. '.Diefe 6fellungen wurben
in wed)felvollen stümpfen bis 31. Qluguft 1914 gepalten.
SDie Q3ruppe ber Q3ren3Poffen füblid) ber cmalb30ne, einfd)lienlicf)
6fobob3ia <:Raranc3e, bef e'{Jfe nad) f)arten stümpfen bie bominierenben .5)öf)enrücken auf bem anf d)lienenben ruffif d)en Q3ebiefe.
Cßefonbers genannt fei f)iebei cmad)fmeiffer [ug,en Q3 a b 3 a, ber
am 7. Qlug,uff 1914 bie Wtof)ilaf)öf),e erftürmfe unb fie biS 3um
CX>orrücken einer ruffifd)en Cßrig,abe am 20. Qluguff 1914 in f)eif3en
unb blutigen stümpfen bef)aupfefe. [rff an biefem :rag,e rüumfe
Q3 a b 3 a nad) breifüg,ig,en stümpfen biefen 6fü'{Jpunkt, ber von ber
ruffifd)en ~rtj((erie unfer fd)meres 'Jeu er genommen worben war,
um if)n nad) bem Q3efed)fe vor CRaranc3e am 24. Qluguft mieber
3U befe'{Jen unb bis 3um 29. Qlug,uff 19t'4 3U f)alten, an meld)em
:rage ftarke feinblid)e strüffe, weld)e bie 6türke eines ruffifd)en
5torps überfrafen, im Q3ren3raume 3,wifd)en '.Dnjeffr unb 'Rowofieli'{Ja vorffienen. 3n biefer QJruppe f)affen fid) aud) bie Q3enbarmeriepoffen CRaranC3e, :roporou'{J unb 6uc3t)na, in f)einen unD wieber ·
f)olten stümpfen fef)r macker g,ef)alten unb alle Qlng;riffe ber 3tDeifen
ruHif d)en c»ren3mad)brigabe abgewef)rf.
'Dic britfe Q3ren3Poffengruppe um .öfferreid)ifd)-'RowofieliUa. f)affe
nad) fd)roeren unb ver(uffreid)en stümpfen <:Ruffif ef)-'2lomofieli'{Ja
wieberf)olf bef e'{Jl. '.Die Q3ruppe räumte auf Cßefef)l ber 35. 3nfanferiebrig,abe ' .öfferreid)ifd)-'Roroofi eli~a am 19. Qluguft 1914 vor ber
6d)lad)t bei <:Raranc3e. Cße3irkswad)fmeifter st r 3 e n ins k i unb
'lliad)tmeiffer 1. stlaffe cm 0 p a fa f)aben fid) in ben stümpfen um
ben ruffifd;en Cßaf)nl)of in <:Ruffifd)-'Romofieli{Ja befonbers tervorgefan. 'Rad) ber 6d)lad)f bei <:Raranc3e um 23. unb 24. Qluguff 1914
bef e'{Jte aud) bief e 'Poffengruppe neuerbings <:Ruffi fd)- 'Romofieli~a

unb f)ieH fief) bafelbft biS 29. Qluguff 1914. Qlm 29. Qluguft 1914
brad)en ffarke ruffifd)e strüffe, anfd)einenb ein g,an3es ruffif d)es
storps, unb 3irka 3mei stofakentruppenbivifionen, 3mifd)en '.Dnjeffr
unb 'Pruff) ein. 3f)r erffer 6foß fraf an biefem :rage Me beiben
'Poffengruppen füblid) ber <:Walb30ne. SDiefe naf)men ben stampf
auf, mef)den fid) fapfer unb ging,en erff im ~aufe ber Qlbenbffunben
auf ben 'Pruff) unb ben .5)öf)enrücken wefflid) [3ernamka 3urück.
Qlud) f)ier Jeid)nefenfid) Cße3irMmad)fmeiffer st r J e f ins k i,
fo mie Me cmad)fmeiffer st I a pa unb U n gur e a n befonbers aus.
'.Die 'Poffeng,ruppe am SDnjeffr murbe am 30. Qlug~uff 1914 früf)
-t?on ungefüf)r einer Jnfanferiebrigabe unb einer stofakenfruppenMvifion angegriffen. 'Die 'Poften ffellfen fief) , naf)men ben stampf
auf uno f)ieHen biS in bie Ql'benbffunben, ber 'Poffen [Jarnt)pofok fog,ar bis 3um 31. Qlug,uff 1914 früf) ffanb . '.Der 'Poffen
'.Dobronoun, meld)er ben .5)aupfffoj3 ausf)alten mUßfe, wurbe vollko mmen 3erfprengf unb erlift bie fd)roerffen CX>erlufte. 'Rief)t viel
beffer erging es ben anberen Q3renJPoften biefer Q3ruppe. CX>om
'Jeinbe an ber 'Jlanke unb im 9UtdleTI umfanf, muj3fe biefe 'Poffengruppe fid)i nad) 6inkam in Q3aliJien JurückJief)en, mo fie über Jwei
cmo d)en, vom, 'Jeinbe eingefd)loffen, ftanbf)ieH unb fid) erft Wtifte
6epfember in küf)nem <marfd)e, .g,efüf)rt vom 93iJewad)fmeiffer
:r e ren f i a R, miften burd) feinblid)es Q3ebief f)inburd)fd)lug
unb ber QJruppe Dberffleufnanf 'J i f d) e'r bei cmiini'{J anf d)lof3.
'.Die 'Poffenkommanbanfen, cmad)fmeiffer <:R a ,g 0 f i e w i c J,
6 f a in bad) unb Wt a ;r e m i u k, 3eid)nefen fid) bei ben stümvfen
am 30. <t(uguff 1914 burd) l)ervorragenbe :rapferkeit unO 6fanbf)affigkeit aus.
Qluf Cßefef)l b'es Qlrmeekommanbos rüumte Die 35. ~anbffurm 
brigabe am 30. Qluguft 1914 nad)fS ([3ernomi'{J unb Jog fid) gegen
6foro3,t)ne'{J, cmizni~ auf bie starpatf)en 3urück. Dberftleufnanf
'J i f d) er befe'{Jfe mif feinen Q3'enbarmen unb QlHiffen3cn ben
.5)öf)enkranJ' füblid) [3ernomi~ unD ben [JeremosJ von .5)linißa
aufmürts bis cmizni~. Qlm 1. 6eptember 1914 wurbe bem ranbesgenbarmeriekommanbanten Dberftlcufnanf 'J i f d) er bas .5)öd)ff- kommanbo über alle in ber 'Bukomina befinblid)en :rruppen, [ifenbaf)nfid)erungen, Q3enbarmerieaffiftenJeTI unb Jerfpreng;fen :rruppenkörper übertragen. Q3efd)ü'{Je unb Wtafd)inengeroef)re maren nid)t
Dorf)anben. Dberffleufnant 'J i f d) e rentfd)loß fid), Die ~anbes-
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verfeibigung auf3une1)men, unb bilbefe aus ben Q'5enbarm~de
uHiften3en unb (fifenba1)nfic1)erung,sfruppen vorläufig 3roei 'EafaiHone unfer Dberleufnanf 'P r e i 51) e r unb Dberleufnant
,
st u c 3 t) n ski unb eine Q'5efec1)f5g.ruppe bei 'IDiznilj. 'lHefe
'EafaiUone ffanben füblic1) [3ernoroilj. Q)ie Q)efec1)f5g,ruppe <:Riffmeiffer ~ a ck i n ger, bie fic1) bei 'IDiznilj befanb, operierte' gegen
stolomea. SVie beiben 'EafaiHone 1)ielten bie 6teHungen fübHc1)
[3ernoroilj in 3iemlic1) 1)effigen unb roec1)f elreic1)en stämpfen biS
11. 6eptember 1914.
<zirn 10. 6eptember 1914 wurben fie non ber 71. ruffifc1)en
<:Refernetruppenbivifion, nier 3nfanteriereg;imenfern (<Rr. 281, 282,
283, 284), 24 Q)efc1)üljen unb 3roei 60fnien stofaken angeg:riffen.
mer rec1)fe 'Jlüg,el ber Q'5ruppe, Dberftleutnant 'J i f c1) e r (3roei
'EataiHone), 309 fic1), l),ierauf auf bas rec1)fe 6eret1)ufer 3uriick. (fs
rourb'e jeljf ein neues 'EataiHon urtfer <:Rittmeifter ;1, a ski e w i c 3
gebilbet. Q)ie brei 'EataiHone 1)ielten nunme1)r bas Q'5elänbe 3roifc1)en
6uc3awa uno 6eret1)'flu13 g,eg,w 1)eftige feinblic1)e <zing,riffe uno
ffie13en roieber1)olt mit ftärkeren unb fc1)roäc1)eren ,(frkunbungsabfeilungen biS roeit in bas nom 'Jeinbe befeljfe Q'5ebiet vor, roo bei
fie bem 'Jeinbe fc1)roere ~erlufte 3ufügfen. 3u 1)ei13en stümpfen
mit roeitüberlegcnen sträffen kam es bei 'majban, 6 ,foro3t)n e{),
Dprifc1)ent), :rerefc1)ent), :rerbleffie unb an ber gan3en 6eref1)linie.
Q)ie Q'5efec1)f5gruppe <:Riffmeiffer ~ a ck i n ger ftie13 auf stofom
nor unb marf ben 'Jeinb in fc1)meren stämpfen auf stolomea 3urück.
6ie beckfe baburc1) bie 6fra13e g,eg,en 3abie unb gegen bas, [3eremos3tal, fomit bie starpa.f1)enübergänge füblic1)i Jiablunka.
Q'5leic1)3eifi9: mit ber ~ufnal)me ber ~anbesoerteibtgun g am
2. 6epfember 1914 murbe auc1) ber 5t1einkrieg begonnen. (finige
kleinere <zibfeilungen ftreiften bis über ben 'Pruf1) 1)inüber,
3erfförfen bie ruffifc1)en, ::telegrap1)en- unb :relep1)onnerbinbungen
unb alarmierfen feinblic1)e :rrains unb 6ic1)erungsabfeHungen.
Q'5an3 1)ernorrag,enb 3,eic1)nete fic1) 1)iebei ~i3emac1)tmeifter
'P r e u 13 e n t a n 3 aus, ber vom 20. 6eptember biS 6. Dktober
1914 bem 'Jeinbe empfinblic1)en 6c1)aben 1)'inter feiner 'Jront 3Ufügte.
(fin ~erfuc1) bes 'Jeinbcs, über ben 6eret1) Dor3ukommen, murbe
burc1) eine allgemeine näc1)tlic1)e Q)emonftration aUer ;truppen am
2. 6epfember abgeme1)tt.

<zils ftarke ruffif c1)e sträfte über ben :ratarenpa13 in 11ng,arn eingebroc1)en maren unb baburc1) fomo1)1 Me eigenen <:Rück3ug,sHnien,
a15 auc1) Me 6tellungen einer ungarifc1)en ~anbffurmbrig,abe in
stirlibaba unb <:Rofunba bebro1)fen, entf c1)lo13 fic1) ber Q'5ruppenkommanbant, Dberftleufnant 'J i f c1) e r, alle nerfügbaren sträffe
nac1) J,akobent) 3urück3u3ie1)en unb einen ~orfto13 ins ~iH6fal bis
'Eiorfa 3U unferne1)men. <zin ber 6eret1)linie lie13 er 3ur ~er
fc1)leierung biefer 'Eemegungi nur fc1)mac1)e sträfte unb bie auf bas
<minimum rebu3ierfen Q'5enbarmeriepoffen 3urück. 'mit <zi'usna1)me
biefer :rruppen maren bie Q'5ruppe bes Dberftleufnanf5 'J i f c1) er
-am 4. Dkfober 1914, bie Q'5efec1)f5g,ruppe ~ a ck i n ger am 7. Dkfob er im :rale ber ,golbenen ~iffrilj, 3ufammenge30g,en. ~us: ben
gan3en sträften rourben fieben 'EataiUone unb 3roei (fskabronen
formierf, non roelc1)en 3mei 'EafaiHone ber ung,arifc1)en ~anbffurm
brigab e, Q'5eneralmajor 6 c1) u 11 e r, als 11nferftüljung beigegeben
murb en. <zius ben refflic1)en fünf 'EafaiHonen formierte 'J i f c1) e r
ein ~anbffurmregiment unb fraf am 8. Dkfober 1914, 11 111)r vormittags, ben ~ormarfc1) ,g,eg,en CSorfa an. Q)er Q'5emaltmarfc1) über
ben 'PriSloppa13 mä1)rfe nom 8. Dkfober, 11 111)r Dormiffags, bi5
9. Dktober, 7 111)r a.benM, mit einer nur 3meiffünbigen <:Raft.
4500 <2Rann, 350 :rrainfu1)rmerke unb 200 <:Reiter murben bei
ffarkem 6c1)neeffurm unb einer 6c1)nee1)ö1)e, bie über einen 'mefer
befrug, über ben 78 stilomefer langen 'Pa13meg in 32 6funben
gefü1)rt. <Rur ein 9Hann ff1arb (an ,5er3fc1)lag), 36 'mann murben
auf bem <marfc1)e marob unb 6 ~orfpannpferbe fielen.
<Rac1)bem ber 'Jeinb burc1)' anbere Q'5ruppen non 'marmaros63iget vertrieben morben mar, ke1)rfe Dberftleufnanf 'J i f c1) e r
mif feinen :rruppen nac1) <ziuflöfung besQ)inifionsffabes, ''J'm~.
6 c1) re i f e r, in bie 'Eukomina 3urück. (fr fammelte feine 'EafaiUone bei J!akobent) unb fc1)ob fie abermal~ an bie6eref1)Hnie
nor. 'IDä1)renb biefes 3eifabfc1)nitfes 1)affe ber an ber 6erd1)linie
3urückgelaH ene 6 c1) lei e r gegen bie <:RuHen 1)arfe stämpfe 3U
beffeben. 'Eei [3ubt)n, <:Rabaulj unb ,5abikfalna kam es 3U 1)effigen
(l)efec1)fen. 'Ee3irMmac1)fmeiffer cm a r i c 3 e k, 'IDa.c1)tmeifter
1. stlaffe 'ID 0 I 0 53 c 3 u k, 'IDac1)fmeiffer 1. stlaffe Q)' u f c 3 a k unb ~i3emac1)fmeiffer st ö n i 9 3eic1)nefen fic1) 1)'ier befonbers aus.
6c1)on am 18. Dktober 1914 kam es, 3mifc1)en ben in3mifc1)en
aus J,akobent) 3um 6eref1) gebrac1)fen CSafaiHonen unb ben <:Ruff en
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am 6eret1)fluffe 3u 1)eftigen Stämvfen, bie befonbers am reel)fen
'Jlügel in ber Q)egenb ::terefel)enl) unb 'Jran3fal, roo bas SBataiHon
'Riffmeiffer Jas k i e ro i c 3 kämvffe, 3U noflem [rfolg,e fübrfen.
~ie 'Ruff en roic1)en Don ber 6eretl)linie über 6foro3.~ne~,
::teref el)enl) auf [3ernoroitJ 3urück. ~ie Q)ruvve Dberfflcufnant
'J i f el) er trat nun ben kon3enfrifel)en C)Jormarfel) auf bie 6fabt
an. 3n ben erften 'Rael)miffagsftunben bes 20. DRtober 1914

0er l)elbenmüfigc "2Jcrtcibiger ber C8unoroina
<l3cnbarmcrieobcrff, fpiiter <l3eneralmajor [buarb 'Jifc1)er.

rückten bie 6viten ber SBataiUone 'P r e i s1)· e r unb ::t r 0 b e j in
bie feftliel) beflag,gfe 6tGbt [3ernoroitJ, bie Dom 'Jeinbe vanikartig
Derlaff en roorben roar, ein. 'Rittmeifter J;a ski e ro i C J l)atte burel)
ein fiegreiel)es Q)'efeel)f am 18. Dktober 1914 ben 'Jeinb in feiner
linken 'Jlanke fo emvfinblicl) g,etroffen, bnj3 er [3ernoroit tafel)
räumen muj3te.
Unter begeifferfem Jubel ber SBeDölkerung. ber befreiten 6fabt
[3ernoroit rückten bie Q)enbarmeriebataiUone bort ein unb befeBten
bas reel)te 'Prutl)ufer Don 3urin biS CWiinitJ in einer ~usbe1)nung
Don 83 Stilometern.
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~as <:BafaiUon 'Rittmeifter 52 a ck i n ger ffanb alS linker 'Jlügelfel) ut ber (5ruVVe im CJ\aume CIDaskout, roo es am 27. üktober 1914
3u einem blutig,en unb 1)effigen Stamvfe mit ben 'RuHen kam. 'Ritt··
meifter 52 a ck i n ger fel)lug, ben ruffifel)en <t1nQ1rlff 3urück uno
erfüllte bamif feine ~ufg;abe, ben 'Jlügelfel)utJ ber Q)ruVVe überft
'Ji fel)er.
3n na1)e3u tägliel)en Stämvfen, roieber1)olt unfer fel)roerftes
~rti Heriefeuer g,enommen, 1)ielt Me Q)ruvve 'J i f el) e r bie 'Prut1)unb [3eremos3linie befetJt unb beckte bie .S2anbes1)auvtftabf bis
27. 'RoDember 1914.
- ~m 24. 'RoDember 1914 g,riffen roeitüberlegene feinbliel)e Sträffe,
ine1)r alS eine feinbliel)e StaoaHeriefruvvenbiDifion unb ftarke
CJ\eiel)s1Oe1)rabteilungen, ben linken 'Jlügel ber Q)ruVVe bei CWas3kout an. 3n 1)elbenmütig,en Stämvfen 1)ielten bie <:Bataillone
52 a ck i n ger, ::t r 0 b e j unb bas 'marfel)bafaillon 'Rr. 41, roelel)e
bie Q)efec1)fSgruPve bes 'majors zur k 0 ro ski bilbeten, ben ~n
ffurm bes übermäel)figen 'Jeinbes na1)e3u einen DoHen ::tag aus.
52eiber wurbe bie beim ~rmeegruvvenkommanbo erbetene .5ilfe
erft 3U fVäf eingeleitet.
~m 24. 'Rovember 1914 abenbs muj3fen ba1)er bie eigenen SBataiUone, Dom 'Jeinbe fel; r ftark bebrängf, CWas3RoutJ räumen. 6ie
Jogen fiel) auf bie .5öl)e füböftlic1) von CWas3Rout· 3urück, roo fie
6feUungen be30gen unb ben stamvf neuerliel) aufna1)men. ~as
[ing.reifen ber 3urUnterftütung bes Dberften 'J i f el) er entf enbeten 54. 3nfanferietruvvenbiDifion mael)fefiel) an biefem ::tage noel)
niel)f fü1)l bar. ~ie Q)efeel)fSgruvve Zur R0 10 ski frat 1)ierauf
unter <:Befe1)l ber 54. 3nfanteriefruvvenbiDifion. ~m 25. 'Rouember
H114 ging ber 'Jeinb abermals geg.en unfere 6feHungen vor uno
Drängfe bie Q)ruvve Zur k 0 10 ski biS g,eg,en Unter-6faneffie, roo
fie abermalS in l)elbenmütigem Stamvfe bem 'Jeinbe ffanbl)ielt.
[ rff am 26. 'RoDember 1914 kam bie 54. 3nfanteriefruvvenbiuifion l)eran. ~Hein bie .5ilfe 10ar 3U f+Jät gekommen. ~ief e
Q)ivifion 10urbe vom 'Jeinbe teils auf 3fvas unb [30rnol)u3l), teils
~n ber 'Riel)tung auf SBer1)ome 3urückgebrängt. ~ie vor [3ernoroitJ
ltebenben fünf <:Bafaillone ber Q)ruVVe Dberff 'J i f el) e r l)atten
in310if c1;en 1Oeifer1)in gegen ben anbrängenben, 10eifüberlegenen
'Jeinb, 1Oelel)er fie mit ffärkffem ~rfi((eriefeu~r überfc1)üffefe, ffanbge balten. ~as linke 'Jlügelbafaillon l)atfe bie feinbliel)en ~ngriffe
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Don cmas3kou~. ,unb SSlini~a burd) ~Hbung, eines Q)effenfiDf)akens
biS über Q)raC3,1)ne~. abgewef)rf.
~15 bie 54. 3nfanferiefruppenbiDifion ins Q}ebirge g,eworfon
wurbe, bie brei ~afail1one unb Dier <5efd)ü~e bes <majors. Zu rk 0 w S' k i nid)f mef)r ffanbf)alterv konnten 'unb ber 'Jeinb , mif
<mad)t auf 3abowa, cmiini~ unb ~erf)omeff), Dorbräng~e, erteilfe
.oberff 'J i f d) er feinen Dor Q:3ernowi~ ffef)enben fünf ~afaiHonen
ben '8efel)l, in ber <nad)f Dom 26. auf ben 27. <noDember 1914 Me
6fabf 3u räumen. (2s lag bie <5efaf)r Dor, baf3 ein längeres ~er 
weilen in biefer 6feHung mit bem fid)eren 'tlbfd)neiben ber fünf
~afaHlone enben müf3fe.
Q)ie <5ruppe ging im <:Raume 6ereff)' biS 'Panka unb in ber 'Jolge
auf Q:3ub1)n 3urüm. 3n biefer 6,feHung bel)aupfete fid) Me <5ruppe
bis, 3um 2. Q)e3ember 1914. <nad)' l)efftg;en .stämpfen unb ~erfud)en,
burd), einen ~orffof3 Me <5ruppe 3U enflaften, muf3te fie in ben
<:Raum 6fra3a, .oberwikow, 'Jratau~, <:Rafufd), <:Reid)sgren3e
3urümgenommen werben, wo fie nad) 'tlbg:abe Don brei ~atail1one\1
an bie 54. 3nfanferiefruppenbiDifion mif Dier ~ataillonen (~afaiUon
SS a w 1i k, ~ataillon .st u c 3 1) n ski, ~afaillon 52 ami n ger unb
~afaillon <:R 0 b e wal b, Don weld)en bie 3wei erften ~ataiUo ne
unter .stommanbo bes <:Riffmeifters Jas k i e wie 3, bie anberen
unfer .stommanbo bes <:Riftmeifters 52 am i n ger ffanben) unb Dier
<5efd)ü~en, barunter 3wei Ud)afiusg,efd)ü~en, biefe 6ieHungi biS
30. Q)e3ember 1914 abenbS f)ielten.
<zIrn 28. Q)e3ember 1914 trafen 'Rad)riel)fen ein, baf3 ber 'Jeinb
mif überlegenen .sträften Dorrümen woHe. 3nfolg.ebeffen unfernaf)m
bie <5ruppe .oberft 'J i f d) e r 3ur (2nflaffung einen ~orffof3 auf
ber gan3en 'Jront. Q)er 'Jeinb war eineinf)alb ~ruppenbiDifio nen
ftark . .stommanbant war <5eneraUeutnant 52 a ure n t i e w. Q)urd)
ben Dorerwäf)nten ~orffof3 wurbe wof)l bas ~orrümen bes 'Jeinbes
für ben <moment 3um 6fel)en gebrad)t. Q)iefer ffief3 aber bann
mit erneuerter .straff DDr unb 3wang bie brei ~afaillone, <:Riffmeifter
J!a ski e wie 3, <:Riffmeiffer .st u c 3 1) n ski unb <:Ritfmeifter
52 ami n ger, in blutigen unb äuf3erft Derluffreid)en .stämpfen 3um
<:Rüm3,Uge. Q)as Dierte ~afaillon <:R 0 b e wal b bemfe bei 6traia
Me red)te 'Jlanke ber 54. JnfanteriefruppenbiDifion unb konnfe
bal)er nid)f f)erange30gen werben. Q)ie fd)on früf)er formierten
3wei 'JreiwHligen-~afaillone (l)u3ulifd)es unb rumänifd)es ~a128

taillon), weld)e mit cmernblgewef)ren ausgeftaftet waren, unb Don
weld)en fid) bas f)u3ulifd)e ~ataillon in ber 'Jül)rung, bes .stleinkrieges g.län3enb ausge3eid)net l)affe, wurben, fro~bem biefe
'Jormationen nur eine 3,ef)ntägjg,e 'tlusbilbung l)inter fid) f)affen,
ebenfalls f)erange30gen. 3n ber 52inie <maru3ina, cmolowet, <zIrborn
wurbe eine neue 6fellung beJog;en, bie jebod), Don mef)rfad) überlegenen feinblid)en .sträffen angegriffen, nad) blufig1en .stämpfen
g,eräumf werben muf3fe.
'
'tlm 31. Q) e3ember 1914 muf3fe Me <5ruppe auf Unfer-'23erteftie
3u,~ümgef)en .unb fid) l)ierauf am 1. Jänner 1915 nad) blutigen
Stii!11pfen welfer auf <5uraf)umora 3urüm3ief)en. Q)as eig,ene Dierte
'23ataillon, 52eufnanf <:R b e w a (b, beckte ben red)fen 'Jlügel ber
54. 3nfanferiefruppenbiDifion unb ging mit biefer über bas, <5ebirg,e
in bas cmolbaDafal 3urüm.
q)ie rumänifd)en 'Jreiwillig,en unter .stommanbo Don Q}enbarmcn
f d)ü~fen Me <5ebirg,stäler.
Unter fd)weren, Dcrluftreid)en .stämpfen im 52aufc bes 2., 3. unu
4. J änner 1915 gingen bie eigenen brei ~afaillone, unferftü~f
Dom rumänifd;en 'Jreiwilligen-~ataiUon, burd) bas <molbaDafal
b.ei cmama, .stimpolung, 'P030riffa 6tellung nef)menb unb kämpfenb,
biS auf ben cmeftikaneftipaf3 3urüm. Q)ie Dier anberen ~afaiUone.
bie be: .. 54. 3nfanterietruppenbiDifion beig'egeben waren, trafe~
am 5. J anner 1915 in 'JunbulmolboDi ein unb wurben a15 3weite.=3
~egim~,nt ebenfalls auf ben 9Reftikaneftie 3urümge30gen. 3n
blefen auf3erff blutigen unb Derluffreid),en .stämpfen war ber 6 ,fanb
ber 'J euergewel)re 3umeiff auf Me SSälfte bes früf)eren 6fanbes
gefunken. Q)'ie ~ruppen f)affen unfer (2inwirkung ber .stärte (biS
3U ~4 <5rab Q:elfius) unb grof3en ~erpflegsfd)wiertgkeiten ungef)euer
ge,~lffen. ~er <5ruppenkommanbant, .oberft 'J i f d) er, bereits fd)on
;:uf)er lelben~, war am 1. Jänner 1915 fd)wer erkrankt, l)ielt jebocl)
!)I~ 3um 6. Janner 1915 ftanb. Q)a er wegen feiner .strankbeit ins
.5mterlanb gel)en muf3fe, wurbe über feinen 'tlntrag Dom 'tlrmeegruppe~tkommanbanfen, <5eneral ber .staDallerie 'P f 1a n 3 e r ':8 a ,1f I n, ber <5eneralftabSd)ef b'er 54. 3nfanterietruppenbiDifion,
~aJor 'P a p p, mif bel)1 .stommanbo ber <5ruppe betraut. .oberft
3' I f d) er ful)r in fd)wer leibenbem 3uftanbe nad) cmien.
murd) ben Umftanb, baf3 es bas <zIrmeekommanbo nad) ber bemunbernswerten, ein3i9 baffel)enben ~af bes .oberften 'J i f d) er
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unferließ, red)f3eifig 3ur ~(1)alfung ber 23ukoroina aud) geg,enüber
ffarken sträffen enffpred)enbe ~ruppen ba1)in 3U birig,ieren,
gingen bie 'Jrüd)fe bes l)errlid)en 6iegcs verloren. ~as ct>erbienft
bes, Dberften 'J i f d) er, ber, mie ein 3.roeiter 'maHenftein, Cine
Itleine ~rmeegruppe birekt aus ber 23evöfkerung aufgeffellt, bemaffnet unb ausgerüftet 1)atte unb mit i1)r gerabe3u mun(l"erbare
~rfofge eqielfe, kann jebod) l)ieburd) nid)f ,gefd)mäferf merben.
23a1b kamen bebeutenbe 'lJerftärkungen ins 23'iftri~taL ~ie
IDruppe murbe mit biefen 'lJerftärkungen vereinigt unb ftanb unfer
23efe1)l bes O3enera15 03,0 f t m i e n ~blen von 5: i e n 1)' 0 f, meld)er
bie 'lJerteibigung ber 'Pan1)öl)en am 9Reffikaneftie leifete. q)ie bort
fte1)enben O3enbarmeriebataiHone unb bas freimillige S)u3ulenbafaillon, insbefonbere bas 23afaiUon st u c 3 1) n ski, melcl)es bie
linke 'Jlanke beckfe, 3eid)nefen fid) bei biefen stämpfen l)ervorragenb aus.
91ad)bem bie 54. 3nfanferiefruppenbivifion auf ben 'priSlopSRofuntulpan 3urückge30g,en morben mar, ftien ein eig,enes storps
im ~iftri~tal über stirlibaba vor unb 3mang ben , O3egner 3um
SRück3u9·
'.Die O3ruppe 5: i I i e n 1) 0 f unb mit i1)r bie O3enbatlneriebataiUone
fe~ten mit bem 'lJormarfd) über 'P030ritta unb stimpolung ein unb
ftanben bereits am 10. 'Jebruar 1915 im SRaume S)abikfalva,
<marb3ina, SRabau~ unb am 13. 'Jebruat 1915 am kleinen 6eretl),
eine fd)mäd)ere O3ruppe bavon unter <major 'P a p p bei 'Pefrou~
unb eine anbere O3ruppe unter Dberff <m a f a f i c in ber 6 ,fabf
6eretl)'. ~ie S)aupigruppe unter stommanbo bes O3eneralmajors
5: i I i e n 1) 0 f ging gegen (5.tor031)ne~ vor unb 3mang ben 'Jeinb
bort 3um3urückge1)en. ~ine aus brei 23ataillonen unb brei O3efd)üljen formierte ~bteilung unter stommanbo bes <majors 'P a pp
ging bef(1)lSgemän von 'Petroulj über SRopc3e gegen bie öfflid)e
'Jlanke bes 'Jeinbes vor.
'.Die O3ruppe <major 'P a P P' mit i1)ren brei O3enbarmeriebataillonen unb' bie O3ruppe Dberft <m a f a f i c alS öfffid)e 'Jfüge{kolonne ber O3ruppe 5: i 1i e n 1) 0 f erl)ielfen am 5. 'Jebruor 1915
ben 23efel),l, [3ernomi~ vom 'meffen 1)er" beiberf eifS bes 'Prutl),
an3ugreifen unb 3U ne1)men. ~ie O3enbarmeriebataiUone unfer
<major 'P a p p batten über SRofd) unb bie brei 23ataiUone bes
Dberften <m a f a f i c über S)liboka auf [3ernomilj 3U marfd)ieren.
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~1)e biefer 'Plan nod) 3ur ~usfü1)rung kam, murbe [3 crn omifi
vom 'Jeinbe geräumt. ~m 17. 'Jebruar abenbS rückfen bie
stavaHeriepatrouiHen ber O3ruppe 5: i 1i e n 1) 0 f unfer bem Jubel
ber 23evölkerung: in [3ernoroi~ ein. ~m 18. 'Jebruar 1915 abenM

roar bie gan 3e 5:inie von ber rumänifd)en O3ren3e von 3urin bi5
6 n1)afin von ben ~ruppen bes O3eneralmajors 5: i I i e n 1) 0 f befeut unb burd) i1)n bie 5:anbes1)aupfftabf ber 23ukomina vom 'Jeinbe
befreit morben.
'.Die arg Jufammengefd)mo13enen O3enbarmeriebafaiUone, meld)e
fpäter neuerlid) 3U einem O3'enbarmerieregimenf vereinigf murben,
Wieben nad) <tfbgabe ber für ben 6id)er1)eitsDienft im 5:anbe
erforberlid)en sträfte im 'lJerbanbe ber fpäter gebilbefen O3ruppe
Dberftfeutnant 'P a p p. 6ie 3eid)neten fid), in ben rü1)mHd)1 bekannten 6teUungskämpfen an ber 'Pruf1)fronf, fomie an ber 'Jronf
Wla1)afa, 3urin unb beim breitägig,en 'lJorffon auf 230jan mieber1)oft aus. 3n ber 6feUung an ber beffarabifd)en 'Jronf blieb bie
O3ruppe Dberftleufnanf 'P a p p mit bem O3enbarmerieregimenfe,
bos fid) in bem 6feUungskriege an ber beffarabifd)en O3ren3e __
befonbers in ber 'meif.mad)fS- unb J,orbanfd){ad)t 1915-1916 _
glän3enb 1)ervorfat, biS 10. Juni 1916, mo oer aUgemeine SRück3u9
auf ber '.prut1)linie bei [3ernomit ftanfanb. ~m 18. Jüni 1916,
alS es ben SRuffen gelang, bie mäd)figen 'Pruf1)fteUungen 3lt burd).
bred)en, ging bie 23rigabe 'P a p p unb mit i1)r bas O3enbarmerieregiment, von ~bfd)nitf 3u ~bfd)nitf kämpfenb, auf bie <meftikoneftiefteUung 3urück, mo fie am 26. Jluni 1916 eintraf uno burd)
ein neuformiertes O3enoarmeriebataillon, fomie burd) eine eigene
CDruppe unfer ~ittmeiffer J;a 5 k i e m i c 3, oie bas 23iftriutal
fperrte, verftärkf murbe. '.Diele O3ruppe befe1)lig,te in ber 'Jo{ge
~ittmeifter 'mil1)elm <m a 1).
6 päfer fteUte bas 5:anbesgenoarmeriekommanbo 91r. 13 eine
3meite O3ruppe unter stommanbo bes .oberleutnants stad J ä g: e r
3ur CUerfügung, bie am red)fen 'Jfüg,el ber 23rigabe 'P a P P' 1)eloen1)oft kämpfte. 23eibe O3ruppen na1)men rü1)mlid)en ~nteil an ben
.stämpfen im 23ukoroinaer O3ebirge, fomo1)f gegen Die SRuffen, mie
auel) gegen bie SRUmänen.
emas Oie ~ätigkeit ber im 5:anbe 3urückgebliebenen O3enbarmeric
im 3 eitraume vom 20. 'Jebruar 1915 biS 18. Jluni 1916 betrifft,
märe 3u erm(1)nen, ban biefe als O3ren3fd)uutruppe an ber
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rumänifd)en Q'jren3e vennenDet rourbe unb einen vielfeifig,en ~ienrt
alS .R'orbon-, ars, 6id)erunQ!struppe im ~tappenraume unb an ber
'Jront leiftete unb fid) babei in g;an3 ~etDotragenber unb ni~t 3U
unterfd)ätenber CWeife bei ber <tlpprovifionierung' ber 7. <tlrmee
beteilig,te. :reile ber Q'jenbarmerie mit i~rem ~anbesgenbarmerie 
kommanbanten roaren bie letten, roeld)e beim 9\üm3uge am
18. J,uni 1916, bereits unter feinblid)em 'Jeu er, bie ~anbes~aupt
ftaM ~3ernoroit, roeld)e fie vollkommen evakuiert ~affen, ve:liej3en.
3m ganJen ~anbe gingen bie Q'jenbarmeriepoften unmIffelbar
mit ber :rruppe vor bem ~eranrücRenben 'Jeinbe JurücR, rourben
roeftlid) bes C:Siftrittales konJentriert unb, roie erroä~nt, aus :reilen
von i~nen ein Q'jenbarmeriebataillon unb Jroei ftarke Q'jruppen gebilbet, bie an ber CEerteibigung ber CSukoroinapäffe ~etDotrag:enben
<tlnteil na~men.
cnid)t unerroä~nt mag es bleiben, baj3 CSukoroinaer Q'jenbarmen
unfer .R'ommanbo bes beroä~rfen 9\iffmeiftersi CWil~elm cm a 1) bie
erften roaren, roeld)e nad) ber rumänifd)en .R'riegserklärung rumänifd)es :retriforium überfielen unb rumänifd)e Q'jefangene einbrad)ten.

4. ~ie :tätigkeit ber Q'jenbarmerie in ber ,Stüffen30ne.
3m .R'üftenlanbe unb in '.Dalmatien fiel ber Q'jenbannerie bei
.R'riegsbeginn vorroieg,enb bie gefamte <tlu'fbietung unb Drganifafion
ber .R'üften- unb 3nfelverteibig,ung 3U. cmä~renb bie in biefen Q'jebieten bis,loJierfen :truppen enfroeber gegen ben nörblid)en ober ben
S8alkankriegsfd)auplat. abmarfd)ierten, rourben aus ~anbfturm 
männern .R'üftenfd)uUabfeilungen unb .R'abelroad)en aufgeboten unb
ausgerüftef. <tllS .R'ommanbanten bief er <tlbfeilungen, be3i(1)ungsroeife als .R'üftenra1)ons- unb <tlbf d)niftskommanbanfen, fungierten
3umeift Q'jenbarmerieoffiJ,iere.
<tln ber .R'üfte unb ben 3nf eIn rourb'en Ja~lreid)e .R'abelroad)en
etabliert. <tluj3erbem ftanben Q'jenbarmerieoffi3iere im befenfiven
unb offenfiven .R'unbfd)aftsbienfte.
3m .R'üffenfd)utbienfte ftanben von DffiJieren Q'jenbarmerieoberft
CE 0 gel ~ u b er, 9\iffmeifter cm e 1) 5 3 n e r, 'JranJ cm a 11 P,
'Jran3 cn e u bau er, <tllesanber .R' erb i c, CSern~arb '2.> a
kam p f, 9\id)avb J an e f d) i t unb 'Jribolin 6 tu d) lt R.
<:Bei <tlusbrud) bes. .R'rieges mit 3talien rourbe ber .R'üftenf d)uii

intenfiver ausgebaut unb 'Jelbbefeftig,ung,en errid)fet, um ~anbungs 
verfud)en kleiner 6d)iffsein~eifen erfolg,reid)' entgegenJufreten.
6elbft bie .R'abelroad)en erric1)tefen Jum roirkfamen 6d)ute ber
.R'abelüberfü~rungsobjekte m(1)rfad) befeftigfe <tlnlagen unb ~aben
gelegentlid) erfolgreid) ~anbung50erfud)e feinblid)er :rorpebo- ober
Unterfeeboote abgeroe~rf, ja es gelang einer .R'abelroad)e fogar,
einen feinblid)en 'Jlieger abJufd)iej3en.
~e r 'Jeinb taffe fd)on in ben erften cn3od)en bes CWeltkrieg,es
me1)rmalS verfud)t, bie balmafinifd)e .R'üffe burd)' 6eeftreifkräffe
an3u9.reifen ; fo roaren ber Q'jenbarmeriepoffen auf ber 3nf el ~iff a,
ber '.poffen in Q'jravofa, ~uka bi Q'jiuppana mit feinblid)en :rorpeboboofen unmittelbar in 'Jü~lung, getreten unb ~atfen burd) kaltblüfige, ru~ige ~nffd)loffenl)eif in befter CWeife ben ~anbungs
verfud) vereitelt.
CWö1)renb ber gan3en q)'auer bes .R'rieg,es, roar ber 'Jeinb beffrebt.
ben 6d)iffsverke1)r an ber balmafinifd)en .R'üfte burd) Unterfeeboofe unb 9TUnen 3U erfd)roeren, bod) befd)ränkfen fid) feine ~rfolge nur auf bie :rorpebierung, einig,er S)anbelS'bampfer.
.
'2.>iele fd)roimmenbe 6eeminen rourben von Q'jenbarmenepafrouillen roa1)rgenommen unb teils bmd) Q'jero(1)rfd)üffe unfd)äbliel) gemad)t, teils g,eborgen.
'2.>iel empfinblid)er alS in ber .R'üffen30ne 3eigte fid) bie feinblid)e
~inroirkung auf ber monfenegrinifd)en'Jronf. cmonteneg.rinifd)e
:rruppen roaren gleid) nad) ber .R'riegserklärung in ben füblid)en
:reil bes CSe3irkes ~attaro - ber fogenannfen Zupa - mit ftarken
.R'räffen eing:ebrungen.
~a bie '2.>erfeibigung biefes <tlbfd)nitfes nid)t in ber <tlbfid)t ber
SSeeresleifung gelegen mar, rourben bie bort befinblid)en Q'jenbarmeriepoffen 6ufomore, ~affellaftua, 3ukovica, 61. 6fefano,
CSubua, 'Popori, cmainibraic, CSrafefic unb :rrafte angeroiefen, bie
'Poftenr a1)one o1)ne .R'ampf 3u räumen unb fid) in bie '2.>erfeibigungsffellung ber k. u. k. :rruppen roeftlid) von ~affaro 3,utÜcRJU3i(1)en.
~ie .R'aferneinrid)fungsgegenftänbe ber befreffenben 'Poffen
wurben bei verläj3lid)en 'Perfonen geborgen unb' roid)fige <tl-Rfen,
melel)e nid)f mUgenommen roerben konnten, verbrannt. ~ie Q'jen·
barmeriemannfd)aff ber geräumten 'Poften rourbe nun 3U milifärifd)en ~ienffen bei ben k. u. k. :rruppen 1)erang;e30gen, roo fid) i1)r
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roäbrenb ber gan3eit SD'auer ber montenegrinifd)en 3nvafion reid)lid)
C5elegenbeit g;eboten batte, vor3üglid)e SDienfte alS 3ug,skommanbanten, 'patrouillenkommanbanten, croegroeifer ufw· 3U !eiffen. ,
~u~erbem wurben 200 'mann
bes 1:anbesgenbarmerieRommanbos 3u anbeten militätifd)en SDienftleiftungen kommanbiert,
bei b'en stüftenfd)un- unb (fifenbabnfid)erungsfonnationen, alS
'J elbg,enbaxmen, namentlid) aber in ber Cßocd)e bi [aftaro, wo
aus Mef er 'mannf d)aft, verffärkt burd) 1:anbfturmformationen,
mebrere C5enbarmerie3üge gebilbet worben finb. SDiefe baffen unfer
'Jübrung von C5enbarmerieoffi3ieren bie rztufgabe, ben 'Jeinb
unausg,efenf 3U beunrubigen unb bie von ibm geleiteten Unternebmungen 3u verbinbem.
Wer au~erorbent1id) rübrige 'Jeinb, unterftünt burd) viele pflid)tvergeHene, mit ben ;terrainverbältniffen votJüglid) vertraute
1:anbesverräter, war unausgefent bemübt, unfere <=2>erteibig,ungsftellung,en 3U bllrd)bred)en unb in ben striegsbafen [affaro ein3ubringen.
C5efed)te, C5eplänkel, 6d)armünel, 'Patrouillen unb 'Rekognos3ierung,en roaren baber roäbrenb Mefer 3eit an ber ;tagesorbnung
unb bofen ber otfskunbigen C5enbarmeriemannfd)aft reid)Hd) C5e·
legenbeH, an allen militärif d)en ~ktionen etfolgreid) feil3 unebmen.
<=2>on Dffi3ieren baben fid) an biefen Dberftleufnant ~lfreb 'Ritter
von Cß a r r 1) alS e!"ponierter 6tabsoffi3ier, bem bie C5enbarmerieoffiJiere 'Riffmeifter (fmft 6 i e b er, 'Jran3 'P erb, a u 3, <=2>ikfor
'm 0 b r, 'Reinbolb (f p 1er, ,Jakob st 1e m e n c, 310fef S u ft r,
Si)usan <=2> e f i c unb ber 3,ug,eteilte1:anbwebrbauptmann (fmff
3 i m p r i d) unferftellf waren, beteiligt.
3n einer febr bebrängten 1:ag,e befanb fid) bie 6tabf [atfaro.
Qlngewiefen nur auf eine fd)wad)e, grö~tenteils aus alten 1:anDffurmmännem, C5enbarmerie-, 'Jinan3wad)organen unb einem
freiwilligen 6d)unkorps ('monarica) beftebenbe Cßefanung, war
fie in ftänbiger C5efabr, von monfenegrinifd)en ;truppen, weld)e
alle Me 6tabf auf ber 6üboftfeife beberrfd)enben S)öben befen f
l)ielten unb Me gan3e Umgiebung burd) ibre C5efd)ülje beberrfd)fen,
überrumpelt 3U werben. (~lS stommanbanf ber C5enbarmerie in
[anaro fung;ietfe 'Ritfmeiffer S) u e b er.)
, 3n biefer g,efäbrlid)en 1:<Lg,e befanb fid) [affaro feit Cßeginn bes
strieges biS 3U ber auffebenerregenben (frftürmung ber 1:ovcen-
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l)öben im Jlabre 1916, bei ber bie 'mannfdfaff bes 'Jeftungsinfanferiebatail10ns 'Rr. 5 unter 'Jübrung bes C5'enbarmerie-'Rittmeifters 'Jran3 'P erb au 3 3U ben erften 3äblfe, bie biefe S)öben
erklomm. Q)enbarmerie-'Rittmeifter 'P erb a u 3 wurbe für feine
erfolgreid)e 'Jübrung unb l)ervortagenbe ;tapferkeit mit bem
(fifemen stronenorben 3. stl. ausg,e3eid)net.
~u d) nad) ber Dkkupation 'montenegros war es vor aUem
bie C5enbarmerie, ber Me ~ufgabe 3ug,efallen war, Me erften
~nfänge für Me Cßilbung eines 6id)erb,eitskorps im befenten C5ebiete 3u fd)affen.
- su Mefem 3wecke wurben in 'monteneg,ro 3irka neun C5enbarmetiepoften aufgeftellt. 3br SDienft rourbe jebod) fpäter von
~ngebö rigen ber übrigen C5enbarmeriekorps bes 'Reid)e5 übernommen.
SDie 'mannfd)aft bes 9. 1:anb'esgenbarmeriekommanbos wurbe
Jur 'Reubefenung bes vom 'Jeinbe geräumten füblid)en ;teifes be::;
~ e3irke s [affaro verwenbet, roo fie ben 6id)erbeit5bienft auf ben
bei striegsbeg,inn vetlaHenen 'Poften wieber in vollem Umfange
aufgenom men baffe. SDie erfte ;tätigkeit ber C5enbarmerieorgane im
wiebergewonnenen C5ebiete war babin g,erid)tet, bie 3ablteid)en
.ssod)verräter, weld)e fid) ben montenegrinifd)en ;truppen ange fd) loff en unb ibnen viele wid)tige SDienfte geleiftet baHen, aus3ufo rfd)en, ber ;tat 3u überweifen unb fie bem C5erid)te ein3uliefern.
~ud) Mefe ~ktion war vom gluten (frfolge begleitet, fo ba~ fd)on
im 'märJ 1916 im gan3en CSe3irke [aftaro vollkommen normale
6 id)erbeitsverbältniff e eingetreten waren.
0as C5enbarmeriekontingent in [aftelnuovo befaf3te fid) aud)
intenfiv mit ber militärifd)en ~usbi1bung ber 'Rekruten unb nabm
weiters an allen ben 'Jelbanball betreffenben ~ktionen regen
~n tei1.

5. SDie ~äfiglteit ber C5enbarmerie an ber ifalienifdJen ffronf.
6.d)on in ben erften strieg,smonaten erfab' man aus ber S)altung
3fahens, ba~ es fid) früber ober fpäter ben C5egnem ber 3entralmäd)te anfd)lief3en roerbe.
'Die C5ren3poften ber 1:anbesgenbarmeriekommanben in stärnten
~ffrien unb ;tirol waren fd)on im fiefen 'Jrieben nid)t im geringfte~
1m unklaren, ba~ bfterreid) bei bem näd)ften ktiegerif d)en 3u135
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iammenftof3 ieinen"'EunbesgenoHen in ben 'Rei1),en ber <Jeinbe antreffen roerbe.
stonnten Oieie ja bod,» bie iIJftema.tiid)e 'Zht unb cmeiie beobad)ten, roie in ben öfterreid)if d)-italienif d)en C5ebieten (iurd)
efmiHäre aus 3talien, bie in jeber 'Rid)tung Don ber italienifd)en
'Regierung unterftü\)t rourben, Me gefamte 3ntellig en 3 un ferer
itaUenifd)en 'EeDölkerung für bie Siele unb 3been bes gröf3eren
3taUen geroonnen unb bienftbar gemad)t rourben.
<z1lle 'Eerid)te ber C5enbarmeriebienftftellen über Oie bebtol)lid)e
<z1usbreitun,g bes ,,3rrebenti5mus» in ben C5ren3länbern frud)teten
nid)ts, ba unfere ~iplomatie roirkfame C5egenmaf3nal)men nid)t
3ulie f3 in ber 'Eeforgnis, ben empfinblid)en 'EunbesgenoHen
3U rei3 en . 600 mUßte fid) Oie C5enbarmerie auf Oie intenfiDe überroad)ung bes C5ren3,Derkel)re5, CUer1)tnberung ber g1egncrifd)en
Spionage unb auf bie ~Diben3 unb überroad)ung: ber politild) Derbäd)tigen 'Perfonen bef d)ränken.
(Neid) nad) <z1usbrud) bes cmelfkrieges rourben infolge ber
~alfung 3ta1iens bie CUorbereitungen für bie C5ren3,DerteiOigung ge troffen.
~er enMid)e <z1usbrud) bes strieges mit 3talien am 24. 'mai 1915
fteUte an Oie 'mannfd)aft ber (5'ren3poften stärnfens, 3ftriens unb
6übfiro15 bie l)öcl)ften <z1nforberungen.
~'Qs Dorfid)tig,e, planlofe unb unfid)ere 'CUorgel)en ber ita1ienifd)en
:truppen bei striegsbeginn beroies, roie gut es ber befenfiDen stunb·
fd)aftstätigkeit ber C5enbarmerie ge1ung,en roar, bie fd)roäd)ften
6tellen unferer C5ren3Derteibigung: ben 3talienern 3U Derfd)leiern .
. 'Eei striegsbeginn rourben bie C5ren3genbarmeriepoffen unb
<Jina n3roud)abteilungen burd) aus lanbfturmpflid)tigen 'Perfonen
ausgel)obene C5enbarmerieaffiften3en Derftärkt. 3m nad)folgenben
foH bie :tätig.keit ber C5enbarmerie in stärnten, 3ftrien unD :tiro(
kur3 g,eroürbigt roerben.
3n stärnten fiel bie 'mitroirkung an ber C5ren3Derteibtg~ung ben
burd) C5enbarmeriealfiffen3· Derftärkten 'Poften st'atDiS, 'Raibl,
cmolfsbad), Ug,goroi\), 'malborget1)', 'Pontafe1, 'mautl)en, 6ankf
Jiakob 1. 5:., ~ermagor, :troppolad), stird)bad), ~ellad) 1. C5'., 5:iefing.,
5:ug:g1au, 6t. 6tefan, stötf d)ad) unb 'Eirnbaum 3u.
q)ie 'mannfd)aft rourbe in bie Sd)roarmlinie eingeteilt, fi e muf3te
60tellungen be3iel)en, <Jül)rerbienfte leiften, an ber <z1ufftellung Don
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<J ernfignalftationen mi.troirken, 'Rekognos3ierungs-, <z1ufklö.rungsunb 6ignalpatrouillen fteUen unb für ben 9lad)fd)ub forgen,
roobei es 3roifd)en ben C5enbarmeriepatrouillen unb bem <Jeinbe
nid)t felfen 3U C5efed)ten kam. 'Eei einer fold)en 'Patrouille auf
bie q)eutfd)e <z11pe am 13. 3uli 1915 blieb auf bem <Jelbe ber efl)re,
Don mel)reren feinblid)en stugeln getroffen, ber cmad)fmeifter
2. stlaffe <z1nbreas cm i 11 bes 'Poftens 'PontafeL 3m 5:aufe bes
600mmers 1915 l)atte Me gefamte 'mannfd)aft bes 'Poftens, cmolTsbad) brei <z1ngriffe ber <z11pini auf ben 60nbog,na·6atfel abgeroief en
unb l)ieburd) ben weiteren efinbrud) feinblid)er :truppen Derl)inberf.
_ 3m <z1uguft 1915 rourbe cmolfsbad) felbft burd) feinblid)es <z1rtillerie'fe uer 9än3Ud) 3erftört, roesl)alb ber 'Poften feine Ubikation nerlaff en
unb fid) unter einem norfpringenben <Je1sblock eine Unterkunft
l)errid)ten muf3te. 'mit bem <Jeinbe kam aud)' ber 'Poften 'Raibl
auf bem cmifd)berge unb am strumbad) im 6eebad)fale in 'Eerü1)rung.
<z1n bel' q)erteibigung ber 'Reicf)sgren3c gegen 3talien roaren
fd)lief3lid) foroo1)l bie 'Poften-, a15 aud) <z1ffiften3mannfd)aften non
9Raufl)en unb 61. 3iakob, roe1d)e birekt in feinblid)e C5efed)te in
ben i1)nen 3ugeroiefenen Q)ren3abfd)nitten nerroidtelf roaren, l)ernorragenb beteiligt.
6 cf)roeren unb aufopferung,snollen ~ienft muf3ten bie 'Poften
:tarDiS unb 'malborget1), foroie stöffd)ad) unb cmaufl)en anläf3lid)
ber oftmalig:en 'Eef d)ief3ung, bief er .orte burd) feinb lid)e <z1rtiUerie
Derrid)ten, roobei il)nen bie <z1ufgabe 3ukam, 'Eerool)ner unb
efigenfum 3U bergen, berul)igenb ein3uroirken unb an ben <Jeuerlöfd)ungen feil31U11e1)men ; aud) 'Raibl, 6aifni\) unb Uggoroi\) blieben
nid)t Don ber efinroirkung feinblid)er <z1rtillerie nerf d)ont, rooburd)
ben be3üglid)en 'Poften äl)nlid)e <z1ufgaben erroud)f en.
9lid)t minber fd)roere <z1ufg,aben traten an bie C5ren3genbarmerie
3ftriens l)eran.
Unübertroffen unb über alles i:ob erl)aben roaren bie 5:eiftungen
ber C5enbarmeriepoften ber 'Ee3irke :tolmein, C5ör3, Q)rabiSka unb
9Ronfalcone, unb 3roar aUen noran jene ber C5renJpoften jenfeits
Des 3fon30.
SOie burd) 5:anbfturmaffiften3en Derftärkten 'Poffen 1)atten bereits
Dor <z1usbrud) bes strieges mit 3talien bie mannigfaltig,ften CUorforgen getroffen, um ben 3talienern bas efinbringen ins 5:anb fODie1
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a15 nur mö.g,lid) 3u erfd)roeren; ba3u kam nod) bie Derfd)ärffe
~ren3überroad)ung unb bie mit <Rückfjd)t auf bas b~fte1)enbe
CßunbesDer1)ältniS äunerft fd)roierig,e Cßekämpfungi ber 6plOnag,e:. '
<Rad) erfolgter strieg,serklärung begannen im 6inne b.er be3u~
lid)en cn3ei1ungen ble eigentlid)en cnetfeibigungsarbetfen. .'DI.e
Cßarrikaben umrb'en g,efd)loHen, Cßrücken gefpreng.:, stommumkationen, :telegrapl)en- unb :telep1)onleitungen 3erftort ufro.
~ie erften <Rad)rid)ten über ben 'Jeinb langten Don ben ~re~3poften ein; es kam 3U ben erften 'Patrouillengefed)ten, ber 'J el~b
brang, immer Del)ementer unb in immer gröner.en cmaH en D.Or. 'DIe
~enbarmerie fd)eute aud) ernftlid)e ~efed)te md)t unb 309 ftd) nur,
ber J1bermad)t roeid)enb ober um einer Um3ingelung unb ~efangen
nal)me 3u entge1)en, fortro(1)renb tapfer kämpfenb unb m unausgel et5 ter 'Jü1)lung mit bem 'Jeinbe, 3urück .
.
..
'Dabei oblag bl elen 'Polten in fteter 60rge um ble CßeDolkerung
aud) nod) ble <Räumung ber Dom 'Jeinbe bebro1)ten ?rffd)aften ~nb
ber '2lbld)ub ber ~Dakuierten, ber 'Jlüd)tlinge unb 11)Hr 'J ( 1)rmHe,
. unb 3roar faft immer im feinblid)en 'Jeuer.
'
'Die fid) auf biefe CWeile 3urück3iel)en~en ~enbarmen fd)loHen
fid) mit ben ~anbfturma1fiften3,en 3umelft ben :truppen ~n unb
rourben Don bl elen entroeber a15 <Rad)rid)ten- ober Q1ufklarungspatrouillen Derroenbet, ober n(1)men mit .i1)nen in 1)erDorraggnber
CWeil e an ben barauHolg.enben stämpfen teil.
..'
.
~nbere 'Poften roieber Dereinigten fid) 3u felbftanblgen '2lbtellunggn, roie 3um Cße ilpiel ble Dom <Rittmeifter cm e t) n n .e r gebilbete ~enbarmeriekompag,nie, unb DerfteUten an geeIgneten
'Punkten bem 'Jeinbe energtld) ben CWeg.
.
'Der feinblid)en ~inroirkung am längften ausg~let5t ~nb Don ben
cmilitärkommanben unb 3iDilbe1)örben am melften m '2lnlpruc1)
genommen roar rool)l ber ~enbarmeriepoften in ~öt3.
Unausgefet5 te 6treifpatrouillen in ber 6taM unb, Umgebun~,
insbefonbere Don bem cmoment an, a15 ~öt3 beld)of1en rourbe, ble
'Perlultrierung aller .objekte, bie <Rettung Don .cm~nfd)en unb
:tieren bei Cßefd)äbig~ng ber CWo1)nftätten burd) femMtd)es .'Jeuer~
Me Cßergung Don :toten unb cnerrounbeten, bie 3nterDe~hon b~l
Cßränben ufro. fteUten immergrönere '2lnforber~ng:en ~n ble p1)t)flfd)en sträfte ber ~enbarmen. 'Die fd)~er1te 3elf fur blefe ßelben~
fd)ar roaren aber Me :tagie Dom 6. bIS 9. '2luguft 1916. ßart be

138

brän~,t

unb. f?,rtroäl)renb bem feinblid)en 'J euer ausgef et5t,
arbeIteten ble uber aU es ~o b erf)abenen ~enbarmen mit il)ren
~anbfturma1fif~:n3en an ber <Räumung Don ~ör3, 10 ban bie
<Rettung u~!~at5barer CWetfe nur il)nen 3U uerbanken ift.
'2lUe cmlhtar~ommanben unb 3,iDilbef)örben l)atten bereits ~ör3
Derlaffen, nur ble ~enbarmerie blieb roacker auf if)tem 'PIat5e unb
309 .fld) e.rft ~m 9. '2lug,uft Dormitfags, a15 bereits feinblid)e 'PatroUIllen m ble 6tab{ eingebrung.en roaren, in Me naf)e Drtfd)aft
6 d)önpan 3urück.
'Die 3urückge30genen 'Poften, beren 6tanborte 3umeift nod) im
~~uerbereid)e bes 'Jeinbes lagen, Derrid)teten im <Rücken b'er
käm?fenben .:truppen unter ben fd)roierigften cnerf)älfniffen
g, erolff~nf)aft lf)ren uerantrootfungsDoUen 'Dienft bis 3ur gronen
Dffenfme unferer '2lrmeen nad) bem :toimeiner 'Durd)brud).
~an3 befonbers f)erDorrag,enb roar aud) bas cnerl)alten ber
~r en3genbarmeriepoften
bes :tiroier ~anbesgenbarmeriekom
manbos .
.~m ~O. cmai 1915 be30gen bie ~ren3poften mit if)Hn kleinen
'Jaf)nlem an ~anbftürmern bie '2llarmfteHungen.
Was gefd)idtfe unb tapfere cnerl)alten ber im ~ren3bienfte
ftef)en~~n ~enbarm.en bilbete Me Q3runblage für Me erfolg~eid)e
9) er~elblgung ber :taoler ~ren3e burd) bie :truppen.
'DIe. an ber ~ren3e fte1)enben 'Patrouillen Derroonbelten fid) Don
fe.Ib.ft m 9)or.~often, roeld)e bem 'Jeinbe, roo er über Me feftgef et5te
~mle Dor3ufuf)len fud)te, energif d)en CWiberftanb entgegen l et5ten.
~enbarmen übernal)men bie 'Jül)rung Don <Rad)rid)tenpatrouillen
unb bas stommanbo Don 'Jelbroad)en an befonbers bebrof)ten
'Punkten.
'2ln ber gan3en füblid)en ~anbesg:ren3e l)aben Me ~enbarmen
0.15 'Jül)re.~ ber '2lHiften3mannfd)aften unb 6tanbfd) üt5 en formaflonen g.ekampft unb ,gegen bebeutenbe J1bermad)t ftanbgel)alten.
~s feIen nur einigg ~eifpiele erfolgreid)er '2lbroel)r angefül)rt:
. 'Der stommanbant bes 'Poftens ~a.fotto ber '2lbteilung :trient
'1.l!ad)tmeifter 1. stlaff e Q1nton <R e t) e r, l)atte mit ber <mannf d)aft
femes 'Poftens unb 3irka 30 '2lHiften3männern feine 6tellung burd)
~o d)en ggl)alten, roieber1)olte '2lngriffe bes 'Jeinbes in ber 6tärke
emer stompagnie blutig abgeroel)rt, an einem :tage 2 Dffi3iere unb
56 <mann gefangengenommen unb babei keinen <mann verloren.

139

1I

SDer 'Poffenkommanbant wurbe a15 erfter im 'J elb311g;e gegen
~nalien mit ber ~olbenen :taPferkeifsmebaiUe belof)nf.
~ie 'mannfel)aft Der 'Poffen <tIla, 'tlDio unb Cl3orgf)etto, ber
'tlbteilung, 9\oDereto, mit ben ~enbarmerieaffiften3en 3itka
200 'mann, kämpfte am 28. 9Rai 1915 gegen ein feinbliel)es
~ataiUon mit 'mafel)inengewef)rabteilung', eine crskabron unb brei
'Jelbgef el)ü13e, wobei bem 'J einbe ftarke ~erlufte beigebrad)t
wurDen, wäf)renb auf unferer 6eife nur ein :toter unb ein ~er 
wunbeter 311 Der3eiel)nen waren.
~on biefer ~bteilun9i 3eiel)nete fiel) ferner bie 'mannfel)aft ber
'Poften 'Jolgaria, Cl3rentonico, 9\aoffi unb :terag!nolo in ~'efeel)ten
aus. ~'er stomman:bant ber <tlbteilung, 9\ittmeifter :tf)eobor
9\ ein i f el), übernaf)m am 2. Jiuli bas stommanbo' ber stampfgruppe 'm 0 r i in ber 6tärke Don 250 'mann mit einem 6iel)erunQisraum in ber Cl3reite Don 7 stilometern.
~iefe ~ruppe ftanb am 'Plateau Don Cl3rentonico biS crnbe
.oktober 1915 faft tägliel) im Q3efeel)te gegen 3·ef)nfa.el)e übermael)f
unb unter fd)werem 'tlrfiUeriefeuer, unter beffen crinmirkung aud)
bie 'Poften 9\oDerefo unb 6acCOo bis 'mitte 19,17 kaltblütig ausf)arrten.
5)etDormg:enbes kifteten auel) bie 'Poften Der 'tlbteilung 9\iDa.
Jn fteten stämpfen mit feinbliel)er J1bermael)f Dermoel)te 3um Cl3eifpiel ber 'Poften 'molina. wertDoUes 'mate'rial ber 6pinnereien uno
CJtag,elfabriken 3U berg,en unb bie stupferbräf)fe ber elektrif cl)en
reitungen ein3uf)olen.
<tluf ben 5)äng,en bes Wlonte 'tlltiffimo, auf ~os [afina, f)ielt bie
Q3enbarmerie mit if)rer 'tlffiften3 auf ben Dorgefel)obenften 'Punkten
in übemus notbürftig ausg,ebauten 6teUungen unter unallff)örlicl)em
'tlrtiUeriefeuer, weld)es manel)e .opfer f)eif el)te, aus" biS, im .oktober
1915 ber Cl3efef),l kam, in bie in3wif cl)en weiter rückwärts f)ergeriel)teten 6teUungen 3urück311gef)en.
CJtiel)t minber bewäf)'tfen fiel) bie 'Po'ften ber <tlbteilung Cl3runeck ..
IDie 6feUungien bei il 'Jale, 'PaUa-agai, 6el)luberbael), am streu3berg;, 3innenplateau, im refael)tale wurben Don ~enbarme n mit
if)ren 'tlffiften3männern, nur ba unb Dorf Don mangelf)aft ausgebilbeten, teilweife mit CWernblgewef)ren bewaffneten 6ta.nbfcl)ü13en
unterftü13f, burel) CWoel)en gef)alten, biS :truppen einlangten, welcl)e
biefe 'mannfel)affen in fiel) aufnaf)men.
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~'enbarmen ber 'tlbteilung! 'meran, an if)rer 6pi13e ber 'tlbtei~~ngskom:nanb(mf, bamals 3ugefeilter .oberleufnant bes 6. IJelb Ja~erbafQlHon5, ~nbr:a5 6 f ein e r, f)aben fiel) an ben erften

stampfen am 6hlHetjoel) ruf)mDoll befeilig,t.
'mit ber crinbe3ief)ung be5 ranbe5 in ben Cl3ereiel) ber 'tlrmee
im 'Jelbe ~are~ auel) f) i n f er 0 erst a m p f 1in i e neu e 'tl u f9 a ~ e n.. fur . ble ~enbarmerie erwacl)fen. 'tllfe in Der ~ienffuor
fel)nft fur ble 'Jelbgenbarmerie aufgiefüf)rfen ~ienftDerriel)fungen
mufiten manel)erorf5 aU5fel)liefiliel), feils neben ben 'Jelbgenbarmen
auel) Don ber ffabilen 'Poffenmannf cl)aft Derf ef)en werben.
- 0~ie .~urcl)füf)rung ber crDakuierung ber bem feinbliel)en
·'tlrhlfenefeu:r aU5gefe13fen . .or~f el)aften (wobei bie 'Poffen off
~ocl)enlang m fel)werem fembhel)en 'tlrfiUeriefeuer ffanben), Die
ubernaf)me Der cmaf)r~ng, ber Jnfereffen ber 3ioilbeDölkerullg, bie
CEerwaltung b'e5 ~emembeDermög: en5 in ben eDakuierfen illebieten
ffeHten f)of)e 'tlnforberungen an C5eiff unb S3elbenmuf ber illenbarmen.
.
~ei ben f)öf)eren stommanben ber gegen Jtalien angefe13fen
~rupp en bef~nben fiel) überall 3ur ~erfef)ung be5 'Jelbp oli3ei b le~fte5 'tlbtellllngen berittener unb unberUfener 'Jelbgenbarmen.
Q3e~ ben unenbliel).en .obliegenf)eiten, Die ber 'Jelbgenbarmerie
3uflelen, konnte mlf ben fl)ffemifierfen 6fänben kein 'tlu5langen
gefunben ~erben. 3ur 'tlufffellung ber ~efeel)g- unb illren3,Rorbone,
Jur crtabherung Don 9\eifekontroUkommanben mufiten eigene
~enbarmeriebetacl)emeng unter stommanbo Don .offi3ieren aufg,eftellf wer,ben.
Q:ig,ene ~enbarmeriekampfformafionen, wie in ber Q3ukowina
unb . in illali3ien, fef)lten aufier ben erwäf)nfen ~enbarmerie
abteilungen an ber ifalienifel)en 'Jront.
~e~igliel) ba5' Durel) ben illenbarmerie-9\iftmeifter 'tlrnolb
r I cl) e m Don r ö wen b 0 u r g, aufgeffellfe J,tmgfd)ü 13enbafail(on,
beffen g:efan:fer [f)argenffanb Durel) ffeirifel)e illenbarmen beftriffen
wurbe, Derblenf f)ier crrwäf)nung.
.' ~ief e~ Cl3atail{on erf)ielt nael) oreimonafiger infenfiDer <tlu5bllbung 1m ~eptember 1915 feine crinteilung in ben ~erbanb ber
94. ~nfanfenetru:ppenbiDifion (10. 'tlrmee) unD wurbe im .okfober
unmittelbar in Me 'Jronf eingefe13t (~erfeibigung5abfd)nift 'malucQ3ombael)).
'
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3n einer 5)ö~e Don nal)e3u 2000 9ndern, in ~öd)ft vrimitiDen
Unterkünften,roies bie iugenblid) begeifterte 3üngilingsfd)ar, angefeuert unb begeiftert Don i~rem tavferen Sto~manbant~n" al~e
CZlngriffe bel' 3taliener energifd) ab. (is brad)te bl~ erften !f,altemfd)en Q'5efangenen in biefem 9)iDifjonsabfd)nitte em unb .3el d)nete
fid) bei allen Q'5e1egen~eiten, roo es in bie 'Jront eingefet)f rourbe,
burd) ungeftüme :tavferkeit unb unermüblid)e CZlusbauer aus.
3n 3a~nofen 'Patrouillenaktionen ~atten bie fteirifd)en Q'5enbarmen biefes CSataillons a15 'PafrouiUenkommanbanten Q'5e1egen~eit, fid) aus3u3ei d)nen.
über fünf 9nonate roar bas 93ataillon auf bel' 6traninger CZllVe
eingefe\)t, roo fid) 3um Stamvfe gegen ben 'Jeinb bel' Stamvf gegen
bie 'Rat ur gero alt en, ~aroinen unb 6d)neeftürme, g,cfeHte.
,
3m 9nai 1917 be30g es im CZlbfd)nitte CJnonte 'Paralba-6tem
'Jelfenftellungen biS 3U einer 5)ö~e Don 2700 9netern.
~eiber nötig~e fd)roere (irkrankun91 ben Drganifator biefes 93atai110ns im 3a~re 1917 bas ervrobte CßataiUon « 'Rittmeifter Don
~ i d) e m" 3U DerlaHen. 9nit i~m fd)ieben aud) bie n;teiften bort
eingeteilten fteirifd)en Q'5enbarmen.
19)0d) bel' Q'5eift, ben bie fteirild)e OJenbarmerie in bie 5) er 3en bel'
Jung,fd)ü\)en gevf1an3t, lebte in bem 93,ataH1on ro~~ter.
"
(is 3091 in ber g:rof3en DHenfjDe im 3a~'re 1917 uber be~ 'Plockenvaf3 nad) :tolme33 0, ftief3 bem roeid)enben Q'5egner InS ober,e
[aboretal nad) unb marfd)ierte über 93elluno, 'Jelfre nad) 'Pnmolano.
3m 9)e3ember rourbe es am red)ten 'Jrügel bel' 6ieben Q'5 emeinben-6tellung eingefe\)t. Cßis 3um 3ufammenbrud) 1)ie1t bas
<:8afaillon in allen 6tellungen tavf er burd) unb trat beim 3ufammenbrud) in Doller Drbnung ben 'Rückmarfd), in feine fteirifd)e
5)eimat an.
(iin3 e1ne Q'5enbarmerieoffi3iere roaren birekt a15 ~om~anbante~
bel' Stamvftruvv en eing,eteilt, fo unter anb'eren 9\lttmelfter (imll
:t a 3 0 11 a15 Stommanbant bel' 4 StHometer langen StamvHtellung
9na(ga 3ure 3 am 'Ror(1)ange bes 9nonte Cßalbo. 9)ie ~efa\)ung
biefer 6tellung, beren 3roeck bel' 6d)u\) ber 'Jeftung 'RlDa roar,
beftanb aus 3roei Cßataillonen bes 3nfan,~eriereg,ime~tes 'Rr. 3?,
einem 6aVV eur -, 3roei 9nafd)inengeroe1)qugen unb eIner 93a,ttene
Q'JebirgsarfiUerie, nebft einer 6d)einroerrer- unb einer ted)ntfd)en
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CZlbfeilung. (iiner bel' roid)tiglften 6tü'Bpunkte biefet 6teUung roar
gröf3,tenteHs mit aktiDen Q'5enbarmen befe\)t.
,9)te 93efa,\)un~, 1)at unter 'Jü1)rung, i1)res Stommanbanten 3( 1)1reld)~ ~ngr~ffe, uberlegener itaHenifd)er Sträfte tavfer abgeroe1)rt,
roobel, fld) ble m öer 6teUung eing,deHten <5enbarmen befonbers
aus3·eld)nefen.
9)er glücklid),e 93~rlauf bel' DffenfiDe nad) bem 9)urd)brud)e bel'
3fon30front bel 'J11tf d) unb :tolmein erforberte 3,(1)1reid)e Q'5enbarmen 3ur 93efe'Bung bel' eroberten 03ebiete unb (iinrid)tung bes
93erroaltungsbienftes.
_ g)en Dorbringenben CZlrmeen f01g:ten Q'5enbarmeriekorbons, 3roecks
6amm1~ng bel' uerfvreng,ten, aufge1öffen ifalienifd)en :truvpen
unb Stnegsgefang,enen.
" 5)~nter bel' Dorbringenben CZlrmee 93 e 10 ro rourb'e ein aus a1ven1anblfd)er Q'5enbarmerie 3ufammeng;efe'Btesl 9)etad)ement unter
~omman,b~ bes 'Rittmeifters 'Jran3 'R e u bau e r entfenbet, bas
ub~r [wlba1e- Ubine- 6viUimbergo- 'Porbenone-6acille-93iftono-93eUuno nad) 'Je1tre in breiter 'Jronf bas Q'5ebiet abftreifte
unb 1)unberte Derfvrengter Striegsg!efangener, 'Rad)3ügler unb
cm~ro beure ~ufgriff unb bie 6ammlung unb ben CZlbtransvort Don
Stneg5matena1 beroerkfteUig,te.
(i~n :teil biefes ~etad)emeng dablierte fobann im befe\)ten
Q3eblete Q'5en~armenevoften, roä1)renb ein :teil bem 1. storvs 3ur
21~fftel~ung emes ~efed)gkorbons unter Stommanbo bes genannten
'Rlttmelfters 3uge~lefen rourbe, ber überbies a15 'Je1bgenbarmeriekommanbant 3U bleiem StotVS einrückte.
,:a~i bel' k. u. k. 10., CZlrmee fungierte biS 3um Umftur3e bel' gegenroarhg,~ ~enbarmene-3enfralbirektor 'Jran3 'R u s k 0, bamalS
nod) em Junge~ 'Rittmeiffer, a15 'Je1bgenbarmerie-3nivi3ierenber
('JelbgenbarmeneftabSoffi3ier) . bel' CZlrmee, wä1)renb bei bel' ben~d)b.arten 11. CZl,~mee bel' Q'5enbarmerieoberff 5) u m m e r biefen
~ld)hgften unb 1)od)ften 'J e1bgenbarmeriebienftvoften 'lU Der' el'en
vatfe.
u
I "/
'R:ruf3~rbem waren nod) ein gd eilt beim 10. CZlrmeekommanbo bie
'l)ltt!1lelffet 5)artlieb, 93og,e11)uber, (iben1),öl) unb
cm.e lid) e 1, b,eim 11. CZlnneekommanbo bel' 'Rittmeifter Dskar
b , a 1) ~ nb bel bel' .Quartierabteilung, bes 14. CZlrmeekommanbos
er 'major 'Jerbinanb 'R e u ge bau er.
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3m Jiabre 1918 rourbe feitens ber 03enbarmerie ein .'Pro:pag1anbaabroebrMenft organifiert, um nad) ~unlid)keit bas ~mbnngen ber
gegnerifd)en 'Propaganbatätigkeit 3U ben ~ruppen fer~3ub~lten. ,
.bfterreid)'ifd)e unb italienifd)e SDeferteu~e batten fld) m. bem
03ebiete bes ~onte 'Pi30CCO b,inter ber el gienen 'Jront 3rol fd)en
'Jeltre unb ~elluno in SRäuberbanben organifiert unb überfielen
..
.
'
nad)ts Me SD'örfer in ber ~bene.
eßenbarmerie-SRittmeifter en eu bau e r fauberte mIf emem
burd) retablierenbe ~ruppen nerftärkten SDe~ad).em.ent biefes.. 03ebiet, roobei nad) erfolgter ~infd)lief3ung 180 ltahemfd)e unb ofterreid)ifd)e SDeferteure gefangen rourben.
.
<ZllS beim 3ufammenbrud)e ber italienifd)en 'Jront 3ablreld)e,
meift flaroif d)e ~ruppen meuterten, roaren bie eingeteilten 03enbarmen mit ~rfolg bemübt, tunlid)ft 'Plünberungen unb 3erftörungen entgegen3utreten, roobei 3ablreid)e 03enbmmen non ben
meuternben 60lbaten erfd)lag,en rourben.
~iS 3um ~drefen bes 5)eimatbobens baben Me 03enb~rmen bei
ben S'iommanben, bei benen fie eingeteilt geroefen" m ~reue
aus gebarrt.
6. SDie Q3enbarmerie in b,en belebfen Q3ebicfen 'RuHild>-'Po1cns.
enad) bem ficgreid)en Cßorrücken ber ~fterreid)ifd), -ungarifd) en

unb beuffd)en 5)eere in SRuf3lanb rourbe im füb~id)en. SRuHifd)'Polen eine georbnete k. u. k. ~ilitärnerroaltung emgend)t.et.
3m ~är3 1915 gelangten Me W(ilitärg,ounern~me~g 'Plotrkoro
unb Stielee (biS 14. <Zluguft 1915 6tanbort in ~led).oro) 3ur . ~~f
fteUung" Me am 1. 6eptember besfelben J,abres 3U el~e.m ~lhtar03eneralgounernement mit bem 6 ,i:te in rublin neremlgt rourben.
SDas Cßerroaltungsgebiet reid)te ~nbe 19'15 öftlid) bis an ben ~ug
unb umfaf3te 27 politifd)e Streife.
.
,
~ilitär- 03eneralgounerneur roar ein 03eneral, alS Strelskommanbanten fung!ierten 6tabsoffi3iere, roonon nier bem öfterreid)ifd)en
03enbarmeriekorps angebörten. Jlebem Streiskommanbo roar alS
CßoU3ugsorgan ein 03enbarmeriekontingent beigegeben, bas aus
einem ober 3roei Dffi3ieren, 20 biS 30 ~erufsgenb~rmen ~~~. ~us
60 biS 80 ~rfa:tfelbg,enbarmen gebilbet rourbe. SDlefe mlhtanfd)
organifierte Streisgenbarmerie unterftanb' in. aUen ~el~~~~n
3unä d)ft bem StreiSkommanbanten unb burd) blefen bem ~lhtar-
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gouvernement, be3iebungsroeife in le:tter rinie bem 'tltmeeoberkommanbo. eneben ber <Zlufred)terf)altung ber Drbnung, SRulye unD
6 id)erbeit oblag il)r bie ~itroirkung bei ber Cßerroaltung unb Me
überwad)ung foroie Unterffüljung bes CßOU3uges ber obrigkeitlid)en
<Zlnorbnung,en. ~eim 030unerneur roar alS 03enbarmeriereferent
ein Q)enbarmerieftabsoffi3ier eing,eteilt. ~rft mit ber ~rrid)tung bes
~ilitär-03eneralgounernements romb'e für bas befe:tte 03ebiet
'Polens ein felbftänbiges 03'enbarmeriekommanoo mit einem
C5enbarmerieoberft alS Stommanbanten, einem 03enbarmerieftabsoffi3ier als 6feHvertreter, einem <Zlbjutanten unb bem notwenbigen
5)tlfsperfonal aufgeffeHt. SDem 03enbarmeriekommanbo roar eine
aus ~erittenen unb Unberittenen beftel)enbe 6tabSa.bfeilung unter
Stommanbo eines 03enbarmerieoffi3iers, ber 3ugleid) ben SDienff
eines 3roeifen <Zlbjutanten nerfal), angegliebert.
'.Die öRonomifd)-abminiftrafive Cßerroaltung ber 03enbarmerie.
oblag ber 3ntenban3 bes ~ilifär-03eneralg,ounernements, be3iel)ungsroeife bem StreiSRommanbo, unb rourbe non ben bort eingeteilten 03enbarmeriered)nungsoffi3ieren beforgt.
SDie StreiSg,enbarmerie glieberte fid) in bas StreiSgenbarmerie··
Rommanbo unb 3roei biS brei 03enbarmerie3üge mit je 10 biS
15 03enbarmeriepoften. Cßerg,lid)en mit ber Drg,anifation ber öfterrcid)ifd)en 03enbarmerie, vereinig;te ber StreiSgenbarmerieRommanbant in fid) ben CWirRungsRreiS eines <ZlbteilungsRommanbanten
unb, alS SReferent unb Cßo1l3ug,50rgan ber L))envalfungs- unb
6id)erl)eifSbef)örbe erfter 3nftan3, ben eines S8qirRsgenbarmeriekommanbanten am 6ilje ber ~e3irksl)auptmannfd)aft. eneben
':Berufsgenbarmerieoffi3ieren fung,ierten alS StreiSg,enbarmeriekommanbanten 3m 5trie,gsMenffleiffung einberufene CReferne( ~anb ffurml - )Dffi3iere, 3umeift rid)terlid)e unb <Zlbnokatursbeamte,
Me vorerft bei ber 'Jelbgenbarmerieperfonalreferne in ~ieli:t in
ben 03cnbarmerieMenft eingefül)rt wurben.
'.Die 3üg:e rourben non Q?enbmmeriebe3irkSroad)tmeiftern, 3um
:reile aber aud) non 03enbarmerieroa.d)tmeiftern unb Cßi3eroad)fmeiftern befeblig,t.
SDie Streisgenbarmeriekommanbanten unb bie 3ugshommanbanten, foroie bie meiffen 'Poffenkommanbanfen roaren beritten.
SOa bas 5)interlanb bas ~rforberniS an 03enbarmen für Me bereuten 03ebiete nid)t auf3ubringen nermod)fe, konnten in ber 'Jolge
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nur bie 'Poftenkommanben, unb bas auel) niel)t immer, mit '23erufsggnbarmen befenf roerben, roä1)renb bie 'Poftenmannfel)aft aus 3ur
striegsbienffleiffung einberufenen, im Q)enbarmeriebienfte m ~f)r
ober weniger ausgebilbeten 'Referne- unb ~anbffurmmännern, ben
fogenannten C.hfanfelbgenbarmen, beffanb, bie fiel) ebenfo ~ie bie
93erufsgenbarmen aus <tfnge1)örig'en aller in Dfterreiel)-Ungarn verfretenen <Rationen rekrutierten.
[}er 'Perfonalftanb ber 'Poffen betrug vier biS ael)f unb mitunter
me1)r 'mann, roovon in ber CRegel ein ~riftel beritten roat.
~em Q)enbarmeriekommanbanten für bie befe~fen Q)'ebiete
'Polens oblag bie 3nfpi3ierung ber gefamten Q)'enbarmerie, bann
ber streiSkommanbos in ~e3ug auf bie 5)anb1)abung bes öffenflid)en 6iel)er1)eifSbienffes unb ber inffruktionsgemäf3en Cßerroenbung ber streiSgenbarmerie unb 3uibem Me ~eifung, bes Q)enbarmerierefforfs beim 'militär-Q)eneralgouvernemenf.
'.Die Cßereinigung biefer beiben 'Junkfionen in einer 5)anb bewä1)de fid) jebod) nid)f, roes,1)alb in ber 'Jolge bie ~ eitung bes Q)enbarmerierefforfS vom Q)enbarmeriekommanbo abg;etrennf unb bas
gegenfeifige ~inverne1)men burd) münblid)en ~ienftverke1) r uno
<tfkfenmiffeilung aufred)ferf)alfen rourbe.
'23eibe 'Junkfionäre unterffanben bireRf bem (5eneralgpuvemeur.
~ntfpred)enb ber fortfd) reitenben stonfolibierung ber 'militärverwaltung, erfu1)r aud) bie .organifafion ber Q)enbarmerie i1)re
weitere <tfusgeffalfung. '.Die grof3e <tfusbe1)nung bes Cßerroalfung,Sgebietes, mad)te Dor allem eine ::reilung bes 3nfpi3ierungsbereid)es
bes Q)enbarmeriekommanbanten notroenbig. ~s rourben besf)alb
Dorerff brei, bann Dier Q)enbarmerieinfpi3ierenbe, unb 3roar in
stielce, 'Raborn, ~ublin unb 3UXent in 3amosc gefd)affen.
r~er ~ienff biefer Q)enbarmerieftabSoffi3iere beftanb 1)auptfäd)lid)
in ber periobifd)en Cßififierung, ber C5enbarmerie in ben i1)nen 3ugeroiefenen ~ienftbereid)en unb in ber ~eitung unb l1berroad)ung ber
Q)enbarmerieinffruktionskurf e. '.Die vorbem Derfud)s,roeife eingefülJrfen Q)enbmmerieral)onskommanbos als, 3,roif d)enftellen mit
felbffänbigem cn3irkungskreiS - äl)nlid) ben in Q)ali3ien beffanbenen «e;rponierten 6tabsoffi3ieren» - erroiefen fid) niel)t a15
3roeckmäf3ig unb rourben burd) Q)enbarmerieinfpi3ierenbe erfeUf.
'23eim Q)enbarmeriekommanbo rourben roeiters eine 'Jaf)nbungs3entrale mit baktl)lofkopifd)er 'Regiffratur unb pf)ofogra.pf)tfd)zr

C5enbarmerie in ben berenfen Q)ebieten 'Polens», einer «3nffruktion
für bie k. u. k. berittene Q)enÖarmerie", einer «3nDigilierungsunb bakfl)lofkopifd)en 3nffrukfion» unb einer «3nftrultfion ,für
'P oli 3eif)unbefüf)rer» gef d) riff en roerben muj3te.
Sur 'Jorfbilbung jüngerer '23erufs- unb geeigneter ~rfan,felb
genbarmen rourbe in ~ublin eine Q)enbarmeried)arrgenf d)ule
errid)tet, an ber Q)'enbarmerieoffi3iere unb erprobte '23erufs~enbarmen alS ~ef)rer roirkten. 'Polififd)e 'Rückfid)fen, foroie ber
Immer fü f)lbarer roerbenbe 'mang,el an Q)enbarmen, fü1)rfen .3ur
Q!ufftellung vo n 'Probegenbarmenfd)u{en
in 'Rabom unb 3rocingproo,
.
.
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<tfbfeHung, bann ein 5)unbefü1)rerkurs mit '.Dreffurftafion für bie
aus bem 5)interlanbe eingiefüf)rten 'Poli3eif)unb'e eingerid)tef.
'Jür bie .offi3iere unb bie 6faMabteilung', Die aud) an fäglid)en
l1bungs,- unb 'Patrouillenriffen feilne1)men muf3ten, rourbe eine
CWintetteitf d)ule erbaut.
'.Der striegs3uffanb, bie ~anbesDe(1)älfniffe unb bie eigenartige
milifärifd) e Unterffellung ber Q),enbarmerie erforoerten befonbere
cDorfd)riften, roesf)alb an Me <Reubearbeifung unb <:llusg,abe ber
«.organifd)e '23effimmungen unb ~ienffinftruktion für bie k. u. R.

~uf

einem 'Pafrouillengang in CRuffifcl)-'Polen.

.

.

______............

..-------------------

------------~s

rot) ausgefud)fe volnifd)e ~anbesberoobner ibre erfte militärifd)e
unb C5enbarmerieausbilbung erbielfen. ~iefe von C5'enbarmerieoff i3,ieren geleiteten ~urfe konnten bank ber rübrigen unb v ~r
ftänbnisvollen CSdäfigung ibrer ~ommanbanfen unb ber alS ~ebret
eingeteilten CS'erufsgenbarmen alS Wtufferfd)ulen gelten.
q)ie 3ablreid)en überfälle ffarker ~äuberbanben, benen aud)
C5enbarmen balb im ~amvfe, balb aus bem S)interbalt 3um üvfer

ober vereinigt ober aud) 3ugsweife aufgeteilt, in CDerwenbung
treten lien·
~in C5enbarmeriemufeum, bas 3ug:leid) alS ~ebrmitfelfammlung
für bie 6d)ulen eingerid)fef wurbe, bilbete mit feinem reid)1)altigen
feltenen Jn1)alf eine 6ebensroürbig:keif.
'Diefe umfangreid)en, in roenig;en Wtonaten bewältigten organifaforif d)en 2lrbeifen roaren bas CWerk bes bamaligen C5enbarmerieoberftleufnanfS ~r. 'Jriebrid) C5 a m VV unb feiner Wtifarbeifer

"Berittene Q3enbarmerie- in CRuffifcl)-'l)olen.
'tlbfertigung einer Q3enbarmerieftreifpatrouille in CRuHifcl)-'l)olen.

fielen, bann bie nofroenbige Unferftü\)ung ber C5enbarmeri evoften
bei ~urd)fübrung ibrer burd) bie ~riegsverbältniff e erf d)werfen
2lufgaben, mad)ten bie 2lufftellung von C5enbarmerieftreifkorps
notroenbig, bie, fd)lienlid) auf brei gebrad)t, i1)re 6 tanborte .unb
3uglei d) 'Retablierungsftationen in ~ublin, 'Rabom unb ~le1ce
1)atfen.
3ebes 6freifkorvs beftanb aus einer kriegsmänig ausger~ffeten
~oml>a.g:nie Unberitfener unb einem 3uge CSeritfener. Wtlt b~r
überleifung war: ein cr;enbarmerieffabSoffi3ier betrauf, be.r ble
6.freifkorv s, je nad) ber i1)mg,efteHten 2lufgabe, enfweber em3 e1n

'mit C5enugtuung konnten fie ben ~rfolg reifen leben, benn Me
C5enbarmerie in ben befe\)ten C5ebieten 'Polens roar ib'rer vielleitigen 2lufgabe unb ben fel)roierigen unb giefa1)roollen C)) erb ältnilfen vollkommen gewael)fen unb ernfete nid)t nur 3lablreid)e unb
böd.>ffe 2lnerkennungen, fonbern auel) bie rück1)alflofe CSerounberung ber ~anbesbewobner. :tro\) i1)rer verf d)iebenarftgen 3u.
\Qm~ en fe\)ung bof fie bei klaglofe'r innerer ~is3iplin ein ~Hb feften
C5efuges, bem erft ber 3ufammenbrud) ber alten Wtonarel)ie im
S)erbff 1918 ein j(1)es efnbe bereitefe.
Q115 .5treiSgenbarmeriekommanbanfen waren von ben öfferreiel)i.
\cl)en (5enbarmerieoffi3rieren eingeteilt: überleutnanf ~ 0 r b a in
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C:Susk, c.Riffmeifter c.R a b a in [f)olm, c.Rittmeifter Cffi a 1) e r in
q)abroroa, c.Riftmeiffer Cffi 1ci b e k in stieke, c.Riftmeiffer C2J 0 9 e (f) u b e r in stOUSR, c.Riffmeifter <i f f e n b erg e r in 1:ublin, c.Riffmeifter <i ben f) ö f) in 'Pularol), c.Riffmeifter CW ein r i d) f e r in
'Piotrk6ro, c.Riffmeiffer 6 d) ro ab in .opat6ro, c.Ritfmeifter st a i f e r
in .opOC3no unb c.Riffmeifter ':B art 0 v i d) in 6anbomier3. .
'Jür bie 'Jelbgenbarmerie mef)rerer streiSkommanben rourben
(lknbarmerieftabSoffi3iere alS <l5enbatmerieinfpi3.ierenbe aufgefteUf,
alS fold)e fungierten unter anberen .obetftleutnant 6 t t e ft i k,
Cffiajor )5 e i ben f e 1b, Cffiajor C2J i b i C unb .oberftleufnant
Wr. <l5' a m l' p.
~as stommanbo über Me gefamte C5enbarmerie bes Cffiilitärgeneralgouvernement 'Polen füf)rfe <l5enbarmerieobetff c.Rubolf
st t e b 5, bem alS ~bjufant Cffiajor c.Rubolf :t f) i e n e 1 3ugeteilf
roar.
7.

~ic ~äfigkcit

bcr IDcnbarmcric in Cffionfcncgro.

'Rad) bet ubernaf)me Cffiontenegros in Me öfferreid)if d)c C2Jerroa!tung, rourben bei ben ein3elnen streiskommanben .f(reisfelbgenbatmeriekommanben errid)tet, Me in anen roid)tigen .orfen
ffarke 'Poffen errid)teten. CZlber aud) fonft ftanben 3af)lreid)e
Q3enbarmerieperfonen im ~ienfte Der ~ilifärifd)en C2Jerroalfung
bes, 1:anbes. 60 roar unter anberen Cffiajor <irnft :t f) jen e 1 alS
6fabtkommanbant vlm [etinje eingeteilt.
CRebft ber C2Jerfef)ung bes normalen 6>id)erf)eits- unb 'Jelbpo(i3eibienffes oblag biefen streiSfelbgenbarmeriekommanben insbefonbere
bie ':Bekämpfung ber 3af).(reid)en gefäf)rlid):en ':Banben, bie ver na(1)
<irmorbung bes öfterreid)if d)en .oberleutnants es e d) e r entflof)ene
ef)emalige montenegrinif d)e striegsminiffer C2J e f 0 v i c or·ganifierf
f)affe.
~a Me ':Bekämpfung b'er ':Banben burd) bie öfterreid)ifd)en
':Befa~ungs.truppen mit c.Rückfid)t auf Me ungef)eure ':Beroeglid)keit
ber ':Banben unb bie fd)roierig,en :terrainverf)älfniffe keine
nennensroerten <irfolge er3ielen konnten, rourbe c.Riftmeifter <irnft
6 i e b er, streisfelbgenbarmeriekommanbant von stolasin, vom
Cffiilifät-<l5eneralgouverneur beauftragt, Me <l5enbarmerie fü r ben
':Banbenkrieg: organifaforifd) aus3ubauen unb biefen bann energifd)
auf3unef)men.
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.11m ~ine fid)ere ':BaTts für bie stämpfe 3U fd)affen, veranlaa fe
c.Rltfmelfter ES i e b e t Junäd)ft Oie forfifikaforifd)e C2Jerftärkung
aHer 'Poftenkafernen burd) CZlnlage von q)raf).fverf)auen 'Jlankierungsanlagen ufro.
'
'Rad) entfpred)enber C2Jermef)rung ber <l5enbarmerie naf)men am
4. .oktober 1916 bie ':B'anbenkämpfe if)ren CZlnfang.
)5iebei verfucl)te man bie stam.pfesroeif eber ':Banben tunlid)ff
nad)3 ua f)men, inbem man gleid)faHs SBanben aus <l5enbarmeri'e
bilbete, bie nun überrafd)enbe 6treifungen vornaf)men, unvermutet
auftaucl)t~n unb nad) burd)gefüf)rter CZlktion roieber verfd)roanben.
e;'d)on bel ben erften 6treifungen in ben Cffionaten .oktober unb
<november 1916 gelang es, in 3af)lreid)en kleinen <l5efed)tcn
m~f)re.~en ':Banben empfinblid)e C2Jerlufte an :toten unb <l5efangenen
bel3ufugen unb 3af)lreid)es strieg,smaferia(' CWaffen, Cffiunifion unb
)5anbgranaten, 3U erbeuten. CZlm 18. ~e3ember 1916 roar es c.Rittmeifter 6 i e b er gelungen, eine 48 Cffiann ftarke SBanbe 3Ul
CWaffenftreckung 3U beroegen.
ma bie ':Banben von ber 3ivilbevölkerung roeUgef)enbe 'Jörberung
erfuf)ten, muaten von ben 'Poften <l5eifeln aus ben angefef)enften
'P~rfonen ber .orffd)affen ausgef)oben roerben, bie für bie 6 ,id)erf)elt ber <l5enbarmeriepoffen f)affbar roaren.
'R~e~erlid)e <irfolge veranlaaten 151 stomitabfcf)i, fid) am
28. Janner 1917 freiroillig JU fteHen. <ibenfo ffteckte am 26. 'Jebruar 1917 eine 26 'nlann ftarke ':Banbe bie CWaffen.
CZluf <l5runb eingelangfer .f(onfibentennad)rid)ten über ben CZluf~ntf)alt be.s <l5eneralS C2J e f 0 v i c unternaf)m 'Riffmeiffer 6 i e b er
m b~r 3·elt vom 1. bis 8. Cffiär3 1917 eine grOBe 6treifung in bas
<l5eblet ber C2Jragot>Q <l5ora bei ':B'erane.
.~urd) bie 6d)neeverf)älfnifi e in ben )5od)gebirgsla.gen unb 3af)(reld)e 'Rebelbilbungen rourbe bie :tätigkeit roefentlid) erfd)roerf.
CZluBer ber 3ur C2Jerfügung ftef)enben <l5enbarmerie roaren bem 'Riffmeifter ~ i e b er für biefe 6treifung :teile ber streiSfelbgenb.armenekommanben 'Plevlje unb 3pek, foroie bes <l5 ren 3jäg,erbatarHons unterffeUft. CZlm 4. 92lär3 1917 um 3 11f)r früb roar es,
als Q)enbarmeriepatrouiUen bas 1:ager bes <l5enerals C2J e f 0' v i c
~nte~ ben fd)roierigJten C2Jerf)ältniffen ausforfd)ten. q)rei )5üffen
l~ emer roüften )5od),gebirgsfd)lud)t, bie nod) brannten, alS
ble 6treifpatrouiUe fie erreicl)ten. C2J e f 0 v i c f)affe fie an-
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ge3ünoef uno war mit feiner 'Banoe neueroings geflüd)fef.
6eine 6 'puren wuroen biS an oen rim verfolg.f, wofelbff fie
fiel) verloren. 3n feiner 'Banoe befanben fiel) ber gewefene
monfenegrinifd)e 'Jinan3miniffer <R a j c e Die uno 14 Dffi3iere.
[in 3weiter ~nbreas S)ofer, 1)auffe CD e f 0 Die in feinen
Cßerg'en, Dom CDolke als '2'(ationalbelo gefeiert unb forgfätfig bewael)f. J;ebes 'Weib, jebes stino leiftefe i1)m stunofel)aftsDienffe Darum muf3fen ane CDerfuel)e, feiner 1)abl)aff 3U weroen, fd)eitern.
5)öel)ffens feine 6id)erungsbanoen konnfen gefaf3t werben. 60
gelang es, am 6. '2Rär3 1917 eine 15 '2Rann ffarke 'Banoe 3um
stampfe 3U 3,win9len, wobei bief elbe 3wei :tote unb Dier CDerwunb efe
baffe, wä1)renb fiel) ber <Reft ergab. Su biefem [rfolg,e g:efe((fe fiel)
noel) oas, 3uftanoebringen anf (1)nliel)er 'Waffen- uno '2RunifiollSDorräte. ~D'er S)aupferfo(91 aber lag in bem Umftanoe, oaf3 Oie
stonfibentennael)riel)fen über ben ~ufent1)a(f CDefoDic tatfäel)(jel)
i1)re 'Beftätigung fanoen. 'Was bie braDe '2Rannf el)aft in Dief en ael)f
:tag;en an 6frapa3en uno [nfb(1)rungen ourel)mael)fe, DerDienf befonbers 1)ervorgel)oben 3U werben. murel) stonfibenfen wurbe
jid;ergeffent, baf3 (5eneral CDefoDic, beDingt burel) Die 6treifung,
in ber <Riel)fung g'egen 'BIelo-'Polje geflüel)fef war. ~'as '2Rilifär03encralgouDernemenf [efinje erlief3 bei UnferffeHung berfelben
6treifkräffe wie frü1)er unter oas stommanbv ES i e b erben
S!3'ef(1)l, oie weitere CDerfolgung bes CDef.oDic auf3un(1)men. '2lm
5. ~pril 1917 wurben bie 6freifformafionen bei 'Berane 3Ufammenge30'g,en, jeooel) Der1)inoerten fiel) wiberfpreel)enoe stunbfel)affSnael)riel)fen, weld;e Dielfael), alS stomifaof el)i Derkleibete
03enoarmen lieferten, wie niel)f minber 1)eftige 6el)neeffürme, ein
foforfiges rosfel)lagen. [rft am 17. ~prj( 1917 konnfe mit einer
kon3entrifel)en ~kfion gegen <RugoDi begonnen werben. 03leid)
3U 'Beg,inn ber 6freifung ffief3en 6treifabfeilungen auf stunofel)after bes 03eneralS CDefoDic, Don oen 'Wafil 'PefroDic unb
'2Ranoilo '2RiSnic nael) 03egenwef)r erfd;offen wuroen. Dbwo1)l
ane 'Bewegungen nur bei '2(ad;f burel)gefü1)d wuroen, gelang
es, 03eneral CDefoDic, burel) 'Weiber aDifiert, 3u enfkommen
unb gegen 3pek 3U flüel)fen. ~ie 6freifung bauerte Dom 17. bi~
21. ~pril 1917 unb ffeHte bie 1)öel)ften ~nforberungen an Die beteiligten :truppen; 3a1)heiel)e [rfrierung,en leiel)teren 03rabes waren
3u Det3eiel)nen. 3m raufe biefer 6treifung wuroe am 19. '2l.pril 1917

eine 6iel)erungsbanbe oes 03enerals CDefoDic ausgjeforfel)t, Don
welel)er orei stomifaofcl)i (barunter 3wei Dffi3iere) erfel)offen unb
3wei gefangengenommen wurben.
'Wenn es auel) niel)t gelungen war, bes 03enerag CDefoDic 1)abl)aft 3U werben, fo war ooel) ourel) bie wieberl)o(fen 'Beunru1)igungen
unb bie et3ie(fen [rfolge oas fefte 03efüge feiner Drganifafion
erfel)üffert worben, uielfael) 3eigten fiel) feine 'Banoen 3ur 'Waffenftreckung: bereit unb, was Die S)auptfacl)e war, bie 'ßanoen waren
Don ben [tappenlinien abgeoräng,t uno für bie näel)fte S,eit war e~
ben :trains mögliel), ungeftört 3u Derk(1)ren. ~ie näd>ften stonfib'entennael)riel)ten befagten, baf3 03eneral 9JefoDic ben CDerfuel)
unternommen f)atte, über 3pek-Dcl)rioafee ourel) bie eig;ene albanifel)e 'Jront 3U ben feinbliel)en 6teUungen 3U ge(ang,en, um berart
ben weiteren CDerfolQ!ungen 3u entgel)en. ~iefe '2(ael)rid)t fanb
fpäter il)re 'Beftätigung, jeboel) war es CDefoDic niel)t glelungen, Oie
öfterreiel)ifel)e 'Jront 3U paffieren.
3m '2Rai, JrnH biS Dktober fanben neuerliel)e 6freifungen ftaft,
ooel) konnten troßoem Derein3e(fe UberfäHe unferer :transporte
niel)t gel)inoerf werben. 3m Jüni 1917 wurbe in 'ßerane ein neues
streiSkommanoo erriel)tet, bei welel)em <Rittmeiffer [ ben 1) ö 1) alS
streiSfelogenoarmeriekommanoanf eingeteilt, mit nur fel)wael)en
sträften oer 'Banbentätigkeif energif el) uno mit beoeufenoen, leiber
nur 3eifweiligen [rfolgen entgegentrat. '
'2lm 31. ~e3ember fteHfe fiel) 03eneral CD e f 0 Die mit 'Jinan3miniffer <R ci j c e Die uno 14 Dffi3ieren bem streiskommanbo in
stolasin.
0ie S)offnung, baf3 bamit Oie 'ß,anoenbewegtung abflauen würbe,
erfüHfe fi el) niel)t.
'2lus bem streife '2'(iksic waren ftarke 'ßanben in oen streis
stolasin eingefallen, nael)oem fie im erfteren streife mel)rere 03enbarmeriepoften iiberfaUen, bie 03enbarmen maffakrierf uno Oie
stafernen Derbrannf l)atten. 31)re feit ~i, änner biS ~pril 1918 wieberl)olten CDerfud)e, bas glc:id)e 6c1)ickfal bem 'Poften bes streifes
stolasin 3U bereifen, fel)eiferfen jeboc1) an ber 'Wael)famkeit unb
~apferkeit ber auf Oiefem 'Poften eingeteilten 03enbarmen. Uberbies war <Riffmeiffer 6 i e b e r b'em gefä1)rtbeten 'Poffen reel)f3eifig
3U SSilfe geeilt unb l)affe bie ~ngreifer 3umeift unfer jc1)weren
C}}etluften 3erf prengf.
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'Jür bie erfolgreid)e S13ekämpfung ber monteneg,rinifd),en S13anben
er1)ielt 9\iftmeifter (5 i e be r ben ~ifernen Stronenorben 3. ~laffe,
überMes rourben Me eing,eteilten Q)enbarmen burd) CUer1el1)ung
3( 1)1reid)er S::aPferReitsmebai1len ausge3 ei d)net.
'
8. 9,)ie ~äfigheit betIDenbatmetie im befebten ~ebiefe 'Ulbanien5.
q'tad) ber am 11. Jänner 1916 erfolgten ~rftürmung, bes rODce.n
_ bes 6d)lüffe15 ber 6d)roaqen ~erge -, bei roeld)er aud), role
bereits erro(1)nt, öfterreid)ifd)e Q)enbarmerieabteilungen rü1)mlid)en
Qlnteil n(1)men, roaren balb barauf gan3 'montenegro unb roenige
'Wod)en fpäter ber gröf3te S::eil Don ~lbanien von unferen S::ruppen
befebt.
.
.
,
'Wie in allen oRRupierten Q)ebieten rourbe aud) m 211bamen ble
21ufftellung, eines Q)enbarmerieRorps Derfügt.
~ie 3U Mef em 3roedte über CSefe1)l bes 21rmeeoberRommanbos
Dom 'Jelbgenbarmerie-9\eferOCRommanbo in S13ielib (un3utreffenberroeife 'Jelbgenbarmerieabteilung bes 21rmeeoberRommanbos ge~
nannt) entfenbete 'Jelbgenbarmerieabteilung beftanb - mangeHi
Derfügbarer Sträfte - aus 2 Dffi3ieren, 9 S13etllfsgenbarme~ u~b
3irRa 100 ~rfa~,genbarmen, ein für ben 3roedt unb aud) .,lur ble
2lusbe1)nung bes 3U befe~enben Q)'cbietes foroo1)l nad) 6tar.Re a15
aud) nad)' 3ufammenfe~ungl Döllig un3ureid)enbes Stonfmgent,
roeld)es" nebenbei bemerRt, mit oer 3eit' auf 3irRa 1200 'mann
er1),ö1).f roeroen mUf3te.
3n 6 'Rlltari rourbe bas unter Stommanbo bes Q)enbarmerie-9\iftmeifters ~ugo 6 t rau 13 fte1)enbe Q)enbarmerie-9,)etad)ement Dom
Stommanoanten bes 19. StorpsRommanbos, bem fpäteren S::1)crefienritter 'J'm.r . s:: roll man n, in 1)eqlid)er 'Weife beg:r üf3t. '.Di.e
Dom 9,)'Cfad)ementRommanbanten Dorgetragene geplante Drgamfation bes Q)enoarmerieRorps für 211banien fanb !eine Cß~11igung.
crJor oem ~intreffen ber Q)enbarmerie 1)atten fld) bereIts uer,fd)iebene 6id)er1)eit5Rörper gebilbet: norbalbanif d)e beritten~ unO
unberittene Q)enbarmerie, fübalbanifd) e berittene unb unbentten.e
~enbarmerie unb in ben gxöf3eren 6täbten felbftänbige 'P o1i 3el Rörper, teilroeife mit einem 'Präfibenten an oer 6'pi~e.
'.Diefe muf3ten, wenn aud) roiberftrebenb, fämt1i~e mi~ be~ ~en
oarmerie unter einen ~ut .gebrad)t roerben, um emen em1)elfh cl)en
unb erfolgreid)en 6id)er1)eigbienft Derbürgen 3u Rönnen.
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'.Das albanifcl)e Q)enbarmerieRorps rourbe in 'Jlügel, 3üge unh
'Poften foroie in 6taMgenbarmerieabteilungen gegliebert. '.Die rein
albanifd) en 6id)er1)eitsformationen rourben unDermifd)t angeglieb ert, i1)nen aber öfterreid)ifd)e fprad)enRllnbige llnteroffi3iere
als 9,)ienftfü1)renbe 3ugeroief en.
6oroeit bas 3ur CUerfüg,ung ffe1)enbe 'Perfonal reid)fe, rourben
Me 6 tationen nad) ber erffeHten ~i51oRationstabene be30gen.
S13ei jeber '.Dienftftelle rourben einige beutfd)fpred)enbe 211baner
alS ~o lmetfd)e eingeteilt, beim ~enbarmerieRommanbo in 6Rutari
auf3er bem ber albanifd)e Dffi3ier ~ i 1 'm 0 f i in 6tanb genommen,
roeld)er roertDolle '.Dienfte leiftete.
''.Dringenb nötig roar eine ben CUer1)ältniffen bes ranbcs unb
aud) bem 21uffaffungsDermögen bes Dor1)anbenen 'mannfd)aftsmaterialS angepaf3te Q)enbarmerie-9,)ienffinfttllRtion, roeld)e Dom
'Riftmeifter ~ugo 6 t rau f3 inner1)alb roeniger S::age Derfaßt unb
nad) erfolgter Q)ene1)migung burd) bas StorpsRommanbo' ins
<:Ulbanifd)e überfc~t unb in biefer unb in beutfd)er 6pracl)e an
alle CBenbarmerieftellen llnb an Me 1)ö1)eren militärif d)en Stommanben Derteilt rourbe.
'.Die röfung ber llnterRunftsfrage ber Q)enbmmerie, bei ben
'Poften überM es jene ber CUerpfleg:un,g" ffie§ anfäng,lid) auf grof3e
6 d)roierigReifen, Da 211banien nur wenig gefd)loffene 9,)örfer aufroeift ; fo1)in 1)auften Diele 'Poften nur unter 3eHen.
'.Die politifd)e CUerroaltung unD oie Q)erid)t5barReif roaren erft im
cmerben begriffen, baber auf bcr Q)enbarmerie Diel 21rbeit laftete.
31)re S::ätigReit mad)te fid) tro~ aller 'mängel unb 6 'd)roierigkeiten balb günftig bemerRbar, roeil eben jeber ein3elne feine
'Pflid)t fat.
91tit bem 'Jortfd)reiten ber S13efe~ung 2Hbaniens unb ber 21usgeftaltung. unferer bortigen CUerroaltung muf3te bie bort eingeteilte
QJenbarmerie bebelltenb ocrftärRt roerben.
3n <:Ulbanien rourben 3roedts einer geregglten C))erroaltung, eine
<:Un3(1)1 Don S13e3irRsRommanben ars. CUerroaltungsbe1),örben erric1)tet, an beren 6pibe ein 1)ö1)erer 6tabsoffi3ier flanb. 21m 6i~e
eines jeben CSe3irRsRommanbos beftanb ein 'Jelbgenbarmerieflüge1kommanbo. 'JlügelRommanben roaren in 6Rutari, Struja, S::irana,
'8erat unb Stula 6ums, be3ie1)ungsroeif e '.D3uro. 2115 'JlügelRommanb anten roaren eingeteilt Ne 9\iftmeifter 9,). i m m e l,
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53 a b rb oIe f}, st rem e n. 'tIls infpi3ierenbe (Z)enbarmerieftabs.offi3iere bie 921ajore st ö 0 1e r, 921 0 r von 6 une 9 g~, st r a ni d),
3' 0 r ft n e r unb en e r ft ä n b i g.
,
3n 6 ·kutari befanb fid) überMes beim 'Jelbgenbarmeriekommanbo
eine 3nfttUktionsabteilun91 unter stommanbo bes 'Ritfmeifters
<ID e i 13, ber bie 'tIufgjabe ber 53eranbilbung: von 'Poftenkommanbanten unb Me 'tIusbilbung Q:inoeimifd)er 3U (Z)enbarmen 3ufiel.
'tfls oberfter 3'elbgenbarmeriekommanbant fungierte .oberft,
fpäter (Z)eneral <ID i t t i cl) unb nad)' iom (Z)'eneral 3 i r 0 v nick 1).
'.Die 'tIufgabe ber 3'lügelkommanben beftanb nebft bem normalen
6id)eroeitsbienfte in ber CSekämpfung ber 3ab'{reid)en CSanb en.
'.Die meiften 'Poften mu13ten infolge ber roieberoolten Uberfälle,
benen fie ausgefef}t roaren, in enerteibig;ungs3uftanb gefe'tt, mit
(Z)räben unb '.DraOtverbauen, foroie 9lab,kampfmitteln verfel)en
werben; bun1) 3'elbfelepoon ftanben fie mit ben 3ugs- unb 3'lügelkommanben in enerbinbung.
3um 3meclte ber Q:viben3nabme ber CSevölkerung unb ber 'tIusftellung von ~eg<itimationen beftanben vom 3'elbg,enbarmerieflüg,elkommanbanten geleitete 'Poli3eibienftftellen, bie gleid)3eiti9 ben
befenfiven stunbf d)aftsbienft beforg~ en.
'Den 3'lügelkommanben wurben 3ur CSekämpfung, bes CSanbenunroefens nad) CSebarf me1)rere 6treif3üge vom 3'elbg,enbarmeriekommanbo in 6kutari 3ugeroiefen.
.
<IDieberl)o1t kam es mit ben CSanben 3U ben fd)roerffen stämpfen.
'.Die 6ofreifung,en rourben in ber 9{egel unter perfönlid)er ~eifung
bes 3'lügelkommanbanten burd)gefül):rt.
6ie wäl)rten meiften5 einige <IDod)en unb ftellten an bie
~eiftun915fäl)igkcit unb :tapferkeit ber beteiligten (Z)enbarmen bje
oöd)ften 'tInforberungen. <IDenn aud) b'as CSanbenroefen niclyt
9än31id) unferbrückt roerben konnte, fo roar es bod) feo r eingeMmmt worben.
:teile bes füblid)ften 3'elb,g,enbarmerieflüg,e15 CSerat unter stommanbo bes (Z)enbarmerie-'Riftmeifters st rem e n lagen unmittelbar
in ber (Z)efed)t530ne, l)atten bal)er einen befonbers anffrenglenben
unb aufreibenben 'IHenft, ber aud) in ben g,rof3en enerluffen, Me
bief er 3'lügel erlitt, 3um Qlusbrucke kam.
'Racl) bem Q:inbrud)e ber 3faliener bei 3'ini (14. (Z)ebirgsbrigabe)
um 5. Juli 1918 mUßten bie :truppen biS über ben E5kumbi 3urück -

gel)en. '.Der 3'lügel ~erat rourbe oone grö13ere enerlufte in vollfter
.orbnung 3urückgenommen. 9lur ber 3U91 3'ini verlor bie staffe,
feine CSagage unb bie :tragtiere. 'l)er brave 'Red)nungsuntemffi3ier
bes 3uges, Q:rfaf}-3'elbgenbarmerie-3'elbroebel 921arkus (Z) run bne r (el)emals (Z)enbarmerieroad)tmeiffer bes ~anbesgenbarmerie
kommanDos in 6a13bur91, ber3eit (Z)erid)t5beamter in ~ambad),
.oberöfterreid)), unb einig,e Q:rfaf}-3'elbg,enbarmen gerieten in
italienifd)e (Z)efangienf d)aff.
9lad) bem Q:intreffen einer 3nfanterietruppenbivifion rourbe ber
03egenangriff aufgenommen unb am 23. 'tIuguft 1918 marfd)ierfc
'ber 3'lügel mit ben :truppen roieber in CSerat ein.
' Q:~3eHen3 (Z)eneraloberft 'P f 1a n 3 er - CS a ( f i n, ber .stommanbant ber in 'tIlbanien operierenben 6treifkräfte, traf nod) am
felben :tage nacomiftags in CSerat ein unb fprad) fid) befonbers anerkennenb über bie :tätigkeit unb 53altung ber 3'elbgenbarmen aus.
'tIm 30. 6epfember 1918 nad)ts kam ber ~efel)l 3ur 'Räumung
'tIlbaniens, Me in meoreren Q:tappen burd)gefüort rourbe.
Qln ber Dueue ber lef}ten CSrig:abe verlie13 'Ritfmeifter .st rem e n
mit bem 'Refte feiner CSraDen, 3irka 138 921ann, b'Os feit mel),r als
3wei J:al)ren bef ef}t gel)a1fene 921uteff arifat CSerat. CWeinenb nal)men
bie albanifd)en 9lotabeln von ben Dfterreid)ern 'tIbfd)ieb. C)Jon ben
stomifen unb fd)roar3en :truppen ber 3'ran30fen 3iemlid) arg befäffigt, rourbe enblid) am 23 . .oktober 1918 6kutari erreid)f.
(Z)ar mand)er brave (Z)enbarm ift in 'tIlbanien ber stugel eines
CSanbiten 3um .opfer gefallen ober an ben 3'olg;en ber 921alaria
gefforben.
921and)er l)olfe fid) in bem unwirftid)en ~anbe ben :tobeskeim.
S!lud) in 'tIlbanien roaren alle ma13gebenben 3'aRtoren voH bes
.l:obes über Me :tätigkeit ber C5enbarmerie.
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9. '.Die Q;enbatmerie in 6etbien.
'Rad), ber fiegreid)en .offenfive ber 3,entralmäd)te gegen 'Ruf3lanb unb nad) bem 'tInfc1),luffe CS'ulgariens an '.Deutfd)lanb unb
bfterreid)-Ungarn gingen Me verbünbeten 'tIrmeen baran, 6erbien
3U bef ef}en. '.Die von (Z)eneral 921ackenf en geleiteten .operationen
fü1)rten im 53erbfte 19'15 3u vollem Q:rfolge.
~ 6elbftverftänMid) befanben fid) bei ben '.Divifions- unb storpskommanben ber ~rmee bes (Z)eneral5 stöve13 3'elbgenbarmerie-
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abteilungen, beren cnufgabe in bieiem, Don einer Don fanatiid)em
.s)aHe g,egen bie Dfterreid)er erfüllfen, ~eDölkerung beroo~nten
03ebiete, beionbers id)roierig. unb gefäbrhd) roar.
I
<:)Jon ben öftetteid)iid)en Q3enbarmetieoHi3ieren roaren 03enbarmerieoberft Jofef ~ reD at 0 unb 03enbarmeriemajor S)ermann
'R a 9 0 13 n i 9 9 in 6 erbien eingeteilt.
. ..
'Rad) ber <:l3eie~ung <:BelgtaOS alS 'Jelb genbarmeneon~31er bes
<:Btückenkopfkommanbos <:Belgrab eingeteilt, rourbe 'maJo~ 'R agOß n i 9 9 ipäter bem 'militärgeneralgouDerne~r Don 6~rblen ~u
g,eteilt unb überna~m bas stommanbo eines gr6f3eren 61c1)er~elfsbetad)emeng.
.
'Ra, d)' muf3ten Me für bie Cßerroa1tung ber bei e~ten <:Be3lltke
nötigen 03enbarmen ausgebilbet roerben.
.
'Rad) ku r 3er Q1usbilbung gingen gröf3ere 03enbarmenebetac1)emeng alS streiSgenbarmerie in Me einjelnen streiie ab unb etab.
' lierten in ben gröf3eren Drten 'Poften.
0a Me <:B'eDölkerung ber öftlid)en unb füblid)en strelie 6erblens
roieber~olt burd) stomitabfd)ibanben beunru~igt rourbe,. b:fd)loj3
ba§' 'mmtärgouDernement 6erbiens bie 21uHtellung emes 1000
'mann ftarken 'Jelbgenbarmeriebatai11ons ..unte~ sto.mmanbo bes
<Denbarmetiemajors 'R a 9 0 13 n i 9 g, bem uberbles eme C2skabron
unb eine 'mafd)inengeroebrabteilung unte~fte11t. rourben.
23n jablreid)en 03efed)ten, bei roe1d)en ftd) ble 03enbarmen fteb
butd) :tapferkeit berDOrragenb aU5jeid)neten, unb burd) jablloi Q,
~öd)ft befd)roerlid)e 6treifungen rourben Mefe 03ebiete Don ben
S8anben gefäubert.
.
3m Dktober 1918 mUßte 6erbien infolg.e b'er stnegslage Don
unferen unb ben beutfd)en <:Befa~Ung5truppen g~räumt :verben.
'Rad) llberfd)iffung berfelben über bie 6aDe Det1~ef3en ble Genbarmen alS le~te :truppe ben beißen Cß'oben 6erblens.

10. '!fus ben striegstagebücl)ern cinj.clncr Q;cnbarmcdcoffi3ierc.
a)

<tl u 5 b e m :t ag e b u d) e b es Q) e n ba r m e. r i eritt m e i 11 e r s ~ abi s 1aus st u Cj 1) n SkI.

03egen C2nbe cnuguft 1914 e(1)ielt id) uom ~anbesge~bat1nerie
kommanbo ben te1epbonifd)en <:Befe~l, iog1eid) nad) S)h bodw abjugeben unb Me bort~in inftraMerten cnififtenjmannfd)aften, Gen-
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~ ar~en, 03re~jfinanjroad)en

unb bas 'Perfonal ber 6taagforfte,
m em <:B·atadlon jU formier en. 'mit Mef em batte id) Me ~inie
crooloka-stucjumare-'Jranjtal biS an bie rumänif d)e 'Reid)sgrenje jU bef e~en unb 6tellungen ausjubauen. <tlud) rourben mir
fed)s ~anbfturmoffijiere jur <:)Jerfügung geftellt. 3n biefer 3eit
~ urbe bas Don allen :truppen entblößte ~jernoroi~ Don ben 'RuHen
em geno ~men . 6d)~n am :tage ber C2innabme ber .s)uupfftabt ber
<:B uk o~ma k~~ftahert~n ~ie Don mir entfenbeten cnufklörungspatromllen grof3ere ~embhd)~ :truppenkörper im <tlnmarfd)e auf
unfere 6tellung. stlemere femblid)e <tlbfeilungen rourben roieber~1t an.ge~riffen. unb 3urüdtgeroiefen. 6 'd)on am gleid)en :tage
feute e l~ mte~flDer stunbfd)afgbienft in nörblid)er 'Rid)tung ein.
Um ble germgen sträfte nid)t einer gänjlid)en C2)ernid)fung
aU§,3ufeuen, rourben aUe unter bem stommanbo bes bamaligen
Dberften unb ~an b esgenbarmeriekommanbanten C2buarb 'J i f el) e r
ffebenben :truppen auf bie 6eretblinie jUtückgenommen. 3n biefen
6teUungen rourben Don meinem <:Bataillon anfangs 6eptember
1914 fel) roere .<tlngriffe ber 'RuHen im 'Raume ~ferepRou~-sta
menka ~b,gerolefen unb ibr l1bergang über ben 6eretb Dereitelt.
'Der 'mItte 6~ptember 1914 nad)t5 erfolgte Q:inbrud) jroeier ruffifd)er 3nfantenekompagnien in meine 6 ,teUung beim Drte stamenka
u:urbe bu.rel) einen 03egenang.riff roieber roeHgemad)t, roobei bie
eigenen : mgefeU.fen jroei 'ReferDekompagnien jiemlid) ftarke <:)Jer1ufte erhtfen. ~lef~ 6 ,teUungen rourb'en biS 4. Dktober 1914 tro~
tDleberbolter fembhd)er <tlngriffe reftlos gebalten unb ber 'Jeinb
b.'~t i~ 6e~.etbtale me~rere Drtfd)aften befe~t bielt, burd) näd)t~
lid) e UberfaUe Don uns beunru~igt.
CZln: 4. ~ kto~er ~91.4 erbielt id) ben <:Befeb,l, fofor t mit bem
~atQ\Uon m ble fubl.1d)e <:Bukoroina nad) stirlibaba ab3u.geben.
'Don bort. ~~s foUte 1m C2)etbanbe einer neu jU formierenben
~rupp enb lD lflOn ber cmarfel) über ben 1900 'meter boben 'PriSlopP~f3 gegen cmarmar05-6jigetb, roo bie 'RuHen über störösmeJö
emgebro d)en roaren, roeiter erfolgen. Unter ben g,rößten <intbeb·
rungen, .bei 3urücklegung Don burd)fd)nitflid) 30 stilomefern pro
~ag, b:l bobem 6d)nee, mit elenber 6d)ubbekleibung rourbe ber
~f 'nlloDelb, jenfeits ber starpatben, nad) jirka fed)s :taQen err:ld;f ~nb bas gan3e <:l3a~amon gegen bie im 'Rück3uge befi~blid)e
9 gnenfel)e CJlael)but mlf Q:rfolg eingefe~f. 'mebrere bunbert
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CRuff en unb erbeutetes striegsmaterial rourben eingebrac1)t. [)ie
S!lael)f mUßte bas '23ataillon mangelS an Unterkünften (ber Drt
roar Don ben CRuffen niebergebrannt) im 'Jreien 3ubringen. Q)leiw
am näel)ften :rage in frü1)er 9norgenftunbe er1)ielt iel) ben '23efe1)l,
fo rafd) alS mögliel) nael) Jiakobenl) ein3urümen, Don roD iel) lob.ann
per Cß(1)n biS 5)abikfalDa unb roeiter per 'Juf3marfel) nael) [3crnoroit inffrabierf rourbe. [3ernoroit rourbe roä1)renb unferer Dperation in 6iebenbüligen Dom 'Jeinbe geräumt, Don bem Derbliebenen
c.Bataillon bes Dberften 'Jifel)er befeut unb bie 6ieHung am 'Prufb
3roifel)en 5)linita unb rumänifcl)e CReiel)sgren3e am 20. Dktober
1914 be30gen.
Qlm 21. Dktober um 2 111)r nael)mitfags marfd)ierfe mein
Q3ataillon, bas bmel) bie langen 9närf el)e Dollkommen erf el)öpft
roar, nael) einer kl1t3cn <:Raft bei 9noloMa in tabellofer 9JerfaHung
unter bem braufenben Jiubel ber c.BeDölkerung in [3ernoroit ein.
5)eroor1)eben mUß iel), baß fpe3iell 80 'Pr03ent ber 9nannfel)aft
meines c.Bataillons aus [3ernoroit roaren. C5attinen, stinber, Q)efel)miffer, 9Jerroanbte unb fonffige 'Jreunbe begrüßten bie 31)rigen
unter 'Jreubentränen. (Ein georbnefes 9narfd)ieren mar roegen bes
großen Qlnbranges unmögliel) ; in bie 9nannfel)aff einge1)ängf, marfcl)ierten bie Qlnge1)örig,en mit. .öfters konnte man auel) kleine, auf
bem :rornifter bes 9Jafers fit·enbe stinber bemerken. (Ein c.Blumenregen überfel)üffefe bas c.23afaillon, riebesgaben jeber Qlrf rourben
Derabfolgt. Qluf ben 6traßen waren enblos lange, primitive :rif el)e
aufgeffellt, auf benen grOße 9neng:en von rebensmiffeln fü r bie
<mannf el)aft aufgeftapelt roaren. 6ämfliel)e Dffi3iere rourben bekrän3f unb er1)ielten 1)errliel)e c.Blumenffräuije.
[)a Me CRuffen jenfeit5 bes 'Prut1) libergang~sverfuel)e unterna1)men, rourbe bas c.Bataillon nael) Mefer leiber nur 10 kutJen
(Er1)olung im CRaume (Eifenba1)nbrüme bei [3ernoroit unb SSorec3,aroälbd)en am '.prut1) in 6feHung befo1),len. 5)ier fpie1ten fiel) mH
lokale stämpfe ab, bie lebigHd) in ber Qlbroe1)r Don libergangsverfuel)en unb in ber 9Jer1)inberung bes unternommenen c.Brümenfd)lages über ben ba3umal roaff erarmen '.prut1) beffanben.
[)ie 3nfanferiefteUungen rourben :rag. unb S!lael)t verftärkt, )0
baß burel) 3nfanterieeinroirkung nur gering,e 9Jerluffe entftanben.
[)urel) bie feinblic1)e Qlrfillerie 1)ing,egen rourben niel)f nur unfere
6teHung, fonbern auel) Me offene 6fabt felbff befel)oHen. (Enbe S!lo-

Dember 1914 mUßten, um einer 'JrontaufroHung 3u entge1)en, unfere 6ieHungen infolg,e feinbliel)en (Einbruel)es beim Qlbfel)nitfe
5)linita (CRitfm. raminger) neuerbings, kampflos, mit 3urüffilaffung einer verfel)leiernben, fel)roael)en c.Befatung geräumt roerben. [)as c.Bataillon er1),ielt ben CRüm3ugsbefebl auf stuc3urmare,
.5)liboka, CWoIC3l)net, S!leufrataut. S!lael) 3roeifägigem, anftrengenbem 9narfel)e - beim . c.Batamon roar auel) bie 3urümgegangene
Qlrti~lerie eingefeilf roorben - erreiel)fe es bie befo1)lene 6feHung,
1)ob 1m CRaume CRuba-S!leufrataut-stöc3eftie 6teHungen aus unb
klärte in nörbliel)er CRiel)tung mit '.patrouillen auf. Qlm näel)ffen
~age trafen auel) bie 3ur 9Jerf el)leierung 3urümgebliebenen kleinen
'Defael)ement5 beim c.B'ataillon mit ber 9nelbung ein, baß Me
CRuffen am 9Jorfage gegen 4 111)r nael)miftag!s, mit ber 3nfanteriefruppenbiDifion stamenet-'PobolSkl) unb me1)reren stofakenreg,imenfern [3ernoroit befett 1)ätfen.
CWenige :rage nael) c.Be3u9 ber 6teHung kam es, am reel)ten
'Jlügel bei CRuba öffers 3u1)eftigen stämpfen. [)ie CRuff en, roelel)e
gegen 9nitfe [)e3ember bie 6fellung meines reel)ten S!lael),barbataillons angriffen unb ben Drt 6eret1) befetten, bebro1)ten Don
i1)ren bominierenben 6teHungen meine reel)te 'Jlanke. [)ies vera~laßte miel), bmel) 5)akenbilbung bie reel)fe 'Jlügelkompagnie
bIS gegen QlnbräsfalDa 3UrÜeR3Une1)men.
[)~e CWei1)nael)fen 1914 verliefen mit Qlusn(1)me von 'P~
troUlUengefeel)fen 3iemliel) ung,efförf. Qlm 28. [)e3ember 1914 liefen
v~n allen 'Patrouillen 9nelbung:en über ftarke feinbliel)e ston3 entnerungen DDr unf er er 'Jronf ein. 9neinem Qlbf el)nitfe gegenüber
ffanb ein ruffifel)es 3nfanferiereg;iment mit einer c.Bafferie bei
,Raraociu, ferners eine 3nfanteriebrigabe mit 16 Q)ef el)üuen bei
[ ferepkout· Qluf meine 9nelbung ans Q)ruppenkommanbo' rourbe
mir no~ eine stompagnie 3ur 9Jerfügung gefteHt. 9nit ben S!lael)b arbaf~IUonen,. unb 3ilDar reel)f5. CRiffmeiffer ;Jiakob ;Jia ski e ro i c 3
u~~ ltnM CRlffmeiffer 'Jriebriel); r a eR i n g; e r, rourbe engffe
'Ju1)l~ng genommen. 9nein c.Bafaillon glieberte fiel) folg,enb : 3 stompagmen 3u 200 Q)eroe1)ren in 'J euerffellung, 2 stompagnien als
C)tef~tD e 1)'infer ber 9nitfe im Drfe S!leufrataut.
[)le S!lael)f auf ben 29. [)e3ember Derlief ru1)ig. Qlm 29. [)e ..
3ember g~g~n ~ 111)r frü1) fette feinbliel)es Qlrfilleriefeuer auf ber
gan3en rmle em; kur3 barauf erfolg,te ein feinbliel)ec 3nfanferie-
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angriff von 3irka 3roei <:Bataillonen, ber jebod) 3um 6feben gebrad)t wurbe. QJleid)3eiti9 rourbe aud) bas red)te 9tad)barbataillon
burd) <Zlrtillerie unb 3nfanterie ftark angegriffen. QJegen 9 Ubr
vormittags erbielt id) Me 'melbung, baf3 3irka 3roei biS brei '13ataillone meinen linken 'Jlügel umgang,en l)aben unb fid) im <:Rücken
unferer E5iellung 3um <Zlngriffe gruppieren. QJleid) barauf vernabm
id) aud) aus biefer <:Rid)tung mörberifd)es 3nfanterie- unb <Zlrtilleriefeuer. 3d) konftatierte, baf3 fid) meine 3roei <:Ref ervekompagnien im Stampfe mit ber feinblid)en Umgebungsgruppe befanb en.
~a mein <:Bataillon von brei E5eiten von roeit überlegenen Sträften
angegriffen im Stampfe ftanb, ein roeitens <t(usl)arren in biefer
E5tellung bie gän3lidye 'Dernid)tung bes ~ataillons ,3ur 'Jolge gel)abt l)ätte, erteilte id), ben 3roei <:Refervekompagnien ben ~e febl,
folange ben QJegner auf3ul)alten, biS meine 'Jronttruppe in gleid)e
5)öl)e 3utürngegangen fei. ~iefer <Zluftrag rourbe mit vielen .opfern
burd)gefübrt; roorauf fid) bie 3roei <:Refervekompanien bem allgemeinen <:Rück3uge bes <:Bataillons anfd)loffen. ~er <:Rück3u9 muf3te
kämpfenb, burcl)gefübd roerben, um bie bis 3um .orte <:Rab'au{) fiel)
l) in3ie benbe, vollkommen ebene, 4 Stilometer lange 5)utroeibe mit
möglid)ft geringen 'Derluften 3u paffieren. ~ie feinblid)e <Zlrtillerie
überf cl)üttete mein <:Bataillon felbft im .orte <:Rabau{) nod) mit QJefd)o.ffen, rooburd) aud), mebnre' neug~erig,e 3,ivilperfonen ben :rob
"fanben. ~ie neue 6tellung in ber ~inie E5olka-'Perteftie rourb e
am felben :rage gegen 9 Ul)t abenDs_erreid)t unb be30gen.
5)ier erff erl)ielt id) vollfte <Zlufklärung barüber, roiefo es ben
<:RuHen möglid) geroefen roar, meinen linken 'Jlügel bei Stoqeftie
3u umgel)en. ~as links von mir in E5tellung befinblid)e <:Bataillon
<:Rittmeifter ~ a ck i n g, e r roar, obne bie 'möglid)keit gebaht 3U
baben, mid) bkvon 3U verftänbig,en, gegen 'mitternad)t vom 28. auf
,ben 29. ~e3ember 3urückgegangen, rooburd)1 mein linker 'Jlüget
ol)ne jebe <Zlnlebnung vollkommen frei baftanb'.
~m 30. ~e3ember erging ber '13efebl, ben feinb lid)en <z1n·
marfd) gegen bie Starpatben nad) ,'möglid)keit auf3ubalten, um
3eit für ben ~usbau von E5tellungen in ber Starpatl)enlinie 'mefticaneffie-~30kaneftie, be3iel)ungsroeif e für ben <Zlnmarfd) bes
13. Storps aus E5iebenbürgen 3u geroinnen. <Zluf QJrunb biefes <:Befebles kam es am 30. q)e3ember 1914 in ber ~inie E5olka- 'P erte jtie, am 1. Jtänner 1915 in ber ~inie QJurabumora- Stloffer 5)umora

3u Stämpfen. <Zlm 2. J;änner gegen 10 Ul)r nad)ts traf mein <:Bataillon l)inter bem St'arpatl)enpaf3 in J,akobenI) ein.
5)ier rourbe bas Stommanbo Der QJruppe .oberft 'J i f d) e r
roegen fcl)roerer (frkrankung bes QJenannten an QJeneralmajor von
~ il i e n l) 0 f übergeben.
E5oroobl bie täglid)en beif3en Stämpfe vom 29. ~e3ember 1914
biS 3. J:änner 1915 gegen eine geroaltige llbermad)t, ars aud) bie
raftlofen 9täd)te, ferner bie anftrengenben, grof3en QJefed)tsmärfd)e, bie grimmige Stälte (- 24 0 R), bie fd)led)te (frnäl)rung
unb <:Bekleibung l)atten bas <:Bataillon fo arg l)ergenommen, baf3 es
_unbebing,t 3ur <:Retablierung in JlakobenI) verbleiben muf3te. 5)ier
erl)ielt es für ben 4. unb 5. J:änner<:Raftta,g,e. ~ie 'Derlufte bes
~ ataillo n s, bas am 29. ~e3ember 1924 frül) nod) einen 'Derpflegsftanb von 1160 'mann batte, waren berart g,rof3, baf3 es um
3. J;änner 1915 auf 740 'mann 3ufammengefd)mo13en roar.
<z1m 6. J änner 1915 frül) rourbe mein ~ataillon auf bie 5)öl)e
Don ~3 0kaneftie-Stulakul in E5teHung befoblen unb mir ber <Zluftrag, erteilt, forool)'l bie Umg,el)ung, bes, linken 'Jlüg,els ber 'mefticanefti-E5teHung 3U verbinbern, als aud), bie :ralfperre bei
~30kane ffie unter aHen Umftänben gegen ruffifd)e <Zlngriffe aus
ber 'Rid)tung Stirlibaba 3U bel)aupten. ~ie 3uroeifung von <Zlrtillerie unb eines 3roeiten 3nfanteriebataillons rourbe mir in <Zlusfid)f
gefteHt. 3wei :rage barauf trafen eine 'Jelbkanonen-5)afbb.atterie
unb eine 15-3enfimeter-5)aubi{)enbafterie, foroie bas verfprod)ene
~anbftur mb ataiHon 3u meiner 'Derfügung ein unb rourben meinem
Q3ruvpenkommanbo unterfteHt.
~g gegen 'mitte Jänner 1915 konnte meine QJrup'pe ungeftört bie 6 teHung vervoHftänbig:en, nur mein red)ter, an bie
<5ruppe 'mefficaneftie angefel)nter 'Jfügef rourbe 3eifrocif e erfol glos angegriffen.
~urd) bie telepl)onif d)en <Zlbbord)vorrid)tungen rourbe in (frfal)rung gebrad)t, baf3 am 10. J,änner 1915, 6 Ul)r frül), ein aus
3mei '13ataiUonen beftebenbes ruffifd)es ~etad)ement eine geroaltfame 'Rekognos3ierung gegen meine 5)öbenfteHung beabfid)tige.
:Diefes ~'e tad)ement rourbe mit glrof3er Stampfbegiierbe von ben
'meinigen erroartet unb entfpred)enb empfangen. (fs fiel kein
6el)ufi, bod) bafür rourbe ber QJegner mit 3irka 2000 E5WeR Sjanbgranaten begrüf3t unb auf feiner 'Jlud)t mit <z1rtiUeriefeuer verfolgt.
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an~( ber Dftfront efnbe 'mai 1916 beg,onnene <l3ruHiloro-DffenflU e

ber CRuffen fü1)rte Mel) mel)rtägiger 6el)lael)t am 5. Juni 1916 auel)
3u einem 'Durel)bruel)e unferer 'Jront bei Dkna in ber <l3ukoroina
unb im roeiteren CX)erlaufe 3um 'Rüdt3uge ber gelamten 7. CZlrmee,
beren ,übliel)er 'Jlügel unter fel)roeren <:nael)l)utkämpfen über 'Prufl),
6 eretl) unb 6ueJaroa ben Starpatl)enl)ö1)en in ber i:inie 'Dornaroatra, J akoben1), Stirlibaba Juffrebfe. 'Der größfe ::reil bes i:anbes
roar bal)er bem 'Jeinbe preisgegeben unb bie Q3enbarmeriepoften
famf ben i:anbfturmaffiften3en, Me 'Jinan3roael)en unb 6tao15förfter fel)loffen fiel) inftTUkfionsgemäß ben 3urüdtgel)enben
::rruppen an, um fiel) entfpreel)enb bem vorl)er ergangenen ~efel)le
- in 'Dornaroatra 3u fammeln.
'.Die ::rruppen faßten in vorhe3eiel)nefer ~inie feften 'Juß. 'Den
fübliel)ffen 'Jlügel bilbefe Me <l3rig,abe Dberft 'P' a p p, roelel)e ben
'meffiaaneftiabfel)niff biS 3ur <l3iffri~ Jur CX)erteiMgung 3ugeroie1en
erl)ielt. 'Da bief e <l3rtgabe aber numeri1 el) 3U fel)roael)' roar, um
ben 3ugeroief enen CZlbf el)nitf bis 3UT <l3iffri~ bef e~en 3U können,
bemnael) in ber reel)fen 'Jlanke im 'Jlußtale leiel)t umgangen roerben aonnfe, erteilte b'as CZlrmeeoberaommanbo bem 13. i:anbes- .
genbarmeriekommanbo am 1. 31uli 1916 ben <l3efel)l, bie infolge ber
<l3 efe~JUn g bes ~anbes burel) ben 'Jeinb freigeroorbenen cmaffenfäl)igen Dorermä1)nfer Stafegorien in eine CZlbteilungl 3U formieren
unb biefe als gefel)loffenes '.Defad)ement ber <l3rig,abe Dberft
'P a p p 3ur CX)erfügung 3u ftellen.
'.Diefes '.Defael)ement, beffen Stommanbo Dorläufig CRitfmeifter
Ji a s a i e ID i c 3 bes 13. ~anbesgenbarmerieaommanbos übernal)m,
er1)ielt bie CZlufgabe, Me in ber 6fredte Q3eorgic3en1)-[01bufal in
bas ~iffri\Jtal aus ber CRiel)fung:Stimpolung einmünbenben Q3ebirgsübergänge 3U fperren unb fo eine Umgel)ung bes reel)fen 'Jlüge1s
ber 7. CZlrmee l)infan3ul)a1fen.
<l3ereifS am 2. Juli 1916 marfel)ierte biefes 'Defael)ement, an
600 'Jeuergeroe1)re ffara, mit bem erforberlid)en Q3efeel)t5frain in
ben 3ugeroiefenen CZlbfd)nift ab.
~ er Stommanbant IDurbe feiner fel)r DeranfroortungsDoUen
CZlufgabe info fern gereel)f, als er in bem 3ug,eroiefenen CZl!bfel)nifte eine CRei1)e Derteibigung,sfäl)iger 6fü\Jpunafe anlegfe, beren
Cßefel)15 l)~ber ältere unb erfal)rene <l3erufs,genbarmen roaren.
3mifd)cn biefen 6tü\Jpunafen als auel) in bas bemalbefe, nur für
~uf3 gän ger paffierbare bergige unb 1el)luel)tenreid;e 9Jortertain
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CZlm 16. Jänner 1915 rourben un1eren <:nael)barbivifionen bie
SSöl)en bei unb um Stirlibaba entriHen. '.Die 'Jo 1ge b~von roar ber
ruHi1el)e CX)ormar1 el) mit ftarken Sträften geg,en ~eme 6tellung~
insbe10nbere aber gegen bie an ber ::ral1perre emgebauten 3~el
Stompognien . SSier bauerte ber erbitterte Stampf burel) volle U1~r
::rage, roobei ftarke ruHi1el)e CZlrti11erie ~n1e~e 6t~l1ungen be1el)0~.
'1)ei bie1em CZlnlaffe rourbe bie bei mIT emgeteJ1te SSalbbat~:ne
burel) CZlrti11erievolltreffer aUßer Q3efeel)t ge1 e\)t.; 39 ::rote u.~b ub.er
50 CX)errounbete betrugen bie CX)erlufte nur bel ber Q3 e1el)u\)beblenung, unb -bebedmng. '.Der ~atteriekommanbant, ein aus ber i:uboroika-CZlkabemie erft ausgemufferter 18jäl)riger i:eutnanf, namens
'P a j t ci s 3, rourbe burel) mel)rere Q3ranat1pl~tter 1~roer verrounb et
unb beroußtlos auf ben SSilfspla\) transportJ~rt. 'DIe CX)erlufte b ~r
gan 3en Q3ruppe beliefen fiel) insgelamt auf 3~rka 250 'm~nn. 'DIe
an ber 6traß en1perre eingebauten Stompagmen l)atten roleberl)olt
ben Q3eg,ner im SSanbgemenge geroorfen o~er g~fangengenommen.
'meine Q3ruppe roies alle CZlngriffe ab. 'DIe 'Jembesverlufte roaren
enorm groß·
' .
- ...
CZlm 20. Jänner 1915 ließen bie CZlngnffe plo\)hel) n~el), unb
bie 'Ruffen, bie fiel) im Drte [30kaneftie unb auf ben umh.e~enben
SSöl)en befanben, traten 1el)leunigft ben 'Rüdt3 u9 an, roobel fle von
kleineren 'Detael)ements meiner Q3ruppe verfolgt rourben. CZl~fangs
'Jebruar räumten fie infolge bes 'Drudtes. un~erer ::rruppen m Q3ali3ien bie Starpatl)enftellungen in ber ~ukorol~a, ftet~ von un1eren
::rruppen verfolgt. CX)on Seit 3u Seit ergaben fIel) klemere Q3ef eel)te
mit ber ru1fi1el)en <:nael)l)ut.
.
.
~eim CX)ormar1 el) über Jakoben1)-Stlmpolungl"'PerteftJe~
CX)0 loroe\)-Stlimou\)~ SSlibo ko-::rere1 enei - Cfflo lOlbia ~' [3e~norol\)
rourbe iel) vom Stommanbo bes ~atai11ons entl)o~en un.b m efrmanglung eines <l3rigabegeneralftabsoffi3iers, in b~e)er eflgc~lel)aft
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ließ er unausgefe~t 'PatrouiHierungen bewirken unb entfenbete
aud) weitgef)enbe 'Rad)rid)tenpatrouiHen in ber 9\id)tung stimpolung. 3wifd)en le~teren unb feinblid)en 'Rad)rid)ten- unb ~uf
klärungsbetad)ements kam es im raufe bes <monats ;Juli fd)on
3U f)äufigen, auf bdben Seiten mit C2Jerluffen verbunbenen 3 ufammenftößen; aud) bie Stü~punkte felbff wurben wieberf)olt
erfolglos angegriffen. 3u einer größeren stampff)anblung ift es
f)ier jebod) bamalS nid)t gekommen. Q)anJ f)ervorrag,enbe ~i enfte
leifteten jene lanbeskunbigen Q)enbarmen, bie, ag Q)ebirgs<oewof)ner
verkleibet, unter 23enü~ungl verborgener 'Pfabe bie ruffifd)en
'Poftierungen JU stunbfd)aftsJwernen burd)brad)en unb fo in ben
9\ürnen ber feinblid)en 'Jront gelang~en. ~inJelne f)aben if)re
gefaf)rvoUen 'IDanberungen biS, [Jernowi~ aus,g:ebef)nt unb bem
7. <tlrmeekommanbo wertvolle 'Rad)rid)ten g,ebrad)t.
<tllS am 27. <tluguft 1916 9\umänien an ber Seite unferer
'Jeinbe in ben strieg eintrat, mUßten ber 6übflügel ber 23rigabe
1) a p p unb bas Q)enbarmeriebetad)ement in bie rinie übcinaCSernarielul, Q)ura 'Regri Jurürngenommenwerben, um ben <tlnfd)luß an bie gegen biefen 'Jeinb neuJubHbenbe 'Jront f)erJuftellen.
~Der 6tellungswed)fel wurbe nod) in ber 'Rad)t vom 27. Jum
28. <tluguft reibungslos vollJogen unb ber aufgef)enbe S::ag fanb
bas metad)emenf fd)on in bem neu Juge~iefenen <tlbfd)niffe 23ernarielul (stote 1328) biS Jur 23iftri~, 1 1 / 2 stHometer öftlid) ~orna·
watras.
3n ber 'Rad)t felbft ging es in ~ornawatra fef)r lebf)aft JU.
IDie rumänifd)e striegserklärung war am 27. <tluguft 1916, um
10 Uf)r nad)t5 bekanntgeworben. ~ie greifbare 'Räf)e ber rumänifd)en Q)ren3e unb eingelangte 'Rad)rid)ten über ben <tlnmarfd)
rumänifd)er sträfte bebingten bie militärifd)e ~DQkuierung. bes
6fäbtd)ens, in bem viel strkgsmaterial unb C2Jerpflegsvorräte aufgeftapelt waren. 3n bem nur 2 stilometer entfernten rumänifd)en
~orfe Q)ura 'Regri war tagsüber eine Jirka 100 <mann ftarke
<tlbteHung Q)renJfolbaten (Q)ranicJari) beobacl)tet worben. ~in
feinblid)er Uberfall auf bas von ;.t:ruppen entblößte ~ornaroatr a
konnte baf)er böfe 'Jolgen f)aben. <tlber aud) bas im 6tellungsroed)fel beg,riffene Q3enbarmeriebetad)ement fd)ien im j.)inblirne
auf bie ein3ige Jur C2Jerfügung, ftef)enbe 9\ürnJugslinie, einem am
nörblid;en Ufer ber 23'iftri~ entlang: ber rumänifd)en Q)ren3e in ber
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;.t:alfo l)le laufenben starrenroeg, ber vom rumänifd.>en Ufer in feiner
ganJ,en <tlusbel)nung leid)t bel)errf d)t roerben konnte, fel)r gefäl)rb et.
'Das b.ereits am 15. <tluguft 1916 Jroerns fd)arfer Überroad)ung
ber 9\eld)sg ren 3e gegen 9\umänien aktivierte Q)renJaorbonkommanbo 'D'ornaroatra, beffen stommanbanf id) roar, erf)ielt baf)er
aurJ nad) C2Jerlautbarung bes striegsJuftanbes ' mit 9\umänien ben
23,efel)I, alle fd)nell erreid)baren storbonpoften (Q)enbarmerie unb
'Jina n3roa d)e) JU fammeln, nod) in ber 'Rad)t bie Q)renJe bei Q)ura
'Regri JU überfd)reifen unb bie bort gemelbete feinblid)e ~bfeHung
- an3ugreifen unb JurürnJuroerfen. 3ur 'Durd)fül)rung, meiner <tluf'gabe rourbe mir aud), eine ranbfturm-~tappenl)albkompagjnie in
ber 6 tärke von 50 'mann Jur C2Jerfügung gefteHt.
11m 3 11l)r morgens bes 28. <tluguft 1916 ftanben unweit Oer
9teid)sgren 3e bei Q)ura 'Regri Jum <tlngriffe bereit : 30 23erufsgenbarmen, 20 'JinanJwad)organe unb 50 ranbfturmmänner. ~as
Q;intreffen einer berittenen 'Jelbg,enbarmerieabteilung (mit )jonvebf)ufaren) in ber 6tärae von 80 9\eitern war von ber 23rigabe
'P a.p p avifiert. 'Die ftornfinftere 'Rad)t l)inberte vorläufig jebe
~khon. 11m 4 11l)r 30 <min. bei 'morrg,engrauen rourbe ber Q)renJbad) an brei 6.fellen Jug:leid) überfd)ritten. 'D'U fe~te aud)' fd)on
~as 'Jeuer .einer j~nfeit5 bes .ortes am )jange poftierten feinb~
hd)en <tlbteilung eilt. 'Rad) kurJer, aber lebl)after ~rroiberung
brang bas gemifd)fe 'Detad)ement im rauffd)ritt in ben .ort unb
roenbete fid) nad) 'Durd)querung; besf eIben gegen ben )jang, ben
aber ber 'Jeinb unter <tlusnü~ung ber nod) immer f)errfd)enben
'Dunaelf)eit bereits aufg!egeben baffe. 3m .orte felbft rourben
2 rumänifd)e Q)renJfolbaten gefang,en unb 30 Q)eroef)re erbeutet.
'Die im raufe ber 11nternef)mung eingetroffenen berittenen 'Jelbge~lb arm en rourben von mir JU <tlufklärung,sJ,roernen in verf d)iebene
% d)tungen ins 'Jeinbeslanb birigiert, Dom eigenen 'Detad)ement
aber bie umliegenben )jöf)en unb <tlnnäf)erung:slinien auf rumänif~em 23'ob en befe~t. ~iefe Jum 6d)u~. e 'Dornaroatras, beJogene
61d)erung, rourbe biS Jum ~intreffen bes )jonvebf)ufarenreglimentes
'Rr. 3 um 7 11l)r nad)miftag;s aufred)terf)alten.
SDie ~ktion iff besf)alb von 3nfereffe, roeH biefes ~etad)ement,
lJo ~an ble" Q)enbarmerie, bas erfte roar, roeld)es nad) erfolgter
stnegserklarung bie rumänifd)e Q)renJe überfd)ritten f)at. 'Die
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~anbfturml)albhompagnie wurbe nod) am 28. 'tfug,uft 1916 abenM

nad) '.D'Ornawafta unb Oie 5)onvebhavallerie biS auf einen 3ug

nad) ;3iahobent) 3urüchbirigiert, l13enbarmerie unb 'Jinan3wad)e aber
l)atten befel)1Sgemöf3 im Qfnfd)luffe an bas nörblid) ber <2)iffri~
in 6tellung g,egangiene l13enbarmeriebetac1)ement 9{ittmeifter J: a s·
h i e wie 3 bas ~iftriutal 3u fperren. 6üblid) anfd)lienenb ftanb
entlang ber l13,ren3-l)öl)en bas 3. 5)onvebl)ufarenregiment.
~m 31. ~uguff 1916 übernal)m id) bas stampfbetad)ement5.
hommanb'o' 9{ittmeifter;3 a s h i e wie 3, ba leuterer 3ur 'ßertretung bes erhranhten ~anbesgenbarmeriehommanbanten nad)
'.Dorna:-stanbrint) abgingl, unb bewirhte bie'ßereinig;ung beiber
'.Detad)ement5 in ben 6tellungen nörblid) ber ~iftrit·
~g 3um 3. 6eptember 1916 wurbe :rag, unb <t1ad)t am ~us
baue ber 6,fellungen gearbeitet, vom 'Jeinbe wurben wir nur vorübergebenb burd) vortaftenbe 'Patrouillen belöftigt. 6preng,fd)üff e
weit vor ber 'Jront gaben hunb, baf3 ber 'Jeinb fid)' 'IDege über
bas l13ebirge anlegte, um ;rrain unb ~rtillerie nad)3ufül)ren. 'ßom
'.Detac1)ement unter 'Jül)rung gebirgshunbiger l13enbarmen enffenbete <t1ad)tid)tenpatrouillen melbeten bas 'ßorrüchen ftörherer
feinblid)er 3nfanterie- unb stavallerieabteilungen.
'ßon b'er ~rigabe 'P a p p wurben 3wei l13ebirgsgef d) Ü't3e auf
Oie stote 1328 beorbert unb bem '.Detad)'ement fahtif d) unterfte1!t.
<trud) erl)ielt es 4 <maf d)inengewel)re, tebod) ol)ne 'Bebienung,
3ugewiefen, weld)e entfpred)enb placiert, eingebaut unb in biefem
3weige ausgebilbeten ~erufsgenbarmen anvertraut wurben. 3 um
stommanbanten biefer <mafd)inengewel)rabteilung wurbe 'ßi3ewad)tmeiffer Cimanuel 6 d) n e i b erbes oberöfterreid)ifd)en
~anbesgenbarmeriehommanbos unb a15 'ßormeifter Oie 'ßi3 ewacl)tmeiffer 3gna3 9{ aue r fowie start 'ID e i b i f d) bes 2. ~anbe <3genbarmeriehommanbos ernannt. Ciin g,rof3er elehtrifd) er unb ein
hleinerer ~3ett)lenfd)einlDerfer trafen am 3. 6eptember 1916 3m
'Be1eud)tung bes 'ßorfelbes beim '.Detad)ement5hommanbo ein unb
wurben gleid)falls angemeffen aufgeftellt, ebenfo 3wei 3ug,ewiefene
<minenwerfer hleineren stalibers.
'.Das '.Detad)ement feute fid) bemnad), am 3. 6eptember 1916
bereits aus gemifd)ten '1.UaHen in ber 6törhe von 600 'Jeuergewel)ren, 2 l13ebit gsgefd)üuen, 1 <maf d)inengewel)rabfeifung,
2 <minen- unb 2 6d)einwerfern, fowie bem erforberlid)en l13e-
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fed)t5- unb 'Ptovianttrain 3ufammen. '.Der 5)ilfsplau war in einem
l13eböube in [bilia.
~n 6telle bes am 2. 6epfember 1916 nad) J ahobent) 3urÜCRbeorberten 5)onvebhava1!erie3uges traf vom ~anbesgienbarmerie 
hommanbo eine 20 <mann ftarhe berittene 'Je1bgenbarmerieabteilung ein, bie anfönglid) 3u 'Pafrouillenriften nad) 9{umönien,
ab 5. 6epfember 1916 aber 3U 'Plönhlerbienften im 6 'd)üuengraben l)erang,e30 gen wurbe. 'Jür ~efd)affung, unb 3ufd)ub ber
9Jerpfle gung l)afte ein 'Jinan3wad)hommiff öt a15 'Provianfoffi3ier
3u forgen, ba bas '.Detad)emenf biS auf bie tahfifd)e Unterftellung
- anfonften gan3 fe1bffönbig war.
, CZ(m 4. ~uguff 19-16 wurben vom 'Jeinbe bereits einige hleinkalibrige I13ranafen geg,en unfere 6tellungen g,eworfen, Don benen
aber bie wenigften hrepierten. '.Die an bem, bem 'Jeinbe 3ugeRel)rten 5)ange entlang bes 'IDalbvorfprunges laufenben 6d)üuengrahenftüche honnfen tagsüber nid)t mel)r vertaffen werben, ba
3eifroeife 'Befd)ienung: burd)' 3nfanterie- unb <mafd)inengewel)rfeuer aus bem 'IDalbe einf eUte. '.Der 3ur 'Befid)fig,ung einfreffenbe
'Brigabier, überft 'P a pp, orbnete bal)er bie <t1euausl)ebung Don
Q)röben entlang ber stammlinie unb nad) beren 'Jertigftellung Öie
CRüdwertegung biefes vorfpringenben ;reiles ber 'Jront an, was
burc1) einen ;reil ber '23-efauung fogleid) in ~ngriff genommen
wurbe.
CZ(m 5. 6 eptember 1916 war bie 6tellung am unteren bewalbeten 5)ange fortlaufenb, am mittleren unb oberen 5)ange aber
mit ~usnal)m e bes rüch3uver1egenben ~'bfc1)niffes, foweit ffüu punktarfig mit eig,enen ströften ausgiebaut, ban ein '.Durd)bred)en
Dorprellenber feinblid)er ~bteilungen aller 'ßorausfid)t nad) l)intangel)a1ten fd)ien. '.Die ein3,elnen 6tüupunRte - fünf an ber
3a!)1 - wurben burd) ;re1epl)onlinien verbunben unb von tüd)figen
Q)enbarmeriewac1)tmeiftern befel)ligt. J eber 6tüupunht 3erfie1 in
mel)rere Unterabf d)niffe, bie gleid)faUs Rampferprobten ~erufs
genbarmen unterftanben. ~unerbem wurbe jebem 6tüupunhtc eine
CZ( n3abl von 'IDac1)l)unben 3ugewiefen, bie in ben umliegenben ürt[d;aften in ber ~bfic1)t aufgebrad;t worben . waren, bief eIben in
ben vorfpr ingenben 'IDalbteilen 3U poftieren, um insbefonb ere bes
'2lod;t5 l)eranfc1)leic1)enbe feinblid;e 'Patrouillen burd) ~autgeben
3U ovifieren. 6 ie bewöl)rten fid) aber in biefer 5)infic1)t nicl)t, 3er-
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riff en bei ber erften b,eftigen 'ttrtilleriebef d)ienung ibre 6hänge
unb flüd)teten in Me croälber.
<tfm 5. 6eptember 1916 Dormittags fd)on fid) feinb lid)e
'ttrtiUerie bereits auf ben 9lad)barabf d)nitt, füblid) ber Cßif{ri~
(SSonDebbufarenregiment 9lr. 3) ein, unb beftreute aud) 3eitroeife
Me 6teUungen bes0etad)emenfS. 'Jeinblid)e 'PatrouiUen fd)Iid)en
beran unb befd)offen ein3elne 03rabenffüme. ~as cz>erlaffen ber
6d)üfjengräben roar mit 03efabr verbunben. 0er 'ttusbau bes
neuen 6teHung~eiles beim 6tü~punkt IV muf3te nad)miftags eingefteHt roerben, ba ber 'Jeinb lebenbe Siele mit 03ranat- unb
6d)rapneHfeuer befd)of3. 0ie Cßefafjung ber bem croalbvorfprunge
entlangIaufenben, maskierten 03räben mad)te fid) fd)uf3bereit.
Cis rourbe ernft.
3n CZ>orausfid)t ber entbrennenben stämpfe batte id) bem
Q)eta.d)emenf5ar3t bereits bie croeifung: erteilt, ben in [bHia bei
00rnaroafra etablierten SSilfsplafj in eine croalbf d)lud)t knapp
binfer ber 'Jront 3U Derlegen. 0ie 'ttrbeiten roaren fofort in 'ttngriff
genommen worben unb Me Cßarame, beftebenb aus brei <:Räumen,
ftanb Dor ber CZ>oHenbung:. Cis roar bies umfo bringenber, als ber
ein3ige 3um SSHfsplafj fübrenbe croeg: feit 2. 6eptember unter feinblid)cm 'ttrtilleriefeuer lag unb nur roäbrenb ber 9lad)t paffierbar
roar.
6. 6eptember 1916. 9lad)bem biSber lebiglid) Me in bas CZ>orterrain entf enbeten 'Patrouillen bes 0efad)ements unb Me Cßefafjung ber 03räben entlang bes croalbDOrfprunges 03degenbeit
3ur ~efd)ief3ung bes 'Jeinbes batten, trafen am ' 6. 6 'eptember
1916 3um erften 'male bie eigenen 'mafd)ineng,eroebre febr erfolgreid) in 'ttkfion. 03egenüber bem 9lad)barabfd)nitf am red)ten
Cßiffriuufer batten fid) ruffifd)e 'ttbteilungen entlang bes 9legrubad)es eingeniftef unb bieffen Don bort Me 03räben bes SSonDebbufarenregimentes 9lr. 3 mit kur3en Unterbred)ungen unter 3nfanterie- unb 'mafd)inengeroebrfeuer. 'ttrs um 3 Ubr nad)miftags
intenfjDe, feinbHd)e 'ttrtillerieroirkung auf biefen 6feUungsteil einfeute, konnte auf einen beDorftebenben 'ttngriff im Cßiftriutale,
<:Rid)tung Q)ornaroatra, gefd)loffen roerben. 3d) Derffärktebaber
ben eigenen 6übffügd (6tüupunRf I) burd) 3ubirigierung eines
'mafd)inengeroebres unb 30 'mann DOm 9lad)barffüupunkte IL
Sl:rofj 03egenroirkung ber eigenen 'ttrtillerie · fübHd) ber ~iffriu
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fübrfe ber 'Jeinb <:Refernen in lofen ~inien beran, brad) über ben
c:Bad) DDr unb erftürmte um 5 Ubr nad)miffags eine am jenfeifigen
Ufer gelegene beroalbete stuppe, Me ars 6tüfjpunkt gaff. SSier
orbnete er feine CZ>erbänbe unb fd)riff 3m CZ>orrümung, auf 00rnawatra.
'ttrs bie erften 6d)roarmlinien aus, bem croalbe Dorbrad)clt,
griff ber eigene 6tüupunkt I überrafd)enb mit 3nfanterie- unb
<maf d)inengeroebrfeuer flankierenb ein unb Derurf ad)te bem 'J einbe
fo grof3e cz>erlufte, baf3 er bie CZ>orrümung einfteUfe unb 0emung
im croalbe unb in ben Don 'ttbteilungen bes SSonDebbufarenregi- mentes 9lr. 3 Derlaffenen 6d)üfjengräben fud)te. 3n Mefem
9nomente langte Don ben 6tüfjpunkten III unb IV bes 0etad)ements am mittleren SSang Me telep90nifd)e 'melbung ein, ban aus
bem croalbe DDr ber 'Jront g,efd)loffene feinblid)e ~inien Dorbräd)en
unb bas 'Jeuer eröffnet bätten, bas erroibert roerbe. 3d) eilte mit
ber nod) Derfüg,baren <:Referne Don 30 'mann bem bebrobten 'ttbfc1)niffe 3U SSilfe, ber unferbeffen ben 'ttngriff mit ben eigenen
Sträften unter 'mitroirkung; 3roeier 'mafd)inengeroebre erfolgreid)
abgeroebrt baffe.
0er 'Erigabier, rodd)er über Me 6Huation te1epbonifd) om
~a uf enb en geba{fen roorben roar, erteilte mir um 6 Ub,r nad)miffags
ben <:13efebl, Me eigene 6.feHung unter 'ttufbietung bes lefjten
'mannes 3U balten. 'Ealb barauf traf ber g,leid)e 'Eefebl bes
11. Storpskommanbos mit bem Cßeifüg,en ein, ban 3roei stompagnien
oes in '0 0rnaUiatra eingetroffenen bat)rifd)en 3nfanteriereg,imentes
Cftr. 16 bereits im CZ>orrümen feien, um Me fübHd)· ber ~iffrif3 Derlorengegangenen 6.feUungen bes 9lad)barabfc1)nittes mit 'morgengrauen mieber in ~efiu 3u nebmen.
Um ber mäbrenb ber 9lac1)t bem Q)etad)ement bei einem etroa
bcabfid)fig:fen Ufermec1)fel bes 'Jeinbes brobenben 9{üdtenumfaHung 3U begegnen, murbe Dom l1.storpskommanbo eine <:Rabfal)rkompagnie 3m 'Eefefjung bes nörblic1)en Cßiffriuufers, anfc1) lief3enb an ben red)ten 'Jlügel bes Q)etac1)ements biS knapp
tlor Q)ornamatra, abMrigiert, Me Um 10 Ubr nad)miftags eintraf _
uno befeb15gemäf3 <tfuffteHung beJDg. ~ie mit Cß'effimmung ars
9Zeferne binter ber 'mitte ber '~etad)ementsfront Don 3akobent)
per Cßabn nad) Q)ornaroatra beförberte 3./16. bat)rifd)e 3nfanterieRompagnie war bereits um 9 Ul)r nad)mittags beim ~etad)ement
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eingetroffen unb wurbe nad) .orientierung bes stommanbanten in
ben ~ufffenungsraum gefübrf.
3n ber 'Rad)f gab es wieberbolf lebbaftes 3nfanferiefeuer ~m
verf d)iebenen 6tellen ber '.Defad)emenfSfronf.
Um 5 Ubr 30 'minuten vormiffag!s verkünbefe nad) kur3em
6d)nellfeuer ein bonnernbes 5)urra füMid) ber cl:Hftri1), ban ber
'Jeinb geffürmf unb von ber genommenen stuppe geworfen wurbe
we1d)e nun bie Q3aI)ern bef(1).fen.
'
Um 7 Ubr 30 'minuten vormittags wurbe ber eig,ene 6fü ~
punkt ~V aus bem CWalbe von überlegenen ströffen überrafd)enb
angeg,n ffen; es gingen bie 3unöd)ft liegenben Q'Jrabenftücke an ben
'Jeinb verloren, ber bie wenig:en nod) kampfföbig gebliebenen
C2Jerfeibiger mit bem Q'Jewebrkolben nieberf d)lug. 3d)i beorberte
bie 3./16. baI)rifd)e 3nfanferiekompagnie 3um Q'Jegenffof3, ber kraffvoll burd)gefübrt wurbe unb mit Surückgewinnung ber verloren
,gegangenen Q'Jrabenffücke abfd)lof3. '.Da bas feinblid)e 3nfanferieunb ~rtiHeriefeuer auf biefem ;reil ber 'Jronf immer ftörkcr wurbe
u~b w.eifere ~~griffe überleg,ener ströffe vermuten lief3en, birigIerte Id) ~ad) emgebolter Q'Jenebmigung bes 't3rigabiers, .oberffen
'P a PP: ble 9\abfaf)rkompagnie alS 9\eferve binter ben bebrobten
~bfd)mff unb ffellfe fie borf 3um efingreifen bereit.
'.Das storpskommanbo verftörkte bie eig,ene ~rtj{(erie burdl
eine fd)mere 5)aubi1)bafferie, Me öfflid) '.Dornawatra in ber Q:bi1ia~
fd)lud)f ~ufftellung nabm unb bas 'Jeu er auf ben vom 'Jeinbe
bef (1)fen CWalbfeil eröffnete.
Unter anbauernbem, gegenfeifigem ~rfi11erie-, 3nfanterie- unb .
'mafd)ineng,ewebrfeuer, bas nur um bie 'miffagsftunbe etroas ausg~f(1)f baffe, wurbe es 3 Ubr nad)miffags. Um biefe Seif kon3enfnerfe bie feinblid)e ~rfj(1erie, etwa 8 Q'J,efd)ü1)e kleinen unb mittleren ~.alibers, ibr 'Jeuer auf 6fü1)punkf IV unb bie anfd)lief3enben 'Jlugel ber 'Rad)barffü1)punkfe; um 4 Ubr nad)miffags brad)
feinblid)e 3nfanferie 3um ~ngriffe aus bem CWalbe vor, konnte
aber im verluftreid)en <tlbwebrfeuer nur langfam 9\aum gewinnen.
'Riclj.fSbeftoweniger bebnte ber 'Jeinb feine Qlngriffsfronf nad)
beiben 6eiten anbauernb aus, was mid) veranlaf3fe, einen ;reil ber
9\eferve,je 3wei Süg,e 3./16 unb 9\abfabrkompag:nie, 3ur C2Jerbid)funQ! in bie stampflinie ein3uf(1)en. '.Der Q3rigabier ffellf nad)
erbaltener 6Huationsmelbung, nod) eine balbe stompagnie ber

knapp nörblid) stote 1328 befinblid)en Q3rigabereferve 3ur C2Jerfüg,ung, bes '.Defad)emenfS., bie aber mang,elS C2Jerbinbung,sgröben
beim C2Jorlaufen in bie gieföbrbefen 6,fellungen ffarke C2Jerlufte
burd) 3nfanferie- unb ~rfj(1eriefeuer erlitt.
Um 6 Ubr nad)mittags, wurbe ber linke vorfpringenbe 'Jlüge1
bes 6fü1)punkfes IV vom 'Jeinbe g;effürmt unb genommen, ber von
bier aus fl ankierenb bie anfd)1ief3enben 6feHungen biefes 6 ,fü1)punktes unfer beftiges 'Jeuer nabm, fo baf3 aud) biefe ber g:rof3en
C2Jerluffe wegen aufgegeben werben muf3fen. '.Drei Q'Jeg!enfföf3e 3/16
unb 9\abfabrerkompagnie fd)eiferfen, erft ber vierfe Qlngriff, für
-ben nod) eine stompagnie ber Q3rigaberef erve 3ur C2Jerfügung; gefteHf worben war, brad)te bie verlorene 6tellung biS auf ben
an ben CWalb vorfpringenben ;reil wieber in eigenen Q3efi1). QllS
fid) vor ~nbrud) ber '.Dunkelbeit ber 'Jeinb 3U neuerlid)en Qlngriffen anfd)ickfe, orbnefe ber Q3rigabier nad) erftaftefer 'melbung
bie Surückverlegung ber gan3en 5)angftellung bes 6.fü1)punktes IV
auf Me stammlinie an, was bei efinbrud) ber 'Rad)t burd)gefübrt
wurbe.
'meiner 23ifte um abermalig,e C2Jerfförkung wurbe vom
11. storpskommanbo burd)' 3ubirigierung 3weier weiferer stompag,nien bes baI)rifd)en 3nfanterieregimenfes 'Rr. 16 entfprod)en,
bie nod) um 11 Ubr nad)fS eintrafen.
3n ber 'Rad)t wurben bie neuen 6tellungen bes 6fü1)punktes IV entlang bem 5)öbenkamm ausgeworfen unb burd)
'.Drabtbinberniff e gefid)erf.
8. 6eptember 1916. Ublid)e feinblid)e QlrfiUeriefeuerwirkung
auf bie 6 tellungen bes, q)etad)ements. 'Jeinblid)e 3nfanterieangriffe unferblieben, wesbalb bie stompa,gnie ber Q3rigabereferve
aus ben 6 tellungen ge30g,en unb bem Q3rigabekommanbo wieber
3ur C2Jer füg~ ng geftellt wurbe. Qln beren 6lelle wurben bie neu
eingetroffenen baI)rifd)en stompagnien 5 unb 8/16 eing,ef(1)t unb
3/16 alS 9\eferve gebeckt b,inter ber 'miffe ber 'Jront aufg,effellf.
Serfd)offene Q'Jrabenffücke wurben bergefteUf, Q3ef(1)ung, unb Stommanboverbölfniff e neu g;ereg,e1f.
'.Die Q3rigabeabfertigung, 'Rr. 221 brad)te ben an ber ~bweb r
bes ~ngriff es am 7. 6eptember beteiligten '.Detad)emenfSangebörigen fowie ben übrigen beteiligten 'Jormationen '.Dank unb Qlnerkennung für ibr tapferes C2Jerbalten.
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9. 6 'eptember 1916. ~iS auf feinblid)e ~ttiUerieroirkung keine
befonberen efreig,niffe, ba ber 'Jeinb am 7. 6eptember 1916 grof3e
CUerlufte erlitten batte.
10. 6eptember 1916. ~rad)te eine cneureg,e1ung, ber CZtbfd)nittsuerbälfniffe, rooburd) bas ~etad)ement bem stommanbanten
bes 16. bal)rifd)en 3nfanterieregimenfes fakfifd) unferfteHt roirb,
beffen ~efebggeroalf fid) nörblid) ber ~iftrit auf Me biSber vom
03enbarmeriebetad)ement befett gebalfenen 6teUungen unb füb lid)
bes 'Jluffes in nod) 3irka 3roei stilomefer langer ~u5bebnung entlang bes 03ren3kammes erftreckt. ~ngeorbnefe ~efetung roar nod)
in ber cnad)t burd)gefübrt rourben.
~ie 6fütpunkte IV unb V bes 03enbarmeriebefad)emenf5
fielen ben ~al)ern 3U. Cffiif ben freigeroorbenen Cffiannfd)affen unb
Cffiafd)inengeroebren konnfe ber verbleibenbe 6teUungSfeil verffärkf unb eine ~bteilung alS eigene 'Referve binfer ber 'Jronf belaffen roerben.
efs roar mir baburd) Oie Cffiöglid)keit ,geboten, einem :reHe
meiner cmannfd)aff ffeg eine mef)rtägige efrbolungspaufe3u geroäbren. Cffiif bem ~aue eines entfpred)enben Unferffanbes an
gefd)ünfer 6feUe rourbe begonnen.
~n 6teUe oer 6fünpunkfbenennung, im fortlaufenben 03rabenfl)ftem rourbe bie 3ugseinfeilung eingefübrt, ber 3ug 3irko
80 'Jeuergeroef)re ftark.
~ie ~rigabeabferfigung vom 11. 6epfember 1916 brad)te ben
~bfd)ieb5befef)l mit anerkennenben 'll3orten für bie reiffungen bes
q)efad)emenfS. c:23i5 16. 6epfember keine befonberen efreigniffe.
'Jeinb foU 03efangenenausfagen 3ufolge sträffe in 'Rid)fung stirlibaba verfd)oben f)aben. 'Jeinblid)e ~rtiUerieroirkung auf 6teUung
roeniger leb1)aft. cnäd)flid)e Unternel)mungen burd) ftarke
'.patrouillen 3roecks CZlufklärung vor ber 'Jront unb ~eunruf) igung
bes 'Jeinbes füf)ren 3u örtlid)en stampff)anblungen unb bringen
03eroif3f)eit, baf3 bem q)efad)ement nur mef)r feinblid)e 'Poftierungen mit unferg,eorbnefen sträften gegenüberffef)en, fd)einbar eine
'2Jorpoftenlinie.
17. 6eptember 1916 (60nntag). q)ie feinblid)e ~rtiUerie begann ausnaf)msroeife bereits um 7 Uf)r vormittags Oie gan3 e
'Jront nörblid) unb füblid) ber ~'iftrin mit 03ranafen 3u beroerfen.
~b 8 Uf)r 30 Cffiin. vormittags kon3entrierte fie if)r 'Jeu er auf ben

cnad)barabfd)nitt füblid) bes 'Jluffes (~'ataiUon III/16, ~al)ern).
ragen auf ragen fd)lugen bort ein, burd)' 3roei 6funben anbauernb.
'Jeinblid)e :rruppenanfammlungen vor biefern 'Jrontteil rourben
von ber eigenen ~rfiHerie aufs storn genommen. ~m cnegrubad)e
begannen ruffifd)e Cffiafd)inengeroef)re 3U knattern unb in mebrfad)en r inien f)infereinanber ging ber 'Jeinb gegen Me 6feUungen
ber ~al)ern vor. q)ie Cffiaf d)ineng,eroef)re bes q)efad)emenfS roarteten
feuerbereit, bis ber ang,egriffene 'Jrontteil bas 'Jeu er begann. mie
erften r inien überfd)ritten ben 03ren3bad) unb erffiegen nad) tiberquerung ber cnieberung ben befenten S3ang gebückt unb 3ögernb,
-bie anberen rinien folg:fen. IDie feinblid)e ~rtiUerie fd)roieg, unf)'eimlicl)e 'Ruf)e fraf ein. cnod) 50 6d)ritte vor ben ~ral)fverf)auen
unb nun brid)f bas Ungeroitter los. Cffiafd)inengeroef)re unb 3nfanteriefeuer ber ~al)ern peitfd)f bie erften rinien nieber, bie
folgenben mad)en kef)rt unb fud)en q)eckung f)inter bem 03effräud)
oes <:8ad)es. ~a fpred)en aud) bieCffiafd)inengeroef)re bes q)etad)ements unb auf 800 6d)ritte in ber 'Jlanke gefaf3t, flutet tron
<:8emüf)ungen ber .offi3iere Oie ~ngriffsgruppe in regeHofer 'Jlud)t
in bie 6 d)lud)ten Jurück, vom 'Jeuer unferer ~rtiUerie verfolgt.
q)as CEorfelb ift mit reid)en unb CEerrounbeten befät.
croüfenb beroarf Me ruffifd)fe ~rfiUerie von neuem Oie 6tellung. ~ber ma15 brad) ber 'Jeinb aus 6d)lud)ten unb stälem in
m(1)reren rinien vor, überf d)riff ~ad) uno cnieberung, ood) ber
'Jeuerroirkung .bes q)etad)emenf5 mef)r entrückt alS beim erftenmal,
unb klomm ben kur3en S3ang empor. Unb roieber tritt unf)eimlid)e
SRuf) e ein, Oie ben ~ng:reifern auf bie cnerven g,ef)t.mie .offi3iere
broben mit 6äbel unb 'Revolver, um bie Cffiannfd)aft vor3ubringen.
~ie 3roeite rinie erreid)t Oie erffe, eine britte unb vierte folgt in
geringen ~bftänben. 3m Cffiomenfe bes ~nlaufes 3ul11 efinoringen
in bie 6 teUung, knapp vor ben q)raf)tuerf)auen, fpred)en bie 03ewebre. 'Panikarfig fluten bie ~ngreifer abermals 3urück, biesmal
nebft von un3äf)ligen 03efd)offen aud) von f)unbertffimmig,en
.5urraf)rufen ber CEerteibiger verfolgt. Uno roieber fpielen bie
'mafd)ineng,eroef)re bes q)etad)emenfS; auf eine q)iftan3 uon taufenb
6d)ritten fpeit Oie ~rtiUerie if)re03'efd)offe 3wifd)en Me 'Jlüd)tenoen. q)ann tritt verf)älfniSmäf3ig 'Ruf)e ein, bie bis 2 Uf)r
noci)mitfags anbauert. mu fci)lagen 03ranaten - 12 3enfimefer
efkrafif - am 6übflüg,e lber eigenen 6teUung ein. q)ie näd)ffe
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~age liegt 200 6 'el)ritte l)angaufroärt5 unb fo brifel)t ber 'Jeinb
bie gan3e ~inie ab, um im <tInfel)luffe baran ben oberen, von ben
CS(1)ern befeuten 5)ang fd)lief3liel) 3roei 6tunben lang ununterbroel)en 3U bombarbieren. ~in barauffolgenber 3nfanterieangriff
rourbe von ben ~(1)ern mül)elos 3uriickgefel)lag,en.
<tIn ben näel)ftfolgenben vier ;ragen roieberl)o(fen bie '<RuHen
Me <tIngriffe auf bie 6telhmgen ber ~(1)ern am oberen 5)ang, roobei fid) il)re <tIrtiUerieroirkung 3eitro~ife 3um ;rrommelfeuer fteigerte. 6ie trugen bie ~inien näl)er an bie ~'(1)rif el)en q)ral)tverl)aue l)eran unb roarfen bort neue Q'5räben auf, ein barüber binausgel)enber ~rfolg roar il)nen jeboel) niel)t befel)ieben. "
~lael) roeiteren ;ragebuel)auf3eiel)nung,en bes CRittmeifters 'mill)elm 9R a 1) l)atte bas q)etael)ement noel) 3al)Ireiel)e äl)nfiel)e, l)arte
,Stämpfe 3U beffel)en. ~efonbers ber 18. unb 19. Dktober 1916
roaren l)arte ,Stampftage. 'Zfm 24. DRtober traf ber Cßefel)( 3llt
<tIblöfung bes q)etael)ement5 ein, bas a15 ~rigabereferve auf ben
9Reffikaneftipaf3 beorbert rourbe. <tIuel) in biefer neuen ctJerroenbung fanb bas q)dael)ement oft Q)elegenl)eit, feine erprobte ;rapferkeit unb 6tanbl)aftigkeit 3U erroeifen. ctJiele C:Serufsgenbarmen
fanben ben 5)elbentob. ~in befonbers l)arter unb verluftreiel) er
;rag für bas q)etael)ement roar ber 10. ~ovember. q)as ;ragebuel)
beriel)fef l)ierüber nael)ftel)enbes:
,,<tIm 10. ~ 0 v e m b er 1916 na l) m 'J ein b m if f el) ro eren Q) e f el) ü Ue n bie Unterftänbe aufs ,Storn. tiber, unter unb
neben il)nen reif3en bie 15-3enfimeter-Q'5ranaten bie ~rbe auf.
~agen von 6el)rapneUs folg,en jeber Q'5ranafe. 0er 'Jeinb fel)einf
gut orientiert 3U fein. 2fUes brängl fiel) in ben Unterftänben 3Ufammen, ba b e ck u n '9 5 I 0 f e r 5) a n 9 k ein e n 6 cl) u U geroäbrt. q)as 5)eulen ber Q'5efel)offe, bas ~infel)lag,en unb ~tplobieren ,
bas Me Unterftänbe roankenb mael)t unb bie kleinen Q'5lasfenfter
in;rrümmer gel)en läf3t, 3ermürbt bie ~erven. q)ie näel)fte 3er-malmt ben eigenen Unterftanb, reel)net jeber. 6teine unb Q5ranatfplitter fel)Iagen in CRalen3iegel unb 'Pfoften unb fel)arfer ~krafit
geruel) bringt burel) aUe 'Jugen. Unb mael)f(os, mit 3ufammengebiffenen 3äl)nen ergibt fiel) jeber in fein 6el)ickfaL ~ael) beiläufig 5 9Rinuten, bie eroig 3u roäl)ren fel)einen, nimmt ber 'Jeu erüberfaU fein ~nbe.3roei ber eng aneinanbergereil)fen Unterftänbe
liegen in 6el)utt, bem fel)roar3er CRauel) entquillt. <tIus ben S:rüm-
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mern bringt 'mel)klagen. CRettung,sarbeiten förbern 3 ;rote,
barunter 2 'mael)tmeifter bes, ~ukotDinaer ~anbesgenbatmerie
kommanbos, unb 10 6el)roerverleute 3utage, barunfer 2 ctJi3eroael)tmeifter bes gleiel)en ,Stommanbos; 4 9Rann l)aben ~ervenfel)ock
unb Q'5el)örverluft.
q)er ~rigabier verfüg:t nael) erftatteter 9Relbung, bie Unterftänbe tagsüber 3u räumen unb mit bem q)etacl)ement in einer
gebeckten 6el)luel)t <tIuffteUung 3u nel)men.»
<tIm 15. ~ovember 1916 traf ber ~rig,abekommanbobefel)(
ein, laut roeld)em aUe ~erufsgenbarmen 3um 11. ,Storpskommanbo
_ ab3ugel)en l)atten. mie ~rigabekommanboabfertigung, ~r. 294 vom
22. ~o vember 1916 anerkennt bie · ~eiftung.en bes q)etael)ement5
unb feines tapferen ,Stommanb'anten nad)'ftebenb :
"q)em 3um k. u. k. 11. ,Storpskommanbo abge,gangenen stom··
manbanten bes Q'5enbarmeriebetael)emenf5, CRittmeifter 9R a 1), unb
ben ~ erufsgenbarmen fag,e iel) im ~amen bes <tIIlerl)öel)ften
~ienfte s für aUe roäl)renb il)rer 'Jelbbienftleiffung im Cßerbanbe
ber ~rigabe unb auel) im betael)ierten ctJerl)ältniff e ge!eifteten
roackeren q)ienfte, für il)r mutvolles unb tapferes '2JerbaIten geIegentliel), berroieberl)oIten feinbliel)en <tInftürme unb auel) bei
offenfiven ,Stämpfen meinen beften q)ank.
3ns,oefonbere freut es miel), bem fel)eibenben ,Stommanbanten,
CRittmeiffer 9R a 1), meine befonbere <tIn erkennung für bie 3ieIberouf3te unb verffänbniSvoUe 'Jül)rung feines metael)emenf5 unb
fein in aUen 'JäUen beroiefenes perfönliel)es unb beifpieIg,ebenbes
ctJerl)aIfen 3U 30Uen.
~s tut mir leib, biefen roackeren Dffi3ieraus meinen stommanboverl)ältniffen fel)eiben 3u f(1)en. 3d) roünfel)e forool)I i1)m, a15
auel) feinen Q'5enbarmen für Me fernere 3ukunft ~rfolg unb CWol)lerg(1)en."
mas q)etael)ement roar burel) fa ft 5 9R 0 n a te u nun t e rb r 0 el) e n in erfter ~ i nie, 1) at ben fel)roerften <tI n 9 r i f fe n
mit <tI ufo p fe run 9 ft an b gel) a· I t e n unb ift jeber3eit
feiner 'Pfliel)t treu nael)geaommen, obroo1)l il)m bie gefteHte
~ufgabe man gels a r i eg 5 t e el) n i f el) e r <tI u 5 b i 1 b u n 9 unb 'Jel).fens fonffiger, ben ;rruppen 3uftel)enber <tI u 5 r ü ft u n g su n b 5) i 1 f 5 mit tel rool)l boppelt fo fel)roer gefaHen ift, a15
jenen.
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(fine fe1)r grof3e ~nj(1)l verliel)ener :tapferkeitsmebaillen oejeugf ben guten Qjeift, b'er bas ~efael)ement ftets be1)errfel)t 1)at.

CRr. 13 wurbe balb nnd)
erfolgter striegserklärung 'Rumäniens nael) C:Sei3terc3e verlegt. CRo (~

vor erfolgter striegserklärung wurben von bemf elben stommanbo
unter 5.)eranjie1)ung ber Qjrenjfinanjlwael)e, alter ~anbfturmleute,
ber verfügbaren 'Jörfter unb 3,äg,er, jwei Qjenbarmeriebetael)ement5
unter bem stommanbobes 'Riffmeiffers 'IDil1)elm <m a 1) unb bem
bem ~anbesgenbarmeriekommanbo CRr. 13 jur 'ProbeMenftleiftung
jugeteilten .oberleutnant starl 3iä 9, e r an ber rumänifel)en Qjren3e
aufgefteUt.
~f5, (fnbe CRovember 1916 fämtliel)e in ber stampffronf befinbliel)en Qjenbarmen über ~efe1)l bes ~rmeeoberkommanbos
aus ber Qjefeel)tsfront ,g,e30gen wurben unb ber Wormarlel) unferer
:t:ruppen in 'Rumänien weiter an 'Raum gewann, muate basfelbe
auel) verwaltet unb ber 6iel)er1)eitsbienft organifiert werben. Su
Mefern C:Se1)ufe wurbe wieber bas ~anbes,genbarmeriekommanbo
CRr. 13 1)erang,ejogen.
~nfang,s 3änner 1917 g,ingen Me verfügbaren Qjenbarmerieoffijiere unb -mannfel)aften unter bem stommanbo bes 'Ritfmeiffers
3 a ski e w i c 3 in bas bef eljte 'Rumänien ab.
~'as stommanbo, bas, Me C:Se3eiel)nung, ,.h. u. k. Qjenbarmeriekommanbo für 'Rumänien, 'Rittmeiffer 31askiewic3" fü1)rte unb
beffen ~bjutant .oberleutnant starl J ä ger war, 1)atte feinen
6 ilj in ~ukareft. (fs fteUte jlwei ~bfeilungen, unb 3war Me eine
unter stommanbo bcs, 'Rittmeiffers ~abiSlausi st u c 3 1) n ski in
[ raiowa, Me jweife unter stontmanbo bes jur 'ProbeMenftleiffung
eingerückten S3auptmannes ~ubwig O
st a r ras auf.
CRebff bem 6iel)er1)eitsbienffe wat Me vorne1)mlid)e ~ufgabe
biefes stommanbos ' Me ~ufbtingung von Qjetreibevorräfen unb
.s2ebensmitfeln jeber <Z(rt,bas 6ud)en nael) verfteckten fo{el)en Worräten, bann Me ~ufbringung jebweben striegsmaterialS, fowiebie
~erlabung vorangefü1)rfer <Z(ctikel, was aUes jur voUften Sufrieben1)eit bes <militär-<Beneralgouverneurs von 'Rumänien gelöff wurbe.
<mit ber 'IDiebereroberung ber C:Sukowina im ~uguft 1917
murben Me 'Eukoroinaer Qjenbarmen unb Dffi3iere 3ur 'Eefeljung
i1)rer frei geworbenen 'Poffen unb ~bteilung,en in il)rer 5.)eimat
bringenb benötigt.
I~ie ~g enben bes Qjenbarmeriekommanbos 'Ritfmeiffer 3 a s k i e·
ID i c j übern(1)m Me Rönigliel), ungarifel)e Qjenbarmerie, wä1)renb
Me Qjenbarmen bes ~anbesgenbarmeriekommanbos CRr. 13 am
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b e m: :t a 9 e b u d) e b e s 'R i ft m e i ft e r s 'J r a T13
'P er 1) au j. ((f r ft ü r m u n 9 b e r ~ 0 v c e n 1) ö 1) e).
«Su ~eginn ber Dffenfive am 8. 3änner 1916 war iel) stornmanbanf bes 'Jeftungs,infanferiehafaillons CRr. 5, welel)es mit noel)
brei anberen ~ataiHonen Me Qjruppe bes· Dberften ~ 0 f t f p e i el)
bilbete unb im Werbanbe ber 47. 3nfanterietruppenbivifion ftanb.
~ie Qjruppe Dberff ~ottfp ei el) wurbe von ber Qjenbarmeriekaferne
3 ecevica (jirka 2: stilometer nörbliel), Dro1)ovac, bief es wieber jirkll
8 stilomefer nörbliel) [atfaro), unb jwar bereits am 7. 3,änner 19'16,
b(1)er einen :tag vor ~eginn ber aUgemeinen b ffenfive, 3um
6tof3e angef eljt unb 1)atte über stote 949 Me 5)ö1)en «'Pros.jenik
unb 'Rabonji v(1)," (jirka 3 stilometer weffliel), 3ecevica) jU ne1)men.
q)as 'Jeftungsinfanteriebataillon CRr. 5 war laut erlaffener ~i5po 
fifion bes Qjruppenkommanbanfen vorerf! alS Qjruppenreferve beffimmt, wä1)renb bie anberen :teile ber Qjruppe gleiel) am 7. Jänner
1916 3ur (fntwicklung kamen unb ben ~ngriff auf Me genannfen
5.)ö1)en einleiteten. CRael)bem ber ~ngriff infolg,e ber feinMiel)en
Qjegenwirkung, bes fe1)r fel)wierigen :terrains unb bes äuf3erf!
fel)leel)ten 'IDetters (6el)nee!reiben) nur langfam in 'Jluf3 kam,
fteUte iel) beim Qjruppenkommanbo fel)on um 7. Jänner Me ~iffe,
3ur rafel)eren (frreiel)ung bes Sieles aud); mein C:Safaillon einjufeljen. q)iefer ~Hte wurbe vom Qjruppenkommanbo vorerft niel)t
ftatfgegeben unb erf! am 8. Jänner abenbs wurbe auel) mein C:Safaillon für ben 9. Jiänner 3um ~ngriffe auf bie vorerwä1)nten
5.)ö1)en bef(1)len. ~'as C:SataiUon 1)at fobann unter meiner 'Jü1)rung
am 9. J änner Me 5.)ö1)e 'Prosjenik unb am 10. 3iänner 'Rabonji v(1)
im 6,furme genommen. 'Jür Me stampf1)anblung e(1)ielt iel) fo bann
ben eifernen stronenorben III. stlaffe mit ber striegsbekorafion
unb ben 6el)wertern. »
1

cl) CZl u s b e m :t a 9 e b u el) e b e s .0 b e r leu t n a n t s st a r f
b er Qj e n bar m e r i ein 'R u m ä-

J ä ger. (:t ä ti 9 k e i t

nie n.)
~as ~anbesgenbarmeriekommanbo

J2*

28. ~uguft 1917 :Rumänien verlief3en unb in bie miebereroberte

IDenbarmerieabteilung 9Reran 9tr. 8 bes ~anbesgenbat 
meriekommanbos 9tr. 3 mar eine IDren3iabteilung, meH fie teilmeif e an bas stönigreid) 3talien, teilmeif e an bie E5d)meiJ grenJte.
Q)er ~bteilungsbereid) umfaf3te bie '13eJirMf)auptmannf d)aften
9Reran, 6d)lanberS. unb ~anbeck. E5d)lanbers mar ber IDrenJbeJirk
gegen 3falien unb f)atte neun 'Poften: 6faben, ~atfd), 6d)lanbers,
~aas, 'Prab, ID'lurns, 'malS unb :taufers. 'mit Q.{usnal)me vom
'Poffen 6faben maren alle 'Poften fd)on bei ~usbrud) bes strieges
mit :Ruf3lanb burd) IDenbarmerieaHiffenJen (einf)eimifd)e~anbffurm 
männer) verftärkt morben. 'Die ~erffärkung betrug pro 'Poften
30 'mann. ~ufgabe mar: Cirf)öf)te ~ufmerkfamkeit auf Me '13eroegungen an ber IDrenJe unb ftrenge 'Jrembenkontrolle. ~n taktifd) mid)figen Ciinbrud)slinien mar in biefem IDrenJabfd)niffe nur
bas 6 ,tilfferjod), über meld)es bie bekannte 6tilfferjod)ftraf3e fü r
~'uto f)ergerid)tet, na.d) 3talien, beJief)ungsmeif e in bie 6d)mci3
füf)rt. Ciine 3meite Ciinbrud)slinie, aber nur für f)od)alpin ausgebilbete :truppenteile, war ber 'Paffo [euebale, von meld)em man
nad)' E5ulben unb in ber weiteren 'Jolge nad) IDomagoi, 'Prab ob er
burd) bas Jirka neun 6funben lange 'mafellfal nad) IDolbrein6d)lanbers-~affd) im ~intfd)gau g,elangen konnte. 'Der 'Pano
[evebale mar gar nid)t befeftigt, bas 6filff erjod) ebenfalls nid)f. 'Die
~erteibigung in biefem Qlbfd)nitte mar erft im :tale, bas f)eif3f
Jirka 3 stilomefer vor 'Prab-6ponbinig bei IDomagoi gebad)f, mo
fid) eine alte 6perre befanb. 'Der bekannfe 60mmerfrifd)ort :trafoi,
am 'Juf3e bes Drtlers Jmifd)en IDomagoi unb 6.filfferjod) g,elegen,
murbe aufgegeben. 3m 3eif bes striegsausbrud)es mit 3falien befanben fid) in bief em IDrenJabf d)nitte, ber vom ~anbesDerfeib i
gungskommanbo k. u. k. 6ub.-:Ral). I beJeid)nef murbe : ein
ungarifd)es 'tfrbeiterbafaillon vom 3nfanterieregiment 9tr. 29 (militärifdy unausgebilbet), Oie :tiroler 6tanbfd)ütenbataillone 'Prab
unb . e 'd)lanbers (militärifd) unausgebilbet), ein 3ug :tiro1er
~anb'esfd)üten in ber 6perre IDomagoi unb ein 'Defad)emenf
'Jeftungsartillerie in einer befeftig:ten 6tellung: "stleinboben », an-

fd)lief3enb an bie 6perre, mit 4 IDefd;üuen 'm. 75. ~uf3erbem
befanb fid) Me gefamte IDenbarmerieaHiffenJmannfd)aft in 'Prab,
bem 6ite bes 6ub.-:Ral).-stommanbos I, konJ,entriert. ~m 6tilfferjod)e felbft befanb fid) nur eine '13eobad)tungspatrouiHe unter
stommanbo eines IDenbarmen. CJ.Ueiters roar fd)on bamalS eine
'13eobad;tung.spatrouille am Drfler, unb Jmar in ber 'Pal)erf)ütfe.
'Dies ift für Me IDefcl)id)te ber ID'enbarmerie fef)r ermäl)nensmerf,
roeil bamit bokumentiert erfd)eint, baf3 Oie erffe '13eobad)tungspatrouille am f)öd)ffen '13erge bes striegsf d)auplaues burd) bie
IDenbarmerie beftriffen wurbe. Cis mar a1fo in biefem IDrenJabf d)niffe bei strieg:sausbrud) mit 3talien unb unmittelbar nad)f)er
bie 6 Huation folgenb: ~n einen <tUiberftanb auf ber .Döf)e, bas
f)eif3t am 6tilfferjod), 2800 'meter, mar nid)t gebad)t, ber vorrückenbe IDegner follte burd) 6prengungen ber 6traf3e, burd)
CWiberffanb in ber ~inie st1einboben etmas aufg.el)alten merben,
ein stampf mar mof)l erft im :tale (~intfcl)gau) beabfid)tigt. ~m
:rage ber striegserklärung murben aud)' tatfäd)lid) einJelne mid)fige 'Punftfe ber 6fi1ferjod)ffraf3e gefprengt; aud) murben in
IDomagpi, um ber 6perre ben ~usfd)uf3 JU fid)ern, einige SSäufer
niebergelegt. 3d), alS stommanbant ber ~bteilung 'meran, erf)ielt
Dom ~ anbesgenb'Qtmeriekommanbo ben '13efef)l, mid) nad) 'Prab
3U begeben, bas stommanbo über bie kon3enfrierfe ~HiftenJmann
fd;aft 3U übernef)men unb mid) bem 6ub.-:Ral).-stommnnbo I JU
unterftellen. ~m 31. 'mai 1915 nacl)mittags ging id) nacl) 'Pr ab ab
unb erf)ie1t borf ben '13efef)l, gleid) auf bas 6filfferjod)1ab3ugef)en
unb bas stommanbo über Die '13eobad)tungspafrouille 3ll übernef)men.
3d) follte nur beobad)fen, keinen CJ.Uiberffanb leiften unb mid)
im 'Jalle bes ~org,ef)ens, ftärkerer feinblid)er sträfte auf ben
6füupunftf stleinboben, bann 'Prab JurückJief)en· ~om ~anbes
uerteibigungskommanbo für :tirol murbe bie IDenbarmerieaffiffenJ
bes Q3eJirkes 6d)lanbers, bie biS jeut ja nid)t alS Ciinf)eit gefüf)rf
war, a15 « ID e n ,b arm er i e a f f i ft e n J - st 0 m p a 9 nie I»
formiert unb mir bas stommanbo f)ierüber befinitiv überfragen.
~m 6fi1fferjod) fa nb id)i am 1. ;Jluni 1915 29 'mann, bavon 2 IDenbarmen, 1 'Jinan3mad;mann, einige IDenbarmerieaffiftenJmänner,
6tanbf d)üuen, ~rtilleriften uf w. vor. 'Die 3taliener maren 3irka
1500 '6 d)riffe vor bem ;Jiocl)e unb f)ielten ben 'm 0 nt e 6 co r-
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'13ukomina abgingen.
e) ~ U S ben ID ren J k ä m p f e n in :t i r 0 1.
"Don ':Riffmeiffer 'Zlnbrea5 6 fe i n e r.
,,~Die

I u 3 3 0", ber bas J:Dd) um 3,irka 300 'meter überl)'öl)te (3094 'meter),
befeUt. <is roar Me rage nid)t angenel)m, ba jebe eigene 'Eeroegung
eingefel)en unb, gleid) befd)Dffen rourbe. 3d) g:ewann aber Me l1b,er3eugung, ba13 ber CWiberftanb unfererfeits am J:Dd)e auf3unel)men
roäre unb bat um CUerftärkung, um 9Raf d)inengeroel)re, unb, bergleid)en. ~ie CUertreibung ber Jtaliener am: CUDrberge 'mDnte
6CDrl u33 D l)ielt id) für möglid). ~lle meine Mesbe3üglid)en telepl)Dnifd)en CUDrftellungen uno 'EHten blieben aber unberückfid)figt.
<:lIm 3. Juni wurbe Me Q'JDIbfeeftellung 3irka 2 stilDmeter rückroärts
bes 6tilfferjDd)es, mit 2 Q'Jefd)üuen 'm.75, 2 'mafd)inengeroel)ren
unb einem 3uge Jnfanterie befeut unb biefes ~etad)ement unter
mein stDmmanbD gefteHt.
~ie <:lIufgabe für mid) blieb aber Me gleid)e, es fDHte nur bas
CUDrmarfd)ieren bes Q'Jegners erfd)roert roerben, im 'Jalle eines
<:lIngriffes wären Me Q'Jefd)üue 3U fprengen uno ber <R ück 3u9 auf
stleinbDben an3utreten geroefen.
~ r 0' 'U bi e f e r 'E e f e 1) I e entfd)ID13· id) mid), roegen Der
CWid)figkeit bes 'monte 6CDrlu3'3D', biefen gleid) am 4. 'J,uni frül)' in
'13efitl 3u nel)men. ~ie 6tärke ber Jtaliener auf bief em Q.)erge fd)ä'Ufe
id) auf 2 6d)roärme unb 1 'mafd)inengeroel)r, l)öd)ftens aber auf
1 3ug. ~er <:lIng,r iffam 4. Juni gelang, Me 3taliener roaren überrafd)t, verlie13en gleic1) beim <iinfeuen , bes <:lIrtiUeriefeuers Me
6tellung unb id) kDnnte ben 'Eerg Dl)ne eig,ene CUerlufte befe'U en.
'Eei Mefer <:lIkfiDn 1)aben fid) befDnbers CUi3eroad)tmeifter S)einrid)
'J 0' r r e r unb ~]Dfef 6 d) 0' ne r bes 'PDffens Q'JDmagDi l)ervDrg,etan. ~ie 'Eefetlung bes 'mDnte 6cDrlu33D burd) uns roar ber
CWerobepunkt für bie CUerteiMgung biefes, Q'Jren3abfd)nitfes unb
ift, Dl)ne jebe eigene l1berl)ebung, ein3i9 unb allein nur a15 <irfDIg
für Me Q'Jenbarmerie 3U bud)en.
<is trat fd)Dn am 6. Juni ein CWed)fel im stDmmanbD bes 6ub.<Rat).-stommanbDs I ein. ~er neue stDmmanbant nal)m meine
CUDrfd)Hige an unb nun wurbe Me CUerteiMgung auf bas 6tilfferjDd) verlegt. ~ie 6perre Q'J'DmagDi rourbe besarmiert. 'Die Q'J enbarmerieaffiften3,kDmpagnie I burd) ben 3ug ranbesf d)ü'Uen verftärRf, 'mafd)inengeroel)re unb stanDnen kamen in Me vDrberfte
rinie. CWieberl)Dlt verfud)ten Me 3taliener ben 'mDnte 6CDrlu3'30
3urück 3uerDbern, bDd) alles Dl)ne <irfD,lg unb mit ftänbigen CUerluffen. ~er Q.)erg blieb biS 3U bem 3ufammenbrud)e in unfern

S)änoen unb rourbe VDm stDmmanbanten bes 6ub.-<Rat). I immer
a15 ber 6d)lüffelpunkt ber gefamten 6teUung be3eid)nef. 'EiS 3ur
<:lIuflöfung ber Q'Jenbarmerieaffiften3kDmpagnie I, 10. ~e3ember
1915, blieb id) stDmmanbant ber stampfgruppe am 6tilfferjDd).
~n3ufül)ren ift nDd), b'013 bie Q'Jenbarmerieaffiften3kompagnie I
au13er mir keinen Dffi3ier eingeteilt l)affe, bal)er 3ugskO'mman.
banten ufro. 'E,erufsgenbarmen roaren. 3um 'Eeroeife, baa bie 'E'erufs genbarmen unb aud) Me Q)enbarmerieaffiften3männer fid) in
jeber S)infid)t tapfer unb erfO'Igreid) verl)ielten, bienen Me nad)angefül)rten <:2.fus3eid)nungen: Dberleutnant <:lInbreas 6 t ein e r
-<militärverbienftkreu3 3. stlaffe mit ber striegsbekDrafiDn unb ben
6d)roertern, CUi3eroad)tmeifter S)einrid) 'J 0' r r er 6ilberne ~apfer
neitsmebaiUe 1. unb 2. stlaffe, 'Jü1)rerJDfef 6 d) 0' n er 6ilberne
~ap ferkeigmebame 1. stiaffe 3roeimal unb 2. stlaffe, CEi3eroad)tmeifter 'markus 'J 0' gl i e t t i 6Hberne ~apferkeigmebaiHe
1. stiaffe, 'Jül)rer starl 'P 0' f d) 6Hberne ~apferkeifsmebaiUe
1. stlaffe unb 2. stiaffe, 'Jül)rer 6ebaftian 'm ü Il aue r 6ilberne
~ap ferkeifsmebaiUe 1. unb 2. stlaffe, 'Jül)rer Jofef <R e i f m a t) er
6ilberne ~apferkeitsmebaiUe 2., stiaffe, CWad)tmeifter CUeif
st a b I c i k 6Hberne ~apferkeifsmebaiUe 2. stlaffe, CUi3ewad)t·
meiffer <:lIntDn 'P i r d) 1, 'Jran3 <i 13 1, CWen3el <i i man n, ~bO'lf
9n ü II e r unb <:lIbDlf Q'J r u 13 6ilberne ~apferkeifsmebaiUe
2. stlaffe. - <:lIud)' roaren viele Q'Jenbarmerieaffiften3mönner mit
~ap ferkeitsmebaiUen ausge3,eid)net roDrben.
~ er Q'Jrunb ber <:lIuflöfung ber Q'Jenbarmerieaffiffen3kompagnie
ift in bem Umftanbe geleg,en, ba13 im raufe ber 3eit in ben 6ub.'Rat). I roirklid)e 'JelbfDrmatiDnen kamen, Me 'mannfd)aften ber
stDmpagnie, Me aUe aus bem CUintfd)gau ftammten, roaren gebirgsg:eroanbt unb rourben bann 3ur cneuauffteUung vO'n 6pe3ia1fDrmatiDnen verroenoet ('musketenpatrDuiUen, 9nafd)inengeroel)rabteilungen ufro.). <irfau rourbe aber keiner mel)r beigefteUt.
Jntereffant ift es aud), ba13 Mefe Q'JenbarmeriefDrmafiDn ben
äu13erften red)ten 'Jlügel ber ~irDler 'JrDnt verteiMgfe unb bei
Der 'Dreifprad)enfpiue mit ber 6d)roei3er <:lIrmee in 'Eetül)rung
kam. 'mein Unferftanb befanb fid) in einer S)öl)e von 2800 9netern.
r eiber geffatfet ber beabfid)tigfe Umfang bes CWerkes nid)t,
bie nDd) 3al)lreid) vDrliegenben ~agebud)auf3eid)nungen anberer
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in ber ~ront.
War, roie im vo(1)ergel)enben CUbfel)nitfe ausgefül)rf, bie vielfeitige C23erroenbung ber Q)enbarmerie roäl)renb bes CUusbrucl) es
bes strieges unb in 'Jortfe\)ung besfelben auel) burel) bie 'JelbgenDarmerievorfd;riften im großen unb ,g,an3en feftgelegJ, 10 konnte
boel) auel) in leitenben 6teUen bie 'mög,liel)keif niel)t aUßer ael)t gelaffen roerben, unter befonberen Umffänben bie burel) 3al)r3el)nfe
l)inburel) militärifel) gefel)ulten, roertvollen sträfte bes Q)enbmmeriekorps für bie offene 'Jelbfel)lad;t aus3unü\)en, roesl)alb auel) ber

§ 1 bes Q)enbarmeriegefe\)es vom 25. ~e3ember 1895 biefen Umffänben CReel)nung trug.
~ ie l)elbenmüfige :t:avferkeit ber öfterreiel)ifel)en Dffi3iere uno
Unferoffi3iere, bie bei ben Q)efeel)ten unb 6el)lael)ten im CU'ngriffe
ftets ber 'mannf el)aft voraneilten, l)atte berart f el) ro e r e unb
empfinbliel)e C23 e r luft e 3ur 'Jolge, baß nael) bem erffen CRÜcR3ug,e ber öfferreid)ifel)-ung,arifel)en CUrmee 3al)lreiel)e :t:ruppenverbänbe ol)ne Unterfül)rer baftanben. 3nsbefonbere ber C23erluft an
3ugskommanbanten (6ubalternoffi3ieren) mael)te fiel) überaus unangene1)m geltenb.
- ~ie CUrmeen mUßten l)inter bem ~unajec unb ben starpafl)enwaU 3urürngel)en, Me C23erbänbe neu aufgefteUf roerben.
'Run l)offe bas altberoäl)rte Q)enbarmeriekorps roieber Q)elegenl)eit, für C230lk unb SSeimaf einfpringen 3U können.
'mitte 6 eptember 1914 roaren aus biefem Q)runbe bereits in
ber großen stammg,arnfpinnerei 'ß'iala in Weftgali3,ien aus bem
Citappenraume 'Jelbgenbarmen, Me ben erften CRÜcR3u9 von
Woll)I)nien mitgiemael)t 1)atten, kon3entriert roorben. ~ief es, stontingent rourbe bann am 1. Dktober 1914 burel) Dffi3iere unb Unteroffi3iere ber Q)enbarmerie aus bem SSinterlanbe erg;än3f, unb für
ben Cßebarf an 3ug,s kommanbanten bereit g,el)alten.
:raffäel)1iel) roaren am 3. Dktober 1914 3irka 400 ausg,efuel)fe
CBenbarmerieunteroffi3iere, roelel)e aUen Qlnforberungen bes 'Jrontbienftes alS 3ugskommanbanten enffprael)en, marf el)bereit, unb
am 4. DRfober 1914 in 'ßeroegung g;efe\)t roorben.
~ie Ciinteilung erfolgte bann auf bem C23ormarfel)e gegen ben
Elan in ber 3eit vom 6. biS 14. Dktober 1914, roobei viele, oft
fel)on am :t:agie il)res Ciintreffens beim CRegimenfe, mit biefem in
bie 'Jeuerlinie kamen. 'manel)es CRegiment l)atte 3roei, manel)es
oft feel)s Q)enbarmerieunferoffi3iere a15 3ugskommanbanten 3,Ugeroiefen erl)alten.
9Jon biefem 3eitpunkte an roar jeber ein3elne aus feinem
Cßerufe l)erausg,eriffen, mit ben 'Jreuben unb reiben feiner striegskameraben, mit Dem CUnteil an ben 'ßegebniff en bes CRegimentes
innig verknüpft. 'mit bem C230lke burel): ben fortroäl)renben stontaRf
im 'Jrieben innig vertraut, traten erl)öl)te CUnforberungen an biefe
eingeteilten 3 ugskommanbanten 1)eran. 6ie rourben vielfael)' mit
ibren ~euten 3UCRekognos3ierungen, mit einl)eimifel)en, im 'Jrieben
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Q)enbarmerieoffi3iere auf3unel)men. 3n roelel) aufopfernber Weife
bas Q)enbarmerieoffi3.ierskorps in ben mannigfael)ften C23envenbungen an ber 'Jront unb im SSinterlanbe roäl)renb bes Weltkrieges tätig roar, gel)t aus ber großen 'Zin3al),1 von CUus'3efel) nungen l)ervor,bie ben Q)enbarmerieoHi3ieren verliel)en rourben.
Cis erl)ielten bis Cinbe bes strieges : ben Drben ber Ciifernen strone
1. stlaffe mit ber striegsbekorafion 1 Dffi3ier, ben reopolosorben
1 Dffi3ier, bas Dffi3ierskreu3 bes 'Jran3-J,o'fef-Drbens mit ber
striegsbekoration 14 Dffi3iere, ben Ciifernen stronenorben 3. stlaffe
mit ber striegsbekor'ation unb ben 6d;roertern 7 Dffi3iere, ben
Ciifernen stronenorben 3. stla·ffe mit ber striegsbekorafion 15 Dffi3iere, bas CRitterkreu3 bes 'Jran3-;}:ofef-Drbens mit ber striegsbeköration unb ben 6el)roertern 5 Dffi3iere, bas CRitterkreu3' bes
'Jran3-J',ofef-Drbens mit ber striegsbekoration 74 Dffi3iere, bas
CRitterkreu3 bes 'Jran3-Jiofef-Drbens ol)ne striegsbekoration
1 Dffi3ier. 43 Dffi3iere bas 'militärverbienftkreu3 3. stlaffe mit ber
striegsbekorafion unb ben 6 'el)roertern, 73 bas 'militäruerbienffkreu3 3. stlaff e mit ber striegsbekorafion, 116 filberne 'militäroerbienftmebaiUen, barunter viele 3u roieberl)olten 'malen,
206 bron3ene 9HilitäruerbienftmebaiHen, 70 g~lbene 9:erbienftkreu3e mit ber strone am 'ßanbe ber :t:apferkeitsmebaiHe, 17
golbene C23erbienftkreu3e am c.Banbe ber :t:apferkeifSmebaiHe, insgef amt rourben 704 CUus3eiel)nungen anlaßliel) bes strieges an Me
Dffi3iere bes ~ienftftanbes unb bie :t:ruppenreel)nung,s.fül)rer verlie1)en.
~ie in ber 3roeiten SSälfte bes 3al)rcs 1918 verliel)enen Drben
unb Cil)ren3eiel)en finb l)ier niel)t inbegriffen.
11. C23erroenbung uon Q)enbarmen alS 3 ugskommanbanfen

..................--..

..----------------------

--------~s

f-d)onbeffeUfen stonfibenfen, alS,: 'Jelb- unb emalbauffel)ern, Jiäger
unb ber,gleid)en betrauf, unb l)affen fowol)l biefe, als aud) ben
'Jeinb 3U beobad)fen. 6ie wurben 3wifd)en ben 'Jeuerlinien ,3U
Q:vakuierungen von 3ivUperfonen verwenbet. J:eber 'mann ber
stompagnie, bes 'Eaons anerkannte ben Q)enbarmen a15 beJ:l gefe~kunbigen 'mann, er wurbe ffets in 'Jragen ber 6pionage burd)
einl)eimifd)e Cßevölkerung, fowie 3ur <tfufred)ferl)alfung ber Drbnung unb 'Di53iplin, felbff im 6d)ii~engraben, l)erange30gen.
'Durd) ben Q)ang ber CEerl)älfniffe l)affen fid) Oie 'Jül)rerverl)älfniffe bei ben <Regimenfern foweif gebefferf, bQß fd)on im
9Rär3 19'15 infolg:e Q:infreffens neuausgebilbefer stabeffoffi3iersffellverfrefer unb 'Jäl)ntid)e aus bem S)inferlanbe bie an ber 'Jronf
befinblid)en Q)enbarmerieunferoffi3iere bei ben <R~g,imentern vielfacly von ben stompagnien abgqogen unb bem <Regiment5ffab ober
bem' Q)efed)tsfrain auS> Q)rünben ber Drbnung 3ugefeilt wurben,
wo fid) wieber aUfomatifd) il)re 'Dienftesfäfigkeif nad) ben 'Eeffimmungen ber 'Jelbg,enbarmerievorf d)riften erffreckfe.
Q)eg:en 'mifte 6epfember 1915 wurben über Q:rlaß bes <minifferiums für ranbesverfeibigung bie le~ten nod) in ber 'Jront a15
3ugskommanbanten befinblid)en Q)enbarmerieunteroffi3iere abg,e30g.en unb mif ben bei ben 9tegimenf5ftäben befinblid)en Q)enbarmen 3ur 'Jelb,genbarmeriereferve 2)i~li~ in 6 'd)lefien (3irka
1000 Q)enbarmerieangel),örige) einrückenb gemad)f, wo il)rer nad)
einigen 'monaten <Rul)e neue <tfufgaben in ben okkupierten Q)ebieten 'Polens unb 6erbiens l)arrten. Q)ar mand)er aber kel)de
nimmer wieber ! 3l)n beckt bie kül),le Q:rbe in weiter 'Jerne. Q)ar
mand)er aber fal) erff nad) längeren, l)arten J!al),ren ber Q)efangenfd)aft ober a.l5 fied):er unb krüppell)a·fter 3nvalibe feine S)eimaf,
feine rieben wieber !
Q:nffprang bie CEerfeibigung ber Q)ren3en Dffg;ali3iens unb ber
'Eukowina beim strieg,sausbrud)e burd), irreguläre ranbffurm- unb
'Jreiwillig,enverbänbe unter 'Jül)rung von Q)enbarmerieoffi3ieren
unb -unteroff3ieren mel)r ober weniger bem 6d)u~e von S)aus unb
S)of, ber riebe 3UT 6d)olle unb S)eimaf, unb wurben biefe ;rapferen
oft als 'Jreifd)ärler feifens ber <Ruffen bebanbelf, fo trat mit ber
Q:inberufung von Q)'enbarmerieoffi3.ieren unb -unteroffi3ieren 3ur
'Jronfbienffleiffung a15 3ugs- unb stompagniekommanbanten eine
völlige ~nberung ber 3ugeb,örigkeit 3U ben verfd)iebenen 6tamm-

körpern, ber Q)ebül)renkompeten3 unb ber militärifd)en JlUtisbiktion ein. 'Der Q:inberufene baffe nid)f5 mel)r mit bem Q)enbarmeriebienffe offi3iell 3u tun, er erl)ielt bie Q)ebübren DOn feinem
<Regimente, er konnte ol)ne 3wingenben Q)runb weber von feinem
r anbesgenbarmeriekommanbo abgelöff, nod) 3u einer anberen 'Jormation verfe~t werben; er l)affe reinen 'Jrontbienft 3u leiften.
'Die ben 3nfanferieregimentern als 3ugs,kommanbanfen 3ugewieienen Q)enbarmerieunferoffi3iere waren in allem unb jebem
an bas befreffenbe <Regiment gebunben. CEiele <tfngel)örige bes
Q)enbarmeriekorps kamen bal)er an alle 'Jronten, kämpften unter
oeuffd)en, bulgarifd)en unb fürkifd)en ;rruppenverbänben unb erreid)ten bie l)öd)ffen militärif d)en Q:(us3eid)nungen.
CEon S)aus unb S)of oft vertrieben, emeib unb stinb 3uriimlaffenb, bie in 'Planwag.en in ben starpatl)en ober in ben Q:benen
Ungarns lagerfen, kamen viele Q)enbarmen ber Dftgren3en in
'Jreiwillig,enformafionen von ung,ebientem ranbfturm, wo' fie
monafelang unfer stommanbo ib,res Drganifators, Q)enbarmerieoberff 'Jifd)er, bem S)elben bes 'Eud)enlanbes, allein, ol)ne ;rrain,
obne fakfifd)en CEerbanb, ben <RuHen ftanbl)ielten.
'Die l)ervorragenbffen ;rafen ein3elner als 3ugskommanbanten
in CEerwenbung ffel)enber Q)enbarmerieorg'ane, bie burd) CEerleibung ber golbenen ;rapferkeifsmebaille ausge3eid)nef wurben,
fanben, foweit fie 3u einem nod)' 3u bfterreid) gel)örenben ranbesgenbarmeriekommanbo 3äl)len, im befonberen ;reile <tfufnal)me.
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12. S)elbend)lronik ber Q;enbatmerie.
emer bie Q)elegenl)eit l)atfe, unfere Q)enbarmerie im stricge
3U beobad)ten, bie belle 'E,egeifferung wabr3Iunel)men, Me fie bei
CEerfel)ung il)res vielfeifigen 'Dienftes in ber 'Jront, Q:fappe unb
im S)interlanb jebeqeif bewies, bern brängf fid)i unwiUkürlid)' bas
Urfeil auf bie rippen: «Jieber biefer ernften, braven 'männer ber
'Pflid)t iff ein S)elb».
emir aber verlangen vom S)elben, baß er fid) burd) eine auf3 er orbenflid)e ;rat l)erausl)ebt aus ber 'maffe ber ;rapfern unb ;rüd)figen ober baß er fein S)elbentum mit bem ;robe befiegelf !
emol)l fpielt biebei bie Q)unff bes6d)ickfalS eine <Rolle; ber
'Pla~ , an ben man geftellt, bie Q)'elegenbeif, bie einem bie 'mögliel)keit gibt 3u großer ;raf !

t
2luel) in biefem 6inne Derfügte unfere C5enbarmerie über 3( 1)freiel)e 5)elben.
CZln i1)rer 6pite fte1)en ber CS e fr eie r b e r CS u k 0 ro in a,
ber ru1)mbebeckte D b er ft unb fpätere C5 e n e r alm a j (, r
Ci b' u a r b 'J i f el) er, bie C5enbarmerierittmeifter J:akob Ji a sk i e ro i c 3, <mil1)elm <m a 1), 5:abislaus st u c 3 1) n s k 1), bie 3( 1)1reiel)en Dffi3iere, bie in C5a.li3ien mit i1)ren brauen C5enbarmen
1)erDorragenbe 5:eiftungen erbrael)t unb in ber ~arftellung bes
<meltkrieges, Cirroä1)nungl fanben, ber erfolgjreiel)e, tapfere Cirftürmer ber 5:occen1)ö1)e, 9\ittmeifter 'Jran3 'P e r 1) a u 3, ber kü1)ne
5)oel)g,ebirg,skompag;niekommanbant unb 1)elbenmütige ~erte i 
biger bes stmgebietes" 9\ittmeifter ~uguft <m e 1) s 3' n e r, ber
fd)neibige C5enbarmeriekommanbant in :tirols 6d)neeregionen,
9\ittmeifter CZlnbreas, 6 t ein e r, bie tapferen 5:eutnantreel)nungsfü1)rer 5: u ck man n unb 5) 0 f f man n, bie alS 3ugs- unb stompag:niekommanbanten ber :truppe eine 9\eil)e Don 5)elbentaten DOltbrad)ten, fel)lief3liel) bie Dielen braDen C5enbarmeriepoftenfü1)rer
unb -roael)tmeifter, beren CSruft :tapferkeitsmebaillen 3ieren.
~orerft aber nei.gen roir unfer 5)aupt Dor ber <majeftät bes
:tob es, Dor all ben 5)elben, bie ber mörberifel)en stugel bes 'Jeinbes
3um Dpfer fielen, bie i1)re :treue für ~olk unb ~aterlanb, mit
bem :tobe befiegelt !
Ciin C5rab1)ügel, 3umeift in frember <Erbe, fern ber 5)eimllt,
beckt i1)re irbif el)en 9\efte. <mir aber roollen if)nen ein e1)renb C5ebenken immerbar beroa1)ren !
31)r C5eift 1)at fiel) 3ugef ellt ber grof3en <tlrmee unf erer ~o r~,?' 
g,enoff en, bie in bief em ql)eltkriege in <mal1)alla eing,e30g,en finb.
'Jür ~olk unb c'Uaterlanb 1)aben fie il)r ~eben gelaffen unb
1)aben uns bie ~erpfliel)tung auferlegt, all e s bar a n 3 u-,
f e t e n, bis unf er ~ 0 1k unb ~ a t e r 1a n b ro i e b e r je n e
6 ,tell u n g, unter ben ~ölkern unb 6laaten ein n e 1) m e n, bie
i 1) n e ng e b ü 1) ren.
3n glü1)enber CSeg,eifferung für bas ~aterlanb tapfer kämpfenb,
fanben Dor bem 'Jeinbe ru1)mreiel) ben 5)elbentob :
Dffi3iere :
9\ i t t m e i ft e r CS' run 0 ~' i t tri el) bes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1.
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CZlm 26, <mär3 1873 in WWnel)engrät in CSö1)men geboren,
mit 1. CZluguft 1898 in bie k. k. C5enbarmerie überfett, fungierte
er bei Ciintritt ber <mobilifierung alS CZlbteilungskommanbant in
6 1. 'Pölten.
SB'Ulb nael) CZlusbruel) bes strieg,es über eigene CSitte 3ur CZlrmee
im 'Jelbe kommanbiert, ftanb er Dom 31. CZluguft 1914 bis 17. J,änner 1915 ars C5enbarmeriebetael)ementskommanbant unb als
storbons-6ubabfel)nittsRommanbant in ~erroenbung, worauf er
am 28. Jänner 1915 biS 3U feinem 5)elbentobe ein CS'afaillon bei
ber C5ruppe Dberft 'Jifel) er, fobann Dberftleutnant 'Papp, in ber
Q3ukoroina befe1)lig,te.
' 6 el)on ars stommanbant eines C5enbarmeriebetad)ement5 betätigte er fiel) 1)erDorrag,enb bei ber Unterbrückung: ruffop1)iler Unru1)en im CSe3irke C50rlice burc1) fe1)r energifel)es ~orge1)en, roobei
er bie fel)roerfte ~erantroortung niel)t fel)eute. CSeim 3urücknef)men
3roeier in C50rlice fiel) kreu3enber CZlrmeen, Drbnen Don :trainkolonnen, 6ammeln Don ~erfprengten, 'Rael)3üg,lern unb <maro ~
beuren, bei llberroael)ung ber CZlbroe1)rmaf3na1)men g,egen [1)olera
unb 9\u1)r, ~esinfektionsburel)fü1)rung unter C5enbarmerieaffiften3,
roar er mit beftem Cirfolge tätig. Cir beroäl)rte fiel) auel) Dor3ügliel)
bei llberroael)en ber 6 ,traf3enbauten bei J;aslo unb ars storbonabfd)nittskommanbant. 'Jür biefe fe1)r erfprief3liel)en ~ienftlciffungen
rourbe i1)m bie CZlller1)öel)fte belobenbe CZlnerkennung ausgebrückt
CZlilS CS'ataillonskommanbant fül)rte er im C5efeel)te bei
9\aranc3e am 26. <mär3 1915 fein CSataillon mit überaus Diel Q)efel)ick unb grof3er 6el)neib unb ermögliel)te burel) einen umfaffenben <tlng,riff bas ~orroärt5kommen eines fel)on ins 6el)roanken
geratenen CSataillons, foroie bie C5efang,ennal)me Don über
700 9\uffen.
CZlm 19. <mär3 1915 l)atte er es nur burel) mutiges, rückfiel)tslofes Ciinfet·en feiner 'Perfon ermögliel)t, baf3 bie beim
'IDafferroerk 5:ubi1)orec3a Dom C5enbarmerieroael)tmeiffer ' 'Peter
St 0 ft ars 3 c 3 u k allein eing,ebrael)ten 32 ruffif el)en C5efangenen,
trot bes auf ben 'Jluf3 unb bas Ufer geriel)teten mörberifel)en
ruffifel)en CZlrtiUerie- unb 3nfanteriefeuers, über ben 'Jluf3 gebrael)t
merben konnten. 9\ittmeifter ~ittriel) naf)m am reel)ten llfer offen
feinen CZlufftellungsplat, ftreckte burel) 3roei rool)lge3.ie!te 6el)üff e
3roei flüel)tenbe ruffifel)e Unteroffi3iere nieber, l)ielt im ~ereine
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mit Wacl)fmeifter st 0 ft ars 3 c 3 u lt Me 30 Q'jefangenen beifammen, biS fie Don ber eigenen Uferbefaf3ung übernommen
werben ltonnten.
;
55iefür wurbe CRittmeifter ~ i t f r i cl) mit bem 9RilifärDerbienftltreu3e mif ber strieg;sbeltorafion ausge3eicl)net.
~en Drben ber ~ifernen strone 3. stlaffe mit ber striegsbeltoration erwarb er burcl) fein l)eroonagenb fapferes unb erfolgreicl)es ~erf)alten in bem Q'jefecl)te am 9. unb 10. 'mai 1915 bei
'mal)ala. ~n ber 6pif3e ber ltleinen CReferoe warf er ben in bie
eigenen rinien eingebrung.enen, numerifcl): überlegenen 3'einb mit
einem <:Bajoneffangriff aus ben 6,feHungen unb naf)m biefe wieber
in <:Befif3. 55ier fanb er, Don einer feinblicl)en stugel mitten in bie
6firn getroffen, ben 55elbenfob.
'mit if)m Derlor bas storps einen ber fapferffen unb fücl)tigften
Dffi3iere; unoerg:leid)lid)' bleibt fein CRuf)m im streife unferer
55elben !
D b e r 1e u t n a n f r e cl) nun 9 5 f ü f) r e r 91 m b r 0 5 D 5wal b 55 0 f f man n bes ranbesgenbarmerieltommanbos 91r. 2.
3m: 3.af)re 1877 in Dbert>ellacl)' in stärnten geboren, trat ber
fpätere Dberleutnanfrecl)nungsfüf)rer 55 0 f f man n nncl)' <:Beenbigung feiner :t:ruppenbienft3eit am 13. 910Dember 1901 in ben
6 'fanb bes lt. lt. ranbesgenbarmerieltommanbos 91r. 14.
Q'jegen Cinbe bes 'monats Juli 1914 hracl)te er wieberf)olf bie
<:Bitte Dor, bie 3'eber mit bem 6äbel Derfaufcl)en unb mit bemfelben gegen ben 3'einb ltämpfen 3U bürfen. 'Diefe <:Bitten mu!3ten
jebocl) wegen feiner Unenfbef)rlicf)lteit im 55interlanbe jebesmal
abgewiefen werben.
~lS jebocl)' unf erem '2Jaterlanbe an ben füblicl)en Q'jren3en
ein neuer f)eimfüdüfcl)er 3'einb «3talien», erfianb unb 550ffmanns
engeres ~aferlanb bebrof)t war, bracl)te er neuerlicl)' feine 93itfe
um CiinfeUung alS 3'rontoffi3ier Dor, ber enblicl)' Dom lt. lt. <minifterium für ranbesDerfeibiglung 3'olge glegeben wurbe. % n 26. 3uli
1915 ging er nacl)' Q'jra3, wofelbft er bem lt. lt. ranbroef)rinfanferieregiment 91r. 3 3ugewiefen wurbe. <Racl)' acl)twöcl)iger Cirprobung
ltonnte if)m bas stommanbo einer 3'elbltompagnie anDertraut
werben, welcf)e er 'mitte Dlttober 1915 auf bem füblicf) en striegsfcl)~auplaf3e gegen ben 3'einb füf)de. ~uf ber 55ocf)fläcl)e Don
Q)oberbo, am 28. Dlttober 1915 um 10 Uf)r nacl)f5, fanb 55 0 f f190

m an n, Don 3lDei stugeln getroffen, in bem 9Romente ben 55elbentob, als er bie feinem stommanbo unterfteHfe 5. stompagnie be5
~ anbw ef)rinfanterieregimenfes 91r. 3 aus if)rer CRef ert>effeHung
fiegesg ewi!3, 3u einem Q'jegenangriffe gegen ben anftürmenben 3'einb
füf)rte.
6ein r eben für staifer unb ~aterlanb weif)enb, fügte er ein
neues, leucl)fenbes CRuf)mesblatf in ben Cif)renltran3 unferes, storps.
Q3enbarmen:
3m 3' elbe f)aben ben 55elbento·b ,g efunben:
g. a n b e 5 gen bar m e ri e lt 0 m man b 0 91r. 1 : CVJacl)tmeifter
2. ' stlaffe reopolb 6 te i n b i cl) 1er am 27. 9Rär3 1915 in ruffifcf) er striegsgefangenfcl)aft in strasnojarslt an :t:t)pf)us geftorben;
CZ> i3eroacf)tmeifter stad 9R e 11 er am 18. Dlttober 1916 als 3ugsRo mmanbant bei Q)ornaroatra l)elbenmüfig gefaHen; '2Ji3 eroacl)tmeifter r eopolb 6 cl) 1e f i n ger am 7. 6epfember 1916 alS 3'elbgenbarm in refcl) (~lbanien) an 'malaria gef~orben; ~i3('roacl)f
meifter Jof)ann 55 e f f e am 19. 9100ember 1914 im Q3efecf)te bei
q){uselt; '2Ji3eroacl)fmeifter ~loiS 6 cl) n e i b e r als 3ugsRommanbant in ber 6cl),lacl)f bei 91oroimiafto am 19,. 9100ember 19'14
l)elbenmütig gefaHen. r a n b e 5 gen bar m e r i e lt 0 m man b 0
91r. 3: '2Ji3 ewa cf)tmeifter stanbibus 30 r 3, i als 3'elbgenbarm am
2. QfprU 1917 bei 'malga <:Bolenga burcl), eine 6cl)neelawine getötet ; '2Ji3 eroa cl)fmeiffer 3fibor 9R ace a n i als 'Jelbgenborm am
11. 'n1är3 1916 bei 9Ralga 'Pura burcl) eine raroine g'Cföfef ; ~i3e
road)tmeifter Jofef 550 fe r al53'elbgenbarm am 14. Jüli 1916 bei
'Jran3·ensfefte Don einem Suge überfaf)ren; ~i3erocicl)fmeifter
6fepf)an :t: 0 mi o alS 3'elbgenbarm am 4. <mär3 1915 in 'P ran 30
föblicl) burcl) 6tur3 oerunglüdtf ; ~i3eroacl)fmeifter ~fberf 3' ein efe r infolg.e striegsffrapa3en am 12. 9Rär3 19,16 an 91ierenenf.1 iin bung unb Q)ipf).ff)eritis in Wien gef.forben; ~i3ewacl)tmeifter
'Eenan3 9R a r i 9 non i am 9. Jluni 19'15 bei einem 'Patrouillengefecf)te am streu3berg gefaHen; ~i3ewacl)tmeiffer 93artolo Q)' a 1_
pr ci am 16. Juli 1915 bei einem Q3efecf)te am [01 bi rana ; ~i3e~
lDocf)tmeiffer 6,imon 60' m m a 0 i 11 a am 9,. Juni 1915 im Q>efecl)te
Gm 'Paffo 'Pisgano; '2Ji3ewacl)tmeiffer ~foiS 93 1 a u am 1.6epfember 1915 im Q3'efecl)te bei 'marco; ~i3eroacl)fmeiffer 2. stlaff e
30l)ann [ a f f a r i am 9. Juli 1915 im Q;efecf)fe am [ol bie rana ;
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'Jü1)rer 3:01)ann ~ 0 l) b i cl) I er am 9. 'De3ember 19'14 in ~a!i3ien ;
'Jül)rer~}ofef ~ i r cl) b i cl) I er am 9. 'De3.ember 1914 In ber
6cl)lacl)t bei 6allanom ; 'Jül)rer 9nicl)ael cro 1 n R I er am 13. JDe3ember 1914 im ~efecl)te auf ber 3ugnal)öl)e. ~ an ·b es gen b"a rm e r i e Rom man b 0 'nr. 6: croacl)tmeifter ~nton 6 vor k
am 23. ~uguft 19'15 infolge fcl)merer 6cl)uf3verle~~ng gefforben ~
croacl)fmeiffer ~arl ~ 0 R 0 I j am 31. DRfober 1916 1m ~ef.ecl)fe bel
~rof3-9neffiRanefti ('EuRomina) rul)mvoll g~fal~en; CU13ema cl)tmeifter 3glna3 CU er l) 0 v ni R fiel am 25. J lum 1?16 als ~elb
genbarml im ~ampfe mif <=Räubern in 3·agora} (~lbaltlen);
CUi3emacl)fmeiffer 3gM3 ~ I an t f cl)' n i g wurbe am ~~. DRfob~r
1916 im ~HiffenJ:bienfte erf cl)oH en; CUi3emacl)tme11ter" ~IOls
cro e be r infolg,e ~rieg:sfttapa3en am 1· 9nai 1916 an S)et3 lal)mung
in 6cl).ma3 (:tirol) gefforben; CUi3emacl)tmeifter 'Jran 3 U I a"g .a
alS 3ugsRommanbant am 25. Juli 1915 bei 6agrabo l)elbenmuflg
gefallen; CUi3emacl)tmeifter ~nbreas :t e u t f cl) I ~ls 3ugsRo.mmanbant am 15. 6eptember 1915 bei 'Derafcl)no In crooll)'I)men
l)elbenmüfig gefallen; CUi3emacl)tmeifter 'Jtan 3 6 e n .e Rom i t f cl)
alS 3ugsRommanbant am 18. Jiuni 1916 auf ber. S)öl)e 9no~te
9naggiore ben S)elb·entob erlitten; CUi3emacl)tmelfter 9nattl)l~s
'P r e fee n i R am 28. DRtober 1914 a{5 3ugsRommanbant 1m
a>efecl)te bei :tuC3epI); CUi3ewacl)tmeif~er 'J tan 3 6 cl) a I I. I) am
29. DRtober 1914 alS 3ugsRommanbant im ~efecl)fe bn S)erman6m; CUi3emacl).fmeifter ~ottfrieb Ci l) m e r am 2. 'nove~ber
1914 alS 3ugsRommanbantbeim 6 ,turm auf bas ~orf ~lafom;
CUi3emacl)fmeiffer croiUibalb 'E a u m '{J ar f n e r am 18. :novem~er
1914 als 3ugsRommanbant im ~efecl)fe näcl)ft <=Ramalomlce ; CU13 emacl)fmeifter 3io1)ann D f ne r am 20. 'Jebru~r 1915 alS.3ug.sRommanbant im ~efecl)fe bei 'Pr3I)biSlamice ; CU13ewacl)fmelffer 'Jran~
. ~ ö dt am 7. Juli 1915 a{5 3ugsRommanbanf im ~efecl)fe bel
6agrabo.
'E e i m .e a n b e 5 gen b· arm e r i e Rom man b 0
'nr. 8: croacl)tmeiffer ~eorg cro· a m fe r ift am 11. 'november 1914
a{5 3ugsRommanbanf im ~efecl)fe bei ~rucea alS S)elb gefane~;
croacl)fmeifter 'Jtan3' 'E au cl) in ger ift am 9. 'De3ember 1914 Infolg,e fcl)merer CUermunbung in 9nI)slenice als S)elb geftorben;
CU i3emacl)tmeifter <=Rupert .e e i t n er ift am 3. 6~pfembet 1.917
infolge ~riegsftrava3en in Ulricl)sberg geftorben ; CUl3emacl)fmelfter
;3(1)ann 6 cl) aue r am 14. DRfober 1914 alS 3ugsRommanbant
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im ~ampfe um bie 9nagieral)öl)e in ~ali3ien; CUi3emacl)fmeifter
J (}l)·ann ~ r ü n b I i n ger am 18. DRfober 1914 alS 3ugsRommanbant im ~ampfe um bie '2Ragieral)öl)e; CUi3emacl)tmeifter ~eorg
3 ir a R fanb am 28. DRtober 1914 im ~efecl)te bei ~rafic;)l)n ben
S)elbenfob ; CUi3emacl)tmeifter Cibuarb cro a g n e r am 18. 'mai 1916
infolge ~riegsftrapa3en an S)er3fcl)lag in CUielgereutl) geftorben.
.e a n b e S gen bar m e r i e Rom man b 0 'nr. 11: croacl)f··
meiffer 1.~laHe ~{oi5 6 p i ~ e n be r ger ift am 16. 'De3·ember
1916 bei 'Elazevo in 6erbien im ~ampfe mit ~omitabfcl)i5 rul)mvoU
gefallen; CWac1)tmeifter 2. ~laHe ~lbert 'P ö t f cl) er am 20. 3uli
1915 im ~efecl)te im SDol30Rmalbe; CUi3emacl)tmeifter 3,0l)ann
.st la u S ne r am 2. 'november 1914 alS 3ugsRommanbanf im ~e 
fe cl)te bei 6u(1)arom in <=RuHifcl)-'Polen; CUi3emacl)tmeiffer ~nfon
U r ban am 2. 'november 1914 beim ~efecl)fe im 6anminRel.
~ a n b es gen bar m er i eR 0 m man b 0 'nr. 14 : CWacl)fmeiffer
Jofef 6 ei b I er am 28. 'mai 1917 infolge ~riegsfttava3en in
'Er amin (6cl)lefien) geftorben; CWacl)fmeifter 2. straffe ~nbreas
cro i Il am 13. 3uli 1915 bei einer 6väl)erpatrouiUe auf ber
'Deuffcl)en ~Im; CUi3emacl)fmeifter .eubmig 6 f ein er ift am
10. 'november 1916 bei 03I)ergö-'Ealbor in Ung.atn l)elbenmütig
gefallen.
3n folge CUermunbung, ober CirRranRun~ im
'J el be gefforben:
.e a nb e 5 gen bar m e r i e Rom man b 0 'nr. 1: CWad)fmeiffer 2. ~laffe .eeopolb 6 , te i nb i cl) 1e r in ber ~riegsgefangen
fcl)aff; .e a n b es g. e n bar m e r i eR 0 m man b 0 'nr. 3: CUi3eroad)fmeiffer Jofef S) u be r II am 15. 'november 1914 in ~tQ3 ;
CUi3eroacl)fmeifter Cirminio <=R a f f e am 3. ~uguff 1915 in :trient ;
CUi3eroad)fmeiffer Cirnft ([ a n i u 5, am 19. 6epfember 1915 in
3 folna. ~ a n be 5 gen bar m e r i eR 0 m man b 0 'nr. 6 :cmad)fmeiffer 2. ~laffe Jofef S) ö ger I am 16. 'D'e3ember 1914 in 'E'irRfelb
an ~ aud)fI)pl)us ; CUiJeroad)fmeiffer 'Jtan3 6 cl) roa ql am 5. ~uguft
1915 in .eeoben an .eungenfuberRulofe . .e a n be 5 gen bar m e r i e·
Ro m man b 0 'nr. 8: cni3cwad)fmeifter Jol)ann S) ein b 1e r am
29. 6 epfember 1914 in 'neu-6anbec an <=Rul)r gefforben; CUi3eIDacl)fmeiffer 'Jtan3 ~. au cl) i n ger am 19. 'De3ember 1914 als
3ugsRommanbanf in 'lllI)slenice ; CUi.}emad)fmeifter 03eorg 3 i ra R
um 28. DRfober 1914 alS 3ugsRommanbanf in ~tafiCJl)n; CUi3e-
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rooc1)tmeifter 'Jran3 'P 0 r 0 bei fe r om 12: 3uli 1915 on ~ung~n
fd)roinbfud)t in croolbneulürd)en. ~ 0 n b e s gen bor m e r t e·
kom mon b 0 <Rr. 11: CJ3i3.eroo.d)tmeifter ~10i5 'P e \) 0 k, ,om
8. 'De3ember 1914 in Stor1sbob; CJ3i3erood)tmeifter Sto~l 3 e 1) ~ tne r om 2. 'Jebruor 1915 on ~t)pl)us in Stofim ire 33 e crorlko ; CJ313erood)tmeifter 30fef 55 eng 9 i om 20. 9nüq 1915 in CZ3oben.
:3 n ~ u s ü b u n 9 b· e s 'D i e n ft e s 0 15 D p f e r b"e s CZ3. crufespnb ro(1)renb bes Strieges uerungluckt :
~ 0 n b e s gen bor m er i e kom mon b 0 <Rr. 3: crood)tmeifter 2. StloHe 6eboftion 60 be r, 'Poften .CZ3ur gftoll , rourbe om
26. 9noi 1915 ro(1)renb einer (gkorte meud)hngs erfd)oHen. .
~ 0 n b e s gen bor m e r i e kom mon b 0 SHr. 8: CZ3 e3Hks rood)tmeifter 310l)onn Q3 0 ft l) u b er, 'Poften ~f.~rM~g, rourbe om
30. 3uli 1915 uon einem geifteskronken 'Jol)nnd) erfd)o~fen.
~ 0 n b e s gen bor m e r i e kom mon b 0 <Rr. 6: crood)t~elfter
2. StloHe ~10i5 55 01 a p f e 1 rourbe om 31. Dktobe~ 1916 ro~l)renb
bes 'Potroui11enbienftes in ~ongenroong uon emem crotlberer
meud)lings etfd)oHen.
.
9nonge15 einer uo113äl)ligen ~uiben3 konnten lebtglid) Me bis
15. 6eptember 1917 gefoHenen 55e1ben ousgeroiefen roerben, ~ber
oud) bos Ie\)te Striegsjol)r forberte 30l)110fe stobesopfer.
CZ3is 3 um ~obe getreu ·ber befd)roore ne n
~ibespflid)t, bis 3um ~obe getreu ben fd) ro. eren ~ n f 0 r b e run gen b e s '1) i e n ft e s, ro 0 t 11 n b 11t
bie 'Dcuife unferer Q3enbormen!
'J ü r 1) e r u 0 rr 0 gen b top f e r e 'D i e n ftl e i ft u n 9 . i m
St r i e 9 e ro u r ben mit b erg 0 1ben e n ~ 0 p f e r k e 1t s.
meboille OusgeJeid)net:
CJ3 i 3 e ro 0 d) t m e ift e r ~ u b ro i g St r ä l). 0 n b e s ~ 0 ~
.b e s gen bor m er i e kom mon b 0 s <Rr. 1, geboren 18~? m
.55ernleiS bei 9niftelbod), snieberöfterreid), rourbe nod) Stnegsousbrud) ber ~rmee im 'JeIbe 015 berittener 'JeI~ge~borm 3ugeteilt. ~m 12. 6eptember 1914 1)otte er einen fd)nfthd)en CZ3eJe1)l
uon befonberer croid)tigkeit uom 'D'iuifionskommonbo .. 3U. emer
unterffe1)enben Q3ruppe bei 9nojbon 3u überbr.inge~: 6?bhd) ber
,Drtfd)oft geriet er in 6umpfterrain unb gleld)3 e1h g m ftorkes
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feinbli dyes :3nfonterie- unb 9nofdyinengeroel)rfeuer. ~15 er, bg
3um Dberkörper im 6umpf ffeckenb, bos ~nrücken ber ruHifel)en
3nfonterie roo1)rno1)m, 3errif3 er bie 9nelbung, lief3 Me 'Runen bis
oun 15 6d)riffe l)erankommen unb fel)of3 fie bonn nieber.
CJ3 i 3 e ro 0 el) t m e i ff e r 55 ein r i el) 'Pi e tf d) mon n b e 5
~ 0 n b e s gen bor m e r i e kom mon b 0 s <Rr. 2, geboren 1888
in 55errnroolbe bei 6el)luckenou in CZ3ö1)men, rückte er noel) Striegsousbrud) ouf ben nörblid)en Striegsf d)oupIo\). ob unb rourbe im
Dktober 1924 ols Sugskommonbont beim ~3'R. 9lr. 32 eingeteilt.
2Us om 23. Dkfober 1924 uor bem 'Dorfe ~uguft6ro, fübroeftlid)
v~m 3roongorob, ein uerrounbeter Dffi3ier unb, ein 60nifäfSfolbot,
ben beim CZ3ergungsuerfud)1 eine stugel getroffen l)otte, l)ilfios im
c:ßer~i d) e bes 1)effigen feinblid)en 'Jeuers log.en, moel)fe er fiel)
tobesuemd)tenb mit einem 3nfonteriften on Me 'Reffung ber
c:ßeiben. croäl)renb fein CZ3egleiter fel)roer uerrounbet 3ufommenbroel), grub er für bie brei CJ3errounbeten im ftärkften Stuge1regen
unerfel)rocken eine 'Deckung unb rettete fie. - ~m feiben ~oge be-fonb er fiel) mit feinem Sug;e roäl)renb ber CJ30rrückung in ber linken
'JIonke. c:ßei einer croolbblöf3e bemerkte er, bof3 eine ftorke gegnerifel)e 6 d)roormlinie ein mörberifc1)es 'Jeu er ouf eine benoel)borfe
stompognie eröffnete unb beren CJ3orgel)en be1)inberte. Stur3. entfel)foHen fd)lid) er fid) mit einig.en 'Jreiroilfigen, unter ~usnü\)ung
eines Mel)ten 'Jlc1)tenroälbel)ens, biS ouf 50 6el)rifte in bie 'Jlonke
ber 'RuHen. ~oHkül)n ging er 3um 6turm über unb jogte mit feinem
5)äuflein Me 150 'Runen in Me 'JIud)f. - ~m 21. 9louember 1914
rückte feine Stompognie 3um 'JIonkenongriff gegen Me ruHifel)en
6feHungen näel)ft 'Domoniroice, fübfid) uon 'Pifico in 'Ruffifd)polen,
uo: .unb geriet in l)eftiges Q3ronot- unb 6el)ropneUfeuer. 3n Mefem
ktlhfel) en ~ugenbficke fteHte er fid), fro\) ber me1)rfod)en CJ3ermunbung on ber 55onb, on Me 6pi\)e ber fd)roonkenben 6d)roormfin~e unb rif3 .fie 3um 6turm in Me 'JIonke bes Q'jegner5 ' uor.
6emem energlfd)en, unerfd)rockenen ~ingreifen roor nid)f nur Me
~~rfreibung, bes 'Jeinbes, fonbern oud) bie Q3efongennol)me 30l)1r~lel) er 'RuHen 3U bonken. 'Die kleine unb grof3e filberne, foroie
ble golbene ~opferkeigmeboiHe fc1)mücken nun feine 55efbenbruft.
39m rourbe nod) eine 1)ol)e (tl)re 3uteil, bo 6e. ~.neHen3, k. k. Q'5enbarmerieinfpektor, Q3enerof ber 3nfonterie 9nid)oe1 ~ i S 1j ar u.
5: e n t u fis, feine 'Dekorierung perfönlid) uornal)m. .
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f
cm 0 c1) t 111 e i ft e r ~ n fon <}{ e 1) e t 0 e s 52 0 n 0 e s 9 e no 0 r met i e kom mon 0 0 s <Rr. 3, geboten 1881 3U 6f. <mogooleno bei Cßrunern in :titol. <mit feinen beioen ~enoormen, oer
~enoormerieoHiften3, 30 <monn uno 14 6tonofc1)ü\)en, ouf ~og. ola
bei ~Olotto 015 Cßeoboc1)tungsvoften e!Voniert, roies er om .11. ~uni
1915 oen <tfngriff einer etroo 60 <monn ftorken, oon 3tMI 6elten
oorrürnenoen feinolic1)en ~btei1ung ob uno oertrieb ouc1) om
14. ;}Iuni 1915 eine ebenl0 fforke feinolic1)e ~btei1ung. ~ine 6tunoe
lv(iter rouroe ,eine 6tellung oon einer feinolic1)en Stomvognie ongegriffen. <Roc1)oem <}{e1)er leine 'Pofition mit koltbl.üfiger Cßelonnenl)eit oerteibigt uno ourc1) ~eroel)rfeuer uno emen 5)o~el
10sg.e1öfter 6teine bie 'Jeinoe ge3.roungen l)otte, OOS 'Jeuer em3uftellen uno l)inter 'J elf en uno ~eftrüuc1)' 6c1)u\) 3U ,uc1)en, 1c1)lic1)
er fic1), gefolgt oon gJi3erooc1)tmeifter ~lbert 'Po 1 u f e 11 i, biS
ouf 50 6c1)rifte on oen 'Jeino l)eron, foroerte il)n ouf, fic1) 3U
ergeben uno moc1)te 10 nac1) uno noc1) on einem :toge 58 ~efongene,
oorunter 3roei Dffi3iere.
gJ i 3 e ro 0 c1) t m e i ft e r 3,0 l) 0 n n 5) 0 m m e run b CU i 3 ero 0 c1) tm ei ft er 3\0 l) an n 52 u 9 ger, bei 0 e 0 es 52 0 n 0 e sgen O·0 r m e r i e kom man 0 0 s <Rr. 6, geboren erfterer 3u E5ankf
<:ffiorein bei ~ra3 in 6teiermork, le\)terer 3u 6trojoc1) in Stürnten,
fommelten om 11. q)e3ember 1914 im l)eftigften 3nfonterie- unb
'Zlrtilleriefeuer :teile mel)rerer oor roeit überlegenen Strüften 3urürn roeic1)enoer :truvvenkörver, fül)rten fie mit tooes.oeroc1)tenber Stül)nl)eit 3um ~egenftof3 uno brac1)ten l)ieourc1) oen ruHif c1)en <tfngriff
3um 3ulommenbruc1).
.
gJ i 3 e ro 0 c1) t m e i 1t e r 3 0 l) a n n D f n e r 0 e s 52 an /) e s9 e n 0 arm er i e kom man b 0 s <Rr. 6, geboren 1888 3U 5)0c1)göf3ni\) in 6teiermork, l)ot gelegentlic1) oer q)unojecfic1)erung in
oer <Rül)e oon 'Pafieko 015 Stommonoant einer oorgefc1)obenen
'Jelorood)e in fc1)roieriger 52age roäl)reno eines l)eftigen 'Jeuerüberfalles rul)i:g~ uno kaltblütig ousgel)alten, roobei er feinen 52eute n
ein glän3enoes ~·eifviel oon :tooesoeroc1)tung gab; l)iebei fano
er om 21. 'Jebruor 1915 oen 5)eloentoo. 6eine 5)e1oentat rouroe
mit oer gJerleil)ung oer goloenen :tovferkeifSmeooiI1e geel)rt.
gJ i 3 e ro 0 c1) t m e i ft e r ~ n ton :t e u t1 c1) 1 b e s 52 a no es gen 0 arm e r i e kom mon 0 0 s <Rr. 6, geboren 1886 311
5)oc1)treg.ift in 6teiermork, roar 015 3ugskommonoo nt beim 523g{.
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<Rr. 13 einggteilt uno ragte in oer Stomvognie bei aHen ~efec1)ten
burc1) fein tovferes, beifvie1gebenoes, gJerl)o1fen l)eroor. Cßei einem
<Roc1)tge.fec1)f oom. 1L ?uf ben 12. 6evtember 1915 (öftlic1) q)erofc1)no m cmoll)l)111en) eIferte er feine <mannfc1)off ourc1) fein kolfblütiges uno tooesmutiges gJerl)o1fen berart on, oof3 ein ruffifc1)er
l1berfoll oollkommen obgeroel)rt roeroen konnte.
er> i 3 e ro a c1) t m e i ft e r Job 0 n nUr a 1) b e s 52 0 n 0 e sgen 0 ar m e r i e kom mon 0 0 s· <Rr. 6, geboren 1886 3u <monofee in D ber~fterreic1), ging om 2. <Rooember 1914, 015 3ugskommonoonf beIm 52onofturminfonferieregimenf cnr. 38 eingeteilf bei
Cßlaf6ro im roirkfomften 3nfanteriefeuer gegen oen in einem
6'c1)ü'ßeng,rab.en l~egenoen ~egner mit :tooesoerac1)tung flonkierenb
~or un~ erroles flc1) ols <meifterfc1)ü'ße, 10 oaf3 oer 'Jeino ourc1) oie
Il)m belgebrac1)ten er>erlufte ge3roungen roor, fic1) 3U ergeben.
Cß e 3 i r k s ro a c1) t m e i ft e r 6 i mon 6 t ein b erg, erb e 5
52 a no es gen bor m er i e kom mon b 0 s cnr. 14, geboren
1874 3U. q)ob~rsbe~g. ~ei 6f. er>eit in Stürnten, meloete fic1) om
27. cn1a.1 iglu frelrol~hg 3ur 'Jeftftellungl ber gegnerifc1)en Strüffe
am Stl el~en 'Pol, genet f)iebei in oie feinoliel)en 6feHungen uno
mu~te fIel) o~~el)f el)logen. <mit roiel)tigen 'melbungen kel)rte er
3utllrn, om ~urnmorf el) nod)' einen 6el)roeroerrounbeten bergenb.
~m 19. 3,U111 1915 a15 Stommonbont einer cnoc1)ric1)tenvotrouille
auf oen ~oli~etto.-60t.te1 entfenbet, k~nofel)aftete er, keine ~efobr
fel) eueno, ollem ~Ie femblic1)en 6feUungen auf italienifd)em ~ebiet
aus. % n 24. JU111 1915 erkletterte er bie ~eUonfvi'ße uno l)ielt fie mit
nur 6 ~onn gegen eine feinoliel)e l1bermael)t in tovferfter ~egen
mel)r.. q)lef e 5)elbenfoten brael)ten if)m bie filberne :tovferkeit5m eo~1l1e 1. Stloffe, fo~ie feine ouf3ertourlid)e Cßeföroerung 3um
~e3Irksrooc1).:melfter em. ~m 26. Juni 1915 brang er mit einigen
S2anbftu~ mm~nnern, tobesmutig, im feinoliel)en 'Jeuer kletternb, biS
g,egen oIe l)oc1)fte 6vi'ße oes ~ellonkofels (2226 'meter) oor unb
b~a ~fe ben 'Jeino 3um <}{ürn3u9. <Run fel)mürnen oieg,ofoene uno
oIe fdberne :tovferkeit5meboiHe 1. Stlaffe feine 5)elbenbruft.
'J e f b ro e bel ~ 0 f f u 5 (fj r 0 f3 mon n b e s 52 0 n 0 e 59 ~ n ~ a rm er i e kom mon 0 0 s <Rr. 14, geboren 1885 in 52anbl
bel 52le3en in 6teiermork, nol)m om 24. JlUni 1915 on ber ~r
Rle~terung .ber ~eUo.nfVi'ße unter Stommonoo bes Cße3,irksroac1)tmelfters 61mon 6femberger teil uno f)orrte oort, tro'ß f)eftigen
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T
feinMid)en 'Jeuer5, mutuoll OU5. ~m 26. 3uni 1915 ld)levv te er
uon ber 6V i\)e be5 <rellonkofelS 3tDei 6d)tDer~.ertDunbete unter
eigener 5.:eben5.gefo~r ouf ben S)ilf5v1o\) unb r.u~tfe fetn~r, bos
feinblid)e 'Jeu er nid)t ld)euenb, ~b1ölungen mlf ~1etferletlen in
Me 6tellung,en. S:ovrer kämvfenb, no~m er oud) Imm.er on b~r
~btDe~r ber itolieni ld)en ~ngtiHe teil. 6eine. ~er.ol1d)e ur OVrerung fonb in ber golbenen S:ovferkeit5mebmlle ble uerblenfe

:n

~nerkennung.

Cffiit

bet

plbetnen

S:oVferkeit5meboi 11e

1. St 1 0 11 e· tD u r ben aus 9 e 3 eid) n e t bei m 5.: 0 n.b e 5-

genbormeriekommonbo 'Re 1: emad)tme~fter
61'eng,er Stad, 'Ji11 Stod, S)el1e 30~onn, er> i 3 e tD 0 d) t ~ e 1ft e r
'Jrö ld)l 3.01 er, ':pild) (ftnff, 6Verrer ~nfon (uo:, bem 'Jel~be ~e
follen), 5.:in3berg:er 3io~onn, emi11ert 'Jron3, 'Reuztl ~ub01f , b ~ 1m
5.: 0 n b e 5 gen bor m e r i e kom mon b 0 'Re 2 : er> 1~ etD 0 d) f me i ft er ':piet,d)monn S)einrid), croieM 'Jron3;
el m
5.: 0 n b e 5 g, e n bor m e r i e kom mon b 0 'Rr. 3 :. ~ e 31r k 5tD 0 d) t me i ft e r 'DolVe\) 3ioler, em 0 d) t me i ft e r 301\05 DstD01b,
'Joglietti Cffiorku5, Steller Stod, ~et)er ~nton, (f~renb~rger (fugen,
emUr 3er 3\okob, 30mvebri (fbtDin ; er> i 3 e tD 0 d) tm e 1)t ,e r ~r~n
ner '2lnbreos, 6d)miM Q)uftou, er> oll er (fmil, S:omon~m . <roml~10,
5.:obiS ~10i5, Q)ltir 'Jron3, Cffiorignoni 301,ef, 'Jott~r S)emnd), ~lm1
~10i5, 6d)öner 3;0I ef, 'Jenk~atf ;J,o~onn, 'Dulhg 'J ron?, er> 011 e
~tiftibe5' , 'Drogofit5 Stod, 5.:0d)bid)1er (fugen, .!'01u1e1h ~lb,ert,
Q) rit ,d) ~lois, 5.:ed)ner 3,oler, S:onetti ~ron3, ?Rullouer 6eboftwn,
'Pold) Stod, 5.:u\) Cffiotfin, 60mmou1l10 61mon, S)005 ~ranJ'
30nged 30~onn, 'J ü ~ r er <rollouini, 301 ef, em 0 ~ t m e 'i 1t e ~
'Jtiebrid) J,oler, er> i 3 e tD 0 d) t m e 1ft e r 6d)nelber 301 ef ,
bei m 5.: 0 n b e 5 gen bor m er i e kom mon b 0 'R r. 6 :
·CW 0 d) t m e i ft er ':pauld)i\) 'Jeli!, (fmer Q)ot~frieb, ,55 art monn 'Jron3, J,ol ef 'Jtiebtid), ':preleenik Cffiott?105, emleb en1)ofer Cffiid)oe1, S)od) ~nton, er> i 3 e tD 0 d) tm e 1ft er, 6uvpan
3,ol ef, DHner 3:0~ann, ~onegg ~10i5, 6pir~ 'Jron ?, 6elM ~b01f,
Stogler (fnge1betf, 6enekotDitld) 'Jran3, Stom3 Cffild)ae1, S:e,ntld)l
~nbre05, er>reeko Start, 6d)neiber 3Dlef, Stocicnik 3lakob, ~leger
bouer S)einrid), S)ir3er ~10iS, Cffiojcen Cffiotfin, Stoller 301ef, ~d)alh)
'Jron3, Unterfteggober ~nton, 'J ü ~ r e r Dberft~l1er 'mld)aec;l,
'Jrü~ouf 6imon, Strous 3:01ef, S:remmer ~lfreb ; bel m 5.: a n b e ~-

?

ge n b o r m er i e ~ 0 m ~ 0 n b 0 'Rr. 8 :
croog~~eber 5.:UbtDIg, er> 13 e tD 0 cl) t me i ft e r
~e tno gger 3io~onn; bei m 5.: 0 n b e 5 gen

em 0 cl) t m e i ft e r
':preif31er ~icl)orb,
bor m e r i e k 0 mm on b 0 'Rr. 11 : cro 0 cl) t m e i ft e r 6pi\)enberger ~loiS
er> i 3 e tD 0 cl),t me i ft e r Cffiär3enborfer 31 0~ann, ':pOVP Cffiaft~i05:
cro a ~ t m e 1ft er 6cl)tDetfner 3:ofef ; be i m 5.: a n b e sg e n b a rme ,rt e ko m ~ a n b 0 'Rr. 14 : ~ e 3 ir k 5 tD a cl) t m e i ft e r
6temberger 61mon, cro a cl) t me i ft e r Q)lober S)ermann, S)ermann Stonrab, ~u~olf 'maft~ia5, er> i 3 e tD a cl) t m ei ft e r 3annacl)
'Jran3, 5.:uk53a S)emricl), 'meifterl croil~e1m Stuf3 3!akob Q)efierid)
~lbetf II, S:ürk 3iofef, 5.: a n b ft u r m 3 u 9 5'f ü ~ r e r ~;rbnik ~n
brea5, (frtler 'Jriebricl), 'miUonigg: 3:ofef.
'm i t
ber filbernen
S:ovferkeit5mebai1l e
2. St 1 a f f e tD u r ben aus 9 e 3 e i cl) n e t bei m 5.: a n b e 5g ~ nb armeri,e~ommanbo
9(r. 1 : croacl)tmeifte r
':ple.!fcl)mann S)emncl) unb 'Jucl)s ~bolf, er> i 3 e tD a cl) tm e i ft e r
Stfem 'Jran3, 6tDoboba croil~e{m, 'Jröfcl)1 30fef, (fifterle~ner Star!
Stlapve\) Star1:6cl)lögl 3gna3, 'Jifcl)er 30fef, 'Donner 30fef, 6iml
Jo~e f, ,6cl)n.~lber 301)ann,3anik 5.:ubtDig, 'J ü 1) r e r 9RaurilJ
'Jnebncl), Stoftner 'Jran3, Cfflatfousek croen3e1; bei m 5.: a n b e 5g e ~ b or m e r i e kom mon b 0 9(r. 3: ~. e 3 i r k 5 tD a cl) t·
m e I ft e r Q),oftorbi ~loiS, 5.:oufon ~otfol0, Q)oluon ':profper,
~ a cl) f m, el ft er 6cl)rel)er 30fef, crour3er 3akob, croo1)1fa~rt 
ftatter Cffllcl)O~l, 5.:ong:~i 'Jriebricl), Q)meiner ':p103Jibus, 30mpebri
(fbuorb, ':pouhn 6eboffIon, 'Decriftoforo ~nfon 5.:orcl)er Stor1 <ra1bona33~ Joko~, 5.:orcl) Stontob, 'De10ueuobo 30~0~n, 'ttnber!e 3;9ann,
'2)~n en S)t)03mtf) 'ttuguft, 'D01uit ~1e!, Stob leik er>eit, 5.:öcker 'motfb l~S, ,~rocl)etfi ~ubolf, 5.:ocl)bicl)ler (fugen, Dgrin3 Q)reg:Dt, 'Jorrer
5)emncl), <z{1ber 3ofef, ~eftor033i <räfor, <ronius (ftnft, er> i 3 e10 ,0 ~ t m e i ft e r 5.:obiS
<z{bolf, 5.:u\) 'ffiortin, (ff3l 'Jran3,
6 lmlOn ':peter, ~iml <z{loiS, Q)ugg,elberg,er S:f)omos·, JennetDein
6erap1)in, 'Deuid) 30fef, 9(eumann <z{1bert, ~ou <z{loiS, 5.:e1)ner
Jo ~ef, ':palufelli ,<z{lbert, '23etfognolli 'ffioft1)ias, S:renti 'Dorius,
Q3 nnbf) omm~~ ~lmon, Strof cl) 1 er>in3en3, <Z{mnicl)t Q)uftot>, croilbouer
Jo f.~f, Q)enhhm 30fef, S)äfele (fmil, Q)ruf3 <z{bolf, 'ffiüller <z{bolf,
cm~llau,er 6eboftion, 9(orbon 3ofef, ':pfiffer 'Jron3, ':pircl),l ~nton,
'Reltmoler 3lofef, Q)irarbeUi 30fef, ':paulin (ftnft, '23ertolini ':pauI,
stnoll 'Jron3, croo\)ek 3,ofef, '23riUi 'Dominikus, croinbbred)tinger
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~10i5, (fimann croen3e1, 'Poicl) stad, ~ntonini 9Raniuet, 6cl)e~cl) er

Joief, CSaiagtanbe <=naqis, 'Pircl)er JOi.ef, ~r~iter 'Pet~r, ~ot: f
gmfner 'Peter, 030ttarbi Jof)ann, sromlO 61hnu5, 'P~tft5 Z(!0 ~5,
'J ü f) re r 9Riorelli Duüin, 6cl)oner 30ief, CRaffl (frmlmo,
03rifi cl) 'tlloi5, Cßücl)ele ~nf e1m, 'JreiSeii en 3uliu5, Cß a 33 aneHa CffiaS,
cro a. cl) t m e i ft e r sriecl)er <=nikolaus, Cßergamo '2:.>igiliu5, CRaoelli
'Pompw, 6crarui 3of)ann, 30r3i 'tlrtm, überftaller 9n~cl) ae{,
'2:.> i 3 e ro a cl) t m e i ft er Cßong,iouanni 3~fef, rugger 9nlcl)ae{,
6pielmann J:oief, Cßauer 'Jran3, 6trobl 9nartin, 9namer JtOf)ann,
streuter 'Jran3, sromio q)e3imo, 03aroener Jlof)ann, 'Proll 9nattf)ia5,
6teiner ~nton, crour3er ~10i5, q)uHnigi 'Jran3, croolkan J:akob,
Unteduggauer 'Jran3, 'J ü b r e r q)origoni ~norea5, r a n oft u r m 3 u 9 5 f ü f) r e r <=nica5 (fmanue1, r a n 0 ft u r m 3 u g 5f ü f) r e r sr i t u I a r ro a cl) t m e i ft e r 6iegert 'J erbinano, 03ott·
roalo 'Jran 3' ; bei m r a n 0 e 5 .g, e n 0 arm e r i e kom man 0 0
<=nr. 6: cm a cl) f m e i ft e r stain3 9nicl)ael uno 'Jriebl 'JranJ'
'2:.> i 3 e ro a cl) t m e i ft er CSrepinko 6fepf)an, 6iegl Joief, 'Jank
~leJanoer, Cßaumg,artner croilibalo, strall 3·oief, rug.@er Jof)ann,
SSammer Jo1)ann, 6ammer starf, 1li~ 'Jerbinano, rorber Jo1)ann,
croeiß Cß'lafiu5, SSofer ~nton, 9neoroeo Joief, 6upanc Cßernf)aro,
überroanoling 'Jrieoricl), 6eibel ~oolf, 6pirk 'JranJ, 6pörk ~nton,
'Pern 9nartin, stompoicl) 'Jetbinano, raoinek 'Jran 3', crorabl
J.of)ann, 3acl) Joief, SSappel 3g:M3, SSartmann ;}of)ann, 'Pukl 3g,M3,
6uppan ~nton, 6ever ;}:oief, 03rie5 'Jran3, 6teiner 'Jran 3, 6 cl)önbacl)er ~nton, rUka5 stad, '2:.>ioensik 'Jran3, stain3 rubroig,
'J ü f) r e r 6pörk Jof)ann; bei m r ' a n 0 e 5 g:e n 0 arm er i ekom man 0 0 <=nr. 8: cro a cl) t m ei ft e r (fbner 9nattf)ias, sto cf)
30i ef, stagerer 6iegmuno, '2:.> i 3 e ro a cl) tm e i ft e r 6cl)röpfer
Joief, rang,er (foroin, störner CRuoolf, übermaier 'Jran 3, 'P'leninger
'Jeroinanb', 03rünbl 'Jran3, sricl)l) CRubolf, 'Preißler CRid)a.rb,
'J ü f) r e r SSofer 9Ratt1)ias; bei m r a n 0 e 5 ,g, e n 0 arm e r 1ekom man 0 0 <=nr. 11: cro a cl) tm e i ft e r 'Peticl)er ~lbert,
'2:.> r 3 e ro a cl) tm e i ft er '2Rür3enoorfer Jof)ann, SSuHak Joief,
(ficl)ler ~'oolf, 'J ü f) r e r srempfer Joief; bei m ra n b e 5gen bar m e r i e kom man 0 0 cnr. 14: croa cl) t m e i ft e r
03rube1nik ~nton, sromaicl)it 'P'onkra~, SSermann stontab,
. '2:.> i 3e m a cl) t m eilt e r OJangl 'Jran3, 6antner Joief, croobacR
SSugo, '2:.>elikogne CSf)riffopf), 'Picl)ler 'Jran3, 'Piskernik 'Jran 3,
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OJriefer 30f)ann, q)agarin 'Peter, <=napokoi 'Jran3, Cßmbian Stad,
stuß Jakob, ~icl)elburg ~10i5, 6eHak 03oftfrieo, 6molei 9nattf)ia5,
stan3 3gna3, q)ragafcl)nig, 6imon, stoban CSf)riftian, SSauier Jof)ann,
Cßobinc Joief, 9naHe ~nbreas, 'Jilcl)er 9narkus, 9niftner CRDberf,
3annacl) 'Jran3,sri cl)ernutter CSf)riftian, croaft1 stad, 6cl)roirtlicl)
Joief, croeber CRubolf, 'Petek 'Jran3', SSo,l)enberger CSf)riftian, CRub oorfer 03abriel, 6teiner rubmig, croraun J,of)ann, r a n 0 ft u r mf e I b ro e bel croiei er CSf)riftian, r a n 0 ft u r m 3 u 9 5 f ü b r e r
sr i t u I a r f e I 0 m e bel 03ruber Jof)ann, r a n 0 ft u r m kor
p o r a I sr i tu I a r 3 u 9 5 f ü f) r e r 9niUonig. 30ief, ra n b ft ur mk. o r po r a I ra gIer 03ottfrieb, DHoinik CRocl)us, Cßerbnik ~noreas ,
U'n f e r j ü ger 'Picl)ler Cßartf)010müu5', (fdacl)er 'Jran3, r a n bft u r mg e f r ei te r sr i t u I a r kor p 0 r a I srf)aler q)auib,
.e a n 0 ft u r m in fan te r i ft srauticl)er Cßa1tf)afar, 6cl)auer stoloman, Cßaumgarfner ~nton, 9nenaro q)ominik.
3m gan3en muroen von oer ef)emaligen 03enoarmeriemannfcl) aft 24 goloene, 371 filberne srapferkeif5meoaiHen 1. stlaHe,
oarunter 4 bas 3meitemal, 929 srapferkeitsmebaiHen 2. stlaff e,
oarunter 9 oas 3meitemal, uno 549 bron3ene sraPferkeitsmeoaillen,
oarunter 11 ba5 3roeitemal ermorben.
'Jür oie in oen CReif)en oer 03enoarmerie f)enfcl)enbe
sr a p f e r k e i t ift roof)l am be3eicl)nenoften, oaß bei einem
6 f an b e von 3 i r k a 17.000' 9n a n n ungefüf)r 2000 03 e no a rm e n Outcl) sraPferkeif5mebaillen ausge3eicl)nef rouroen, 10
oaß jeoer 9. 03 e n 0 arm 0 ur cl) f cl) n i t t 1i cl) ein e ~ u 53ei cl)n ung, für tapferes '2:.>erl)alten erl)ielf.
S)iebei mUß berückficl)tigit meroen, oaß naf)e3u oie SSülfte ber
C!3enoarmen im SSintedanoe uerbleiben mUßte uno bal)er keine
C!3e1egenl)eit f)atte, ficl) eine srapferkeitsmeoaiUe 3u verbienen.
'Jür l)eruoTtag,enbe q)ienft1eiftung,en im SSintedanoe uno ber
~tappe routoen an 03enoarmen uerliel)en: 79 ,goloene '2:.>eroienffkreu3e am Cßanbe oer sraPferkeif5meoaiHe, 1 goloenes '2:.>erbienftRreu3, 4748 filberne '2:.>erbienftkreu3e mit ber strone am Cßanoe
oer ::tapferkeifsmeoaiHe, 76 filberne '2:.>erbienftkreu3e mit oer
Strone, 873 filberne '2:.>erbienftkreu3e am Cßanoe oer srapferkeitsmebaille, 31 filberne '2:.>erbienftkreu3e, 992 eiferne C)Jerbienftkreu3e
mit ber strone Qln Cßanbe ber srapferkeif5mebaiHe, 904 eiferne
CZ>erbienftkreu3e am Cßanbe ber srapferkeitsmebaiUe.
I
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13.

~ie

;tätigkeit ber

~enbarmede wä~renb

bes 'IDelfkdeges im

.fjinfedanbe.

6 0g1eief) naef) Ciintreffen bes 9TIobilifierungsbefef)les begaben
fi ef) aUe C5enbarmen eines 'Poftens bis auf einen in ben 'RaI)on, um
bei ben ~emeinben bie '2)erlautbarung ber 'mobilifierungskunbmaef)ungen 3U Deranlaff en, Me Ciinberufungskaden an Me mit

'IDäf)renb bei CUus.bruef) bes 'IDelfkrieges 3af)lreief)e C5enbgrmerieoffi3iere unb C5enbarmen aus aHen ~anbesgenbarmerieko m
manben an Me 'Jronten abgingen, errouef)fen ben im SSinferlanbe
Derbliebenen C5enbarmerieorganen Dom erften 'mobilifierungstage
an CUufgaben, Me fief) mit jebem roeiteren striegsjaf)re berart fteigeden, baf3 ,gegen 6ef)luf3 bes strieges manef)er C5enbarmeriekommanbant unter ber ~aft ber CU.genben buef)ftäblief) 3ufammen3ubreef)en brof)te.
~ro~ ber überaus rebu3ieden 6tänbe muf3ten ' Oie ~anbe s 
genbarmeriekommanben mit ben if)nen unterfteHten CUbteilungs-,
23e3irks- unb 'Poftenkommanben ~eiftungen DoUbringen, Me ein
'2)ielfaef)es bes normalen 'JriebensMenftes ausmaef)ten· Cirft im
'2)erlaufe bes strieges rourben 3um 'Jelbbienft minberfauglief)e
~ruppenoffi3iere unb -unteroffi3iere Mefen stommanben als (irf a1~
3ugeroiefen. q)ie geroaltigen, ber ~enbarmerie 3ufaHenben CUufgaben
erforberten eine '2)ermef)rungl ber q)ienftfteHen. 3n ber~eitung bes
C5enbarmeriekorps trat mitten im striege eine ~nberung ein, inbem
im Jänner 1917 an 6teHe bes DerbienftDoUen C5enera15 ber 3nfanterie ~ i s I j a r, 'Jelbmarf4>aUeutnant 'Jran3 st a r n i R 3UnI
C5enbarmerieinfpektor ernannt wurbe.
Ciine q)arfteUung ber Don ber C5enbarmerie roäf)renb bes
strieges Derrief)teten q)ienffe, Me nur f)albroeg,s ben CUnfpruef) auf
'2)oHftänMgkeit erf)eben könnte, ift im 'Raf)men biefes 23uef)es
aus,g,efef)loffen, fie mürbe aHein ein eigenes mef)rbänbig.es 'IDerk
beanfpruef)en.
SSier kann nur eine kur3.e CUuf3äf)lung ber roief)figften ber
~enbarmerie 3ugefaUenen CUufgaben erfolg,en.
~ie ~eiftung,en ber C5enbarmerie Dermögen nur Me '2)erroaltungs-, rief)ferlief)en unb ffaaf5anroaltlief)en 23eamten, insbefonbere
bie ~eifer ber 23e3irksf)auptmannfef)aften, in DoHem 'maf3e 3u
roürMgen.
<Rur f i e wiffen, roelef)e gig a n t i f ef) e n CUufg:aben im ~auf e
bes 'IDelfkrieges an Me polifif ef)en unb C5erief)t5bef)örben f)erantraten, unb baf3 fief) Mefe 3U if)rer q)uref)füf)rung naf)e3u aus'fef)lief3lief) ber C5enbarmerie beMenen muf3ten.

CWibmungskaden 23eteUten 3u3ufteUen unb bas Ciinrücken aHer
CWef)rpflief)figen 3U betreiben.
CUuf3erbem f)ief3 es, Me Ciif enbaf)nfief)erungsabfeilungen aus3utüften, Me 23af)nlinien, 23rücken, Dbjekte unb 23af)nf)öfe, ~ele
grapf)en- unb ~elepf)onleitungen 3,u überroaef)en.

202

203

'Jelbmarfcl)alleufnanf 'Jran3 stanik
03enbarmerieinfpekfor (1917-1918) .

r
~ie erften brei ;rage kamen bie 03enbarmen über1)aupt nic1)t
au51 ben ~leibern unb noc1) weniger 3ur <1tu1)e.
~amen fie mübe unb er;c1)öpft auf ben 'Poften, fo 1)iej3 es
Q1uskünffe 3u erteilen, Me ~an3leigef c1)äfte 3U . beforgen ~nb nad)
kur3 er <1taft wieber in Me auswärtigen 03'ememben 3u ellen, um
auf bie 3eitgerec1)te 6felligmad)ung, ber 'Pfer~e. unb 'Ju1)rwer~e
ein3uwirken. Cßei ben 'Pferbeüberna1)mskommIHlonen 1)atten ile
Q1ffiften 3 3U leiften, Me Q1ng,e1)ötigen feinbHc1)er 6taaten im <1tat)on
3u ermitfeln unb in (fDiben3 3u ne1)men unb ben klag,lol en btransport ber (fintüdtenben 3u überwac1)en. Q1uf ben Cßa1)n?of en
übten bie 03enbarmen bie <1teile- unb 'Jrembenkontrolle aus, 1)lelfen
crJerbäd)tig,e an unb überftellten fie ben Cße1)örben.
'lliä1)tenb Me ;rruppentransporte an bie 'Jront rollten, befanb
fid) jebe 6 ,tredte ber Cßa1)n bei ;rag unb <nad)t unter ftänbig er
Cßewac1)ung Don 03enbarmerietlatrouillen. 6ie überwad)ten Me
pfHd)tgemäj3e crJerfel)ung bes ~ienftes berCßrüdten- unb DbjekfSwad)en. 31)rer g,ewiH en1)aften ~ienfffäfigkeit ift es 3U Derbanken,
baj3 es 3u keinerlei gröj3eren Q1tfentaten kam,
,
~ns nad) bem crJerlufte Don S2emberg, Me erften 5)io?Snad)tid)ten Dom nörblid)en ~riegsl c1)autlla\)e eintrafen, trafen ble 03enbarmen jebem crJerfud)e Don ~leinmuf unb tleHimiftifc1)er Cßeurfeilung ber S2age feitens ber>Cßeuölkerung entg,egen.
.,
cmäl)renb bcr gan3en ~auer bes ~tieges roar M,e 03enban~ene
bemü1)t, bei ber S2anbbeDölkerung fröftenb unb betu1)lg:nb 3u wItken
. unb fie Don ber <notwenbigkeit bes Q1us1)arrens 3~ uber~eu,gen.
'Die ~urc1)fü1)rung ber (fD Qkuierung jener 03eblete, ble mf~lge
ber ~riegslage geräumt werben muj3ten, wurbe n~1)e3.u a~sl~hef3Hd) burd)i Me 03enbarmerie bewirkt. 5)iebei barg fle ble wlc1)hgften
beweglid)en 6taafSgüter.
,
Cffiit Q1ufftägen ber Cffiilitär- unb 3iDilbe1)örben wurb en ble
03enbarmeriepoften gerabe3u überfc1)wemmf. ~a 1)iej3 e,s : e1er teure unb Q)rüdteberger aus3uforl d)en, bie <notwenblgkelt ber
Unte(1)a1tsbeiträge, be3iel)un.gsweil e beren Cßered)tigung für alle
Q1ngel)ötigen ber (fingerüdtten 3u e(1)eben, Me Cßerec1)tig,ung Don
(fnt1)ebung san lud)en feft3uftellen, Urlauber 3um (fintüdten 3~ D~t
l)alten ufw. ~iefe Q1ufgaben rouc1)fen ins Unermej3lid)e" alS fld) l~l
crJerlaufe bes erften ~riegsja1)res bei maj3gebenben 'Jakforen ble
(frkenntniS Don ber längeren Q)auer bes ~rieges burd)rang.
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(fs folg,ten bie erften g,ef e~lid)en Cffiaf3nal)men 3ur (finfc1)ränkung bes crJerbrauc1)es, beren 5)anb1)abung am S2anbe ausfc1)liej3lic1) ber 03enbarmerie 3ufie1.
3m weiteren crJerlaufe folgten bie CF.eDifion ber 03etreibevorräfe, bie Q1ufnal)me bes crJiel)ftanbes, bie 'Jeftfe\)ung ber S2eiftungsfä1)igkeif ber 'Probu3enten, bie llberwac1)ung, ber Cffia1)lDorf c1)riften
in ben Cffiül)len, ber (finl)'altung, ber 5)öc1)fttlreife unb b'er gewiffen1)affen (finl)altung ber fleif c1) lof en ;rage.
q)iefe ~ ienffe mac1)fen bie 03enbarmerie bainalS Dielfac1) bei
ber <:23eDölkerung, insbefonbere bei ben <:23auern, unpopulär unb
~r fc1)w erten ungemein i1)ren Q)ienft, weH ber 03enbarm in feinem
Stampfe gegen bas crJerbrec1)ertum ber Cffiitl)i1fe unb Unterftü\)ung
ber S2anbbeDölkerung bebarf, Me i1)m bamalS uielfac1) burc1) bie
erwäbnten ~ienft1eiftungen Derlorenging.
3n jenen 03ebieten, wo S2ager für Me ~riegsgefangenen erric1)tet murben, fiel ber 03enbarmetie beren iiberwac1)ung 3U. (fbenfo
muj3ten fie alle 6 tätten ber ~rie,g sinbuftrie bewac1)en. ~ns im
S2aufe bes ~rieg, es ein rtetig fteigienber Cffiangr.l an 'Zlrmeebebürfniffen aller 'Zlrt eintrat, errouc1)fen . ber 03enbarmetie neuerlicf)
fc1)wierige 'Zlufgaben.
3 ugoc1)f en, 6c1)liften, 6kier, ~arren, <mäg,en, 'Zlutomobile
muj3ten in (fDiben3 genommen unb requiriert werben. 3mmer
mieber liefen 'Zlufträg,e 3ur <1tequififion Don 5)eu, 6tro1), 5)afer,
<:23au1)013, .öl, <mein u. bg1. ein .
Q)ie 03enbarmerie muj3te ben orbnungsmäj3igen (frnteanbau
unb auc1) bie crJorna1)me bes Q)tuf c1)es beauffic1)tigen, ferner kontrollieren, ob Me auf (frnfeurlaub befinblic1)en 60lbaten tatfäc1)lic1)
arbeiteten.
Q)ie 'Zlnwerbung freiwillig,er 6c1)ü~enformationen, 6ammlungen für bas <1tofe ~reu3 unb bie 'Propag,anba für bie 3eic1)nung
ber ~tie gsanleil)en wur{)en g,lei{{yfaUs ben-Q3enbarmetiepoften überfragen.
Q)er infolge ber 'Zlblperrungs~olifiR unferer 'Jeinbe 3utagegetretene Wlaterialmangel fül)rte 3ur <1tequirierung aller ~upfer- ,
3inn-, 'Zlluminium-, CffieHing.-, ~autfc1)uk- unb <moUDorräte.
6 cf)liej3lic1) war fogar bie 'Zlblieferung bes 5)ausgerätes aus ben
ermäl)nten CffietaUen ang,eorbnet unb bie 03enbarmerie l)atfe beren
'Durc1)fü1) rung, 3U überwac1)en.
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(tine 'Riefenarbeit erroud)s ben Q3enbarmeriepoften, alS im
Ja1)re 1917 infol,ge bes 'mangelS an ~rbeit5kräften am i:anbe ben
~efitern ru1fifd)e striegsg,efangene 3ugeroiefen rourben.
,
mie (tviben3, bie 60rge für i1)re ~'eRleibung foroie Oie biS3iplinäre ~uffid)t berfelben rourben ben 'Poftenkommanbanten über·
tragen.
Q3egen ben CUie1)f d)mugg.el, 6d)leid)- unb stetten1)anbel fo roie
52ebensmittelroud)er fü1)rfe Oie Q3enbarmerie einen erbitterten,
roenn aud) leiber meift ausfid)t510fen stampf·
3n ben letten strieg,smonaten trieben .fid) 3a1)lreid)e meferteure unb entlaufene striegsgefangene am flad)en 52anbe um1)er
unb verübten vielfad)e CUerbred)en.
CUiele Q3enbarmen fanben in <:Bekämpfung berf eIben ben stob.
murd) l)eimgeke1)rte striegsg,efang.ene roar in vielen Q3ebieten
Oie ~evölkerung aufge1)ett roorben, in ben flaroifd)en 52änbern trat
immer offener ber SSaß gegen üfterreid) unb ba1)er aud) gegen Me
öfterreid)if d)e Q3enbarmerie 3uta ge.
,Q'5egen (tnbe bes strieges ftanb, roie bereits erroä1)nt, ein Q3roßteil ber 'Poftenkommanbanten infolge ber riefigen überarbeitung
vor bem körperlid)en unb geiftigen 3ufammenbrud).
CWa1)rlid), . aUd) Oie im SSinterlanbe 3urüdtgebliebenen Q3enbarmen, von benen überOies na1)qu jeoer minbeffens einige
'monate aud) an ber 'Jront g,eroefen, f i e ro are n SS el be n!
SS e 1ben fr e u e ft er, bis 3 u r 6 e1 b ff 1) erle u gnu n g
ge1)enber 'Pf!id)ferfüllung!
3n keinem ber kriegfü1)renoen 6taaten 1)affe bie Q'jenbarmerie
roäbrenb bes strieges roo1)l aud) nur annä1)ernb berartige 52eiftungen
DoUbrad)t, roie Oie öfterreid)ifd)e !
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IV. 5.Die eßenbarmerie in ber 'Rad)kriegs3eif.
1. 9Jie stätigkeit ber <ßenbarmeric uad) bem Umffur3c.
'me1)r alS Dier ;3a1)re f)atten üfterreid)-Ungarns unb meuffd)lanM f)elbenmüfige ~rmeen im CUereine mit <:Bulgaren unb stürken
unter ben fd)roierigften CUer1)ältniHen einer CWelt Don 'Jeinben
fi'C~r eid) ffanbge1)alten. 'Rid)t roeniger alS 27 6taaten, barunter Oie
mäd)figffen unb größten ber (trbe, 1)atten Oie ~e3ief)ungen 3U ben
cn1itfelffaaten abgebr~en, elf 6taaten beteiligten fid) aktiD am
strieg,e.
strotbem ftanben bie SSeere ber 3enfralmäd)te am (tnbe bes
vierten striegsja1)res überall tief im 'J einbeslanb.
mod), roas ben CWaffen ber 'Jeinbe trot ber 3ef)nfad)en übermad)t i1)rer 6freitkräfte nid)t gelingen follte, bas beroirkfe Oie
.5ungerblodtabe, Oie 1)ermefif d)e ~bfperrung bes CUierbunbes Don
jeber 3 ufuf)r an 52ebensmitteln unb 'Ro1)ftoffen.
60 roaren trot ber anfd)einenb günftigen ftrategifd)en 52age
Oie cr;ölker bes CUierbunbes infolge ber SSungersnot unb bes 'mangelS ber 3ur 'Jorffü1)rung bes strieggs nötigen stampfmittel an ber
CBren3e if)rer 52eiffung,s'fä1)igkeif angelangt. 3n biefer CUerfaHung
erlagen Oie 'maHen ber von ben 'Jeinben groß3üg,ig g,eleifefen
gegnerifd)en 'Propaganba, bie burd) betörte eigene CUolksgenoHen
unferftüt f rourbe. mer (tnbe 6epfember 1918 erfolgte 3ufammenhrud) ber bulg,arif d)en 'Jronf ließ im CUereine mit ber fd)mierigen
.eage, in roeld)e Oie beutfd)e CWefffront gelangt roar, bie SSoffnung
auf eine fiegreid)e ~eenbigung bes strieges bei ber ~eDölkerung
ber 3enfralmäd)te erfferben.
~ gifato ren fraten im .5interfanbe auf unb roiefen, nad) ben
CUerfpred)ungen bes amerikanifd)en 'Präfibenten CWilfon, auf einen
'Jrieben 1)in, bei bem es roeber 6ieger nod) ~efi egte geben follte,
be~ allen CUölkern bie freie ungef)emmte (tnfroidtlung geroä1)rleiffen
wurbe .
. ~a Oie ~rmeen in 1)elbenmüfiger streue aus1)arrten, reDoluftomerfe man bas SSinterlanb, um ben 'Jrieben 3U er3roingen.
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'.Die Ung;a tn riefen Öie ungari;d)en CReg,imenter non ber itl1lieni;d)en 'Jront in bie )5eimat, roas ben '.Durd)brud) bie;er 'Jront
3ur 'Jo 1ge 1)atte. '.Die alte1)rroürbig,e <monard)ie, in ber nide ;}l(1)r1)unberfe 1)inburd) 3(1)lreid)e <nölker trot aller inneren Stämvfe
bennod) 3ufrieben unb glüdtlid) gelebt, 3erfiel in me1)rere crtationalftaaten. J1)r beut;d);vred)enber :reH konftitllierfe fid) alS c.RepllblHt
'.D·euf; d)öfferreid).
<mit 1)eroi;d)er :ravferkeit 1)atte uniere alte, ru1)mbebedtte
' 'Zfrmee biS 3um croaffenfti11ftanb tavfer gekämvft. 'Zfud) Oie öfterreid)i; c1)e Q3enbarmerie 1)atte, roie in ben norberge1)enben Staviteln
ausgefü1)rf rourbe, roä1)renb' bes Strieges an allen 'Jronten
unb ' im )5interlanbe mit 'Zfufbietung aller Sträffe auf einen fiegreic1)en 'Zfb; d)luß bes Strieges 1)ingearbeitet. '.Der 3u; ammenbruc1)
bes 6taates fteUte 1ie nad) ber eqroungenen 'Zfuflö;ung ber . alten
'Zfrmee be;onbers nor bie ; d) ro i e r i 9 1t e n unb n e r 0 n tro 0 r tun g! s n 0 11 1t e n 'Zf u f g, 0 ben.
:rrot ber v1)t)1ifd)en unb geiftigen Überanftrengung ftanben bie
branen Q3enbarmen in Oie;en kriti;d)en crood)en unb <monaten DOn
auf i1)ren 'Poften. cro e n n Ö ftc t t e i d), i n b i e f e r 3 ci t ni d) t
i n ci n t) Ö 11 i 9 e 5 ~ b a 0 S 3 u f a m m e n ft ü f3 te, f 0
muu bies bet mufter~: aften unb vfl i d)tge tr cu e n
)5altung ber Q;e n ba r merie unb bet ffa atlid)en
6 i d)1e r 1) e i f s ro a d) e
9 e ban k f . ro erb e n,
ber en
Q;lieber bas tßollroetk ber ftaaflid)len ü rb n un g
b e s j u II g e n 'J r eift a Q fe s 9 e gen üb e r ben b' unk { e n,
auf 3erfförung unb 3ertrüm m etung g,e rid) t d en
Q; e ro a { fe n bi { b e fe n. Jn bem aUgemeinen croirrroar Mei er
:rage waren aUent1)alben im )5interlanbe, in ber ~tavve unb bei
ben 'Jrontttuvven kommuniffi;d)e ~miHäre aufgetreten, bie 3umeift aus c.Ruf31anb 1)eimgeke1)rt unb wä1)renb ber Striegisgefangen; d)aft 3U 'Zfg;itatoren 1)erangebHbet, nun bie <2)i1bung, non 601batenräten nad) boli d)eroifti; d)em <mufter bei ben militäri; d)en 'Zfbteilungen in;3enierten unb grof3e :reHe ber :rruvv en ber 'Jübrung
ber Dffi3iere entwanben. Unter i1)rem nerberblid)en ~influf3 Jerbrad) nieIfad) bie alte '.Dis3iVlin, Q,an3e 'ZfrmeeteHe lÖlten fie!) auf·
2lUes trad)tete, ;0 ra; d) 015 möglid) in Öie )5eimat 3U gelangen.
<mag,a3ine unb ~ilenba1)nwa,g, g.ons rourben geV[ünberf ober Don
betrunkenen 6 ,olbaten ange3ünbet. 'ZfUe ~i;enb(1)n3 üge waren

überfüUt, !a ;eIbft auf ben '.Däd)ern ber croaggons fanb fid) kein
leeres 'Pl.atd)en. )5unberfe ber armen, irregeleiteten 6 ,olbaten
fanben beIm '.Dure!)!a1)~en b.er ~üge burd) :runnelS nabe ber )5eimat
ben :rob, obwo1)l fle ble fembhd)e stugeI im 'Jelbe ner;d)ont 1)atte.
:rag unb crta~t ffa~ben bie branen Q3enbarmeriewad)tmeifter
u~b Q3enbarmen 1m '.DI~.nft. 'Zfuf ben 23(1)n1)öfen entwaffneten fie
~le 6ol.bat.en ber aufgeIoften 'Jormationen, unterftütten bie 23(1)namtet m 11)rer bamals unenblid) fd)roeren 'Zfufgabe unb fd)riffe
energJ; d) gegen 'Plünberer unb c.Ru1)eftörer ein.
n
'Das gan3e ~anb roar mit ben rüdtgeke1)rfen 60lbafen über·
~g,w emmt, non be.nen mand)e fid) 3ud)t1os über jebes Q3e;e~ unb
leb.e 'Zfnorbnung: 1)mwegletenb, ben Q3enbarmen mit <milifärroaffen
entgiegenfraten.
'Durd)' unermübli~e, umfid)fig,e unb befonnene :rätigkeif, ins~efonbere burd) . geeIgnete ~inwirkung auf Oie beforgte 23enölh:rungl 1)aben ble ,Q3enbarmerievo'ffen mit i1)rem, burd) Me 'Zfbruftung .aUer ~r;atgenbarmen überaus geringen 6fanbe bebeutenb
ba3u b elgefrag~n, baß fid) ber '.Durc1)'3u9 ber aufgelöffen )5eeres~ affen. bure!) ble L~anb:~ebiefe möglid)ff reibungslos no113ie1)en unb
tJIel Stnegs- unb ~usruffungsmaferial foroie fonfttges 6taaf5eigenfum geborgen werben konnfe.
~~s.. unmitt.~lbar nae!) bem Umffur3e alle <militärmag,a3 ine ,
~1.h!a~werkJfaften, 'Pulnermaga3ine unb bie 23ergeftel1en o1)ne
mlhtan;d)e Uberroad)ung blieben, ;orgte bie Q3enbarmerie für bie;elbe burd) .nerfrauensroiirMge ~lemenfe. 'Zfus ein3elnen 6trafanft~lt en, role ,ber 'mUitärffrafanffalf 'möUersborf, waren Me in~~ffter~en <nerbred):r ~ntflo1)en unb organifierfen fid) am flad)en
~be In 'Platten, ble Insbefonbere Me Umgebung, ber )5auvtftäMe
unfld) er mad)ten.
'
~a .fid) bas Q3enbarmerieaorvs burd) Me i1)m in ben letten
stnegsl(1)ren a~fgetragiene :rätig,keit ber <2)'ekämvfung: bes '.preiS~ud)er s , 6d)~eld)1)anbeIs ;oroie burd) bie 'ZfHiffen3 bei c.Requifihonen non <nle1)- ~nb . Q3etreibenorräfen bei ~anbroirten, )5änMern
~neb St aufleufe~ 1)au!lg , unbeliebt gemad)t 1)affe, begegneten Me
"~bafrfmen bel <nernd)fung, i1)res '.Dienffes in ber erften 3eit nielfaUJ 0 ~ner ober nerffedtfer 'Jeinb; d)aff.
, ' '
RO 3e;mu~bt . non ben riefigen 'Zfnffrengungen ber striegs3 ei t
nn en fle fld) bennoc1) nid)f c.Raft unb ~r1)olung gönnen, lonbern
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Cßer1)ältni11 en in ben d)aoti,d)en
mu\3ten unter ben '~UHeng.1te~ienft uerrid)fen, um ein oHen unb
m u bekäm1'fen,
3uftänben ben aufrelbenbften
unge,d)eut auftretenbes, Cßerbred),e~u, 3~er ~ro"ftaM gelegenen
,
'.1. b' an ber 'Pen1'1Jene 1.1
'J
•
cnamenthu)' le,
aren bas! 3iel 3(1)lteic1)er 6d)aren au,~egenben unb Dblekte, ro
b fd)t,d)euer (flemente.
tretenber 'Plünb~rer, (fmbred)er un u~ Cßei'1' ie1 bie 3ur Cße3irks(fin (l,1)aos rollbefter <zlrt bote~. ~
"rbH.h bes 21. cmiener
.1. 't <7:1 iMborf ge1)ongen, no UJ
,
1)au1'tmann'UJa, 0 or
;t '16ü\3enbrunn unb Cßrelfen~emeinbebe3irkes ge1e~ene~'l ~:te~mlallg,en <:Rangierb(1)n1)of ber
,ee, roD nebe~ bem mele 1 0 ons roertDollen Cß(1)ngutcs aller
'21orbb(1)n, mIt tau,enben ~a~1 4000 itaHeni,d)en Sttiegsgefan<zlrt, ein ~efang,enenlag,er ml 3lt a
genen etabHert roar.
d) b <zlrmee ber überroad)ung ent'21ad)bem 3u,am~enbr~
:~benen Sttiegsg,efangenen ,oroic
hoben 1'lünberten ble freI gero ~? mll'ener rCl.emeinbebe3irkes
lJ'
Cß "lketung l,Ie::> -.w
\lJ
,
,ga n3e Cffia11 en ber e~o
Cßorräte bes ~efangenenlagers,
'JloriMborf nid)t nur ble gro\3en
<:Rangierb(1)n1)ofe fte1)enben
,onbern aud) Me unge1)euren am
.
'
CWaggon1'arkS.
\3en ;teile beroaHneten
'D~n 'Plünberern, baru~ter 3U~ ~~o ftark beroaHnete Cffiad)t
'De,etfeuren, Dermod)te keme ge~u~':ne Cß'(1)nbeamten, Me ben
enfg,egeng,efte11t 3u roe:ben, u, d)~en ' rourben am 52eben bebro1)f.
<:Räubern (fin1)alt 3u g,ebleten Der u t" ten fid) b(1)er bie Drgane
<:Ra,d) unb uöUig initiatiD kon3 en r~~ enbrunn 'Deut,d)roagram
ber umHegenben ~enba.~merie1'~ft:nCße~~ksroad)ft~eilters <zlugu,tin
unb <:Raasborf unter 'Ju1)tung be t ~ r am 5 (l, i 1) at k a unb
<zl u ft unb ber 'Poften,komma,n ~e~~es S)äuflei~, geg,en tau,enbc
52 i d) t b 1 a u unb ,d)ntten, em
Mn 'Plünberern e i n . ,
enen aufgegriffen unb im
, 3unäd)ft rourben, bi: ~neg,sge~~~o i3ieren 3ur Drbnung ge .
(finDerne1)men mit lfahem,d)en ~ensmi\\e1- unb Cffiaga3insDorräte
brad)t, ,obann Me ung,e1)eur~n b52~ tern in 6id)er1)eit gebrad)t unb
bei benumHegenben, ~emem eam 1ünberern mit CWaHengeroa1t
,d)He\3Hd) ben 3( 1)1telbd),enSan~~::fYunb oft 3U regelred)ten 'Jeuerentgegengetreten, roD el e na
gefed)ten kam.
"
5 e'ta1teten fid) aud) Me
all. 1'.1. roie an ber 'Pen1'1)ene -.wIen , 9 ,
.i.
~ 52eit1)a
",uJn lUJ,
3 't' ben 6täMen CßruU\ a. 1.1 .
clJer1)ältniHe 3ur gegebenen el m
(ffi'
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unb S)ainburg. CW(1)renb in Cßtuck a, b. 52eif1)a ber Cßal)nl)of unb
Me Stafernen Don strieg,sg,efangenen unb 'Jlüd)tlingen bes botfig,en
'Jlüd)flingslagers, unterftüf}t Don fonft fragroürbigen ~eftalten, ge1'lünbert rourben, roaren in 5)ainburg~ Me Dbjekte ber ted)nifd)en
Cffiilitärakabemie unb ber ftaaflid)en ;tabakfabrik bas ;tätigkeitsfelb ber 'Plünberer.
Jn Cßruck a. b'. 52eit1)a roar es CWad)tmeifter CW eis I e 1) ne r
mit 7 ~ enbarmen, ber bief em ;treiben mit CWaffengeroalf erfolgreid) entgegentrat, in 5)ainburg, nad)' ber .geroaltfamen Cßertreibung
bes frü1)eren 'Poftenkommanbanten, CWad)tmeifter st u r t, roeld)er
_mit einer5)anbDoH ~enbarmen ben 'Plünberern (finl)alt gebot.
, (ftroas fväter l)errfd)te in Ungarn, knapp Dor ben ;:roren 5)ainburgs, ber stommuniSmus. ;täglid) roaren Diele kommuniftifd)c
Cf:miffäre ~äfte in 5)ainburg" um bei Sed)gela.gen unb fonffig,en
Cßeranfta{fung,en <zlnl)änger il)rer Jbee 3U roerben. 'Der 'monat
Cffiär3 1919 fd)ien biefen geeignet, bie 5)errfd)aft Cßela st uns aud)
nad) 5)ainburg, 3u Derpflan3en. Unter bem 'Deckmantel eines <zl'rbeiterrätekongreff es fanb in ber bortigen 'Pionierakabemie aud)
bie konffifuierenbe 5)auptDerfammlung ber stommuniften ftaft, bod)
gelang es bem an ber Cßerfammlung teilnel)menben 'Poftenkommanb anten von 5)ainburg, <:Reuierinfpektor st u r t, brei Cßiertel
ber ttlrbeiterräte Don ber Q;ef(1)rlid)keit bes Unternel)mens 3U über3eugen unb 3um Cßerlaffen ber Cßerfammlung 3U beroegen,
'Die 'Jolgen biefer 3ielberouf3ten 5)anblungen bes 'Poftenkommonbanten Dermod)ten bie stommuniften lang,e nid)t 3u Derroinben.
ITorfroäl)renb Derfud)ten fie in 5)ainburg neuerbings feften ~uf3 3U
faffen.
ttln ber Umfid)f unb (fntfd)loffenl)eit bes 'Poffenkommanbanten,
'Revierinfpektors st u r t, ber bie bort eingeteilten ~enbarmen
mit CWaffen unb ~lunition in 'Deutfd)altenburg, kon3entrierte;
fd)eitcrte aber fd)lief3lid) jeber Cßerfud) unb bie kommunilfifd)e
~eroegun g! flaute aHmäl)lid) ab.
,
llnterb eff en 1)affen in CWien unb ben meiffen .52anbesl)auptffäbfen, roie in ~ra3, .52in3, 6al3burg unb Jnnsbruck, ruHif d)e
(fmiffäre, Me rei.d)lid) ~elbmittel befaf3en, kommuniftifd)e 'Parteien
etabliert, bie unter <zlusnüf}ung, ber d)aotifd)en 3uftänbe offen auf
Me 11mbilbung ber bemokratifd)en 'Republik in einen 6orojetftaat
unb auf bie 'Diktatur bcs 'Proletariats l)inarbeiteten.
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q)ie Q3efal)r ber C!>enuirkliel)ung il)rer CSeftrebungen ,~uel)s,. als
es ben 5tommuniften gelang, in ben 'Rad)barftaa~en Dfterreld)s,
in Ungarn unb CSal)ern, bie <Rätel)errfd)aft JU ernd)ten.
.
U fe~ ber <maske bes 5tommunismus trad;tefen 3al)lrelel)e
C!>er~red)er in ben g,röf3eren 6täbfen .bfterreid)s, Unrul)en JU entfeff eIn unb 1)iebei JU vlünbern.
"
'Reben Der Dernünftigen unb gemäf3tgten 53a(fung ber '0ul)rer
ber Qlrbeiterfd)aft, bie fiel) Jum gröf3ten :reHe offe~ geggn"ble bolfel)ewiftif el)en CSeftrebungen fteHte, Derbankf es ble CSeDolk ~run~
Dfferreiel)s, ber Q3 e n b a. r m e r i e unb ~er .6 f ~ a f s po I , 3 e I,
baf3 unf erem C!>'aferlanbe bie Q3reuel, ble fld) I~ Ung,arn unb
CSal)ern, ja fogar in CSerlin, abfVielfen, erfpa~t bheben..
.
53ätten bie 'Jül)rer Der Qlrbeifer nid)f auf ble 'Jolg:en l)mw elf~n
können, bie fid) aus bem bewaffnefen <tinfd)reifen ber Q3enbarmene
bei einem bolfel)ewiftifd)en 'Putfel) gieggn beffen ~eranff~{fer ergeben l)ätten, fo wären fie bama(S, ber CSewegung ftel)er mel)f 53err
geworben.
3m 'Jebruar 1919 war es in cmien unb Q3raJ JU Don oerbreel) erifd)en 3nbiDibuen Deranlaf3fen Unru?en gekom.m~n, bie nur burel)
bas energ:if el)e <tingxeifen ber ftaathd)en 'PohJ,el uno ber Q3enbarmerie eingebämmt werben konnten.
..
53unb,erte Q3enbarmen muf3ten, wO,?>e~l.ang Don il)ren 'Jamlhen
g,efrennf, in <maff enquarfieren nofburfhg: unfergebrael)t, konJentriert werben um bie Unrul)eftifter in 6d)ranken JU l)alten.
3n Q3raJ ~ar unmittelbar nad) Dftern 1919 bie Qlufriel)tung
ber '.Diktatur bes 'Proletariats gevlanf.
..
QlbermalS, roar es bem u n mit tel bar e n, energlfel) ~~ ~ m
fcl)reifen ber Q3enbarmerie, bie über aHe Qlbfid)fen unb 'Plane ber
UmffürJfer DorJüglid) orientiert war, JU bank,~n, baf3 ber ~anbes1)auptftabt biefe, wenn aud) gewif3 nur oorubergel)enbe :rer.r~r1)errf el)aft erfvart blieb. 'Die Q3enbarmerie l)at burel) r~~t~e lhge
C!>erl)aftung aUer 'Jül)rer ber CSeweg,ung biefe in Q3raJ fur Immer
niebergef el)lagen.
.
..
cmar auel) biefe Q3efal)r in Dfterreid) im aH~em.emen befe lh~~
fokam bie jung,e CSunbesrepublik burd) .ben ftanblggn 6tur3 b
:strone unb beH en <:Beg,leiferf el)einungen mel)t Jur <Rul)e. . . , .
<tin aUe 'Rot bes 5trieges in 6el)atten fteUenber empfmbhel)et
<mangel an ~ebensmitteln unb CSebarfsg.egenftänben trat auf, weI!

aUe cmaren in bie Dalufaftärkeren 'Rael)'barlänber, 3talien, Ungarn,
Jugof{awien unb bas 'Deutf el)e <Reiel) abroHfen.
CSewaffnete 6el)mugglerbanben, mit benen bie Q3enbarmerie
oft regelreel)te Q3efeel)fe 3U befte1)en l)affe, organifierfen fiel) uno
Derfuel)fen, C!>iel)' unb cmaren ins Qluslanb JU Derf el)lepven.
3nfolge ber ffänbig größer werbenben :reuerung wud)s insbefonbere bie 'Rof bes inteHektueUen 9Riffelftanbes.
'.Da ber cmert bes Q3elbes mit jebem :rage fank, fuel)te jeber
es fo rafel) als mögliel) umJufeUen. 'Die 'Jolge f)ieDOn war eine
riefige C!>erf cl)wenbungsfud)f weifefter streife ber CSeDölkerung,.
- . 3n ben 6täbten gelangte bas gemerbsmäf3ige 6el)ieberfum JU
einer <tntfa(fung" bie es felbff im strieg.e nie erreiel)t f)atte. QlUe
C!>ergnügungslokale waren mit 6el)iebern überfüUt, bie bort
fel)ael)erfen unb aHes, was am ~anbe nocf) 3U f)aben war, aufkauften, um es entweber 3U unerfcf)winglicf)en 'Preifen im 3nlanb
abJufeuen ober ins Qluslanb JU fcf)mug,geln.
Sur Qlpprovifionierung ber 6täbte muf3ten burcf) bie Q3enbarmerie am ~anbe ~ebensmiffel requiriert werben.
'.Da mancf)e ~auern ben requirierenben Q3enbarmen bewaffnet
entgegentraten, muf3te biefer 'Dienft burcf) konjentrierfe Q3enbarmerieabteilungen verfef)en werben.
'me,gen ber C!>erf)ältniffe in Ungarn wurbe, um ein ilbergreifen
oer bortigen CSewegung nacf) Dfterreicf) jU f)inbern, ber Q3renjfcf)uI3
aUfgeffeUt, ber nebft jaf)lreicl)en 'Jormafionen Don 'Jreiwilligen
vorwiegenb aus Q3enbarmerie beftanb.
CWäf)renb bie kommuniffifcf)e ~ewegung im C!>erlauf bes Jaf)res
1919 in ben 6Wbten aHmäl)licf) abflaute, Derfucf)fen nun Diele
Qlgifaforen bie CSauern- unb 53oljknecf)te am flacf)en ~anbe in
Ro mmuniffifcf)e Drganifationen 3ufammenjufaffen.
<tin kommuniffifcl)er 53erb am ranbe war bas DOn einer 9Rarine.
Rompagnie befeute rager DOn 'Jelbba cf) , füböftlicf) DOn Q3raJ.
Q)enbarmerieoverinfvekfor Qlrnolb ~ i cf) e m überfiel im Qluffrag.e bes ~anbe5genbarmeriekommanoos für 6feiermark in ber
9lacf)t Dom 29,. auf ben 30. 'RoDember mif Dberinfpekfor 'D i
Q) a f per 0 unb einer QlMeilungr 'Probegenbarmen biefes ~ager
uno naf)m beffen <tntwaffnung Dor (37 kompleffe 9Rafcf)inengewel)re unb 4000 3nfanferiegewef)re wurben f)iebei unbraucf)bar
gemael)f).
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<tIm 10. 'Jebruar 1920 fanben grof3e Unrul)en in reoben ftaft,
bei weld)en bie bort kommanbierten Q)enbarmen <tInton 6 t am 5
unb Stad ~ i lek bes Q)ren3f d)u\)es' burd) Q)ewel)rf d)üff e getöt~t
wurben. q)ie (fr9iän3ungsabteilung von Q)ra3 wurbe 3ur 5)erftcUung
ber <Rul)e unb .orbnungi nad) reoben entfenbet unb nal)m bie '2>erl)aftung ber <Räbelsfül)rer vor.
<tIm 9. 'mai 1920 gingen 60 Q)enbarmen ber Q)ra3er (frgän3ungsabteilung, unter Stommanbo bes .oberinfpektors r i d) e m nad)
'Jelbbad), ab, um bortfebft Me burd) aufgel)e\)te ~auernkne d)fe
beabfid)figten 'PlünDerungen 3U verl)inDern, ein 3weiter 6 taffe{
unter .oberinfpektor 9l eu bau erfolgte am 10. 'mai frül) .
q)en 'Plünberern traten 3unäd)ft <Revierinfpektor 'P auf d) i Ü
unb fobann Me Q)enbarmerieoberinfpektoren r i d) e m unb 9l e u,.
bau e r mit brei 3üg,en entgegen. q)a burd) bas <tIuftreten ber
Q)enbarmerie Me Q)efal)r weiterer 'Plünberung,en befeifigf war,
wurbe bie <tIbteilung nad) Q)ra3 abge30g,en, wo fie um 9 Ul)r abenDs
eintraf, um in berfelben 9lad)t wegen fd)werer, am 10. 'mai in
rin3 aus,g,ebrod)ener Unrul)en nad) rin3 unter Stommanbo bes
.oberinfpeRtors, 9l e u bau e r ab3ugel)en.
<tIm 10. 'mai 1920 l)atfen 3.al)1reid)e, aud) von auswärf5· eingetroffene <tIngel)örige ber kommuniffif d)en 'Partei beabfid)figt, Me
ranbesreg,ierung in rin3 3u ftüt3en unb , bie <Räterepublik aus3urufen.
.
6d)on in ben erften 9lad)miffagsftunben verfammelte fid) eine
grof3e Stommuniftenmenge auf ber 6 ,traf3eninfel in rin3 unD 309
nad) einer vorausg,egangenen '2>erfammlung auf ben 'Jreil)eif5pla\), um von bort aus 3ur ranbesregierung 3U marfd)ieren.
(fine gröf3ere Q)enbarmerieabteilung (3irka 100 Q)enbatmen)
unter Stommanbo bes .oberinfpektors <Rubolf 'ID.alt e r wurDe .
über <tIuftrag ber ranbesregierung um ung,efäl)r l)alb 5 Ul)r nad)mittags beorbert, ben 'JreH)eit5pla\) 3U fäubern.
q)iefer Q)enbarmerieabteilung g,elang es im '2>ereine mit einet
auf bem 'Pla\)e anwefenben '2>oIMmel)rabteilung, Me nad) m(1)reren 5)unberten 3äl)lenbe 'menf d)enmeng:e vom 6übranbe bes
'Jreil)eitspla\)es aus lang,fam 3urücR3ubräng,en.
Um einen 'IDaffengebraud) 3u vermeiben, ber mit bem Q3ajonette ausfi{1,).f5los gewefen wäre, mit ber 6d)uf3waffe aber kataftropl)ale 'Jolgen gel)abt l)ätfe, lief3 .oberinfpektor 'ID alt e r
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burd) ben anwefenben <Reg,ierungskommiffär weitere '2>erftärkungen von Q)enbatmerie unter Stommanbo bes .oberinfpektors
Ja n b 1 (50 'mann unb 1 'mafd)inengewe1)r), .oberinfpektor
q) 0 r b a (50 'mann), .oberinfpektor St u g, I e r (50 'mann) unb
9tevierinfpeRtor St ö n ig: (26 'mann), fowie m(1)rere '2>oIMw(1)rabteilungen 1)erbeirufen.
q)'er Unwille ber q)emonftranten rid)tete fid) 1)aupffäd)lid) gegen
bie mit aufgepflan3ten Q3ajoneften bewaffneten Q)enbarmen was
fid)' aud) burd), entfpred)enbe 6d)mä1)rufe kunbgab.
'
q)~e <tInwefen1)eit ber '2>olksw(1)r wurbe weniger krififierf.
-, ~le '2>olksmeng,e verfud)te, ben linken 'Jfügel ber Q)enbarmerieabteilung 3U burd)bred)en.
q)er ~urd)brud)sverfud) wurbe aber burd) bas wacRere (finfd)reiten bes ~e3irMinfpektors 6 d) i n b I er vereitelt.
3m (finvern~1)men mit bem Stommanbanten ber anwefenben
'2>~lksw(1)rabtedungen, bie bereits fo ftark waren, um bas 3urüchbrang,en ber enge burd)fü1)ren 3U können, befd)loj3 .oberinfpcktor
cm alt e r, ble ,Q)e~ba~~erieabtejfung burd) bie '2>olksw(1)r abtöfen
3U laffen .unb fld)~, In eInIger (fntfernung 1)inter ber le\)feren auf3 u.
fteHen. q)lefe <tIblof un 91 wurbe aud) reibungslos unb o1)ne 3wifd)enfaH burd)gefü1)rf.
'mitflerroeil~ muj3te eine Q)enbarmerieabteilung, über <tIuftrag
ber ranbesregler~ng 3u.r 6d)10j3kaferne marfd)ieren, ba ein :trupp
q)emonftranfen ble <tIbfld)t 1)atfe, bie borf internierten Q)efangenen
gewaUfam 3U befreien.
.
cmä1)renb biefer 3eit verfud)te bie '2>olksw(1)r, bie q)emonffr~.nten vom 'Jrei 1)eif5pla\) ab3ubrängen, alS. plö\)lid), am linken
'J{u~el ber '2>olksw(1)rabteilung ein Q)efümmel entffanb, mobei
6d)uffe geg,en bie '2>olksw(1)rleute abgegeben wurben.
<tlud) über bie Stöpfe ber Q)enbarmen 1)inweg flogen 3( 1)lreid)e
Q)efd)offe.
~ie bemonftrierenbe 'meng,e vergriff fid) babei an einem '2>olk5w(1)rmann bes aufg,effeUten Storbons unb mij31)anbelte i1)n f(1)r
fd) wer.
.

?R

~arauf1)in voHfü1)rfe bie '2>olksm(1)r einen 'IDaffengebraud) mit
ber 6 'd)uj3waffe gegen bie revoffierenbe 'menge, wobei ad)t q)emon fttanten ,getötet unb 21 verwunbet wurben.
'Run gelang es, ben '.Pla\) 3U fäubern.
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Q)enbarmerieabteilung,en burd)3og,en 1)ierauf Me 6fabt unb
3er ftreuten ~nlammlung,en Don '.Demonftranten.,
"
.
5)iebei wurbe auf ber äuf:;erften 52anbftraf:;e, In ber ~a1)e 4cs
C)Jölksgartens, eine unter bem stommanbo bes Dbennlvektors
CW ein r i el) t er ft(1)enbe Q)enbarmetieabteilung Don einer gtöf:;eren ~n3a1)1 '.Demonftranten mit 6feinen beworfen.
Um Me immer 1)eftiger werbenben ~ngtiffe ab3uwebren, lien
Dberinlvektor CW ein r i el) t e reine 6alDe gegen Me ~ng:reifer
abgeben, worauf ber CWiberftanb gebroel)en war unb ber 'Pla\) geiäubert wutbe.
~rft geg,en 1 U1)r 30 9Rinuten fr üb war DoUkommene CJ\ube in
52in3 eingek(1)rt, Me Q)enbarmetieabfeilung.en konnten einrückenD
gemael)t werben.
'.Die aus Q)ra3 unb CWien nael) 52in3 beorberten Q)enbannerieformationen. trafen 1)ier iel)on Döllig ru1)ige C)Jer1)ä1tn~.He an unb
batten lebigliel) Me ~inbaltung ber 9Raf:;nabmen 3U uberwael)en,
Me infolge bes über 52in3' Derbängten 6tanbreel)tes, angeorbnet
worben waren.
UnterbeHen war es in 3ablteiel)en 52anbgemeinben 6teiermarRs,
wie in Q)leiSb'orf, <neftelbael) uiw. 3U Unru1)en ber aufgebe\)ten
stneel)fe unb stleinbauem gekommen, bie gleiel)faUs butel) bas ~in
iel)reiten Don Q)enbarmerieabteilung,en unter 'Jü?rung ber .Dberinivektoren ~mft :t b i e n el unb ~rnolb 52 I cl) e m beIgelegt
wurben.
'Die flefi9 wael)fenbe :teuerung aUer 52ebensmittel batte in3wi l el)en in ben 6täbten unter weiten streil en ber CJ3eDölkerung
eine tiefgebenbe ~rregung, geg,en Me 5)änbler unb staufleute wad)gerufen. ~m 7. Juni waren am J:akominivla\) in Q)ra3 mebrere
'Jrauen gegen ein3,elne Dbftbänblerinnen aufgiefreten, bie stirfd) en
3u einem auf:;ergewöbnliel) 1)oben 'Preil e Derkauften.
"
j.roei 5)änblerinnen routben Me stirfel)en gewa1tlam gevlunbetf.
'Die <nael)tiel)t bievon Derbreitefe fiel) bli\)i el)neU in ber 6 tabt
unb in Me9RaHen wutbe bas, 6el)lag,roort g,eworf en , baf:; es an
biefem :tage 3u einer ~brecl)nung: mit ben 'PreiSwuel)erem unb
6el)iebern kommen werbe.
,
'
3n ben 5)auptftraf:;en unb 'Plä\)en Don Q)r a3 fammelte fIel) ,eme
erregte 9Reniel)enmenge, bie fiel) g,ewa1tlam gegen Me einfel)reIfenben 'Poli3eiwael)leute wanbte.
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'Rael)mittags Derftärkten fiel) bie ~lnfammlungen unb Me 5)a(tung, ber 9Renge, unter ber Hel)tfel)eue Q)effalfen mit CJ\udtfäcken
unb störben 3ur CJ3ergungi g,evlünberten Q)utes auftauel)ten, wurbe
immer bebrobliel)er.
Um 4 111)r wurbe bie ~rg.än3ungsabteilungl in Q)ra3 alarmiert
unb erbielt ben ~uftrag, Me am ;},akominipla\) burel) Me CJ3eDölkerung in CJ3ebrängniS g.eratene 6 ,iel)erbeitswael)e 3u unterftü\)en.
Q)enbarmerieoberinipektor 52 i el) e m rückte mit einer ~bt ei
lung Don 3irka 80 9Rann, bei ber fiel)! auel) C5enbarmerieoberinivektor '.D i Q)' a f ver 0 befanb, aus unb brängte Me 9Renge
-t;nter ~bfv e rrung aUer 6 ·eitengaHen über Me 9Rurbrücke. Unter~~ffen lan~.te bie 9Relbung ein, baf:; in ber . ~nnenftraf:;e Q)efel)äftslaben gev1unbert werben. DberinfveRtor 52 i el)' e m folg,te nun ber
'menge ~ ber bie 9Rurbrücke unb nabm am 9Rurpla\) ~uffleUung.
~urcl) b I~ ~bfverrung ber CJ3rücken unb aUer 6eitenftraf:;en roar
ble ~bte llung auf eine 6.färke Don 3irka 40 Q)enbarmen berabgef~nken . '.Die m~f:;los aufgebe\)te, erregte 9Raffe ftürmte gegen bie
ß'(ugel ber ~bfedungl an, in ber beufliel)en ~bfiel)t, fiel) ber bortfelbff aufg:efteUfen 9Ra·fel)inengewe1)re 3U bemäel)tig;en.
'D.~ aUe ~~fforberungen bes Dbetinfpekfors 52 i el) e m 311m
3uruckg(1)en mel)t befolgt unb bie ~bteilungi fogar mit 6teinen beworfen wurbe, gab Dberinfpekfor 52 i el), e m nael) wieb erboltem
CZlvifo ben 6el)uf:;befe1)L
:Q)urel) Me E).alve wurben 15 'Perfonen getötet unb 3irka 20
verwunb et. ~ie 9Renge ftob Dorerft auseinanber, fammelte fiel)
~b er balb wleber unb nabm eine brob,enbe 5)altung ein. Dbermfpektor 52 i cl): e m l)atte unterbeffen mit ber ~bteilungl am linken
9Rurufe r an ber 9Rurbrüdte ~ufffeUung genommen, wäbrenb' fiel)
am reel)ten 9Rurufer unb ben .QuaiS. eine taufenbRövfige 9Renge
iamm,elfe unb wieberbolf biS geg,en Me 9Ritte ber CJ3rücke Dorftief:;.
Db.ennfveRtor 'R e u bau er batte bie ~bfeilungen, welel)e Me
6 elteng,affen abg:efverrt batten, nael)' ~blöfung burel) Me 'Poli'ei
gef~mmelt: CWieberbolt munte Me 9Renge burel) CJ3.ajOneffangriffe
3uruckgefneben werben, wobei bie ärgften 6el)reier unb CJ\äbelsfübrer Derbaffef wurben.
CJ3,jS 1 ,11br nael)f5 ftanb bie Q)enbarmerieabteilung auf if)rem
'Poffen: bIS fie gemäf:; einer C)Jereinbarung ber 52anbesregierung
burel) eme stompagnie ~rbeiterw(1)r or'bnungsgemäf:; abgelöft wurbe.
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•
'mar es aud) böd)ft beklagensroert, ba13 biefer '1>orfa(( fo viele
;t:obesopfer erforbert batte, fo roar bod) bie 6tabt Q3ra3, burd) bas
(finfd)reiten ber Q3enbarmen in ber künftigen 3eit von einer
'IDieber1)olungi berartig,er CZlus'fd)reitunggn beroa1)rf. <Rur am
flad)en ~anbe rooHte bie SBerub,igung ber aufge1)e~ten 5)013- unb
SBauernkned)te nid)t eintreten.
CZln ber fübflaroifef)en Q3ren3e, in <murern unb Umgebung, batten
fid)1 gan3,e 6ef)mugglerbanben gebilbet, bie fid) übet Q3efe~ unb
9\ed)t binroegfe~ten unb in offener 'Jeinbfef)aft gegen bie Q3enbarmerie auftraten; fo batten fie fef)on einmal eine einfef)reitenbe
Q3enbarmerieabteilung fef)roer mi131)anbelf.
~lS (fnbe .oktober 1920 ein öfferreief)ifd)er 'Jinan3maef)ebeamter unb ein jugoflaroifef)er Q3enbarm von Q3liebern Mefer
'PIaffen ermor~et rourben, erbielt .oberinfpektor ~ i ef) e m ben
CZluftrag;, beren 'Jübrer feft3unebmen.
3n ber <Rad)t vom 8. auf ben 9. <Rovember 1920 begab fiel)
eine grö13ere Q3enbarmerieabteilung mit ben .oberinfpehforen
~ i d) e m unb <R e u bau er unb bem crbefaqte bes ~anbes
genbarmerickommanbo5 ~r. Q3' r 0 13 man n auf brei ~aftautos
nad), <murern.
'1>or bem .orte rourbe gebalten, Me 'Patrouillen rourben abgefertigt, roäbrenb eine 9\eferve 3roerns eventueHen (fing;reifens
in SBereitfef)aft ftanb . CZlH biefe '1>orfief)ten roaren nötig, roeH ein
Q3ro13teil ber SB'evölkerung beroaffnet roar unb man 3,U bief en
3eiten mit geroaltfamem 'miberftanbe reef)nen mu13te.
SBei biefem <zfnlaffe 3eief)nete fief) ber bereits erroä1)nte 9\evierinfpekfor 'P auf d) i ~ befonbers aus" ber nad) 1)eftigem stampfe
bie g,eroalttätigften C5Heber biefer SBanben ve(1)'Uftete.
~1)nlief)e '1>orfäHe, roie bie gef ef)ilberten, fpielten fid) in allen
ränbern Dfterreid)s ab. <man kann fid) baraus eine '1>orfteHung
mad)en, unter roeld), fef)roierigen '1>erbältniffen bamalS Me Q3enbatmeriepoften i1)ren ~ienft verrief)teten.
(fine leief)fe 'Wenbung 3um SBefferen trat im 3,abre 19,21 ein,
roo fid) burd) bie 3eifroeilige 6tabilifierung bes stronenkurf es unb
burd) kleine strebite ber (fntente Me (frnäbrungslage ber SBevölkerung etroas befferte.
Uberbics baffe ber 3ufammenbruef) ber stommuniftenberrfcl)aft
in SBa.l)ern unb Ungarn bie 'Zfrbeiferf ef)aft roieber nabe3u 3ur

Q3än3 e ben vernünftigen unb ggmä13ig,ten CZlrbeiferfül)rern in Me
5)änbe gefpie(f.
3mmerbin kamen ab unb 3U nod) Q3eroa(f- unb ;t:errorahfe vor,
roie bies ber verbred)erijef)e UberfaH auf ben ~anbesl)auptmann
von 6.feiermark, ~r . .9\ i n tel e n, in 61. ~oren3en beroies.
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~er ~unbesRan31er

im 3ubiläumsjabre ber QJenbarmerie
3gna3 6eipel.

~r.

3n ben <monaten CZlprH unb <mai rourbe in bfferreief) in CZlusfübrung bes 'Jriebensvertrag,es von 6aint Q3ermain buref) <mitglieberber (fntentekommiHion bie (fntroaffnung buref)gefübrt, roobei
bie Q)enbarmerie Qfffiften3 leiften mu13te.
60 bitter Mefer ~ienft aud), für bas alte 601batenl)eq manef)cs
Q)enbarmen roar, fo roar 1)ieburef) boef) bie <möglief)keit geboten,
vielfaef) unverlä13lief)en unb geroalttätigen 'Perfonen Me 'maffe ab3unebmen.

'Rad) einer kuqen Qltempaufe an gröf3eren ~reigniffen traf

im 6pätfommer burd) bie Cßefe~ung bes ~urgenlanbes neuerlid)
eine fd)mere unb unbankbare Qlufgabe an bie Q)enbarmerie 1)erpn.
3n Qlusfü1)rung bes griebensvertrages, laut mcld)em ber vormiegenb von IDeutfd)en bemo1)nfe :reil von Ungarn an bfterreid)
abgetreten merben follte, murbe Me biS1)er an ber Dftgren3e alS
Q3ren3fd)u~, in IDienft fte1)enbe Q3enbarmerie angemiefen, bie C:Sefe~ung: biefes .\2anbes ~nbe Qluguff 1921 burd)3ufü1)ren. 'Wie bie
Q3enbarmerie biefe <Ztufgabc glän3enb löffe, mirb in einem ber
folg,enben stapifel barigefteUf merben.
3m Jal)re 1922 kam es infolg,e neuerlid)en stronenftur3es abermalS 3u einem riefen1)aften Qlnmad)fen ber :reuerung.
IDer im 6pätfommer 1922 eintretenbe völlige ~erfall ber öfterreid)if d)en 'W(1)rung: rückte Me c:sefürd)tung: einer Qlufteilung
bfterreid)s in bebenklid)e 'Räf)e.
~ie vom Cßunbeskan31er IDr. 6 e i p e 1 erfolgreid) in Qlngriff
genommene 6anierung: ber 6taaf5,finan3en bema1)rte unfer ~ater
lanb vor meiteren fd)meren ~rfd)üfferungen.
IDie 6tabilifierung bes stronenkurf es fü1)rte 3u einer stonfolibierung: ber inneren ~erl)'älfniffe, fo baf3 bas :gefamte Eeben
mieber in georbnete Cßa1)nen ,einlenkte unb Drbnung unb c.Ruf)e
an 6telle ber anard)iftifd)en 3uffänbe be~ ~orja1)re eintraten.

, QllS oberfte 3nftan3 fungierte nun für bie Q3enbarmerie ber
6taafSfekretär bes 3nnern, beffen Qlgenben ber3eif vom Cßunbeskan31er gefü1)rt merben.
'mit ber Dberleitung bes Cßunbesfidye(1)eitsbienftes murbe
menige :rage nad) bem Umftur3e ber 'P0!i3eipräfibent von 'Wien,
301)ann 6 d) 0 b er, betraut.

2. Drganifafionsänberungen.

überblickt man bie :tätigkeit ber Q3enbarmerie in ber 'Rad)krieg,s'3eit, fo muf3 man be3eugen, baf3 fid) bas st 0 r p ~ in ben
fd)meren, unru1)eerfüllten :rag,en ftets unentmegt alS b a :3
fi d) e r ft e Cß 0 11m er k b e r c.R u 1), e u n b D r b nun 9 i m
6 ta a teermiefen 1)ut.
IDies muf3 umfomebr gemürMgt merben, als fid)' unmittelbar
nad)i bem Umftur3e in ber inneren Drganifafion bes storps eine
tiefgreifenbe ~nberung voU30gen 1)atfe.
CWenige :ra,g:e nad)bem Me proviforifd)e 'Rationalverfammlung
b.fterreid) alS bemokrafif d)e c.Republik erklärt 1)atfe, murbe bure!)
bas Q3efe~, vom 27. 'Rovember 1918, 6t.-Q3.-Q31. 'Rr. 75, bie Q3enbarmerie in einen bemaffneten, nad) militärifd)em 'mufter organifierten 3ivilmad)körper umgemanbelt.

ftanb es, 111 ber <metropole bes jung,en greiftaates in ben bemegten
:tagen . ber Umftur3epod)e mit fid)erer Sjanb bie c.Ru1)e, Drbnung
unb 6 Id) er1)eit aufred)t3uer1)alfen.
. C:Sei ben 3af)lreiCf)en Q3elegen1)eiten, mo bie 'Wiener 'Poli3ei in
blefen C:Selang,en ein3ufd)reiten genötigt mar, ermies fie fid) in b-er
5j~up~ffabt als ebenfo unbebingt Derläf3lid)er Sjorf bes Q3efe{l es ,
tole ble Q3enbarmerie am flad)en .\2anbe.
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~er ~eifer

bes "8unbesficl)etl)eifSbienffes

'P oli 3ei ptöfibenf Jol)ann 6cl)obet, "8unbeskan3Ier a.

~.

'Po~i3eipräfi benf 6 d) 0 be r, ber fid) um bie Drganifation unb
2!u5btlb u~g ber CWiener 'Poli3ei g,rof3e ~erbienffe ermorben, ver-

<tln bie 6pi'()e ber C!5enbarmerie trat ber C!5enbarmerie3entralMrektor, ber bem 6taatsfektetär be$ 3nnetn unterftellt war unb
ber3eit bem c:23unbe$kan31er untergeorbnet ift.
q)er erfte C!5enbarmerie3entralbirektor wurbe C!5enbanner1eoberftleutnant q)r. 'Jriebrid) C!5 a m p p, ber fid) um bie Drgani .

fid), unter ben neuaufgenommenen <tlfpiranten 3al)lreid)e junge, unerfal)rene unb unklare (tlemente befanben, bie aud)1in ba$' erprobte
storp$ rabikalen 3been (tingang verf d)affen wollten, wa$ im
3ntereffe ber C!5efd)loffenl)eit be$ storp$ unb ber inneren q)j$'3iplin
vermieben werben muf3te.

'.Der erffe [ver ber 3iuilen Q'lenbormerie
Q'lenbormerie3enfrolbirekfor '.Dr. 'Jriebricv Q'lompp (1918- 1922).

Q'lenbormerie3enfrolbirekfor Q'leorg' Drriouer
(1922- 1924).

fation ber C!5enbarmerie im befe'()ten 'Polen Derbient gemad)t f) a~te.
q)em 3entralbirektor 'lk C!5 am p p oblag e$ nun, ba$ storp5
fltnlid)ff intakt burd)' Me an <IDirtniffen fo reid)e 3,eit 3U fül) ren,
eine <tlufg,abe, bie burd) Me nad) bem Umftur3e gewaltige 'Derme1)rung ber C!5enbarmerie be$,l)alb befonber$ fd)wierig, war, weil

3nfolge ber Umwanblung ber C!5enbarmerie in ein 3ivilwad)korp$ wurbe Me C!5enbarmerie ber 3ivilftrafgerid)t5barkeif unter.
ffeHf unb burd)1 ba$' C!5enbatmetie-~i53ip(jnatgefe'() vom 6. 'Jebt.ua: ~919, 6f.-C!5'.-c:23L 'Rr. 92, ba$ q)i$3iplinarffrafred)f eigenen
Q)1$3 1plInarkommiffionen überfragen.
.
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Don 'perfonalDertretungen l)erau5gegeben, nad) roeld)e:m bei ben
5:anbesg.enbarmeriehommanben 'Perfonalhommiffionen unb bei ber
3entralbirehtion aus ben 'Delegierten ber 'Perfonalhommiffionen gebilbete 3entralausfc1)üff e errid)tef rourben.

'.Der 6telloerfreter bes illenbarmerie,lenfralbirekfors
illenbarmerielanbesbirekfor 30fef 'Jelkel.

6d)on (fnbe 1918 wurbe nad) einem D~m ~r. 'J~iebric1)
Q) am VV ausgearbeiteten (fntrourf ein (frlaj3 uber ble (frnc1)tung

'Durc1) bas Q)enbarmeriebienffg,ef e~ Dom 30. Dafo ber 19E1
oourben aUe Q)enbarmerieang,el)örigen vragmatifiert, bas l)eij3t,
es oourbe ionen ber SB'eamtend)arahfer 3uerhannt, wobei fie ben
Cßeftimmungen bes 3. unb 4. <zlbfd)nittes bes erften 53aupfftümcs
her 'Dienftvragmatih unterroorfen rourben. 'Die Q)enbarmen rourben
in Me C)\angshlaffen ber 6faaf5beamfen eing,ereil)f.
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'.Der gegenwärtige <Sbef ber öftmeid)ifd)en c:Bunbesgenbarmerie
(i)"enbarmerie3entralbirektor 'Jran3 9lusko.

15

0as ~el01bungsgele\) uom 13. Juli 1921, · ~.-ill ..-~1. ~t. 3?6,
trug ber belonberen 6tellung ber illenbarmerie. unb ll)ren 1m 5{ne~
unb 'Jrieben erprobten, ausge3eid)nefen 5:elftungen <Red)~ung,
inbem es bie (fJckutiubeamfen in bie ~el01bungs1tla11en 7 bIS 14,

'Der CX>or[i~enbe ber 'Dis3iplinaroberkommif[ion ber ö[fetteid) ild) en
.
'Eunbesgenbarmerie
<1lenbarmerielanbesbirekfor Jakob 't3urg.

bie ~öl)eren leitenben ~ienft- unb' cmirfld)afgbeamten in Me ~e,01bung.sklaH en 15 biS 19 einreil)te.
..
3entralbirektor I ~r. 'Jriebrid) ill· a m V V roar roal)renb. b~r
fd)roierigen 3eit, ba er an ber 6vi\)e bes 5{orv s ftanb , aufnd)t~g
bemül)t,bie innere illeld)lo11enl)·eit in ben <Reil)en ber illenb~:me.ne
aufred)t 3u erl)alten unb ben übergang in bie neuen CJ}erl)altmWe
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funlid)ft reibungslos 3u geftalten. <Rad) uierjäbrigem, aufovfernbem
cmirken fd)ie b er am 4. <Rouember 1922 uon feinem 'Poften, bei
roe1d)em ~n l a § ibm ,ber :ritel eines 6ekfionsd)efs uerliel).en rourbe.

'Der CX>or[fanb ber 'Dien[t- unb '.j)er[onalgruppe ber <1lenbarmerie3entralbirekfion
<1lenbarmerielanbesbirektor Dskar 'mal) .
~n

fe ine 6teUe rourbe illenbarmerielanbesbirekfor illeorg
D r n a u e r 3um 3entralbireRtor ernannt, ber fid)bei ber ~efe\)ung
bes ~urgenlanbes rül)mlid)ft ausge3eid)net l)afte.
'Dem neuen illenbarmetie3entralbirekfor fiel bie unbankbare
~~b fd)m er31~~d)~ ~Ufgabe 3U, ben burd) bie Q)enfer CJ}ereinbarung.en
~Iber unerlaf3hd)en 'Zlbbau ber illenbarmerie auf ben uorg'efd)riebenen 6 fanb von 6449 ~eamten burd)3 ufül)ren.
·
.

!
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cmiemo~l beim 21bbau mit möglid)fter 6d)onung Dorgegangen
murbe, war CBenbarmerie3entralbirelttor Ü r n aue r ~eftigen 21ngriffen ausgefe~t. 3nfolge feines fd)manltenb'en CBefunb~eits3uftanbes fa~ er fid) bemogen, im 'Jebruar 1924 feine q}erfe~ungtin
ben 'Ru~eftanb 3U erbitten. (frft über mieber~oltes, neuerlid)es 21nfud)en murbe er am 30. 21pril 1924 unter q}erlei~ung bes :titels
eines 6elttionsd)efs penfioniert.

SDer s.:.anbesgenbaormeriekommanbant von Dberöfterreicl)
crlenbarmerielanbesbirektor ;}ulius 6freffik.

21n bie 6pi~e ber CBenbarmerie trat mit L 'mai 1924 CBenbarmerielanbesbirelttor 'Jran3 Cl( u slt 0, ber fd)on feit längerer
Seit a{5. q}orftanb ber 'Perfonal- unb '.Dienftg,ruppe in ber 3enfralbirelttion erfolgreid) tätig war.
CBenbarmerie3entralbirelttor cn u s lt 0 wurDe in Der~ältniSmätig
jungen 3a~ren, er ift am 19. 21pril 1879 geboren, auf feinen 10
mid)tig,en 'Poften g,efteUf, nad)bem er Dor~er burd) Dielfeitige
5)eran3ie~ung 31U Derfd)iebenen q}ermenbung,en in ber CBenbarmerie
CBeleg:en~eit ~, atte, ben '.Dienft unb beff en (frforberniff e in aUen
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:teilen unb Don uerfd)iebenen CBefid)t5punRten aus grünblid)ft
ltennen 3U lernen.
'.Die 6tellung bes neuen CBenbarmerie3entralbirelttors, ber
biefes fd)were unb Derantmortung,sDoHe 21mt im 75. 3ubelja~re
ber CBenbarmerie antrat, ift umfo fd)mierig,er, als bie ~Dd)ge
fpannten (frmartungen, bie bie CBenbarmeriebeamtenfd)aft nad)
ber allgemeinen 21nerltennung, bie i~r anldnlid) bes 3ubelfefte!:i

SDer s.:anbesg·enbarmeriekommanbant von 'Rieberöfterreicl)
crlenbarmerielanbesbirektor '1{ub,olf ;r~ienel.

Don .~en böd)ften 6fellen bcr 'Regierung fomie Don ber g,efamten
Cße~~llterung unb' ber 'Preffe für i~re in fturmbemeg,ten Seiten
betatIgf~n berDOrtagenben reiftungen 3uteil murbe, g,e~egt batte,
burd) ble Cßeftimmungen bes CBebalts, gefe~es aufs f d) m e r ft e
entfäuf d)t murben.
cmiemo~.{ .3entralbirelttor cn u slt 0 feinen gan3en (finfluf3
aufbot, ,um ble grof3en 5)ärten, bie bas CBebaltsgefe~ für bie Q3enoarmetl,ebeamtenfd)aft entbielt, tunlid)ft 3u milbern, geftattete es
3um relbmefen ber 'Regierung bie rage unferer 'Jinan3en biSber
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nicl)t, ben auf CßerbeH erung ber l78e3 üge aller stategori.en ber
menbarmeriebeamten abJielenben ~nfrägen Oes 3,enfralbrrekfor5
ftaff3ugeben.
'
'möge es bem neuen 3enfralbirekfor geling.en, jenes allge.
meine Cßedrauen, bas feine aufrid)fig,en l78eltrebung,en um Me
3ukunff unb bas <mobl bes menbarmeriekorv s verbienen, innerbalb ber menbarmeriebeamfenfd)aff 3U finb en. croenn bas infolge

. '.Der 52anbe5genbarmeriekommanbanf Don E),feiermark
<l3enbarmerie(.anbesbireRfo't ~rnft ~~ienel.

ber CßetJag,tbeit unb ~ntmutigung über bie troftlofe finan3ielle r~ge
bervorgerufene, 3eitweilig auftretenbe, jebod) unbered)tigte 9RlfJtrauen gefd)wunben iff unb bie gefamfe l78eamfenfd)aff aller QJrabe
gefd)loHen binfer ibrem oberften [b,ef ftebt, wirb es am epeffen
möglid) werben, ben bered)tigfen <münfd)en ber l78eamfen\c1) arf
Q3elfung 3U uerfd)affen.
~uf Me ~Dauer werben fid) bie maf3gebenben 'Jalttoren be~
eitaates ber <notwenbigkeit nid)t uerfd)lief3en können, ber Q'Jenbarmeriebeamtenfd)af t eine berartige l78efolbung 3uteil werben 311
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laffen, baf3 fie, Don bem 1781eig,ewid)fe ber J,ermürbenben,
brüffienbffen 60rge um Me (hbalfung ibrer 'Jamilie befreif, an
ibre mebanlten unb sträffe wie bisber ibrem veranfworfungsuoUen
l78erufe wirb 3uwenben können. <nur bann kann Me bisber befäti gfe, für bie CZkrwalfung bes 6fuates unerläf3lid)e D b j e k ti vi f ä f g,ewäbrleiftef unb eine g,ebdblid)e CWeiferenfwic.r,lung bes JnffifufS auf ber biSberigen, eqnobfen mtunblage allcl)

(l)er 52anbesgenbarmeriewommanb,anf Don ~irol
<l3enbarmerielanbe5b.irekfor 'trlherf 'Vegifc1)er.

meiferbin ermöglid)f werben 3um crooble aller feiner
unb allen Cßolkes.

~ngebörigen

3. mic Q;cnbarmctic im $urgenlanbe.
CZ>on 5)ofraf 'Dr. 'trIfreb 'Rausniu,

me r

52anbes~a.upfmann

a. 'V.

Q; ren 3 f d) u \J b i e n ff.
.~ie <:männer, Me an ber .oftgren3e bes jungen 'Jreiftaafes im
~1d)erl) eifsM~nfte. ltanben, . waren Me erften, Me mit bem l78utgennbe unb mit femen l78ewo1)nern in enge 'Jül)lung getreten finb.

t.
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CWäbrenb bie ~orverbanb1ungen für ben 'Jrieben von 61. Q'Jet main :ingeieitet wurben, entftanben im Q'Jren3g,ebiete, in ~~ener
~euftabt, bie ~nfänge bes ~anbesg:enbarmeriekommanbos fur b?s
~urgenianb.

~l}ie ~usrufung ber <:Räterepublik in Ungarn unb bas ~uftreten
von ~errorformationen in öbenburg 3wangen fd)on im 'Jebruar
1919 ba3 u , einen Q'Jren3fd)u\Jbienft 3u improvifieren. 'Diefe ~ufgab e

~l).er ~unbesgenbarmeriel\l)mmunbunt von Stärnten
C5enburmeridunbe~birdtfor ~ermunn 'R,ugl)ßnigg.

wurbe bem barnaligen Q'Jenbarrnerieoberinfpektor Q'Jeorg D rn aue rüberfragen, ber wäbrenb bes Strieges Me Q'Jenbarmerieabteilungen ~r. 5 in CWiener-'21euffabt unb ~r. ~ in smöblin.g geleitet unb fomit in el)ema15 wid)tig,ften 3nIanbSgebleten ben 61el)erl)eitsbienft verfeben batte. Cß'efanben fid) bod) in feinem ~b.~ei1ungs
bereid) nid)t nur bie ungebeuren Wtunition5er3eugungsftat~en am
6teinfe1be, fonbern aud) bas ~rmeeoberkommanbo unb ble ~u.f
cntba1tsorte ber kaiferlid)en 'Jamilie. CWar er biefer ~ufg~be. In
jeber 5)infiel)t gewad)fen gewefen, fo konnte ibm auel) ble ~mnel)
tung bes Q'Jren3fel)utMenffes' mit Cß'erubig,ung überlaffen werben.
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%it ben' geringften 9HitfeIn, im roefentlid)en nur Durd) Die
eigene raftiof e ~ätigkeit unb Die ibm nad)eifernbe 5)ingabe feinet
03enbarmen g,eftü\Jt, begann D r n aue r bas neue CWerk. 'Durd)
perfönlid)e 'Jreunbfd)aft mit biefem ausge3eic1)nefen <manne verbunben, konnte i(~, bamal'S ~eiter bes, 'Poli3eikommiffariafS
CWi ener -~euftabt, mit bem mir 3ur ~erfügung ftef)enben gleid)faM fef)r beld)eibenen ~pparate nur wenig, belfen ; immerbin trug

[ler

~u,nbesg e nt, urmeriekommunbunt

C5enb.urmeriefunbeSbirektor Chnff

von 6al3hurg
'mUl)et .

bas mufterf)afte 3ufammenarbeiten beiber E).id)erbeifSfteUen bod)
einiges 3um Q'Jelingen bei.
enad) unD nad) Dergröf3erfe fiü) ber 'Perfonalftanb ber ~b
teilung 5 burd) Me 3uteilun@ beutfd)er Q'Jenbarmen, Me aus ben
91acf)folgeftaaten nad) ürterreid) gekommen unb l)eimaflosgeUlr>rb en waren, fowie burd) bie ~inreil)ung von ~bfolventen ber
'Probegenbarmenf d)u lenin ~ieberöfterreid).
1 92lit bern ~rlaffe bes ~taat~amtes für 3nneres vorn 9. Juli
919, 31. 24.450, wurbe In qulener-~euffabt ein eigenes Stommanbo, bie «Q'J e n bar m er i e 9 ren 3 i cl) u t lei fun g» auf-
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gefteUt. 3m 3weiten 5)albjal)re 1919 wurbe ber CWirkungsbereiel)
. biefes stommanbos' auel) auf bas fteirifel)e Q)ren3gebiet erftreckt, ba
fiel) ber biS bal)in beftanbene fteiermärkifel)e üffi3iersgren3f~u~
Don felbft aufgelöft l)atfe.
6d)on bamalS ftanb feft, ban bie Q)ren3fel)u~formation ben
stern ber ~urgenlanb-Q)enbarmerie bilben follte unb bafi
ü r n aue r berufen fein würbe, biefen Don il)m aus älteren unb

Sl)'ie Q)enbarmeriebeamten l)atten wäl)renb bes Q)ren3bienftes
Diel 3U leiben. ~l)ie Q3eDölkerung 3ablreid)er Q)ren30rfe ertrug bei
ber allgemeinen CWol)nungsnot bie (2inquartierung, an fiel) ungern.
5)ie3u kam noel), baf3 infolge ber ungünffigen Q)eftalfung ber alten
~ren3e bie stontrollffellen l)äufig - bem. Q)e1änbe enffpreel)enb 3iemliel) weit rückwärts erriel)tet werben mUBten, was 3al)lreiel)e
~efd)werben bcr ranbwirte Derurfael)te. CWar l)ieburel) 1el)on eine

'Der ranbesgenbarmeriekommanbant Don CZ!orarlberg
Q)enbarmerie!anbesbirektor 53u.!!'O 6trauf3.

'Der 93abngenbarmeriekommanbant
Q)enbarmerielanbesbirekfor 'Jriebricl; 'PfacotJ5kY.

jüngeren ~eamten Derfel)iebener ränber unb aus 'Probegenb arm~n
gef el)affenen unb l)armonjf el) burel)gebilbeten 6-iel)erl)eifSkörper 111
bas neue ~unbeslanb 3U fül)ren.
3m 3eit ber ~ufftellung ber Q)ren3fel)u~leitung, betrug ber
6tanb etwa 400 Q)enbarmeriebeamte. 3n ber 'Jolge wurben fold)e
~eamte, bie fiel) freiwillig für ben ~urg, enlanbbienft .gemelbet
batten, eingeteilt, fo baB fel)on einige Seit Dor ber ~nglieberung bes
~urgenlanbes ber bamals für bus ranbes,genbarmeriekommanbo
in ~usfiel)t genommene 6tanb Don 1000 Drg,anen erreid)t war.

ber Q)ren3genbarmerie ungünjtige 6fimmung enfftanbcrt, 10 artete
fie in jenen ürtfel)aften, beren ~ewol)ner il)ren .eebensunterl)alf
DamalS gröBtenteils burel) 6el)mug,gel erwarben, gerabe3u in Q)el)<iffigkeit aus.
.
Unter biefen Umffänben roar es ber Q)enbarmeriegren3fd)utJ ..
leitung fro~ unabläffiger ~'emül)ungen nur feffen mögliel), ben
Q3enbarmen orbentliel)e CWol)nftätten 3u fiel)ern. 3n <Rofunterkünften, meift aUer ~equemliel)keit entbel)renb, Don ben 'Jamilien
getrennt, bie teils in ber alten 5)eimat g,eblieben maren, teils in
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anberen .orfen, fern von ber Q)ren3e mübfelig .Quartier ,gefunben
batten, mUßten Me Q)ren3genbarmen viele <monate binburd)' ibren
fd)weren '.Dienft verrid)ten. 3n Mef er 3eit bfübte nod) ,ber
6cl;mug:ge1. emoblorganifierfe 3üge von 52ebensmiffelfammlern, bie
meift g,ut bewaffnet maren, überf d)ritten Me Q)ren3e, nid)t felfen
Don ben ungarifd)en emad)en mit 6 d)üffen verfolgt. Q)ren3.3mifd)enfäHe waren an ber :tag'esorbnung, unb viele Q)enbarmen befanben
fid) bäufig in 52ebensgefabr. 'Ra1)onsinfpektor ~mil 'R e i te r, ein
braver, pflid)tgetreuer Cßeamter, fanb am 26. <mai 1921 beim
6tubentenkreu3e näd)ff <mönid)kird)en bei einem näd)tlid)en 3u3ufammenftoß mit 6d)mugglern ben :tob; ber mit ibm patrouillierenDe 'PatrouiUenleifer 6 t ö ger wurbe biebei fd)wer verlebt.
<mit beifpieHof er Q)ebulb unb c:21usbauer ertrug.en bie braven
Q)enbarmen ibr bartes 52os; mit gewobnter 'Pflid)ffreue verfaben
fie if)ren '.Dienft.
. Um vom Umfang,e ber :tätigkeit ber Q)ren3genb.armerie nur
.eine oberfläd)lid)e C))orfteHung 3u ggwinnen, verg,eg.enwärfig,e man
fid), baß innerl)alb von 3wei 3abren von if)r etwa 10.000 21n3eigen
erftaffef unb faft 12.000 'Perfonen vorgefüf)rf worben waren. '.Die
Q)enbarmen unterftübten aud)' Me :tätigkeit ber 30Hwad)e unb
brad)fen <mHlionenwerfe an 6d)mugglergut (Cßargelb, emertfad)en
unb 55anbelswaren) 3uftanbe. .
Jeber gab in biefem aufreibenben uni> ' gefabrt>ollen '.Dienft fein
Cßeffes, aber jeber fef)nte aud) l)eiß ben c:21ugenblidt berbei, in be~n
bas immer brüdtenber werbenbe 'Proviforium an ber Q)ren3e eilt
~nDe nebmen foHte. Unb bod)' mUßten fo Diele 3wei Jiaf)re unb
barüber marfen, unb für fo mand)en/Cßraven mar bas ~nbe nid)t
Oie neue 55eimat, fonbern - ber 55elbentob.
1

2. '.D i e c:21 u f ft e II u n 9 b e s 52 a n b e s gen bar m er i ekom man b 0 s für b a 5 Cß, u r gen I a n b. 93 0 r b e r e i tun 9
b e s ~ i n m a r f d) e S.
'.Die (Benbarmeriegren3f cl;ubleifung arbeitete 3ielbewußt an b~r
930rbereifung bes künftigen 52anbesg;enbarmeriekommanbos. 55ervorragenbe 93erbienfte ermarb fid)1f),iebet ber - voqeitig feinem
raftlofen 'PfUd)teifer erlegene - Q)enbarmerieoberinfpeRfor 'Rub~(f
6 31) s 3 k 0 w i 'b, 3ulebt 6 ·teHDertreter b·es 52anbesgenbarmenekommanbanten Don 6teiermark. ~in glän3enber .orgnnifator von
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umfaffenber ~rfaf)rung unb grünblid)er stenntniS bes~elb
genbarmerieMenftes, übernabm er als 6teHDerfreter bes Q)enbarmerielanbesbireRfors .0 rn aue r, mit biefem enge verbunben,
ben größten :teil ber umfangreid)en 93orbereifungsarbeiten. 6ie
waren um fo fd)wieriger, als, wie etwäf)nt, ber 'Perfona{ftanb fid)
l)äufig änberfe; aud) war es lange 3eit f)inburd) ungewif3, ob bei
ber 21nglieberung bes Cßurgenlanbes aud) bas Cßunbesf)eer ober
nur bie Q)enbarmerie allein in :tätig.keit treten würbe.
3unäd)ft wurbe bie Q)lieberung bes .künftigen 52anbesltommanbos in fünf 21bteilungen (Sneufiebl, ~ifenftabt, öbenburg,
.oberwarff) . unb Q)üffing) burcf)gefül)rf. ~ nffpred)enb biefen c:21bfeilungen wurben fünf Q)ren3abfd)nitfe (Cßrudt a. b. 52. L unb IL,
croiener-91euftaDf, 55artberg unb ~ef)ring) g.ebilbet, unter benen
11 Cß e3irRsg enbarmerie-~~pofifuren unb 65 Q)enbarmerie-Q)ren3e~pofituren ftanben.
55ierauf wurbe an Die ~ertfebung ber 'Poftenral)one gefd)riffen.
'.Da man bamit red)nen mUßte, baß - befonbers in ber erffen
3eit - eine 93erffärkung: bes 6id)erbeif5bienffes notwenMg fe in
werbe, mUßten 3af)lreid)e 'Poften neu aufgeffeHt werben. . '.Dies
verurfacl;te große 6 'd)wierig,keifen, weil bie erforberlid)en '.Daten
über bie Cßelagsfäf)igkeit ber a15 'Poffenffationen in c:21usfid)t genommenen .ortfd)aften nur mit großer <mübe befd)afft werben
konnten. :trobbem g,elang aud) biefes fd)were, emerk.
6cf)on geraume 3,eif Dor Dem für Me llbernaf)me in c:21usfid)f
genommenen :termine l)atten aHe Cßeamtenif)re ~inteilung unb
ftanben, poftenweifeg,egliebert, in ben ~~p o fifuren mög,lid)ft naf)e
il)rem künftigen emirkungsbereid)e. 'Perfönlicf)e emünfd)e waren
bei ber 3uweifung foweif a15 irgenb möglid) erfüHt worben. 'Jaft
jeber Cßeamte f)affe feinen fpäteren 'Ral)on fd)on vor bem ~in
marfel) gefef)en; f)iebei, befonbers aber beim Q)ren3bienft, f)affen
bie Q)enbarmen ausgebef)nte 'Perfonalkennfniffe erworben.
Um bie 21usbilbun91 ber jüngern Q)enbarmen botte fid) ber
stommanD'Ont ber ~rgän3ung,sabteilung, Q)enbarmerieoberinfpektor
% el)arb 55 u e b er, große 93erbienfte erworben. Q)an3 befonbers
aber 3eicf)nete er fid) burd) bie DorJüglid)e .organifierung bes
CRacf)fcf) ub- unb 93erpflegsbienftes aus, ber aud) nod) nad)
ber erfolgten c:21nglieberung Des Cßurgenlanbes grof3e Cßebeutung
Qatte.
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CJlad)b'em bekannt geworben war, baß bie in übenburg
amtierenbe interalliierte <militärkommiHion bie CUerwenbung von
<militär abgele1)nt f)afte, wurben im Jüli 1921 bie enbgültigen 'DiS:pofifionen für ben CUormarf d) ausggarbeitet.
'Den [ntenteoffi3ieren war bei jeber Q'Jelegenf)eif. mitgeteilt
worben, ban bie öfferreid)if d)e Q'Jenbarmerie nid)t mel)! militärifef)
organifiert fei, baß fiebaf)er über fd)were Stampfmittel, wie
<maf d)inengewef)re, S5anbgranaten ufw., nid)t verfüge. 'Der öfterreid;ifdjen <=Regierung wurbe aber immer wieber verfid)ert, ban
Me llbernaf)me ber CUerwaltung bes ~ urgenlanbes reibungslos vor
fid) g,ef)en werbe. S5ieburd) beruf)ig,t, f)atten bie 3enfralftcllen bem
<tInfud)en ber Q'J ren31d)u\)leitung um wefenflid)e [ rf)öf)ung ber
3ugefagfen CUerftärkung keine 'Jolg,e gegeben. Jnsgefamt belief fief)
baf)er bas Q'Jenbarmeriekonting,ent auf bloß 1950 (:!kamte.
<tIud) alS <tInfang <tIuguft 1921 aus verläßlid)en .Quellen mitgeteilt
murb'e, baß bie S8Hbung von 'Jreifd)ärlergruppen im 3uge unb ba13
ba1)er mit einem bewaffneten cmiberftanbe 3U red)nen fei, murben
biefe CJlad;rid)ten alS falfd) erklärt unb bie von ber öfterreid)ifef) en
<=R~gierung vereinbarungsgemäß bekanntgegebene <tIn3 af)1 ber 3ur
CUerwenbung beftimmten Q'Jenbmmen alS f)inreid)enb be3eid)nef.
roie <tIufbrud)ftationen, bie <marfd)rid)tungen unb bie 6färke
ber ein3elnen Stolonnen wurben in 'Befpred)ungen 3wifd)en ber
Q'Jenbarmeriegren3fd)u\)leifung, unb [ntenteoffi3ieren genau vereinbart, wobei bie le\)teren lorgfältig barauf ad;teten, baß bie 3af)1
ber öfferreief)ifd)en bewaffneten Sträfte (Q'Jenbarmerie unb 3ollmad)e) nid)t bas notifi3ierte <maß überfteige.
'Die llbernaf)me ber CUerwaltung: foUte in 3wei ~agen butciJgefüf)rf werben. 'Das S8urg,enlanb, wurbe 3U biefem 3weffie buref)
eine etwa bie ~ängsmifte bes ~anbes oarftellenbe 'Demarkationslinie in bie 30nen A unb B geteilt. CJlad) ben mef)rjprad)ig gebruckten 'Dispofifionen (Plan de transfert) f)atten [ntenteoffi3iere
Oie öfferreid)ifd)en Stolonnen jeweils. an' ber alten Q'Jren3e 3U
empfangen unb fie am erften ~age biS J,llt 'Demarkationslinie, am
3weiten ~age biS 3ur neuen Q'Jren3e 3U beg:leiten. Unterwegs follten
Oie QJenbarmeriepoften aufgeftellt unb bie ~mter ben öfterreief)ifd;en 'Junktionären übergeben werben. 'Die f)ie3u auserfef)enen
'Beamten unb <=Rid)ter f)atten fid; baf)er ben nad) if)ren S8eftimmungsorten marf d)ierenben Stolonnen an3uf d)Heßen.
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'Das 'Perfonal uno ber fonffige <tIpparat ber ~anbesverwa(fung,
weiters eine fur ben 6iid)erf)eifSbienft in ü;benburgl befUmmte
QJenbarmerieabteHung, follten mittels 6onber3uggS beförbert
werb en. 'Das gefamte übrige 'Perfonal (Q'Jenbarmerie, 3ollwad)e
unb alle anberen S8eamten) f)affe in elf Stolonnen in 'Juf3märfd)en
voqurücken; es war baf)er nur leief)f trag,bares Q'J'epäck mit3unef)men.
[nolid) wurbe ber 3eifpunkt ber <tInglieberung, burd) bie interalliierte <mHifärkommiffion bekanntgegeben : am 28. <tIug,uff 1921
foHte bie flbernaf)me beginnen unb am folgenben CJlad)mittag be..enbigt fein.
, S8ekanntlid) war bie S8unbesregierung verpflief)tet, in allen
<tIngelegenf)eiten ber ~anbna1)me bie burd) bie interalliierte
<militärko mmiffion vermittelten 'IDeifungen ber [nt ente ftreng 3U
befolg,en. [in <tIbweid)en von ben CUerfüg,ung,en 1)ätte ben CUerluft
bes S8urgenlanbes, minbeffens aber Oie CUer3ögerung: ber <tInglieberung, auf unbeffimmte 3eit bebeutet. ~ro\), ber immer bebro1)lief)er lautenben CJlad)ricl)ten mUßte ba1)er ber von ber [ntente '
vorgefcl)riebene ~ermin ang!enommen werben. 'Die nod) in -ben
le~ten ~agen unternommenen CUerfud)e bes bamaligen S8unbeskan3.lers 6 d) 0 b er, bie 6id)erung bes CUormarfd)es burd) Die
S8eigabe DOn quef)rmad)tformafionen 3u verftärken, verliefen
ebenfo ergebniSlos wie Oie vor1)ergeg;angenen 'Bemü1)ungen ber
gleief)en <tIrt.
3. 'D e r er ft e

cm ar f d) f a 91

(28. <tI u g' u ft 1921).

<tIm früf)en <morgen fe\)ten fid) tatfäd)Hd) uereinbarungsg,etnäf'J
elf Stolonnen, beren fd)wäd)fte 18 S8eamte umfaßte, in S8ewegung.
<tIufmarf d)'ftationen roaren : S8erg näef)ft Stiftfee, S8ruck a. b'. ~ejff)Q,
<rbenfurt, quiener-CReuftabf, S5od)wolkersoorf, Stird)fd)lag, 'Jriebberg, S5artberg, S8urg,au, 'Jürffenfelb unb 'Je1)ring.
'Die ftärkfte Q'Jruppe, beffe1)enb aus ben Stolonnen 'Rr. 4a uno
4b, 3ufammen 367 Q3enbarmen unb 27 3ollwaef)en, unter bem
stommanbo ber Q'Jen'barmerieoberinfpekforen 'ID eiß unb
5) u e b er, rückte um 1)alb 5 U1)r früf) von: quiener-CJleuftabf ab.
Wor bem <tIbmarfd) 1)atte Q'Jenbarmerielanbesbirektor D r n aue t,
ber mit biefer Q'Jruppe vorrückte, auf bem <=RaiUierung:spla\)e, einem
großen 6 ef)ul1)ofe, an bie Q'Jenbarmen eine kutJ,e <tInfpmd)e ge-
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"I
balten, in ber er bie ~ebeutung ber beDorftebenben <D,enbarmerieaktion für bas ~urgenlanb unb für gan3 Dfterreid), im befonberen

für Me braDen <Dren3genb armen würMg,te. (2r fd)loß fein e 'Rebe
mit bem <Delöbniff e: «CWir werben, obne red)t5 ober linkS 3U
blicken, für uns mit unferen 9Jolksgenoffen ben <Weg bes 'Red)tes
geben unb eingebenk bleiben unferes <Wab,lfprud)es: ,'Der 'Pflid)t

biS 3um :robe getreu 1' » Q)ie <Denbarmen, Me 30llwad)en unb bie
frou ber früben <morgenftunbe in g,roßer 3ab.f Derfammelten ~e
wobner Don <Wiener-<t1euftabt nabmen bie 'Rebe mit ~egeifterung
auf ; Diele ~ürger folgten ber 5tolonne biS über Me nun gefallene
<Dren3e.
ubera{{ freubigl beg,rüßt, erreid)te biefe <Druppe um 2 Ubr
15 <min. nad)mittag,s, programmgemäß Me <t1äd)tigungsftation
<Zlg,enborf. <Zlud) bort war Me 5tolonne am Drt5eing,ang Don ber
'13eDölkerung niit 6t)mpatbiekunbg,ebungen empfangen worben.
(fine 9Jierfelffunbe fpäfer wurbe bie burd) <Zlgenborf Dorrückenbe
9J-orpafrouiUe Don 3wei 6eiten ber Don 'Jreifd)ärlern befd)offen,
Me ' fid): an ber öfflid)en Drtslifiere feffgefeuf batten. Q)ie 6piue
erwiberte bas, 'Jeu er unb fötete einen ber <Zlngreifer, obne felbff
'Eerlufte 3U erleiben. .ranbesMrektor D r n au er orbnete bierauf
bie (2ntwicklung ber 5tolonne 3um <Zlng,riff auf ben <Degner an,
ber fid)' nad) bem 'Eorg,eben ber 6d)warmlinie ber <Denbarmerie
kämpfenb biS 3U b'er in ben ~i5pofitionen ber (fnfente ang,egebtmen
Q)emarkafionslinie 3urÜcR309,.
C23et bief em <Defed)fe 3,eid)nefett fid) non ben b'em 6tanbe ber
<Dren3fd)uuleitung angebörenben ~eamfen 'ReDierinfpekfor 5t 0 1b,
'Rat)onsinfpekfor S) aus n e r unb bie 'PafrouiUenleiter (2 i 9 I,
6 d) war 3' unb ~ erg bau er burd) ib,r fapferes 9Jerba{fen fo
fel)r aus, baß fie DOm C23unbesminifferiuml für 3nneres belobt
wurben.
6 d)on DDr bem <D'efed)fe bei <Zlgenborf l)affe ber bamalige
i:anbesDerwalfer Q)r. Q) a Dt) nerfud)t, in '23eg,leitung bes, S)ofrafes 'R a u l) 0 f e r - beqeif ranbesl)aupfmann bes C23utigenlanbes - mittels <Zlufos nad) Qlgenborf 3U gelangen; er war jebod)
Don 'Jreifd)ärlern 3ur 'Rückkel)r nad) Dbenburg g:e3wungen worben.
~ud) als er ben 9Jerfud) in ~egleitung Don 3wei (2nfenfeoffi3ieren
mieberl)olfe, gelang es ibm nid)t, burd)3,ubringen. ~er <magen
wurbe Don einer mit S)anbg1ranafen Qusg!erüffefen ~anbe angel)alten unb alle 3nfaffen wurben mit bem :robe bebrol)f.
~ls <Denbarmerielanbesbirektor D r n aue r l)ieDon 5tennfniS
erlangt l)atte, 309' er 9Jerffärkungen aus ber biS 6d)attenborf normarfd)ierten <Druppe 4a an fid). ü)'ie <Denbarmerie nertrieb mittels
l)effig,er 'Jeuerfföße Me 'Jreifd)ärler unb befreite baburd) Me 'Jeftgel)altenen aus il)rer gefal)rnollen rage.
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<tlbenbS e(1)ielt ~enbarmerielanbesMr ektor D r n aue r DOm
'1>orfi~enben ber interalliierten 'militärkommi1fjon in öbenburg,
bem ifalienifd)en Dberften 3 Da 1b i, Me '1>erftänMgung" baj3, ber
'1>ormarfd) aller stolonnen ein3 uftellen fei.
'Die nörblid)en stolonnen ~1r. 1 biS 3 1)atten i1)re 'marfd)3 ie le
erreid)t, o1)ne CWiberftanbl 3u finben. 'Die beiben erfterro(1)nten
unter bem stommanbo bes 'ReDierinfvektors s:: u c 3 k a, be3 ie1)ungsroeife bes Dberinfvektors st re u t 1)11)atten aud) in ber 'Jolge im
roefentlid)en nur unter ftänMgen <tllarmierungen burd) übertriebene
~erüd)te 3U leiben.
'Defto ungünftiger roar Me rage bei ber stolonne ~tr. 3 (stommanbant ~enbarmerieoberinfvektor 'Jran31<:B erg, er), beren fü böftlid)e 'Poften fd)on im raufe bes <tlbenbS bes 28. ~uguft überfallen rourben.
<tlm frü1)en Cflad)miftag' roar ber 'Poften 61. 'margareten DOn
bem nod) bet3eit bort befinblid)en stommanbanten 'ReDierinfvcktor
Jo1)ann CW a d) t mit 91 <:Beamten be30gen roorben unb 1)atte ben
'PatrouillenMenft in ben ~emeinben CiifenftaM, DsliV unb ~fd)ief3
aufgenommen. *
~' egen <tlbenb, etroa um 19 U1)r, kamen 35 mit ~eroe1)ren unb
S)anbgranaten beroaffnete 'Jreifd)ärler in bie ~emeinbe unb
brangen in bie 'Poft~nunterkünfte ein. .'Die Dier 3,ur Seit bort anroefenben <:Beamten konnten fid)1 jebod) unbemerkt 3urüdt3ieben
unb fv äter nad) Ciifenftabt gelangen. 'ZtUd)1 Me übrig,e <:Befa~ung
bes 'Poltens g,elangte bort1)in, biS auf 'Rat)onsinfvektor 'mid)ael
s:: ra [ f n e r unb'Patrouillenleifer starl 6 tab 1e r, Me über Ciinlabung eines 61. 'margaretner 3nroo1)ners mit Mefern: nad) bem
nod) inne(1)alb ber Sone A gelegenen Dggau gefanren roaren. 'Die
heiben 1)atten Dom ilberfall keine stenntniS erlangt unb rourben bei
ber S)eimke1)r gegen 22 U1)-r Don bem am Dftausgange Don
6t. 'marg,areten fte1)enben 'Jreifd)ärlervoften befd)offen. 'tZat)onsinfvekfor s:: rat t n e r e(1)ielt einen UnterleibSf d)uj3, bem er n~c1)
roenigen 'minuten erlag. 'Patrouillenleiter 6 ,tab 1e r roar 3ugl el c1)
* CWie gefabrIos Me 6ituation bamalS beurteilt rou~be, gebt am_beften
bur aus bervor, ban am fpäten 9lad)mittag, kut3 vor bem l1betfaH, bet" 'OfaafSfektetät a. ([J . ([Jr. 'lli a t a i a mit bem bamaligen 'lliitglieb ber butgenlan b1fd)en
cr1etroaltungsftelle, ber3eit 9lationalrat, 93 i n b e t, 61. 'lliatgatelen befucl)t
batte.
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Dom CWagen g,efallen, batte jebod) nur leid)te
erbalten unb konnte fid) retten.
<tlud), ber 'Poften 6iegenborf roar am Cflad)mitfag be30g,en
roorb,en unb 1)atte feine 'DienftesDerrid)tungen aufg.enommen. Cflad)
Ciintriff ber cnad)t - ber 'Poftenkommanbant befanb fid) mit
einem 3roei.ten <:Beamten auf 'Patrouille - rourbe Me Unterkunft
Don ema emem 'Du~enb 'Jreifd)ärler überfallen. 'Die Dier borf Derbliebenen <:Beamten rourben nad) öbenburg Derf d)levvt · il)re
'Rüftung foroie ba~ g,efamte auf bem 'Poften befinblid)e ciJeväck
rou~.b e geraubt. 'DIe '1>erfd)levvten kel)rten nad) einigen S::ag,en
- 3.llruck.
, 'Die . stolonne cnr. 5 (stommanbant 'ReDierinfvektor 'P e f d) 1)
l)atte ll)re <tlufgabe vrogrammgemäj3 erfüllen unb Me il)1' 3ugeroiefenen 'Poften stobersborf, rackenbad) unb 61. 'martin aufftellen können.
'Die stolonne cnr. 6 l)atte fid) nad) bem '1>erlaffen ber <tlusgangsftatio.n stircl)f d)lag teilen müff en. 'Der alS <:Be3irM~enbarm enekommanbant DOn Dbervullenborf befignierfe <:Be3irMmfvektor 'R auf d) e r fteUte Me 'Poften 'Draj3enmarkt unb Dbervullenb~rf auf unb Derb lieb im <:Be3irMorte. 'Die übrig,e stolonne
ftellte. ble 'Poften .'Pilgersborf unb Unterrabni~, auf unb näcl)tigte
1m 6mne ber CWelfungen (nod), 55 ~enbarmerie- unb 25 30llroad)beamte umfaff enb) in ~eresborf.
'Die Dom ~enbarmerieoberinfvekfor '1> t) c i cl) 1 kommanbierfe
stolonne cnr. 7, aus 202 Q)enbarmerie- unb 22 Sollroad)beamten
beffeb.enb, erl)ielt gegen 13 Ul)r, roenige bunbert _6d)ritte Dom
DrfSemg,ange Don 'Pinkafelb, l)eftig,es ~eroel)-r- unb 'mafd)inengeroebrfeuer.
~enbarmerieoberinfvektor
'm e t) s 3 n erbes
~anbes~e nbarmeriekommanbos ~ra3, ber Me '1>orbut fübrte, rourb e
b~rd) emen 6tedtfcl)uj3 am linken Dberfcl)enkel fd)roer Derle~1.
'DIe st~lonne entroickel.fe Jid), 3um Q)efecl)t unb: bracl)te bem Q)eginer
erbebhcl)e '1>erlufte bel. Uber erl)altene CWeifung orbnete berstommanbant ben <tlbbrud) bes ~efecl)tes unb ben 'Rüdtmarfcl) in Me
~usg ang,sltation 'Jriebberg an.
'J~r tavferes '1>erl)alten im ~efecl)te bei 'Pinkafelb rourDen
Dbermfvektor 'm e t) s 3 n e r unb Me 'PatrouiUenleiter S i m m e rman n, S) a 11 er, 6 cl) erb er, 'D' emu t b, <:B r e t f cl) n e i b er, ,
']TI a 11t) unb cn e m e~, Dom 6tanbe ber ~ren3fcl)u~leitung,
'1>erle~ungen
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.0 r f n er unb 'P am m e r (~anbesgenbarmeriekommanbo Q)ra3),

unb ''m a tJ 1 (~anbe5genbarmeriekommanbo ~in3) vom 'minifferium belobt.
~ie SZolonne 'Rr. 8 war unfer bem SZommanbo bes 'Revierinfvektors 'P ins k a weifung,sgemäß um 11 libr an ber ~anbes 
gren3,e eingetroffen. ~er fübrenbe ~ntenteoffi3ier fubr ber Q)ruvpe
im Qlufo voraus. Ql15 er aUßer 6iel)fweife war, ed)ie1t bie SZolonne
unweit ber Q)ren3e von brei 6eiten 'mafel)inengewebr- unb Q)ewel)rfeuer; ein bie Q)enbarmen beglleifenber <:BefitJ·er aus QlUbau,
namens6amuel <:B i n b er, wurbe an ber 6el)ulfer verwunbet.
~ie Q)enbarmeru 30g.en fiel): um etwa bunberf 6el)riffe biS 3f11 einer
in ber 'Räl)e ber Q)ren3e befinbliel)en <:Brücke 3urück. ~otf erl)ielf
'Ral)onsinfvekfor ~l)omas ~ eR erbes ~anbesgenbarmerie
kommanDos ~irol eine fel)were' '2)erletJung burel) einen feitliel) en
Qlrmfel)uß; aUßerbem wurbe ber 22jäbtigie ffäbfifel)e Qlng,effeUfe
Jol)ann <:B 0 braus 'mien, ber ber Q)ruvve gefolgt war, burel)' einen
<:Bauel)fel)uß föbliel)' verletJt. 3m ~inverffänbniS mit bem einftweilen
wieber 3urückgekel)den ~ntenfeoffi3ier wurbe bie Q)ruvve nael)
5)atfberg 3urückgenommen.
~ie SZolonne 9, beftel)enb aus 40 Q)enbarmeriebeamten, war
von <:Burg:au aufgebroel)en, wurbe jeboel) etwa taufenb 6el)rifte
jenfeif5 ber Q)ren3e von einer überlegenen <:Banbe l)eftig befel)offen.
~er SZommanbant, 'RevierinfveRtor 'men3el 6> el) u man n, wurbe
burel) einen 5)alSfel)uß fel)'wer verletJf. flber' 'munfel) bes fübrenben
~nfenfeoffi3iers mUßte bie SZolonne in bie QlusgangsfteUung 3urückkebren. 6ie wurbe niel)f mel)'l~ vorgefül)rf unb verfab' neuerliel)
ben Q)ren3bienft.
~ie unfer SZommanbo bes Q)enbarmerieoberinfvektors, 'Riel)arb
~ i m m el aus 'Jütftenfelb ausmarfel)ierfe SZolonne 'Rr. 10 wurbe
in ber erften ~inbruel)s'ftafion, 'Rubersborf, feftliel) empfangen.
~orff elbft 3weigte eine Q)ruvve ab, welel)e nael), QluffteUung ber
'Poften, 'Rubersborf, SZönigsborf unb 5)eiligenkreu3, in letJterem .orfe
in ber 6tärke von 16 Q)enbarmerie- unb 10 3oUwael)beamten
näel)figte. ~as Q)ros näel)tigte in Q)eresborf bei Q)üffing.
~ie SZolonne 'Rr. 11 (SZommanbant 'RevierinfveRtor 3{)fef
.e a n ,g) marfel)ierfe mit 86 Q)enbarmen von 'Jel)ring ab unb ftellfe
bie 'Poften 'melten, 3ennersborf, 'Reul)aus, 'Reumarkt unb ~auka,
3uletJt auel) 'mogersborf, auf·
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3m ~aufe bes 'Rael)mittags bes 28. Qluguft waren Me 'Rael) riel)ten von ben 3ufammenftößen bei C:Ugenborf, 'Pinkafelb, QlUl)au
unb <:Burgau in 'miener-'Reuftabf eingetroffen. ~s wurbe bal)er
bei bem <:Bunbesminifterium für 3nneres beantragf, baß bas
'Perfonal unb bie ~intiel)fung bes ~anbesverwaltungsamfes in
'lUien verbleiben unb ber für beren <:Beförbeung an biefem Qlbenb
bereifgeftellte 6{)nber3ug nur bie für ben 6iel)erl)eitsMenft in
bbenburg beftimmte Q)enbarmerieabfeilung, von 200 'mann nael)
Qlgenborf bringen folle. ~iefem Qlnfrage, ber übrigens bem bamalS
noel) niel)t bekanntg:eworbenen Qluftrage ber ~ntente 3ur ~in- fteUung ber '2)ottückung! entfvrael)i, wurbe ftaffgegeben. ~er
,6onber3ug mit ber von Q)enbarmerieoberinfvektor Qlnfon
SZ rem e n, bem ausge3eiel)neten Qlbjutanfen .0 rn aue r S, befebligten '2)erftärkung: traf in ben 'morg,enftunben bes 29. Qluguft
in Qlgenborf ein*.
4. ~ i e '2) 0 r fäll e b e r 1e tJ t e n QL u 91 u fft a 9 e.
3m nörbliel)en Qlbf el)nifte ereignete fiel) am 29. Qluguft 1921
niel)f5 'lUefenfliel)es.
mie SZolonne 'Rr. 7 rückte auf bie '2)erfiel)erung bes ~ntente
offi3iers bin, baß· bas Q)iebiet nunmel)r banbenfrei fei, biS naC!)
Dberwarfb vor; borf wurbe fie jeboel) wäbrenb ber 'Raft unvermutet
Don 'Jreifel)ätlem befel)offen, wobei ber 'Pafrouillenleifer 'lU ü r 3 e 1be r ge r burel)' einen <:Btuftfel)uß fel),wer verwunbet wurbe. 'Runmel)r erklärfe ein ~ntenteoffiJ.ier, welel).er ben frül)eren 'Jübrer
ab gelöf~ baffe, bie <:Bür,gf el)aft für Me 6iel)erl)eif ber <:Beamten nid)t
mel)r übemebmen 3u Rönnen. ~s wurbe bal)er ber 'Rückmarfel)
angetreten.
mie SZolonne 'Rr. 8 wurbe am 'Rael)miffag bes 29. Qluguft
burel) einen neuen ~ntenteoffi3:ier obne <:Beläftig:ung burel) 'Jreifel)ärler über QlUbau vorgefül)rf unb be309 Me 'Poften ~Hlbau,
Q)rafenfel)ael)en unb SZemeten. ~iefe SZolonne mUßte am folgenben
~ag.e wegen bes, Q)efeel)tes bei .oberwarfb' über <:8efebl bes Qlbteilungskommanbos wieber in Me Qlusg,ang,sftafion 3urückkel)ren _
unb verfab von ba an gleiel)faUs von neuem ben Q)ren3Menff.
* <Die

~okomofive biefes 3uges wurbe ab 'miener-'neufuabt von bem alS

~i3ebürgermeifter biefer 6fabf beurlaubten ~okomofivfü!)fer

fubrt, ber fi el; freiwillig 3U biefer \1'a!;tt gemefbet !;atte.
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'Die in 5jeiligenkreu3 näd)tigenbe Q)ruppe ber stolonne 'Rr. 10
wurbe in ben erften 9Rorgenffunben bes 29. <z!ug,uft Don einer weit
überlegenen Q)ruppe 'Eewaffneter, unter benen fid) nad)1<z!usfage
Don 'Dorfbewol)nern ungarifd)e Q)enbarmen befanben, überfallen.
5jiebei wurbe 'Rat)onsinfpekto,r! 'Jriebrid) 'R eid) ffiI a n n burd)
einen6d)enkelfd)uß fd)wer Derle~t, 'Ral)onsinfpektor 'men3el
~, i man n erlitt einen fd)weren 'RerDenfd)ock, 12 'E'eamte wurben
g,efangen unb alles wurbe geplünbert. 'Die Derfd)leppten 'Eeamten
wurben am 6. 6epfember 1921 über wieberl)olte unb fel)r nad) brücklid)e 3nteroenfion besi Q)enbarmerieoberinfpeRtors 'D i m m e 1
in 'Jreil)!eit gef e~t.
Q)enbarmerieoberinfpeRtor 'D i m m e 1 mar bereits in ben
frül)en 9Rorgenftunben bes 29. CZ(ug:uft 1921 Don bem fül)renben
~ntenteoffi3ier Derftänbig,t worben, baß ber CDormarfd) 3U unterbleiben l)abe. ~r erl)ielt 'Rad)rid)ten Don beffil ilberfall auf 5jeilig,enkrcu3, aUßerbem jebod) 3,al)lreid)e, anf d)einenb burd)aus Derläßlid)e
9Ritteilungen über ben 'Zfnmarfd) ftarker feinblid)er Q)ruppen aus
beffil 6üben, Dften unb 'Rorben. ilberbies wurbe er Don ,ben fofort
nad)' ber ~infteHung, bes CDormarfd)es nad) 'Jürftenfelb 3urückgekel)tten 'Junktionären ber politifd)en unb ber 3iufti3Derwaltung
Don bort aus burd)i 'E!oten aufgeforbert,3Utück3ukel)ren. 'Da ba3u
nod)1bie ~age in Q)eresborf taktifd)' l)öd)ff ung,ünftig war, entfd)lofj
er fid), am 'Rad)mittag ben 'Rückmarfd)' an3utreten.
'Der Don ber stolonne 'Rr. 11 aufgefteHte 'Poften 9Rogersborf
wurbe in ben 9Rorgenftunben besi 29,. Don einer überlegenen 'Eanbe
. überfaHen unb mUßte fid), 3urück3iel)en. <z!ud) Me stolonne 'Rr. 11
felbft mUßte am 31. <z!ug,uff wieber nad) 'Jel)ring 3utückkel).ren,
ba 'Jreifd)ärler Me 'Eal)nftrecke 3wifd)en 'Jel)ring unb Jennersborf
fo ftark befd)äMgt l)aften, baß ber 3ug,sDerkel)r unterbrod)en
werben muf3te.
~ntlang ber gan3en fteirifd)-butgenlänMfd)en Q)ren3e war
bal)er feit bem 31. <z!uguft Me ganJe, für Me ~anbnal)me beftimmte:
Q)enbarmerie wieber in ben Q)ren3Menft gefteHt worben.
Qfm 30. <z!uguft wurbe ber 'PatrouiUenleiter CD 0 gel füblid)
Don ~ifenftabt burd) einen Dberarmfd)uß fd)wer Derle~t. 9:ag5
barauf befe~te Dberinfpektor 'Jran3 'E erg er Me Derlorengegangenen 'POften in 61. 9Rarg,areten unb 6iegersborf mit
ftärkeren sträften unb errid)tete uud) in croulkaprobersborf unb
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in 3agersborf ~!pofituren. <z!m folgenben 9:age wurbe aud) 'Ruft
b efe~t. 60mit war ber 'Ee3,irk ~ifenftabt alS erftet unb' ein3iger,
ber 3ur Q)än3e innerl)alb ber 30ne A lag" DoUftänbig Don ber
Q)enbarmerie befe~t. 5jiefür wurbe bem genannten <z!bteilungskommanbanten DOm' ~anbesDerwalter . ber 'Dank unb Me <z!nerkennung ausg,efprod)en.
5. 'D i e ~ r e i 9 n i f f ein b e r e r ft e n 6 e p t e m b e r w 0 d) e.
!'D a ber in ber 30ne B g,elegene 'Dob[ers-('Dub[as)walb näd)ff
.bbenburg: Me gebeckte <z!nnäl)erung Don 'Eanben an 6t 9Rarg,a-reten begünftig~e, l)atte ber bott aufg,eftellte Q)enbarmeriepoften
roieberl)olt, befonbers aber am 6. 6eptember, mit ftarken 'Jreifd)ärlerbanben 3U kämpfen, weld)e infolge bes tapferen CDerl)altens
bes stommanbanfen 'ReDierinfpektors cro a d) t unb ber il)m 3Ugeteilten 'Eeamten immer wieber 3urückg,eworfen wurben. 'Der
'Poftenkommanbant, fein6teUoerfreter 'Ral)onsinfpektor Q) i II er
unb Me 'PatrouiUenleiter st .n a p p, st lau b er, 6 t ein i n ger
unb 'D a n i t f d) eR wurben Dom 9Rinifterium weg,en tapferen
CDerl)altens belobt.
<z!m 2. 6eptember wurbe aud) ber Don ber stolonne 'Rr. 6
aufg,efteUte 'Poften 'Pilgersborf Don einer 'Jreifd)ärlergruppe, unter
ber fid) aud) 'Eerittene befanben, angegriffen. 'Eei biefer Q)eleg,enbeit wurbe einer ber <z!nfül)rer, ber g;ewefene Dbergefpan 'Dr. ~m
merid) Don ~ 9 an, burd) ben 9Rül)lenbeft~er J.ofef st ar ci c fon Tl
feftgenommen unb ber Q)enbarmerie übergeben. croegen tapferen
CDerl)altens bei ben bort unb in bem flankierenben Q)ünseck Dorgefallenen 'PatrouiUengefed)ten wurben 'ReDierinfpeRtor 'P alm e,
'Ral)onsinfpektor Q)' 0 m p 0 ~ unb Me 'PatrouiUenleiter st ü r n e r
unb (5 a ~ i ng e r Dom 6tanbe ber Q)ren3fd)u~leitung Dom 9Rinifterium belobt.
3n ber 'Rad)t Dom 4. auf ben 5. 6eptember wurbe Me in
Q)eresborf Derbliebene 'Ztbteilung, Don ftarken 'E'anben um3ingelt.
Sjiebei wurben 'PatrouiUenleiter 'Jeli! 'D e 1 laD e b 0 Da Dom
~anb esgenbarmeriekommanbo 9:irol unb Dier anbere Q3enbarmeriebeamte fowie 12 30Uwad)ebeamte gefangen; 'D e II aDe b 0 Da
war fd)wer Derwunbet, erlag am 29. 6eptember feinen CDerl e~ungen unb wurbe in 'Pilgersborf beerMgt. 'Die übrigen Q)efangenen wurben erlt nad)! langwierigen Mplomatifd)en CDerl)anb-
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lungen ausgeplünbert freigglaff en. ~ie überfallene Qlbteilung 309
fid) nad) 5tird)fd)lag: 3urüm. ~er Q3egner bräng,te erft {angfam, bann
l)effiggr nad) unb griff in ben 'morg.enftunben 5tird)fd)lag im
6üben unb im Dften an. ~us bort ftel)enbe 3nfanteriebatdiUon
nal)m unter bem 5tommunbo bes Dberften 6> u m m erben 5tampf
auf unb, fd){ug nad) mel)rftünbigem: l)effigen Q3efed)te bie fid) ftets
verftärkenben unb fd)on weit vorgebrungenen 23anben 3urücR.
Q'5enbarmerieg,ruppen l)affen am 5tampfe teilgenommen. 91al)e
bem .oftausgange von 5tird)fd)lug fiel ein 'Jreifd)ärler, ein 6tubent
aus 23ubapeft; er wurbe bort beerbigt. ~ie neue $el)rmad)t l)affe
bei biefem Qlnlaffe 3um erftenmal Q'5elegenl)eit g,el)abt, fid) im
5tampfe in einer g,r6ßeren 'Jormation aus3u3eid)nen; leiber waren
il),re blutigen '2>erlufte nid)t unbebeutenb. •
'2>on einem neuerlid)en '2>ormarfd)e ber ftark mitgenommenen
Q'5enbarmeriegruppe mUßte abg,efel)en werben. ~ie 23eamten
wurben weiter im Q3ren3bienfte verwenbet ; aus il)nen unb b'er von
ber Q'5cnbarmerie3entralbirekfion bewilligten '2>erftarkung wurbe
unter 5tommanbo' bes Dberinfpekfors ~' w 0 r 3 a keine befonbere
Q3ruppe für ben 6d)u~raum 5tird)fd),lag-Sjod)neukird)en gebilbet.
Qlm 3. September 1921 wurben Me an ber Q3ren3e bei
6innersborf patrouillierenben 'PatrouillenIeifer Qtbalbert [e rv i c e k unb ~eopolb ..5 u b e c(beibe bes 23al)ng,enbarmeriebetad) emenlS) von 'Jreifd)ärlern befd)offen. [ 'e r vi ceR' erl)ielt einen
23aud)fd)uß, bem er tags, barauf erlag; Sj u be c wurbe burd) einen
5tnief d)uß fd)wer verle~t.
:tag~ barauf untemal)men 'Jreif d)ärler einen l)eftig,en Qlngriff
auf Sjol)enbrugg bei 'Jel)ring. ~ie Q3enbarmerieespofifur wies Me
23anbe ab, mad)te einen Q3 efangenen unb erbeutete ein 'mafd)inengewel)r 11nb mel)rere Q3ewel)re fowie Sjanb,g,ranaten.
l1berall mad)ten fid) bie Ql'ngriffe ber 'Jreifd)ärler bemerkbar ;
bie 23evölkerung, war aufs äUßerfte erregt; bie Q3enbarmen kamen
:rag unb 91ad)t nid)t 3ur 9\ul)e; babeil)atten fie mit ben größten
'2>erpflegsfd)wierigkeifen 3U kämpfen. ~er 3uftanb wur fomif unl)alfbur geworben. ~er ~anbesverwalter ~r. ~' a v 1), ber fid)' mit
einer kleinen 3al)'l feiner 'mitarbeiter in 'mattersborf aufl)ielf,
bie 6 'id)erl)eifsbienftleitungl jebod): ber befferen '2>erbinbungen
l)alber in $iener-91euftabf beluffen l)affe, verlangte in ftelS bringenber werbenben 23erid)ten Qlbl)ilfe. ~ie 23unbesregierung l)afte
r
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aber uud) fd)on aus eigenem Q1ntriebe bei ber (fntente Me 3ulaffung 3ur '2>erroenbung von :truppen im 23urgenlanbe 3iU erwirken
gefud)t; 23unbeskan31er 6 d) 0 b e r l)atfe wieberl)olf in bief em
6inne perfönlid) interveniert. ~ie Q3enbarmerie3entralbirektion
l)affe feit bern (finmarfd) ben 6tanb bes proviforifd)en ~anbes
genbarmeriekommanbos burd), 3uteilung Don Q3enbarmen uni>
.oberbeamten ffänbig, erl)öl)f.
~ie 23unbesreg,ierung
entfanbfe ben 23unbesminifter für
3nneres ~r. $ a b er unb ben 23unbesminiffer für Sjeerwefen

Q3 enbarmerie.9Jorpaf.jpatrou ille ber Q3enbarmerieeJPofitur 5)0 cl)neul\i rcl)en
anlüßlicl) ber Cßurgenlanbkümpfe.

CE a u goi nins 23urgenlanö. ~ie vom Q'5enbarmerie3entralbirektor
1)r. 'Jriebrid) Q3 am p p begleiteten unb vom ~anbesverwalter
~r. ~ a v 1) unb Q3enbarmerielanbesbirekfor .0 r n aue r gefül)rten
'miniffer konnten fid) nod), am 4. 6eptember 1921 in 'matfersborf
. unb in Qlg,enborf von bern vor3üglid)en, Q3eifte ber fd)on feit einer
$od)e im 5tampfe ftel)enben unb unter (fntbel)rung,en aller Qlrt
leibenben Q3enbarmen unb 30llwad)en über3eug,en.
Unter b'ern (finbrudte bes von ben 'miniftern Q3ef el)enen unb
Q3el)örten verfud)te bie 23unbesr~gierung neuerlid):, ben (finmarfd)
von 23unbestruppen burd)3ufe~en. ~ie (fntente änberte jebod) il)re
SSalfung nid)f.
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3n ber 91ael)t 3um 7. 6eptember wurbe bie eine cmoel)e vor1)er
bort aufgeftellte QJenbarmerieerpofitur in 3agersborf burel) eine
me1)r als boppelt fo ftarhe, mit Sjanbgranaten unb QJewe1)ren ausgerüftete '23anbe überfallen. 'PatrouiUenleiter (frnft ~ unh e bes
'23a1)ngenbarmeriebetael)emenf5. wurbe burel) einen Sjanbgranatenwurf gefötet, C5enbarm Julius '23 a i e r burel) fünf '23ajonettftiel)e
fel)wer ver1e~t, bie 'PatrouiUenleiter ~nton Sj i n t e reck er,
'matt1)ias, st a i f e r unb (~rnton 6 , el)' 1u n b, aUe bes '23a1)ngenbarmeriebefael)emenfS, leiel)t vede~t. Q)ie (frpofitur wurbe geplünbert, bie unverwunbeten '23eamten fortgefel)leppt, fel)lief3liel)
aber ausgeraubt 3urückgefenbet. Q)et forgfam vorbereitete ltberfall
wat nur burel) bie '23ei1)ilfe einiger Drtsbewo1)ner, bie nael) biefem
'!>errate geflüel)tet roaren, mögliel) gewef en.
Um fiel)' g;an3, ber Q)ienftleiftung im nörbliel)en '23urgenlanbe
wibmen 3U hönnen, übertrug ~anbesbirehtor D r n aue r bem
Dberinfpehtor starl @I el) in b 1 e r am 7. 6eptember bie Dberleitung
bes' C5enbarmerieg,ren3f el)u~esl in 6teiermarh. Q)ie (freigniff e bes
näel)ften :tag,es, änberten bie 6Huafion.
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baf3 fie niel)t in ben Drt einrücken honnten. '23 ei biefern fprungweife vorgetragenen QJefeel)te, in bem fiel)' unter anberen '23e3irhsinfpehtor 'P' au 1i t f el) h e unb bie <RevierinfpeRtoren cm 0 r m,
cm e 1i el) ar unb Sj eg e n bar t (QJren3fel)u~leitung), (f i 9 ne r
unb 6 pe n ger (91ieberöfterreiel)), befonbers, ausge3eiel)net 1)atten,
wurben bie proviforifel)en QJenbarmen 30fef ~ i f el) er unb' ~bo{f
<R e i te r fel)wer unb eine ~n31a1)1 anberer proviforifel)er QJenbarmen leiel)t verle~t. ~15 ber 3ug ben Drt bereits verlaffen 1)atte,

6. ~ a 5 QJ, e f e el) t bei <:2l gen bor fun b' b e r <R ü ck 3 u ga u s

b e m '23 u r g, e n 1 a n b e.

3n ben 'morg,enftunben bes 8. 6eptember 1921 wurbe ~gen
borf, wo fiel) 3irha 400. QJenbarmen befanben, im 91orben, Dften
unb 6üben von ~reifel)ärlern angegriffen. Q)ie burel) bie anftrengenbe Q)ienffleiftung ber le~ten :tage ftarh l)ergenommene
QJ~nbarmerie war fofort auf il)rem 'Poften unb es entwickelten fiel)
stampfe an ber 91orb- unb' 6üblifiere ber Drffel)aft. '23alb barauf
ertönten militärifel)e Sjornfignale unb l)inter ben ~reifel)är1ern marfel)ierte bie fogenannfe DS'3tenburg-~ormation aus 'öbenburg an.
~a bie interalliierfe stommiffion bei ben vorbereitenben '23eratungen über Me S2anbnal)me Me ftrihte' <meifung erteilt l)atfe, ban
ber stampf mit 'militär 3U vermeiben fei, wurbe bas QJefeel)t abg,ebroel)en unb ber <Rück3u9: angetreten.
(fin bereitg,effeUter '23al)n3ug wurbe in Drbnun91 beftiegen unD
fobann in '23ewegung gefe~t. Q)ie glatte <Räumung war baburel)
mögliel) geworben, baf3 bie von il)ren 3nftruhtoren g,efü1)rfen proviforifel)en QJenbarmen Me an ber 6üblifiere vorbringenben ~rei
fel)ärler eine l)albe 6funbe 1)inburel)' fo ftarh unter ~euer l)ielten,

3 roei in llngerbad) bei ,Stird)fd)lag von her Q3enharmerie gefangene
'Jreifd)örler.

30g fiel) bief e von einer Um3ingelung bebro1)te QJruppe 3ur '23al)n
3urück. Q)orf angelangt, traf fie eine hleine 3al)1 von QJenbarmen,
bie feitroärts noel) im ~euerg,efeel)te ffanb. 91un fel)loffen fiel) bie
provifor ifel)en QJenbarmen ben stameraben an unb verfuel)ten
fo gar, neuerliel) gegen ~genborf vor3uge1)en. '23 ei biefer '!>orrückung gerieten fie jeboel) in ein ftarhes streu3feuer unb
muf3ten ba1)er 3urückg,e1)en, um - vollftänbigi erfel)öpft - vor
~o ipersbael) enbliel) ben <Räumungs3u9 3U befteigen. 3n biefen
stämpfen wurben bie 'PatrouiUenleiter starl Sj e ger, J,ol)ann
6 el) m i b 1) u b er unb (fbuarb 6> i me h, aUe bes ~anbesgenbar
meriehommanb'os <mien, unb ber 'PatrouiUenleiter ~rnolb 'm 0 f el)
unb ber QJenbarm starl 6 t a f fe r ber '23al)ngenbarmerie, fel)wer
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unb mebn~re anbere leiel)t verk{)t; 'Patroui11enleiter 55 e ger erlag am folgenben ;rage feinen CWunben in CWiener-'Reuftabt ;
CJ210 f el) wurbe nael) Dbenburg transportiert unb ftarb balb' barauf
im bortigen 6pHa1.
'
3ur feIben Seit wie <:l1genborf war auel) ber nörb liel) bavon gelegene Q)ren30rt 6el)attenborf von ftarken $träften angegriffen
worben. CWäbrenb ein ;reil ber kleinen bort ftebenben Q)ruppe
ben vom .orte entfernten Cßabnbof befetlte, blieb Cße3irksinfpektor
'P i e t f d) nt an n mit ad)t 3'reiwiUigen 3urück, füf)rfe auf eine
weit überlegene Cßanbe von 'Jreifd)ärlern einen 3'euerüberfal1
aus unb 3wang fie fo, ben .ort vorüberg,ef)enb 3u räumen. SDurd)
Mefe~ mutvolle '2>org,ef)en bes kleinen 55äufleins wurbe ben befonbers in 6d)aftenborf 3af)lreid) vorbanbenen 'Zlnbängern 'öfterreid)s Me c.nlöglid)keit gegeben, fid) in <:Rube 3urück3u3ieben, worauf
auel) Me Q)ruppe 'P i e t f d) man n nad) c.nlaffersborf marf d)ierte.
~orf waren aud) Me mit ber ~ifenbaf)n 3urückgebrad)fen Cßefatlungen von 'Zlgenborf unb 6d)attenborf eingetroffen. 'Zlm 'Rad)mittag infpi3ierten Sentralbirektor ~r. Q) am p p unb ~anb es
birektor .0 rn aue r bie in c.nlaffersborf kon3enfrierfen Q)enbarmeriegruppen. 'Run wurbe ein ;reil nad) 6auerbrunn 3ur <:Retablierung 3urückg,enommen, ber gröf3ere ;reil ber Q)enbarmen batte
fid) jebod) freiwillig 3ur weiteren SDienftleiffung gemelbet.
~ngefid)g bes ~ingreifen5 ungarif d)er c.nlilitärformationen
unb bes llmftanbes, baj3 Me '2>erwenbung: öfterreid)if el)en c.nlilitärs
trotl wieberbolter '2>orfteHungen ber Cßunbesregierungl von ben
~ntentebevoHmäel)figten nid)t 3U erreid)en war, verlegte ~anbes
verwalter ~r. ~ a v 1) feinen 'Zlmtsfitl vorläufig nad) CWiener'Reuftabt, 3umal fe1bff weitere '2>erftärkungen ber Q)enbarmerie,
fofern fic überbaupt nod) verfügbar gewef en wären, eine '2>erbeff erung ber ~age auf Me SDauer nid)t f)erbeigefüf)rt bätten.
Unter biefen Umftänben wurbe am 9'. 6eptember 1921 ber
Cß,efef)l gegeben, in ber folg,enben 'Rad)t alle 6teHungen 3u räumen
unb .an Me Q)ren3e 3urü-ck3ukef)ren.
7. '2> 0 rb er e i fun gen 3 u m neu e r 1i d) e n '2> 0 r m ar f d).
~m c.nlorg,en bes 10. 6eptember 1921 waren befeblSgemäf3
Me Q)enbarmen in if)re ebemalig,en ~JPofituren wieber eing,erückt.
~ie erften ;rage brad)fen neue 6d)wierigkeiten. CWer von ben
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Q)enbarmen gef)offt f)affe, in ben gewobtiten, wenn aud) nid)t febt
wof)nlid)en Unterftänben an ber Q)ren3 e, bie feit faft 3wei CWod)en
entbebrte 'Rad)tru1)e 3U finben, unb fid) von ben 6~~apa3en .erf)olen 3U können, ber fab fid) in b=n ~rwartung~~ getaufd)t. '2>1e1fad) waren bic bisberigen Unterkunfte anberwelhg ?clegt worben
unb anbere befel)eibene ~inrid)tungen 3ur ~rleld)terung bes
Q)ren3erlebens verfd)wunben.
5Da3 u kam nod), baf3 fiel) infolge bes 'Zlb3uges ber Cßunbesorgane eine 'Panikftimmung ber öfterrei.d)fre~nb1iel)e~ Cßevölkerung
bemäel)tigt f)atte. '2>iele ;raufenbe - ble melften mIt gr of3em Q)e-päck belaben - flüel)teten nad) 'Rieberöfterreid), unb ber .übern.nftrengten Q)enbarmerie erwud)fen neue 'Zlufgaben. ~merfelf5
muf3te für bie mufnabme unb für Me CWeiterbeförberung. ber
3'lüd)flinge geforgt werben, anbererfeits batten bie Q)ren3Pof~en
forgfam barauf 3U ad)ten, baf3 nid)t etwa, unt:r bem .'Zlnfel)eme
von 55ilfsbebürftigen, 3'reifd)ärler bie Q)ren3e uberfd)nften.
.0 rn aue r unb fein getreuer 6> 31) s 3 R0 w i tl f)atten fofort
nad) bem ~intreffen bes <:Rückmarfd)befef)1es ben ~ienft im 'Rorbabfel)nitte aufs neue org,anifiert, fo baf3 bas $tommanbo fd)on. am
10. 6 eptember teIepf)onifd)' berid)ten konnte, baf3 ber Q)ren3ble~ft
wieber funktioniere. Sugleiel) wurbe ber 'Zlntrng ge.fteHt, el.ne
einf)eiflid)e polififd)e ~eitung bes gefamten Q)ren3fd)utlblcnftes em3uri el)ten. IDiefem 'Zlntrage wurbe nod) am felben ;rage vom
Cßunbesminifterium für :.Inneres willfabrt, inbem eingebenbe
CWeifungen über ben Q)ren3verkebr ,getroffen wurben. Unter einem
veranIaf3te bas c.nlinifterium im ~invernef)men mit ben ~anbes
regierungen von 'Rieberöfterreid) unb 6>teiermark, baf3 in ~iener
'Reuftabt, bem 6itle bes proviforif~en ~a~be~genb.~rmer~ek.om
manbos für bas CßurgenIanb, bie ~eItung bes meberofterreld)l~d)
fteiermärkifd)en Q)rert3fel)utlbienftes aufgeftent wurbe. ~er ~eltet
biefer 6teHe fungierte a15 Cßeauftrag,ter ber ~anbesbauptleute bet
beiben CßunbesIänber unb war a15 befignierter 6iel)erbeif5referent
bes Cßurgenlanbes 3ugleid), bem ~anbesverroa1fet unterfteHt.
'Das proviforifel)e ~anbesgenbarmeriekommanbo forgte vor
allem für bie <:Retablierung ber abg,ekämpften Q)enbarmen unb erteilte weiters fel)on am 14. 6eptember aHen 'Zlbf el)niffs- unb ~eta
d)emenf5kommanbanten ben 'Zluftrag, CßeIobungsanträge für ~Ue
verbienten .organe vor3ulegen. 'Zluf Q)runb ber gefteHten <:l1ntrage
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rourben 3al)lreid)e Q3enbarmeriebeamte für il)re vor3üglid)en mienftleiftungen ausge3eid)nef.
Q3ei ber 'Reuorganifation bes, Q3ren3fd)u~bienftes roaren , ber
roeit in bas Q3urgenlanb vorfpringenbe füböftlid)e ;reil bes, polinfd)en Q3e3irkes 'IDiener-'Reuftabt Umgebung" bas malbige Q3erglanb
« Q3ucRlig,e 'IDelt" unb ber 5)utmif d)ftocR befonbers g,efid)ett morben.
3mifd)en bie Q3ren3abfd)nitte III ('IDiener-'Reuftabt) unb IV (5)artberg) murben bie nad) ben stommanbanten benannten Unterabfd)nitte: ~llberf-mmor3ak (von 6d)mar3enbad) einfd)liefjlid) biS
Ung:erbad) einfd)liefjlid)) unb 'Perl)au3 (fpäter mi Q3afpero) (Don
Ungerbad) biS 3ur fteirifd)en Q3ren3e) eingefd)oben.
6d)on Dor ber 9\äumung ber bef e~ten ;reile bes Q3urgenlanbes
maten 'Jormationen ber Q3unbestruppen entlang ber alten Q3ren3e
in 6tellung gebrael)t morben ; il)nen oblag nun ber mi 1 i t ä r i f d) e
6id)erungsbienff. Q)er g,eting,e 6tanb ber ;rruppen unb bie aus
taktif d)en Q3rünb en gebotene ston3entrierung kleiner 9\ef erDegruppen brad)ten es mit fid), bafj ber militärifd)e Q3ren3 fd)u~ , um
3etfplifterungen 3u vermeiben, nur iit verein3elten 'JäHen Dorgefel)obene 'Jelbmad)en aufftellen konnte, fonbern ,3umeift in .orten
mit giinftiger CDerbinbungi mö,glid)ft nal)e an beI' Q3ten3e, in g:an3en
Unterabteilungen unb ~bteilung,en möglid)ft vereint, kantonierte.
mie l)arf an bcr Q3ren3e verbliebene Q3enbarmerie verfal) il)ren
~ienft in ber g,leid)en 'IDeife, mie bies: vor ber ~inri d) tung bes
milifärifd)en Q3renMd)u~es ber 'Jall mat. mie Q3ren3,genbarmetie
murbe jebod), burd) bie 'Patrouillentätigkeit ber ;rruppen unb burd)
beren ~ingreifen bei gröj3eren Q3efed)ten mirkfam unt erftü~t.
Q3'15 3um 15. "6eptember 1921 l)ettfd)te an ber Q3ren3e im
gro13en unb gan3en 9\ul)e. ~n biefem ;rag,e begannen kleinere unb
gtöj3ere Q3efed)te unb es verging feitl)er kein ;rag, an bem nid)t ba
ober bort 6d)üffe gemed)felt murben. CDon ben 3al)lreid)en stämpfen, meld)e fid) in bief en ;ragen abfpielten, können l)ier nur
einige l)ervorgel)oben merben. '
Q3ei Q3illersborf näd)ft 'Jürftenfelb, an ber ~rücRe bei 'Reubau,
an ber 'IDolfauer Q3rücke bei 'IDört, bei mietersborf, bei Wlaltern
näd)ft 5)od)neukird)en, bei Q3urgau, bei rafni~, bei Q3ruck-'21euborf,
in meutfd)-5)aslau, in roipersborf, 3mifd)en ~beggrab en unb 'Reubreiten unb an vielen anbeten .orfen murben ~ng,riffe ungarifd)er
"Jreifd)ätler von ben Q3enbarmeriepoften abgemiefen.

Q3ei biefen Q3efed)ten mürben ber 'PatrouiHenleiter reopolb
'J 1e i f d) l) a ck erbes 'Poftens 5)od)neukird)en burd) einen Q3aud)fd)u13 getötet unb bie 'Patrouillenleiter 9\ a p p e 1 unb' st t a 11)
fd)mer v etle~t.
, Q3efonbers l)eftig:: mar ein am 24. 6eptember angefe~ter ~n 
griff einer ffarken Q3anbe gegen bie Q3al)nl)ofmad)e in Q3ruck-'Reuborf. ~n bie erfolgreid)e ~bmel)rakfion ber Q3enbarmerie unb ber
;rruppen fd)loff en fiel) 3al)lreid)e fid)erl)eit5bienftlid)e ~mt5l)anb
lungen g,egen ung,arifd)e ~ifenbal)ner, bie ber ;reilnal)me baran
Derbäd)tig erfd)ienen maren, an.
- ~m 6• .oktober murbe bas Q3aft1)aus 6tinauer, ein bekannter
2rusflugsorf, auf bem Q3emeinbegebiete von staif erfteinbrud), von
'Jreifd)ätlern l)eimgefud)t, bie fid) 1)iebei äu13erfen, ba13 fie am
näd)ften ;rage mieberkommen mollten. ~m Wlorgen bes 7. .oktober
fü1)rfe ber ~bfd)nitgkommanbant, .oberinfpekfor streutl)', perfönlid) bie ~ ~pofitur 60mmerein 3U bem Q3aftl)aufe Dor unb barg mit
ben Q3enbarmen bie gan3e 5)abe. 'IDäl)renb ber ~Dakuierung ging
eine ffarke Q3anb'e g,egen bie Q3enbarmetie Dor; fie murbe jebod)
unter bebeutenben CDetluften 3urückg,efd)lagen. ~.m gleid)en ~benb
murben aud) bie 'Jelbfrüd)te 6tinauers burd) bie Q3enbarmetie
geborgen. ~us biefern ~nlaffe murben mel)rere Q3enbarmeriebeamte vom Q3unbesminifterium für 3,nneres megen tapferen CDerl)altens belobt. 3n ben folgenben 'IDod)en fanben mieberl)olt
stümpfe in ber 'Räl)e Don 'IDiener-'Reuftabt unb an 3al)lteid)en
anbeten Q3ren3orfen ftatt. Q3efonbere ~rmäl)nung verbienen bie
stümpfe bei rembad), bei benen fiel) bie 9\eDierinfpektoren
'J if d) e r unb st t a 13 n i g, bie 'Patrouillenleiter ~ p f 1bau e r
unb Q3 t un n e r unb bie Q3enbarmen st 0 11 man n, Q3 r e i tf el) 0 p f unb Q1 i 9 n e r burd) ;rapferkeit aus3eid)neten.
6 eit bem Q3efed)te beim Q3al)nl)ofe von Q3ruck-'Reuborf l)atfen
fiel) bie 'Jreifd)ätler eiuf ben Q3ruck a. b. r. bel)errfd)enOen 5)öl)en
öfflid) unb füblid) bes alten Q3rucker rager5 feft, gefe~f unb von
bort aus l)äufigbas rager unb Q3ruck felbft befd)offen. 3n ben
wenigen nod) erl)altenen ragerbaracken maren einige öfterreid)ifd)e
'Jamilien mol)nl)aft, beren Wlitglieber fid) in fteter rebensgefal)t
befanben ; ein stinb mar erfd)offen morben. .oberinfpektor
!{ r e u t l) ermirkte burd) CDermitflung ber öfters in Q3rucR erfel)einenben ~ntenteoffi3iere für ben 13. .oktober einen breiftünbi-
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gen eroaffenftiUftanb 3ur <Evakuierung ber 52agerbaracken. ~a bie
'Räumung nid)t vollftänbig, burd)gefü1)rf werben konnfe, wurb e
am 26. Dktober neuerlid)er ein eroaffenftillftanb erwirkt unb 1)iebei
ber 'Reft geborgen.
'
Unter ben 1)äufigen Qlngriffen auf ben illren30rf 52afni~, war
ber ftärkfte am 17. Dktober, 1)iebei 3eid)nefen fid) 'Revierinfpektor 6 ei b 1 unb bie '.pafrouillenleifer .st 0 r b, 6 i 1b er(d)' n ei b e r unb 'P a p ft bur(1) fapferes CUer1)alfen aus.
Qlm 28. Dktober wurbe ber '.patrouillenleiter Qlnton 53 ab er1e r wä1)renb einer '.patrouille an ber illren3e bei <Ebelstal von
'Jreif d)ärlern angef d)off en, kur3e 3eit barauf erlag: er feinen
fd)weren CUerle~ungen.
~ie abg;eleg,ene Drtfd)aft 53abid) (illemeinbe Ungerbad)) war
1)äufig von 'Jreifd)ärlern 1)eimgefud)t worben. Qlm 30. 6eptember
unterna1)m ber <ElPofiturskommanbant 'Revierinfpekfor 52 0 0 1)b i d) 1 er mit bem 'Ral)onsinfpektor ill' a u b e, ben '.patrouillenleitern <m a 1) r e r, <E b n e r,ero e i ,9 n er, 6 t rau ß b erg er,
'J r i e ben sb a d) er, er 1aus, 6 ,t i d) er unb 52 e ~. unb ben ill'enbarmen <:8 ruck n e r, ~ a vi b, ~ u ck e n e b er unb Ql u mü ll e r
einen CUorftoß 3ur 6äuberung bes eben wieber angegriffenen Drfes.
~ro~ l)eftiger illegenwe1)r ber 3a1)lenmäßig weit überlegenen <:8anbe
wurbe bief e nad) me1)rffünbfgem illefed)te, in bem fie me1)rere
~ote einbÜßte, 3ur 'Jlud)t ge3wungen. ~ie ~apferen wurben vom
<minifferium belobt.
~m 1. <november um 2 U1)r frü1) wurbe bie DOn ber in ,5aibeggenborf (M'rbweftlid) von 52innersborf) liegenben 3nfanferiegruppe an ber <Einmünbung bes 6d)äfferngrabens in bas '.pinkatal näd)ft ber 6d)äffernbrückeaufg,eftellfe 'Jelbwad)e tlonbrei 6eiten
. 1)er bef d)off en. ~ie ftarke 'Jeuertätigkeit ber 'Jreif d)ärler an ben
bie 'Jelbwad)e umgebenben croal(1)ängen ließ bas CUorbanbenfein
fe1)r bebeufenber gegnerifd)er .sträfte vermufen. ~as <militär entwickelte fid) 3um illefed)fe unb bie illenbarmeriereferven in 'Jriebberg unb 'Pinggau wurben 3ur Unterffü~ung bes <militärs eingefe~t.~ie 3ur CUerftärkung aus ber Qlbfd)niffSreferoe 1)erang,e30gene <milifärabteilung verunglückte in 'Jriebberg bei ber <:8a1)nbrücke burd) einen ~efekt bes ~ransportautos. <neun 6 01bafen
waren fofort tot, ebenfoviele rourben fcl)wer unb nod) me1)r leid)t
verle~f.
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3 roei ~age fpäfer wieber1)olte fid) bas Unglück; ein 52aftaufo,
bas Qlbföfungsmannfcl)aften DOn .stird)fd)lag bringen foHte, ftür3te
3wi fd)en <Ebli~ unb .strumbad) ab. Unfer ben ~oten befanben fid)
bie 'Pafrouillenleiter Jo1)ann 53 0 f er, Jo1)ann <m a be r unb Jofef
6 i e 9 1, alle bes 52anbesgenbarmeriekomm(lnbos eroien. <Ein briffet
Qlutounfall, ber fid) (nad) bem 3weifen <Einmarfd) am 21. ~e3ember)
näd)ft 6 tegersbad) 3ugetragen 1)atte, fügte ben '.pafrouillenleitern
Qlnton ~ ü r mut l) unb 52eopolb ~ i P P e 1t, beibe bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 52in3, fd)were CUerle~ungen 3U.
Qlm 3. 'november 1921 wurbe bie <ElPofitur eroilfleinsborf
~effig befd)offen. ~iefer Qlngriff war ber le~fe, ben bie illenbarmerie an ber <:8urgenlanbgren3e ab3uweifen l)atte.
Qlm 4. 'november 1921 begann ber 'Rück3u9 ber 'Jreifd)ärler
unb bie fortgefe~ten 'Plänkeleien an ber 52eif1)a, im <:8erglanbe an
ber nieberöfferreid)ifd)-fteirifd)en Q)ren3e unb an ber 52afni~ 1)atten
ein <Enbe erreid)t ; Die <:8evölkerung an ber illren3e unb im gan3en
Cßurgenlanbe atmete auf. ~aß biefem unerträglid)en 3uftanbe
nad) ver1)ältniSmäßig kur3er 3eit ein <Enbe bereifef wurbe, war
fid)er ein wid)tiger <Erfolg, bes <:8unbeskan31ers 6 ' d) 0 b e r
bei ben fo viel bekrittelten CUerl)anblung,en von CUeneMg.
'Die 3eit ber <:8anbenl)errfd)aff 1)affe auf bie '.pfl)d)e ber burgenlänbifd)en '23evölkerung vergiffenb gewirkt; Me 'Jortbauer biefer .'
~inwirkung 1)äffe vielleicl)t ba3u ,gefü1)rf, baß bas 52anb fieg felbft
gegen ben Qlnfcl)luß gefträubf 1)äffe. <nur wer weiß, weld)e erounö lung bie 3weimonatige ~l)ranneL 3ügellofer <:8anben bei vielen,
frül)er für bie Qlnglieberung <:8egeifterfen, l)eroorgerufen 1)atte,
unb wie fd)wer es fiel, bie Qltmofpl)äre 3U entgiften ·unb bas alte
C2Jertrauen wieberl)er3uftellen, kann rid)tig Darüber urteilen, weld)e
C2Jorteile es mit fid) brad)fe, baß fd)on <mitte 'november .öfterreid)ifd)e 'Junktionäre mit ber llberna1)me ber CJJerwaltung beginnen konnfen. ~ie von ben 'Jreifd)ärlerfül)rern in Dberwarfl)
verbreitete 3bee eines ;owol)l von Ungarn a15 von .bfterreid) unabl)ängigen <:8urgenlanbes 1)affe bei ;0 mand)en <El)rgei3igen ober
;pekulativen ille;d)äft5leuten <:8eifall gefunben.
8. '1). i e 3 w ei f e <:8 e ; e ~ u n gb es <:8 u r gen 1 an b es.
Unmittelbar nad) bem <:8ekannfwerben bes «'.protokolls DOn
C2Jenebig » wurben Me CJJorbereitungen für ben neuerlid)en <Ein-
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marf d) getroffen. ~a bie Jmeife Cßef e~ung eine milifärif d)e 911a13nabme mar, fo batten Die milifärifd)en stommanbanfen bis 3ur
l1bergabe ber a15 paJifiJiert anJufel)enben 52anbesfeile au13er il)rer
militärifd)en Cßefel)15gemalf aud) bie Cßefugniffe, meld)e ben' 93ermalfungsbel)örben Jukamen.
3ebem S5eeresgruppenkommanbo mar ein polifif d)er Cßeamfer
a15 3ivilkommiffär Jugefeilf, ber a15 ~ienffesd)ef für bie in feinem
Cßereid)e befinblid)e storbong,enbarmerie JU fung ieren l)atte. ~iefe
'Jormafionen fül)rfen bie CßeJeid)nung «Q'5enbarmerie für ben 'Jelb.poliJeiDienff'. 3l)re CUufgabe beffanb in ber 'Rümenfid)erung bes
~unbesl)eeres, im 93erbinbungsDienffe unb in ber 93ornal)me von
6freifungen. ~ie milifärifd)erfeif5 l)infid)flid) ber Cßemegung unb
93ermenbung ber storbongenbarmerie als nofmenDig erad)fete n
93erfügungen maren beim 3ivilkommiff är an3ufpred)en. <t!u13erbem
maren jebod) vom proviforifd)en 52anbesgenbarmeriekommanbo
bel)ufs (frJielung eines möglid)ff innigen stonfakfes Die rangsälteffen .oberbeamfen (.oberinfpekforen 6 d) in bl er unb Cf(ek arb a)
als 93erbinbungsbeamfe 3Uben Die .operationen leife~ben Cßrigabekommanben beffimmf morben; Diefe .oberbeamfen maren aud) befugf, Die erforberlid)en cmeifungen unmitfelbar JU freffen. ~ie Cßefe~ung ber organifafionsmä13ig beffimmfen Q'5enbarmeriepoffen unb
-e;rpofifuren l)affe erft nad) ,ber 'Pa3ifiJierung ber einJeln~n 52anb esfeile JU erfolgen. ~ie burgenlänbif d)en Q'5enbarmerieabfeilungen
batten bal)er ben ~emegungen ber ;truppen nid)f JU folgen, fonbern
in ben alten Q'5renJabf d)niften JU verbleiben. Cf(ad) 911a13gabe bes
'Jorffd)reifens ber 'PaJifiJierung maren Die Q'5enbarmeriepoffen
burd) bie - im Q'5egenfa'{)e Jur storbongenbarmerie - 1115 «Q'5 enbarmerie für ben 52anbbienW beJeid)nefen CUbteilungen 3UbeJiel)en.
~ie <t!nfräge maren jemeils vom CUbteilungskommanbobei bem
~rig, abekommanbo JU fteHen.
~er geog!rapl)ifd)en Q'5Heberung bes Cßurgenlanbes entfpred)enb,
maren brei 930rrümungsräume beffimmf morben, Die bmd)
Die in meftöftlid)er 'Rid)fung ffreid)enben <:BergJüge bes Cßrenfenkog,ers unb bes Cßrennberges einerfeits unb ber CUusläufer bes Sjutmifd)ftomes unb ben Q'5'efd)riebenftein anbererfeifS voneinanber gefd)ieben murben.
CUm 13. Cf(ovember 1921 rümfen in ben nörblid)en 52anbesfeil brei Sjeeresgruppen biS Cf(eufi0bl am 6ee, (fifenffabt unb

'l1tattersborf vor. J,eber Q'5ruppe maren je l)unberf Cßeamfe ber
Q3enbarmerie für ben 'JelbpoliJeibienff unfer bem stommanbo ber
.oberinfpekforen st ern, Cf( e u bau e r unb ~ i Q3 a f per 0 beigegeben. CUm 19. Cf(ovember mar bie 'PaJifiJierung ber brei oben
angegebenen CßeJirke beenbef unb nun be309 bie Q'5enbarmerie für
ben 52anbbienft il)re 'Poffen.
~er 93ormarfd) in bas mittlere unb fü blid)e Cßurgenlanb begann am 25. Cf(ovember 1921 in je brei stolonnen, beren jeber eine
CUbfeilung ber Q'5enbarmerie für ben 'J elbpoli3eibienft unfer bem
stommanbo ber .oberinfpeRforen Cf( e u bau e r, ~ m 0 r z a k unb
- 'D i Q'5 a f per 0 für ben CßeJirk .oberpuHenborf unb unfer ber
''Jül)rung ber .oberinfpekforen stern, CUlbert unb S5abrbole~
fü r Die Cße3irke .obermarfl), Q'5üffing unb Jennersbo'rf beigegeben
wat. Qlm 28. unb 29. Cf(ovember beJog Me Q'5enbarmerie für ben
52anbbienft il)re 'Poften in bief en ~eJirken.
Qlm 30. Cf(ovember 1921 mar fonad) ber 6id)erl)eitsbienff im
ganJen ~urg,enlanbe von ber Q'5enbarmerie aufgenommen morben.
Cßalb barauf übergab ber milifärifd)e Cßefel)15l)aber Die Qlbminiftration bes bef e~fen Q'5'ebiefes bem 52anbesvermalter, 10 ba13 anfan gs 'DeJember bas proviforif d)e 52anbesgenbarmeriekommanbo
ben normalen 'Dienffbefrieb aufnebmen konnte.
Qlnfangs gab es fel)r viel Qlrbeif. 930r allem mu13fe bie bmd)
Die Cßanbenl)errfd)aff ' ungemein erregfe Cßevölkerung berul)igt
werben. (fine unglaublid) gro13e QlnJal)l von QlnJeigen, meld)e
nid)f fetten auf perfönlid)e 'Rad)fud)f 3urümJufüf)ren maren, mu13fe
auf if)re 6tid)l)älfigkeit ,geprüft merben. S5ier galt es, <:Befonnenl)eit 3U bemal)ren unb unfer fel)r fd)mierigen 93erl)ältniffen, ol)ne
bie gemolynfen SSi1fsmiffel, olyne 930raRfe unb 930rmerkungen mit
ber bie Q'5enbarmerie feif jel)er kennJeid)nenben .objektivifät vorJugel)'en. Ql15 el)emaliger 52anbesd)ef kann id) mif 6folJ. verkünben,
baß es ber burgenlänDifd)en Q'5enbarmerie, ben im Q'5renJbienffe
geffäf)lfen unb mif 52anb unb 52eufen bekanntgemorbenen <:Beamfen
in überrafd)enb kurJer Seif gelang, bas 3ufrauen il)rer neuen
52anMleufe JU ermerben unb l)ieburd) bie nofmenbigfte <l3runblage _
für bas cmirken ber öfterreid)if d)en 93ermaltung überl)aupf 3u
fd)affen.
Qluf3er ber organifafionsgemäßen 'Dienftesverrid)fung befaßte
fid) Me Q'5enbarmerie nod) mif einer anberen Qlrbeit, beren 'Jrüd)te
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ber gefamten öffenflid)en ~erwaltung bes ~urgenlanbes 3ugute
kamen. ;tron aUer ~emübungen war es bekanntlid) bem ~urgen
lanbMenfte im 3nnenminifterium nid)f möglid) gewefen, aud) nur
annäbernb rid)tige ~aten über bie wirtfd)aj'flid)e 6truktui bes
52anbes 3U erlangen. 6'Cf)on wäbrenb bes storbonbienftes unb bann
weiters nad) ber 'ZfuffteUung ber 52anbpoffen fammelte Me QJenbarmerie mit bem grönten ~ifer ffafiffifd)es <material über bie 'Zfrf ber
~ewirtfd)aftung von QJrunb unb ~oben fowie fiber beffen ~er
feilung, über ben ~iebftanb, über bie ~obenfd)äne, 3nbuftrie unb
QJewerbe. cmenn aud) Me erlangten 'Zfngaben nid)t auf voUe 'Rid)tigkeit 'Zfnfprud) erbeben burften, war bod) bas gefammeffe <mate=
rial, b'Os QJenbarmerielanbesbirektor D r n aue r fd)on kur3 nad)
ber ~intid)tung ber 52anbesverwaltung Mef er vorlegen konnte,
ein unfd)änbarer ~ebelf für biefes 'Zfmt unb Me i1)m unterfteben'ben 6leUen.
~as ~e3ieben ber burgenlänMfd)en 'Poften batte bebauerlid)erweife 3unäd)ft keine ~erbefferung ber materieUen 52age ber
-Qjenbarmen mit fid)1gefübrt. 3m SSinblick auf Me ungeklärte 52age
munten weit mebr 'Poftenftationen errid)tef werben, als Me
ungarifd)e 'Regierung für notwenMg erad)tef baffe. Jür Mefe
neuen 'Poften unb für Me 3ugefeilfen Drgane wären fd)on unter
normalen ~erbältniff en bei ber bekannten 'Zfnfprud)slofigkeit ber
52anbbevölkerung in cmobnungsfragen f'd)wer Me nötigen 'Räumlid)keiten 3U befd)affen gewefen. 60gar Me vo(1)anbenen 'Poftenunterkünftebäften, aud) wenn ber erfte 'Zfnglieberungsverfud) gloft
gelungen wäre, nid)f für Me verftärkte ~efanung ber öfterreid)ifd)en 'Poften ausgereid)f. ~ies war im 'Zfuguft unI> im 6 epfember in ben befenten QJebiefSteilen weniger 3u fpüren gewefen,
ba einerfeits Me ~evölkerung bamals rubig war unb besbalb mebr
~ntgegenkommen 3eigfe unb ba anbererf eifS bei ber günffigen
cmifferung Me Un3ulängHd)keit ber gef d)affenen 'Proviforien
weniger empfunben worben war. ~ie meiften 'Poften batten ja
aud) unter ben stämpfen ober 'Zflarmierungen gar nid)t QJelegenbeif, an Me eigene ~equemlid)keit 3u benken. ~eim 3weiten ~ormarfd)e 1)affe fid) bie 52age in jeber 'Rid)tung verfd)led)tert. 'Rid)t
wenige Unterkünfte, Me im 60mmer burd) ben cmeg3ug magl)aropbiler ~lemente frei geworben waren, 1)atten längft anbere 3nbaber erb alten. ~efonbers aber fiel ber Umftanb ins QJcwicl)t, baß

bie 52anbesgenbarmerie erft f)inter bem ~unbesbeere uno ber
storbongenbarmerie eintüdten konnte. ~ie vorausmarf d)ierwben
QJruppen batten bud)ftäbHel) jebes freie 'Pländ)en belegt, unb es
beburfte ber gan3en QJef d)icklid)keit ber ökonomif d)-abminiftrativen
QJenbarmerieverwa{fung unb ba3u nod) bcr fo lange geübten ~nt
fa,gungskunft ber QJenbarmen, bamit in ber erften 3eit aud) nur
bie bef d)eibenften 'Räume für ben q)ienftbefricb unb für bie Unterkunft befd)afft wurben. q)ie 3uftänbe biefer 'Periobe werben roobl
am beften burd) Me genügenb bekanntgeworbenen ;tatfad)en iHuftriert, ban wegen bes 9än3lid)en <mangels an cmobntäumen ein
_ 'Rid)ter bes ~e3irksgerid)tes Dberwartb wod)enlang in einem
'Zfrreftlokal unb ber ~orffanb eines 'Zfmtes in <mattersborf nod)
länger in ber stüd)e feines - aus ungarifd)en q)ienften übernommenen 'ZfmfSMeners "wobnen» munten. 3i(1)t mem nod) ben Umftanb in ~efrad)t, ban Me notbürftigften ~edegenbeitsunterkünfte
gerabe wäbrenb ber fd)leel)teften Jabres3eit benünt werben munten,
in ber Me 6ebnfud)t nad) einem eigenen SSeim am ftärkften ift,
10 bat man wobl ein ~Hb benen, was aUe ~unbesorgane, insbefonbere aber bie QJenbarmerie, in ber erften 3eit im ~urgenlanbe
3u erfragen batten.
'Zfud) anlänlid) bes 3weiten ~inmarfd)es in bas ~'Utgenlanb
wurben ben wackeren QJenbarmeriebeamten feitens bes ~unbes
minifteriums für 3nneres 3ablreid)e 'Zfus3eid)nungen verHeben.
~i5 3ur q)urd)fübrung ber 'Zfbffimmung in flbenburg, alfo bis
<mitte q)qember 1921, war an eine ~nberung ber ~erbältniffe
nid)t 31U benken. 'Zfber aud) nad) bem Qlusgang berfeiben konnte
nod) nid)t fofort baran gefd)riften werben, Me gronen <mengen
von bewaffnefen 'Jormationen auf einmal 3urücR3u3ieben.
CWäbrenb ber ~inmarfd) im 'Rovember im wefentlid)en völlig
glatt unb reibungslos Dor fiel) geg,angen war, fanben in ben erften
<monaten bes 3abres 1922 an ein3elnen 6,fellen ber neuen QJren3e
3roifd)enfälle ftatt, Me barauf binwiefen, ban Me ~anbentätigkeif
nid)t 3ur QJän3e erlofd)en fei. ~er ~intritf ber günffigeren J:abres3eif brad)te auel) bebenklid)e 'Zfusfd)reitungen ber untubigen
~lemente mit fid), Me in bem nad)ffebenb gefd)i1berten ~orfaUe ibren SSöbepunkt erreid)ten.
'Zfm Dftufer bes 'lteufieMer 6ees 1)atten fid) wieberbolt 'Jreifd) ärler ge3eigt, bie entweber als 'JeIbarbeiter ober unter einem
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anberen '.Deckmanfel auf ben im bbenburger stomifafe befinblid)en
grof3en 03ufS1)errf d)affen Unferkommen gefunben 1)affen. (Eine
fold)e 03ruppe 1)ielt fid) aud) auf bem (Effer1)a3l)fd)en 'llieier1)ofe
'llietiko, füblid) ber neuen 03ren3e, auf unb beläffigfe bie burgenlänbif d)e Ddf d)aft <tlpetlon. SUrn' 61d)u~e bief er 03'rof3gemeinbe
wurbe eine aus 7 23eamfen beffe1)enbe 03enbarmeriee t Pofifur in
bem 3iemlid) weif füblid) ber Drffd)aff ,gelegenen, ausgeb e1)nfen
'llieier1)of ~petlon aufgeffeHt. 3n ber ~ad)f Dom 24. auf ben
25. 'lliär3 1922 ffanb 'Pafrouillenleifer 3:01)ann J ü f f n erbes
~anbesgenbarmeriekommanb05 -Wien 3ufammen mif bem proDiforifd)en 03enbarmen 'J e b r i 3 3 i bes ~anbesgenbarmeriekomman
bos 23urgenlanb im 6icl)erungsMenffe. 03egen 1)alb 3 U1)r frü1)
fd)lic1;en fid) einige 23ewaffnefe an, roeld)e auf ben 't (nruf ber
'Pafrouille bas 'Jeu er eröffneten. S)iebei er1)ielf ;3 ü t t n er einen
23ruftfd)uf3, bem er nad) roenigen 6tunben erlag.
(Er roar bas le~fe, bas 10. :tobesopfer, bas, bie 03enbarmerie
für Me <tlnglieberung bes 23urgenlanbes gebrad)t 1)affe. (Ein '.Denkftein für bie gefallenen S)elben wurbe auf bem 'Jrieb1)ofe in
Wiener-~euftabf, roD me1)rere Don i1)nen: i1)re le~te 9tu1)eftäffe
gefunben 1)aben, am 9. 6eptember 1923 ent1)üUt.
'.Der llberfaU auf <tlpetlon ermöglid)te es, baf3 einetf eifS burd)
bas c.sunbesminifterium für ~uf3eres bei ber ungarifd)en 9\egierung entfpred)enb interDeniert, anbererfe<ifS burd) bie ~anb esD e r 
wartung auf bie ClJerwa{fung: bes (Efter1)ci3l)fd)en 'Jamilienfibeiltommiff es nad)brücklid) eingewirkt werben konnte. '.Da überDies
nid)t lange banad) Die enbgültigen 03ren3en bes 23urg.enlanbes im
wefenflid)en fitiert rourben unb baburd) bie fogenannfe neutrale
30ne roegfiel, beren 93or1)anbenfein bas 'Jreifd)ärlerwefen, minbeffens aber bas <tluffaud)en Don beunru1)igenben 03erüd)fen begünffigf 1)affe, fraf 3iemlid) balb 9\u1)e ein, Die nur nod) einmal,
im 60mmer 1922, burd) einen mif3glückten ilberfall auf bie stleingemeinbe S)agersborf im 6übburgenlanbe gefförf wurbe.
(Ein grof3er :teil ber kommanbierfen Q3enbarmen konnfe fd)on
in ber erffen S)älffe bes J,a1)res 1922, ber 9\eff im ~aufe bes
60mmers auf feine 6fammpoffen 3urückke1)ren,
~od) beDor fid) ber fo un1)eilDolle erfte ~inmarfd)fa g gej(1)rt
1)affe, war Die 23urgenlanbgenbarmerie nid)t me1)r auf Me Unterftü~ung ber stameraben aus ben anberen 23unbeslänbern ange-
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wiefen. 'Jeft ftanb fie auf bem Don i1)rem 1:l:31ute getränkten 230ben
bes neuen 23unbeslanbes, ebenfo feft in ber fie ftü~enben <t(d)tung
unb, ~iebe ber 23urgenlänb'er.
(Entftanben 3ur 3eit ber 9\äte1)errfd)aft in 23al)ern unb Ung,arn, ausgebaut ro(1)renb ber raDikalen Umbilbung ber 03enbarmerie, bei ber erffen 93erroenbung im ~anbe in einen 3ermürbenben
stleinkrieg Derwickelt, ift bie kleine 03ren3f (1)u~formafion wie burd)
eine übernatürlid)e straft nid)t nur ber 93ernid)tung entg,angen,
fonbern 1)af fid) 3um 23urgenlanbkommanbo entwickelt. '.Die .Quelle
biefer straff iff bie in i1)rem Wa1)lfprud) ausgeprü,gte alte :traM!.!on ber 03enbarmerie, wie fie bas 23urgenlanbkommanbo in feinem
~egrünber unb erften ~eiter, bem fpäteren 03enbarmerie3entralbirektor unb ie~igen 6eRfionsd)ef 03eorg D t n aue r, Derkörpert
ia1). '.Dief e :trabition: Die unerf d)üfferlid)e, tobesmutige 'Pflid)tfreue, bie jebem ed)fen 03enbarmen eigen iff, 1)at fid) an ben
CBren3en bes 23urg,enlanbes unb im ~anbe felbft in Dollem Q31an3e
ge3eigf. '.Daj3 fie Don bief em er1)abenen 03runbf a~, burd)brungen
finD, werben bie S13urgenlanbgenbarmen aud) in ber 3ukunfi
beroeifen !
4. Q.'>ie stärnfner ~efreiungslt ämvfe.
'Rad)

ben 6d)ilberungen bes 52anbesgenbmmeriekommanbos für

~a d)

~ärnfen.

bem 3ufammenbrud)e ber 'llionard)ie kam es an ber
CBren3e Don '.Deutfd)öfferreid) allenff)alben 3u 03ren3ltonffikfen mif
ben neuenfffanbenen ~ad)bQrffaaf en; nirgenDs aber gab es fo
fd)were unb langanbauernbe stämpfe wie in stärnfen, wo bie 23eDölkerung, nid)t 3urückfd)reckenb DDr ber 91eg:nerifd)en llbermad)f,
in angeffammfer :treue 3um S)eimatlanbe ben 1)eimaflid)en 230ben
tapfer unb 3(1)e DerteiDigife.
'.Die ltärntnerifd)e 03enbarmerie ftanb DDr unge1)euren
6 d)roierißkeifen. 3a1)lenmäf3ig un3ureid)enb, aber ungebrod)enen
(5eiffes ftanb fie in ber in <tluflöfun91 fte1)enben inneren Drbnung
feft unb aufred)t, unDeq,agt unb 1)offnungsDoll; fie tat nid)f nur
unentwegf unb erfolgreid) i1)ren fd)weren '.D'ienff, fonbern ffeHte
fid) aud) unter Dollem (Einfa~e Don ~eben unb 03ut in ben stampf
für ibren 1)eimatlid)en 23'oben.
'Die <tlbroef)rkämpfe, bie 930rbereifung für bie 93olksabftimmung, beren 'Durd;'fü1)rung unb bie Wieberbefi~na1)me Qes fo ge-
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fä1)rbet gewef enen C5ebiefes finb in ber 9lad)kriegs3.eit wo1)1 bie bebeutenbften <markfteine in ber C5efd)id)te bes ~anbes -Stärnten unb
bamit aud) in ber C5efd)iCl)te ber ~anbesgenbarmerie.
6c1)on in ben erffen 9l0vembertagen bes Ja1)res 1918 erfd)ien
in -Stfagenfurf ein von ber ~aibad)er '21ationalregierung abgefanMer « C5enemlkommiff är» für bas flowenifd)e -Stärnfen unb lien
in ber ~anbes1)auptftabt bie fübflawifd)e 'Ja1)ne 1)iffen, was
be-greiflid)erweife in ber ':Bevölkerung Unru1)e unb ':BeforgniS
erregte.
~a3u kam, baß nad) ben am 5. unb 6. 9l0vember 1918 in
einigen .orten im äUßerfien 6übweffen vorgefallenen 'Plünberungen, weld)e von ber C5enbarmerie energifd) unterbrückt worben
waren, fübflawifd)es <militär aus [mi angeblid) 3ur '2lufred)t1)alfung ber Drbnung einrückte unb bie C5enbarmeriepoften bes
<mieß- unb Jaunfales entwaffnete unb vertrieb. 60 gerieten
folgenbe C5enbarmeriepoften in bie .ßänbe ber jugoflawifd)en
~ruppen: am 7. 9l0uember 'Prävali, am 8. 9l0vember <mief3.
am 12. 9l0vember Q:ifenkappel, am 14. 9l0vember 6Hfersborf,
am 16. 9l0vember -Stü1)nsborf unb 'Jerlad) unb am 23. 9l0vembe-r
Q31eiburg.
3n ä1)nlid)er 'IDeife, wie biefe vorerwä1)nten ':Befe'{Jungen
burd)gefü1)rf wurben, verfud)fe man fie aud) im 6übweften bes
~anbes·. .ßieburd) waren im befonberen bie C5enbarmeriepoften
6t. 6tefan, 'Jeiffri'{J unb 9löffd) in <mitleibenfd)aff ge30gen
worben. 'Das einmütige unb 3ielbewußte CEorg(1)en ber C5enbarmerie mad)te aber biefe CEerfud)e in allerkür3efter 3eif 3ufd)anben,
inbem fie bie fübflawif d)e C5enbarmerie aus allen .illemeinben
weftlid) ber C5aili'{J vertrieb. '2ln biefen '2lktionen 1)aben bie erroä1)nten C5enbarmeriepoften unb in ber 'Jolge ber fid) entwickelnben -Stämpfe aber befonbers ber C5enbarmeriepoffenkommanbanf
non 6t. 6tefan im C5ailtale regen unb wirkungsvollen '2lnteil genommen.
'2lm 30. 9l0uember 1918 wurbe bie 6lation bes ':Be3irkggenbarmeriekommanbos von CEölkermarkt von einem füb;laroifd)en
Dffi3ier mit 300 <mann befe'{Jt. 9lad) unabläffigen, aber vergeblid)en CEerfud)en ber -Stärntner ~anbesregierung, Me C5ren3frage
auf frieblid)em 'IDege 3U löfen, kam man bei ber tiefen Q:rregung
ber ':Bevölkerung über bas CEorg(1)en ber 6übflawen enblid) 3um
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Q:ntfd)luffe, ben '2lngriffen mit C5ewalt enfgegen3utreten. '2lm
2. 'De3ember 1918 wurbe ber erfte CEerfud) 3ur ':Befreiung ber
6tabf CEölkermarkt unternommen. 3u biefem 3wecke wurbe ein
'Parlamentär - es war bies- ber bamalige ~anbesgenbarmerie
kommanbant Dberftleutnant Q:mil CE e r ff ä n b i 9 - ba1)in entfenbet, um ben -Stommanbanfen ber fübflawifd)en Q3efa'{Jungstruppen auf3uforbern, CEölkermarkt 3u räumen ober bem Q:inmarfd) einer gleid)ffarken -Stärntner Q3efa'{Jung keinen 'IDiberftanb
entgegen3ufe'{Jen. 'Dem 'Parlamentär war für alle Q:ventualifäten
ein 'Defad)ement in ber 6färke von 300 <mann mit Q3efd)ü'{Jen,
_ <mafd)inengewe1)ren unb 'Pan3erautos gefolgt. 3m 'Detad)ement
befanb fid) aud) eine freiwillige C5enbarmerieabfeilung in ber
6färke von 60 C5·enbarmen unter -Stommanbo ber 'Riftmeifter
'P1)i1ipp 'R e 1) a unb 'Rubolf .ß-a n b 1, bie bei ben in ben ~benb
ffunben aufgeflammten kur3en -Stämpfen tätigen '2lnteil naf)m. 'Der
vollen Q:rfolg verfpred)enbe '2lngriff mUßte infolge ba3wif d)engetretener mißlic1)er CEer1)älfniff e über 'IDeifung ber -Stärntner
~anb esregierung leiber abgebrod)en werben.
<mit -Stämpfen lokaler 9latur alS CEorboten größerer Q:reignilfe ging, bas· Jaf)r 1918 3U Q:nbe. 'Die Q:rregung ber ':Bevölkerung
in bem von ben 6übflawen befe'{Jten ~eile bes ~anbes war infolge
ber C5ewalf1)errfd)aft im ftä nbigen 6 ,teigen unb fo brad) fid) aU··
gemein bie Q:rkenntnis ':Ba1)n, baß fold)en CEer1)älfniffen nur mit
'!Uaffengewalf begegnet werben könne.
'tlm 20. 'D·e3ember 1918 entwickelten fid) -Stämpfe an ber füb öfflid)en C5ren3e bes C5·enbarmeriepoffenra1)ons 61. 'Paltl, inbem
es beim ':Birbaumer 3u einem 3ufammenftoße 3wifd)en einer 'Jelbroad)e ber 'Puffri'{Jer ':Bauern unb einer fübflawif d)en '2lbfeilung
kam. 9lad)bem bie 6übflawen aud) C5efd)ü'{Je ins ~reffen gebrad)f
unb fi d) bei ben ':Bauern <munitionsmang,el eingeffellt 1)afte, mUßten
fid), biefe 3urück3i(1)en. 3m 'PoftenraI)on <maria-'Rain unb 'Jerla(1)
roaren täglid) 3nfanterie- unb <mafd)inengewe1)rkämpfe im C5angc,
in bie 3eifweilig aud) '2lrtillerie eing:riff.
'Jür bie 'IDei1)nad)t5feiertag,e war burd) CEermifflung ber
':Bifd)öfe von -Stlagenfurt unb ~aibad) ein 'IDaffenffillffanb 1)erbeigefü1)rt worben, ber jebod) am 26. 'De3ember 1918 Don fübflalDifd)en 'Patrouillen unter 'Jüf)rung eines Dffi3iers burd) überfd)reifung ber ~avantbrücke bei Q:ffenborf gebrod)en wurbe. Q:s
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kam baber bei €ttenborf 3u einem ,Stampfe, ber burd) SSerbei3iebung
Don q;erffärkungen aus ber fübflaroifd)en Q3efanung 6 f. 'Paul 3U
Ungunffen ber 'ittenborfer entf d)ieben rourbe.
'Die äuf3erffe 'irbitterung ber S!3eDölkerung brad)te es mit fieb,
baf3 mit SSilfe bes in 'tluffteUung begriffenen CWolfsberger Cßolksroebrbataillons 3u einem energifd)en Cßorffof3 gegen Me 6übflaroen
gefd)riffen roerben konnte. 'Der 'ir folg roar, baf3 6 t 'PanI am
27. 'De3ember 1918 befreit, ber g,röf3te ::teil ber fübflaroifd)en Q3efanung gefangengenommen rourbe unb bie ~aDQnffaler ibre 6id)erungen biS über ~aDamünb Dorbringen konnten. SSieburd) konnten
bie in3roif d)en Dertriebenen (l)enbarmeriepoften 6f. 'Paul un b
~aDamünb ibre 'Poften roieber be3ie1)en; bod) baffe le~terer infoferne einen fd)roierig,en 6ianb, alS feine Unterkunft beffänbig
im feinblid)en 'Jeuerbereid)e ber am gegenüberliegenben :Drauufer eingenifteten fübflaroifd)en 921afd)inengeroe1)re lag:. 'Die Derfud)te 'Befe~ung Don Unterbrauburg unb ber roeitere Cßorftof3 batten
mangelS binreid;enber ,Sträfte leiber keinen 'irfolg.
~ebl)afte unb erfolgreid)e ,Stämpfe leiteten bas J,abr 1919 ein.
'Die 'tluffteUung ber Cßolksroebr unb Me Q3Hbung Don 'Jreiroilligenformationen, an benen bie ~anbesgenbarm e r i e tätigften <zfnteil
nabm, 1)atten fold)e 'Jortfd)riffe g,emad)t, baf3 Dom ~anbesbefeblS
baber an ein Cßorge1)en g,röf3eren 6Ws g,ebad)f merben konnte.
60 kam es Dom 4. auf ben 5. J änner 1919' 3um 'tlng~ iff auf
'tlrnolbftein, wobei ber fd)on einmal erroäbnte ,Stommanbant bes
'Poftens 6.f. 6tefan im (l)ailtale, (l)enbarmerieroad)tmeifter 2. straffe
Jo1)ann SS u b man n, im 9210rgengrauen beim 6traf3enkampf ben
S)elbentob für feine SSeimaf fanb.
Cßom 5. auf ben 6. Jänner 1919' erfolgte burd) eine Dom
~anbesbefeblSbaber bei Cßelben bereitg,eftellte (l)ruppe ein ~or
flof3 gegen bie Don fübflaroifd)en ::truppen befente <Rofeggerbrücke,
bie geftürmt rourbe; in meiterer 'Jolge brang biefe Q3ruppe bis
<Rofenbad) Dor unb bie(f nad) 'iinnabme bes Q3abn1)ofes biefen
Drf im Cßerein mit ::teilen ber CßiUad)er Cßolksroebr unb 'JreiroiUigenformationen. 'Die 6übflaroen batten fid) am cnorbausgange
bes <Rofenbad)er ::tunnelS feftgefent unb l)ielten fid) in auf3erorbenflid) günftiger 6ifuation g.egen aUe unternommenen 'tlngriffe.
Cßom 7. auf ben 8. J:änner 1919 kam es im 'Poftenral)on 921aria<Rain 3u 'tlkfionen gröf3eren Umfanges gegen Me SSollenburger-

brücke, bie 3u beren 'iinnal)me unb 3ur Q3efenung Don 'Jerlad) fül)rten. ~enteres roar um 8 Ul)r Dormittags mieber in unferen SSänben.
'Der jugoflaroifd)e ,Stommanbant, 921ajor ~aDric, rourbe 1),iebei fd)roer
Dermunbet unb gefangen genommen, beffen 'tlbjutant blieb tot
am 'Plane.
'Der 'irfolg, ber ,Stärntner ,Stämpfe in biefen roenigen ::tagen
roar bie Q3efangennal)me Don 10 jug,Oflaroifd)en Dffi3ieren unb
172 921ann unb' Me 'irbeutung 3roeier (l)efd)üne; bemgegenüber
ftanb ein eigener Cßerluft DOn 26 921ann an ::toten.
'tlm 13. Jänner 1919' trat ber Don ber ~aibad)er cnafionalregierung, unb bem 'PräfiMum ber ,Stärntner ~anbesregierung gcfc1)!offene CWaffenftillftanb in ,Straft·
'Diefe 'De3ember- unb Jännerkämpfe roaren mit ibrem 'iinfa~
an (l)ut unb ~eben feifens, ber beimattreuen ,Stärntner Q3eDölkerung
Don entfd;eibenber Q3ebeutung für bas künftige 6d)ickfal bes
~anb es; fie baben ben cmad)tfaktoren, in beren SSänben bie
roeitere (l)efta1fung bfferreid)s la,g, ben 'BeroeiS erbrad)t, baf3 ber
stärntner in ber ~iebe 3ur 'iinl)eit bes ~anbes nad) ben fd)roerften
fünfjä1)rigen ,Striegsnöten nid)t erlal;mt roar, ja, baf3 er ben feffen
'lUmen batte, fein 6elbffbeffimmung,sred)f mit 'Blut unb ~eben
ernffbaft 3U Derfeibigen. 'Die stämpfe l)atten Me 'tlufmerkfamkeit
ber 'intente erroeckt, 3ur Uberprüfung ber fübflaroifd) en 'Jorbe.
rungen gefü1)rt unb fd)lief3lid) ben 'tlnlaf3 3um 'irfd)einen einer
amerikanifd)en ,StommiHion gegeben.
'Das 'tlusbleiben bes, 6d)ieMfprud)es ber amerikanifd),en $tommiffion unb bie 'Drol)ung ber 6übflaroen, unter aUen Umftänben
auf ibre 'tlfpirafionen 3U beftel)en, Deranlaf3ten ben ~anbes
befeb15l)aber, aUen 'inentualitäten roeiter DotJubauen. 'Dank bief er
9Jorforgen, bie in 'tlnroerbung für bie Cßolksroel)r, im befonberen
aber in ber 'tlufffellung DOn SSeimme1)rformafionen beftanben, bie
bann alS 'tllarmkompagnien in ::tätigkeit traten, ffanben 'inbe
~pri1 bem ~anbesbefe1)1Sbaber 27 stompagnien mit 921afd)inengeroel)ren unb Q)efd)ünen 3ur q;erfügung. 3n ber cnatur ber 6acl)e
roar es gelegen, buf3 in ber Drg,anifation, fomeit fie bas, flad) e
~anb betraf, bie Q)enbarmeriepoften in bo1)em 921af3e in 'tlnfprud)
genommen rourben.
~m 29. Qlpril 1919 rourbe Don ben 6übflaroen burd), einen,
auf ber gan3en 'Jront, bas ift Don <Rofenbad) biS ~uDamÜn(l, er-
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öffneten SUngriff ber '1.Uaffenftillftanb ol)ne uorl)erige S{ünbigung
gebrod)en. ~s kam 3U fd)weren stämpfen in ben 9ZOl)Onen ber
Q3enbarmeriepoften 9Zofenbad), 'Jerlad) unb S::ainad). 3m SUbfd)nitte S::ainad) l)atten bie 6übflawen tro~ tapferfter C5eg,enwe'l)T
~rfolg unb fd)ufen burd) bas CUorbringen gegen stlagenfurt eine
krififd)e 6ituafion. ~benfo war es il)nen gelungen, fid) burd) einen
fiberfall ber ~efa~ung bes ~'al)nl)ofes 9Zofenbad) 3U bemäd)tigen.
3n biefer SUkfion wurben uom Q3enbarmeriepoften 9Zofenbad), beffen
stommanbant Q3enbarmeriepoftenleiter 3akob <n i f d) e I 00 i ~ e t ,
ber 'PatrouiUenleiter 'm a 1) er unb bie 'Probegenbarmen <nikolaus
st a 3 i a n k e r unb stonrab st r i e b ern i 9 9 gefangengenommen
unb nad) 6emenbria abgefd)oben, wo fie 3wangsarbeifen 3ugefül)rf wurben.
~ie burd) ben fiberfall giefd)affene kritifd)e 6ituation, namentHd) im 9Za1)one s:: a i na d), öftlid) uon stlag,enfurt, unb ber l)ieburcl)
bro1)enbe CUormarf d) auf bie ~anbes,l)auptftabt, ueranlaf3te am
23. SUpril abenM eine SUlarmierung ber ~euölkerung ber 6labt.
mie '1.Uirkung ber SUlarmierung fd)ilberfe ber bekannte fübflawifcl)e
~gitator ~r. 9Z.0 z i Ci ber bamals in stlagenfurt interniert war,
in folgenber cmeife: «~'ie 6tabt gleid)t einem aufgewül)lten'
SUmeifenl)aufen, 'all~s was fleucl)f unb kreud)t, eilt in bie stafernen,
unb aus ben stafernen mif '1.Uaffen l)-inaus. CUom Dberlanbesgericl)t5rate biS 3um S)anbwerker unb 14jäl)rigen 6d)ulbuben, alles
l)atte in wenigen 6tunben '1.Uaffen umgel)ängt. 3n uerfcl)iebenen
'J ormationen, 3u 'Juf3 unb auf ~utos, eilten Me stlagenfurter
l)inaus 3ur 'Jront."
. SUn mand),en Drten l)atten aud) 'Jrauen unb 'mäbd)en am
5tampfe teilgenommen, inbem fie ungead)tet bes feinbHcl)en 'Jeuers
'melbungen überbrad)ten, 'munition unb CUerpflegung l)erbeifc1;afften unb stampfbefpannungen fül)rten.
SUn biefem S::age (24. SUpril 1919) um 10 Ul)r abenbS ging
mit anberen CUerftärkungen aud) eine kon3entrierte Q3enbarmerieabteilung, 3um gröf3ten S::eile aus 'Jad)fd)ülern ber ~rgän3ungs
abteilung befte1)enb, in ber 6tärke uon 50 Q3enbarmen unb 6 ~a
fd)inengewel)ren, unter bem stommanbo bes Q3enb armer~e
abteilungsinfpcktors 9Zubolf S) an b I unb bes Q3enbarmeneabteilungsinfpektors 'Jran3 '1.U alt e r, a15 stommanb ant~n ber
'mafd)inengewel)rabteilung, nad) Q3 ra f e n ft ein ab, wo fle uom
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SUbfd)niftskommanbo in CUerwenbung genommen wurbe. <nod) in
ber <nad)t uom 29. auf ben 30. SUpril 1919 erl)ielt Me Q3enbarmerieabteilung, ber fid) aud) ber ~anbesgenbarmeriekommanbanf,
~ anbesbirektor ~mil CU e r ff ä n b i g, angefd)loffen baffe, ben
~'e fel)l, bem mit bem 'morgengrauen 3um 30. SUpril uon '1.Ueffen
auf S::ainad) einfe~enben eigenen SUngriff ber red)ten 'Jlanke 3U
bedten. CUi3eroad)tmeifter ;},ol)ann st lei n f erd) e r überna1)m mit
10 Q3enbarmen Me 6id)erung ber fid) nod) in unuerfe1)rfem 3uftanbe befinblid)en ~ifenbal)nbrüdte uon «6fein" gegen feinblid)e
SUbfeilung,en uom red)ten ~rauufer; CUi3ewad)tmeifter 'Jran3
<:2l-t ne j C wurbe mit 2 'mafd)inengewel)ren in bas Q3el.>öff <:2lbmunb 3ur Unterftü~ung ber ~rüdtenfid)erung unb 3ur fiberwad)ung bes gegnerifd)en mrauufers befol)len. ~ie Q3enbarmerieabteilung felbft be309 einen geficl)erfen S)alt auf ~ a f f a i n, bas
iff ein bie mrau etroa 20 'meter überl)öl)enbes Q3el)öft, uon "100
. aus bei 9än3lid) ungeklärten CUerl)ältniffen CJtacl)rid)tenpatrouiUen
gegen ben 'Jeinb unb CUerbinbungspatrouiUen 3um SUnfd)luffe
an bie eigenen sträfte nad) <norben unb '1.Ueft(:n entf enbet
werben muf3ten. S)iebei macl)te eine bie ~rauauen burd)ffr eifenbe 'Patrouille mel)rere Q3efangene uolt ber am 'Eortage
bortfelbft uerfprengten jugoflawifd)en stompagnie. ~ie auf ~affain
poftierten 4 'mafd)inengewel)re be1)errfd)ten uoUftänbig bas feinblicl)e mrauufer uon ber uorerwäl)nten ~if enbal)nbrüdte biS 3U ber
etwa 3000 6cl)ritte fluf3abwärts befinbHd)en ~uUacl)erbrüdte; bamit war bie CUerbinbung 3wifcl)en ben beiben für ben Q3egner
l)öcl)ft wicl)tigen ~rüdten feft in eigenen S)änben unb ein überrafcl)enbes CUorbringen feinblid)er ~bteilun.gen uom 6übufer ber
IDrau ausgefd)loffen.
3n ben ' erften 'morgenftunben, nad)bem bie Q3enbarmerieabteilung Me uorerwäl)nten 6tellungen be30gen batte, fe~te ber,
für bie 3ugoflawen l)öd)ft überrafd)enbe unb biefe überrennenbe
<tlngriff auf s:: ai n a d) ein. Q31eid)3eiti9 begannen aber aud)CUerfucl) e jugoflaroifd)er SUbteilungen, über bie beiben ~rüdten uom
6übufer ber ~rau ben angreifenben sträften nörblid) ber ~rau
in bie 'Jlanke 3U faUen; es blieb jebod) nur bei CUerfucl)en, benn
fie wurDen uon ber wacl)famen Q3enbarmeriefid)erung blutig unb
glatt abgewiefen. '1.Uirkungsuoll griffen 3u biefem 3eitpunkte 3wei
vom Q3cnbarmerieabteilungsinfpektor 'Jran3 '1.U alt e r gegen bie
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Q)uUael)erbrücke geriel)teten 'maf el)inengeroef)re baburel) ein, baf3
fie ben g,egen Me q)ulIaCl)erbrücke auf bem ':Rüdt3u9 befinbliel)en
Q'Jegner unter roirkungsvolles 'Jeuer nabmen. (fin C2Jorbringen ber
Q'5enbarmerieabteilung gegen ben von snorben ber 3urückroelel)enben Q'5egner roar burel) bas 6perrfeuer einer ferbifel)en stanonenbatterie, roelel)e kaum 3000 6el)ritte entfernt in ber .0 rtf el)aft
6 t ein <tluffteUung g,enommen batte, gan3 unmögliel). (frft in
ben snael)miftags'ftunben trat angemeine ':Rube ein, 3ur felben Seit
bekam bie C5enbarmerieabteilung aber auel) burel) einen 'Eofen
ben Cßefebl, nael) erfolgter <t1blöfung unver3ügliel) nael) S'tlagenfurt
ein3urücken. ~iefe <tlblöfung erfolgte in ben <tlbenbffunben unb
fo konnte bie <tlbteilung 3um 'Eebauern aUer :tennebmer an bem
nun angebenben 6ieges3ug ber stärntner biS 3ur ~anbes gren3 e
niel)f mebr mittun, ba anbere Cßefeble ibrer in ber ~anbesb aupt
ftabt barrten. staum in 'stlagenfurt eingetroffen, erbielt bie <tlbteilung ben 'Eefebl 3ur 'Jormierung einer CZlrt 'Jelbg,enbarmerieabteilung.
~er in ber snael)t vom 29. auf 30. <tlpril 1919 unternommene
C5egenftof3 ber stärntner 'Jormafionen brad)te voUen (frfolg.
CZlm 2. 'mai 1919 rourbe ber Cßrückenkopf von C2Jölkermarkt nael)
kuqem stampfe mit einem C2Jeduft von 8 :toten g,enommen.
<tlm snael)miffag besfefben :tages belegte bie fübflaroifel)e <tlrtiHerie
bie 6tabt C2Jölkermarkt mit einem fel)roeren C2Jerge(fung,sfeuer, bas
bebeutenbe C2Jeduffe unter ber SivHbevölkerung forberte. <tlm 4.'mai
rourben 6f. 'm a t g,are f e n im ':R 0 f e n tal e unb bie 53oel)fläd)e
von <tl b t e i genommen, bei roeld)er llnternebmung ber C5enbarmeriepatrouiHenleifer Jakob st u f3 bes 'Poftens 61. 9nargmeten
feiner ~iebe 3ut 53eimat 3um .opfer fieL st u f3 roar vom striege
ber, in bem er alS Sugskommanbant gekämpft baffe, ein mit ber
gronen unb kleinen fHbernen :tapferkeifSmebaiHe ausgqeiel)neter
C5enbarm; bas 53anbgemenge um bas 'Pfarrbaus, in roeld)em fid)
jugoflaroif el)e 3nfanterie eingeniftet baffe, ift bief em braven C5enbarmen 3um C2JerbängniS geroorben. 3n ben stämpfen bei CW e i3 el bor f - 53 0 I 1e n bur 9 l)atten fiel) burel) tapferes C2Jerbalten
bie C5enbarmen bes 'Poftens st ir f el) e n t b e u e r, 'Poftenleiter
stad 'm a t bei b I unb 'PatrouiHenleiter 'Jran3 st ö ft i n ge r,
au5ge3eid)nef. 3n roeiterer olge brael)ten bie stämpfe Me <tlufroHung ber q)raufront. <tlm 5. 'mai ging ber 'Pan3et3u9 ber 'Jrei-
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roHligenformationen gegen 'E lei bur 9 vor, roo ber le'{Jte C2Jerfud) ber 6übflaroen, CWiberftanb 3u leiften, burd) bie entf el)lüff ene
C2Jerfolgung gebroel)en unb ber C5egner über 'P r ä val i unb
Q) u f e n ft ein binausgeroorfen rourbe. <tlm 7. 'mai ftanben bie
stärntner :truppen im angemeinen an ber ~anbe5gren3e. (fine
vone <tlusmertung bes (frfolg,es, Me bem öftliel)en S!tael)badanbe
Mrekt in bie 53änbe gelegt roorben mar, blieb leiber ,gän3liel) aus.
q)ie q)eutfel)en ber 6übfteiermark konnten Me 'Eefreiung niel)f
mebr erreiel)en. 3n ben neuntägigen stämpfen murben 23 füb flaroif el)e .offi3iere unb 900 'mann an C5efangenen gemael)t,
- mebrere C5efel)ü'{Je unb eine gröf3ere <tln3abl von 'mafel)inen'geroebren erbeutet. q)as 3ur 53ilfeleiftung eingetroffene :tiroler
stontingent bat bem ~anbe gan3, f)ervorrag,enbe q)ienffe geleiftet.
'Jerner roaren 6tubentenleg,ionen aus 6teiermark eing,efroffen,
roelel)e auel) mit gröf3ter 'Eeg,eifterung unb :tapferkeit überaU roo
fie eing,efe'{Jt rourben, ibr 'E'effes aufboten, aber infolge ber fiel)
überffür3enben (freig,niff e unb ber bann eingetretenen C2Jerbanblungen niel)t mef)r 3ur vünen Q)e(fung kommen konnten.
3n ber Seit vom 10. biS 17. 'mai fanben unter bem C2Jorfi'{J
bes 6faaf5fekretärs ~r. Julius q) e u t f el) aus cmien C2Jerbanblungen mit ben jugoflaroifd)en 'Eevonmäel)figten ffatt, in benen
biefe Me ':Rücknabme ber stärntner :rruppen in Me 6feHung vom
29. <tlprH forberten. q)ief e C2Jerbanblungen verliefen ergebnislos
unb bie stommiffion reifte am 17. 'mai roieber ab.
Sur 53erffeUung georbneter C2Jerbältniff e roaren in ben befreiten ~anbe5teilen unver3ügliel) mieber bie Q)enbarmeriepoften
bebeutenb verftärRf dabliert roorben. 53ie3u rourbe bie fel)on früf)er
crroäf) nfe C5enbarmerieabteilung unter stommanbo ber C5enbarmerieabteHungsinfpektoren 53 a n b 1 unb CW alt e r entfenbet,
benen analoge <tlufgaben, roie ber 'Jelbgenbarmerie, 3ufielen unb
Me auf3erbem auel) Me ffänbigen 'Poffen roieber .ein3uriel)ten
batten.
6el)on mäbrenb ber cmaffenftillftanbSverbanblung,en in stlagenfurt roaren 'mitte 'mai snael)riel)ten eingetroffen, nael) melel)en _
fübflaroifel)e :truppen eine befonbere, für einen <tlng:riff vorbereitenbe :tätigkeit entfalteten. J1berbies murbe bekannt, baf3
fe rbifel)e :truppen berbeigefübrt roerben unb baf3 bas 4. ferbifel)e
<tlrmeekommanbo nad) st r a i n bur 9 mit ber 'Eeffimmungfür

stärnten verlegt roorben fei. SDie '2>erteiMgungsmaßnabmen bes
S2anbesbefeblSbabers in stla.genfurt geffaltefen fid) bei ben völlig
un3ureid)enben <mitteln äUßerft fd)roierig ; beren <trnft moHte man
jebod) aUßerbalb bes S2anbes vielfad) nid)t erfaffen.
'Rad): ben aufbentif d)en 'Rad)rid)ten über Me lübflaroifd) e
sträftekon3entrierung (es roaren insgefamt neun 3nfanterieregimenter mit febr ftarker <tIrtillerie bereitgefteHt) unb nad) ben im
52anbe 3ur '2>erfügung ftebenben sträften roar bie S2age ausfid)tslos.SDer enormen Ubermad)t vermod)te man nur gän3fid) un3ureid)enbe sträfte g,egenübequfteUen.
<tIm 28. <mai 1919, um 4 Ubr nad)mittag:s, feljte ber fü bflaroifd)e <tIn griff im <tIbfd)nitte U nt erb rau bur g-<t i f e n;
Rap p e 1 ein. SDie fid)' biS 3um äUßerften tapfer roebrenben
~ärnfner <tIbmebrabteilungen bielten ber mebr alS 3ebnfad)en
llbermad)t bis ,gegen WUttag bes folgenben ::tages ftanb. SDie unbaUbare S2age veranlaßte ben ~anbesbefel)gbaber, für ben CJZad)mittag Me 'Rüdmal)me aU er stärntner ~ormationen an bie SDraulinien an3uorbnen. '23ei biefem 'Rüm3uge rourbe infolge feinbUd)er
<tinroirkung ber in 6 d) ro ar 3 e n b a cl) beftanbene ~enbarmerie
poften nad) tapferer ~egenroel)r abg,ef d)nitten unb' g,efangengenommen. <ts roar um 3irka 7 Ubr morgens, alS Me 6fation
6 , d) ro ar 3 e n bad) alarmiert rourbe; feinbUd)e <tIbteilungen
ffanben im <tInmarfd)egeg,en bie eigenen ~elbroad)en. Um
l)alb 8 Ubr roar bereits ber stampf um Me ürtfd)aft im ~' ange.
5)iebei batten fid) in aUgemein anerkannter croeife ber ~enbar
meriepoften 6 d) ro ar 3 e n b Q d) unb bie DOn ber ~enbar merie·
abteilung in 'P r ä val t 3ugeteilten ~enbarmeriefad)f cf)üler
vor3üg{id) gebalten unb gef el)lagen. SDer vorerroäl)nten kon3entrierten ~enbarmerieabteilung in 'P r ä val i gelang es nod) im
leljfen <momente mit bem 'Rüm3u9 ber ::truppenna.el)l)ut ab3ugel)en.
SDer 'Rüm3u9 ging vorerft auf '2> ö 1k e r m a r k t, roo bie <tIb teilung kampierte. ~m folgenben ::tage rourbe fie 3ur 6iel)erung
ber '.Drauübergänge verroenbet. 5)iefür entf enbete fie je 3roei 3ebn
'mann ftarke 'Patrouillen, unb 3roar b'en ~'enbarmerierevier·
infpektor stonrab 6 ,t ein ro e n b er flUßaufwärts bis 3ur SD u 1·
1 a d) erb r ü m e unb ben ~enbarmer i erevierinfpeRfor 6imon
st a p e 11 er flußabroärts bis 3ur '23rüme Don 52 i P P i lj b a el).
'.Der 'Reft ber <tIbteilung, 30 ~enbarmen, ftanb in '2> ö 1k er·
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ma r k t in 'Referoe. <tIm 'Rael)mittag, bes 29. <mai 1919 rourben
unter feinMid)em <tIrtHleriefeuer 4 mafd)'ineng,eroel)re von ber
~enbarmerieabteilung 3ur 6iel)erung: ber SDraubrücke von 9J ö 1k e r m a r k t in 6teHung, gebrad)t unb jenfeits ber <:Brüme bereits
etfd)ienene feinbliel)e 'patrouillen unter ~euer genommen.
3m 'tlbfd)nitte ~ e r 1 a d) war bie 52age im großen unb gan3en
nod) unvetänbert. <trböl)rfe 'P'atrouiHentätigkeit roar ber '2>orläufer. kommenDer <tr.eigniffe. 3n erfter S2inie roar ber äUßerff
e,rPomerte ~enbarmenepoften 3 e 11 in c.Bebrängnis geraten. CZ{im
28. mai vormittags befanb fid) ber 'PatrouiHenleiter '2>alentin
st_o m ar mit ben 'Probegenbarmen 3:oQann st i r d) bau m er unb
;):o'f,ef 'R 0 l) r e r, fämflicl)e von ber ~enbarmerieespofifur in 3 e 11,
im äUßeren 'PatrouiHenMenfte, ' alS fie plöljliel), am 5)ange ber
st 0 f d) u t t a aus einem <:Buel)enroälbd)en ~eroebr- unb ma·
fd)inengeroel)rfeuer empfingen. 'P'atrouiHenleiter '2>alentin st o·
m ar rourbe l)iebei an beiben ~üßen (SDurd)f el)uß bes linken Unterf d)enke15 unb bes reel)ten 6.prunggelenkes) unb 'Probeg:enbarm
3ol)ann st i r el) bau m e r burd)1 einen 6 'el)uß in Me red)te 5)üfte
fd) wer uerrounbet. <trfterer roar infolge ber '2>errounbung: uno ermög,enb 3u fUeben unb rourbe gefangengenommen, leljterer entkam mit bem ~enbarmen <:R 0 l) r er nad) ~ e r la el). SDiefe ~lud)t
rourbe nur burel) Oie aufopfernbe 5)ilfeleiftung bes ~enbarmen
'R 0 1) re r ermöglid)t, ber feinen fel)roer verrounbefen stameraben
unter ben größten 6cl)roierigkeifen fort] d)leppte, biS fie aUß,er9alb bes ~einbesbereiel)es maren unb Me 5)erbeifel)'Offung eines
CWagens für ben ::transport bes '2>errounbeten mög{iel) rourbe.
<tIm 'Poften ~ e r 1 a el) erftattete ber ~enbarm 'R 0 9' r er bem
'Poftenkomm1anbanten über bas ~efel)el)ene melbung unb '23erid)t.
'PatrouiUenleiter st 0 m ar rourbe unter ber unroürMgften '23e- ·
banblung, bei gän3lid)er 'Riel)tael)tung feiner '2>errounbung über
ben 520ibl nad)' 52 a i b a. d) gebrael)t, roo er enblid)! ber fpitalS.
är3tliel)en '23ebanblung 3ugefübrt rourb'e. 'Rad)bem er im '2>erlaufe
Jroeier monate foroeit genef en roar, baß er roieber gel)!en konnte,
ergriff er am 5. Juli 1919 mit brei stämtner 5)eimroel)rmännern
Me ebenfalls! in ~efangenf el)aft ,geraten roaren, bie 'Jluel)f. 'Ra~
abenteuerliel)en streu3- unb Duer3ügen gelangte er in Me itaUeni· .
fel)e n 6teHungen bei 52 0 i t f d) unb bann über ::t r i e ft in feine
5)~ ~
.
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9lad)bem bie 9lad)rid)t DOn bem überfall bes 'Poftens 3 dl
in 'J e r 1 a d) eingetroffen roar, beg,ab fid) ber 'Poftenleiter bes
illenbarmeriepoftens 'J e r 1 a d), 'Jran3 <r res ni k, mit einer fed)s
WCann ftarken 'Patrouille fo,gleid)' auf Me 6ud)e 3ur Cßergung bes
Derrounbefen 'Patrouillenleiters St 0 m a r, Don beffen illefangennabme er nid),fS rouf3te. QIuf bem CWeg,e g,eriet bie 'Patrouille
in einen feinblid)en ,5interf)alt, aus bem fie überfallsarfig, ang:efd)offen rourbe. ,5iebei ift ber 'Pafrouillenkommanbant <r r ~ s n i k
töblid) getroffen am 'Pla~e geblieben. <1)om illegner abf erg bes
cmeges begraben, konnte erft fpäter feine ~eid)e eingef)olf unb in
feierlid)er CWeife im 'Jriebbof in 'J er 1 a d) b.eig;e~e~f u:erben:
'Poftenleiter <r r e 5 ni k roar fid), ber ill!efal)r, In bre er frd) ber
ber 6ud)e nad) feinem uerrounbeten Stameraben St 0 m ar begab,
roof)l berouf3t, bod)' l)'affe er bas Stamerabf d)affsigefüf)l l)öf)er gefteHt a15 fein ~eben ; Mefes f)at er jenem geopfert. ~in erf)ebenbes
Cß'eifpiel Don Stamerabenfreue !
QIm 30. WCai 1919' Derfd)lecl;terte fid) aud) bie ~ag,e im QIbfd)niffe 'J e r 1 a d) berart, baf3 bie Stärntner 'Jormationen. auf bas
<t1orbufer ber 'Drau 3urückgenommen roerben muf3ten. ,5rer ftanb
aud)' ein illef d)ü~3u9 unb eine WCaf d)ineng,eroef)rabteilung, beftef)enb aus illenbarmen bes ~anbes unter Stomm~nbo bes' ~en
barmerieabteilung,sinfpektors . 'Jran3 CW alt e r, In erfolgrerd)er
<1)erroenbung,. 'Diefe QIbteilung rourbe am 28. WCai 19'10 aus, fr eiroillig fid) melbenben illenbarmen beim ~anbesgenbarmerieko m 
manbo aufgeftellt. 6ie beftanb aus 2 illebir,gsf)aubi~en 3u 12 3 entimetern, 1 WCafd)inengeroef)rabteilung', beffe'f)enb aus 4 illeroef)ren,
1 :telepf)onabteilung unb, einem ,5alb3u9, 3nfanterie, insg,efamt
52 illenbarmen; a15 QIrtillerieoffi3ier roar ber QIbteilung ein .oberleutnant Dom ~anbesbefef)gf)aber beigegeben. 'Diefe komb inierte
illenbarmerieabteilung rourbe am 29'. WCai 1919 mittelS ClYaf)n naef)
WC a r i a - 'R a i n beförbert, bas, bereits im feinblid)en QIrtilleriefeuer lag. ,5ier erfolgte bie QIusroaggonierung unb in b.~n . QI'benbftunben ber QIbgang in ben 3ugeroiefenen 'Rau~ fubh ef) D~n
,5 0 11 e n bur g, roo bie illefcl;ü~e auf einer CWalbrorefe gebeckt.In
6teHung gebraef)t rourben. QIm 30. WCai rourbe ber illenbarmeneabteilung ber illefed)t5raum roeftlid)i Don St Ö ft man n s bo r f 3U geroiefen unbbementfpred)enb eine 6fellunglsänberung ~or g.eno~ 
men. <t10ef) am fe1ben :tage rourb'en bie feinblid)en ~rtrllene-
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ftellung,en im ~ 0 i b 1tal e unb 'R of e n tal e unter 'Jeu er g,enommen; mit ben WCafd)inengeroef)ren rourbe eine 6 tellung an
ben 6teilabf)ängen ber 'Drau be30gen. 3n biefer 6teHung Derblieb
bie QIbteilung unter ftänbig 3unef)menber illefed)tstätigkeit. QIm
fiebenten :t<Lge, a15 bie feinblid)en Cßafferien ein :trommelfeuer
auf ben gefamten QIbfef)nitt nörblief) ber 'Drau eröffneten, bas ben
g,an3en :tag über anf)ie1f, erf)ielt bie illenbarmerieabfeilung um
10 lif)r naef)t5 ben 'Rück3ugsbefel)1 in ben 'Raum <1) e 1ben. WCit
eilig 3ufammengetriebenen Dd)feng,efpannen für bie illefd)ü~e unb
WCunitionsroa,g,en rourbe ber 'Rück3ugl in ber <t1acl;,f über '=z) i R-t r i n g unb WC eie r n i g g, auf 'Jelbroe.gen' DoH30gen. 3n <1) e 1b e n rourbe bie illenbarmerieabteilung famt b'en <Z)efd)ü~en einroaggoniert unb nad)' <1) i 11 a ef) g:ef d)afft, roo naef) roeiterer QIbfef)iebung ber illefd)ü~e bie QIbteilung für ben 6 'ief)erl)eitsbienff in
ber 6 tabt <1) i 11 a ef) berangie30gen rourb e. WCifte Juni erfol9'fe bie
QIuflölungi biefer illenbarmerieabteilung, be3iel)ungsroeife Me ~in
rüdmng 3um ~anbesgenbarmeriekommanbo.
QIuef) bas, u n t e r e ~ a Dan t tal roar bem übermäd)figen
~n gr iff ber 6übflaroen in bie ,5änbe gefallen. 'Die eig,enen Sträfte
mut ten biS nad) 6t. 'P a u 1 3urückgenommen roerben. 'Diefe 'Rückroärtsberoegung übte natürlid)i auf bie fid) im' Cße3:irke <1)ölkermarkt nod) feffl)altenben eigenen :truppen bie abträglid)ffe CWirkung aus. 'Der feinblid)e 'Druck aus bem ~ a Dan t tal e mad)te
fief) aud) fofort geg,en ben Cße3irk <1) ö 1k e r m ar k t bemerkbar;
bie eigenen 6feHungen in Mefem Cße3irke roaren nid)f mel)r 3U
balten, ba ber 'Jeinb DoHenbS im 'Rücken ftanb'.
QIm 4. Juni 1919 nad)miftag,s trafen in St 1a. g, e n f u r f be-'
reifs genauere <t1ad)rid)ten über bie 'Jriebensbebing,ung,en ein,
nad) roeld)en bus Stlagenfurfer Cßecken alS ~bftimmung, s,gebiet _
erklärt rourbe, über bas fid) Me ~nfente alle roeiteren (2)erfügung,en Dorbel)ielt.
3n ber <t1ad)t Dom 4. auf ben 5. Juni 1919 räumten Me
Slärntner :truppen bas Stlagenfurter Cßecken, foroeit es a15 <Z1bftimmungsgebief in Cßetrad)t kam. ~Die fübflaroifd)en :truppen
fo lgten langfarn, befe~ten Stlagenfurt am 6. Juni 1919 unb fd)oben
if)re 6 id)erungstruppen an bie illren3e bes Cße3irkes 6t. <1)eit Dor.
'Damit enbefe ber eigenflid)e Stampf ber Stärntner um iore 'Jreibeil, um ior 6elbftbeftimmungsred)t. 'Die roeitereCßel)anblung ber
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5\ärntner 'Jrage mUßte ben 'Eeroeis erbringen, baß bie üpfer bes
52anbes - 200 :rote unb 800 Cßerrounbete - nid)t 3roecklos, roaren,
<mit bem allggmeinen 'Rüdt3uge aus Cßölkermarkt roar au~
bie bort verroenbete Q)enbarmerieabteilung 3urüdtgenommen roorben. 3n 5\lagenfmt eingetroffen, nabm fie unvet3 ügli d) ben 6id) erl)eitsbienft im 6tabtg,ebiete auf, roo . fie unter ibrem 5\ommanbunten bem Q);enburmerieabteilungsinfpektor 'Rubolf 55 an b 1,
aud) 3~r Seit bes(finmarfd)es ber 6556-:rruppen, bank glüdtlid)er
unb gef d)idtter 3nternentionen, ung,ead)tet ber ibr brobenben Q)eTabr, a15 5\rieg,sgefangene bel)anbeU ;)iU roerben, verblieb. ~iefer
~bteilung roar es g,elung,en, fid), roäbrenb ber gan~len ~auer
ber ju,go;taroifd)en 'Eefe\)ung - burd) 56 :rag,e - tm 6 !d)erbeitsbienfte in ber 6tabt 3U balten. 'Jür bas große Q)~fd)eben unb
bas Q)efd)idt bes 52Unbes 3war gan3 belanglos, mar bte ~nro efen
beit ber kleinen öfterreid),ifd)en Q)enbarmetieabteilung - 30 Q)enbarmen - in ber befe\)ten 6tabt bod) eine inbaltsvoUe ~ emon
ftration, me1d)e bokumentlerte, baß bie von b~n 655 6 -:rru pp.en
befe\)te 6tab-t legal nod) öfterreid)ifd) roaT. ~tefe. ~enb.armene
abteilung, bie anfänglid); unter unfäglid)en 6d)roteng,ketten unb
unter ber beftänbigen Q)efabr, kriegsgefangen genommen 3U roerben, fid) in ber 52aubesbauptftabt gebalten batte, !an~ unter 3~bl
reid)en anberen ~nerkennungen aud) bie bes femb~td)en 'Engobiers, ber ibr für bie aufgebrad)te (fnergie' vom folbaftfd)en 6 .fanbpunkte aus 55od)ad)tung 30 llte .
.., .
'mobl nie roar bas Q)efübl ber Sufammeng;el)ongkett von
6id)erbeit5organen unb 'Eevölkerung fo beutlid) 3um ~.us?rudte
gekommen unb 3utage getreten, a15 in jener q}efe~ungs3~tt, m. ber
ber Q)'egner alle ~nftrenglung,en unternabm unb kem <mIttel
unverfud)t ließ, um 5\lag,enfurt mit feiner Umgebung, .~auernb
3U bebaUen. ~ie ~epreffion ber 3urüdtgebliebenen 'EeDo~kerung
kann nur ber ermelfen, ber fie erlebt batte, unb ber ,ab, rote me1)r
a15 ein ~rittel ber 'Eeroo'bner von 6tabt unb 52anb nacb '21orben
unb üften geflüd)tet roar. ~'as befe\)te Q)ebiet bekam alle 6 d)redtnilf e eines feinblid)en (finf alles 3U fpüren.
3m Juni 1919 mmben runb 400 ~eutfd)e unb beutfd)fr~unb
lid)e 610roenen Derbaftet. ~ußer biefen ~~bte~ :rauf~nbe, bl: }:~
flüd)tet roaren, in g,rößter '21ot unb 'E~brang,nts. unb In fd)rocqt
60~g,e um ibre ~ng,ebörig,en unb um tbren 'Eeil\).
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6 i \) bes 'Präfibiums b'er 52anbesreg,ierung, unb ber Dorläufigen 52anbesDerfammlung rourbe nad) 6piftal a. b. ~r. verlegt,
bas eigene 52anbesgenbarmeriekommanbo etablierte fid) am
3. Juni 1919 in 'Jriefad) unb am 7. Juni 1919' in 'Paternion im
'.Drautale.
21m 10. unb 11. Juni 1919 kam eine interalliierte <militärkommiffion nad) 5\lagenfurt, in ber ein englifd)er Q)eneral ben
Cßorfi\) fübrte. ~ief e 5\ommiffion, bie lebig{id) eine 'maffenftillftanbskommiHion roar, Derblieb biS Jiuli 1920, bas tft biS' 3um
(fintreffen ber ~bftimmung:s,kommiffion, in 5\lagenfurt. Sm 6 :id)eruttg gegen ein roeiteres Cßorbringen ber 6556-:rruppen rourbe
3tallen Don ber (fntente beauftragt, bie (fifenbabnlinie :rarDisCßillad)- 6t Cßeit a. b. Q)1. mit :rruppen 3u befe\)en. ~ies erfolgte
am 13. unb 14. J:uni lm9 burd) bas 21. italienifd)e 5\orps.
~ en ~i5pofitionen ber interalliierten 5\ommiffion gemäfJ
rombe ber vier 5\ilometer breite, neutrale 6treifen 3roif d)en ben
beib en ~emarkationslinien Don ber öfterreid)ifd)en Q)enburmerie
be30gen. 55ie3u rourben verroenbet: ~ie Q)enbarmeriebcamfen ber.
'Poften 52 a ff d) a d), 'J ö b e r1 a d), Cß e I ben, 'P ö rtf d) a d),
<m 0 0 S bur g, <m a r i a - 6 aal, 52 a uns b 0' r f unb es r ü dt 1,
roelc1)e burd)' bie 6tänbe jener 'Po'ften Derftärkt rourben, bie aus
bem von ben 6556-:rruppen befe\)ten Q)ebiete vertriebenroorben
roaren.
~m 23. unb 25. Juni 1919 batte fid) ber überfte 'Rat ber
(fntente enbgülfig für bie Sweiteilung bes beißumftritfenen unb
Don ben 5\ärntnern fo 3äb Derteibigten 5\laggnfurter 'Eedtens unb
für Me ~urc1)fübrung einer Cßolksabftimmung enff d)ieben, roe1d)e
'13efc1)lüffe aud) einen 'E'eftanMeil bes 'Jriebensvertrag,es Don
elt Q)ermain bilben follten.
~m 30. 3uli lm9 murbe Dom 52anbesgenbarmeriekommanbo
ber Q;enbarmerieoberinfpektor 'Jabian 'J 0 r ff n er a15 e;rponierter
QJenbarmeriebeamter in 5\ lag e n f ur t beffell~. ~iefem oblagen
im befonberen fo,lgenbe ~ufgaben: Me Cßerbinbung unb ber Cßerke1)r mit ber interalliierten <miffion in 5\lag;enfurt unb ben b'orfigen
CSe1)örben, bie überleitung bes ~efamten Q)enbarmiefid)erbeitsbienftes in ber Sone II, unb im befonberen Me 52eitung bes 6id)erl)eifSbie nffes ber an ber ~'emarkafionslinie errid)tefen Q)enbarmeriee;rpofituren.
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, <:llm 1. 6eptember überfiebelten bie stärntner 52anbe5regierung·, ber 52anbe5rat unb bie 52anbesoerfammlung: DOn 6 ·p i t ta l
nad) 6f. C2J e i t, wo fie bi5 3um 10. <nooember 1920 Derblieben. <:llm
,
1. Dktober 1919 wurbe ba5 52anbe5genbarmeriekommanbo gleid) faU5 nad) 6f. C2J e i t a. b. Q'Slan Derleg,t unb blieb bort bg 30. 'mai
1920, an weld)em :rage e5 nad) :r a n 3, e n be r 9 unb Don bort am
,25. Dkfober besfelben 3al)re5 wieDer nad) st I a g, e n f u r t oede nt
werben konnte. 3n st lag; e n f ur t war wäl)renb Diefer 3eit eine
<EHofitur be5' 52anbe5g.ellbarmeriekommanb05 unter 52eitung, bes
6teHoertreter5 be5' 52anbesg,enbarmeriekommanbanten, be5 Q'Senbarmerieoberinfpektor5 'Jabian 'J 0 r ft n e r, errid)tet worben.
iQ)ie am 10. Dktober 1920 ffaftgefunbene C2Jolksabffimmllng
in ber 30ne I, Me fid) in erbrückenber 'mel)rl)eit für Me <Einl)eif
be5 52anbe5· unb für Me 3ug,el)örig,keit 3U .ö ft e rr eid) aU5fprad),
befreite enblid) ba5 52anb Don bem fremben Q)rucke, brad)fe ber
'23eoölkerung ber 30ne I bie <Ex1öfung; Don b'er 6536-'23efanung
unb in ber 'Jo1ge aud) ber 52anbes'l)aupf'ftabt Me '23,efreiung, Don öen
fremblänbifd)en stommiffionen. <nod)' ein kUQer C2Jerfud), Me
fübflawifd)e Q'Sewaltl)errf d)aff auf3urid)ten, wurbe unternommen,
inbem am 14. Dktober 1920 nod) ein milifärifd;er <Einmarfd), in
bie 3,one I erfolgte. '.Dod) blieb biefe 'maf3nal)me nur Don kur3er
'.Dauer.
'.Die CWieberbefenung be5 <:llbftimmung5g,ebiete5 wurbe 3ufolgc
'23ef d)luff e5 ber interalliierten 'Plebi53itkommiffion bem 52anbe5genbarmeriekommanbo übertragen. <Eine freubige, el)renooUe unD
bebeutfame <:llufgabe! '23effimmungsgemäf3 batte bie <:llblöfung ber
6536-Q'Senbarmerie in ber 30ne I am 2. <nooember 3U beginnen
unb am 5. <nooember beenbet 3U fein, ba bis 3U biefem :rage bie
C2Jerwalfung bief e5 <»ebietes in bie 53änbe ber <:llbftimmung5kommiffion 3U übergeben war. 'Jür Me 'Dmd)fül)rung ber CSefenung
-war ein allgemeiner 'Plan Don ben Q'SenbarmeriekontroHorganen
ber <:llbftimmungskommiffion, beffel)enb aU5 einem englifd)en unb
einem fran3öfifd)en Dffi3ier im <Einoernel)men mit bem stommanbanfen ber 6536,-Q'Senbarmerie unb bem stärnfner Q'Seni)armerie1arobesbireRtor 'J 0 r fb n e r aU5gearbeitet worben. Q)a mit bem
,eigenen 6tanbe be5 52anb'esgenbarmeriekommanb05 Me , '.Durd)fül)rung ber '23ejenung: mit einem fold)en stontingente, wie e5 geforbert wurbe, nid)f ba5 <:llu5langen gefunbenwerben ko nnfe,

muf3te Don ber Q'Senbarmerie3entralbirektion eine C2Jerffärkung Don
400 Q'Senbarmen beanfprud)t werben. '.Diefe C2Jerffärkung wurbe
Don ben übrigen '23unbe51änbern beigefteUt. <:ll15 ston3enfrafion5ffafionen für ba5 bie '23efe~ung burd)3ufül)renbe stontingent Don
runb 800 Q'Senbarmen wurben st lag e n f u r f unbC2J i I lad)
beftimmt. C2Jon biefen 6fationen aU5 beg:ann e,ntfpred)enb bem
aufgeffeHfen '23efe~ung,5,plane am 2. <nooember morgen5 ber <:ll'bmarf d). '.Da5 stommanbo für bie '.Durd)fül)rung ber ~ef e~ung be5
Q'S ebiefe5, füblid) unb öfflid) Don st lag' e n f ur f wurbe bem (5enbarmerieoberinfpekfor D5kar 'm a 1), l)infid)flid) be5 CR 0 f e nf ul e s bem ~enbarmerieabfej{ung:5infpektor CRubolf 53 an b I
übe'rtragen. '.Der <Einmarfd) in bie oerfd)iebenen 'Poffenftationen,
ber auf Me 'minute 9,enau feftg,efe~f worben war, wurbe aUerorg
Don ber '23eoölkerung freubig erwartet. ~Die '23ewol)ner be5 efinmarfd)g,ebietes trugen Dielfad)1'Jeftfag5,kleibung, auf ben 'Z1nmarfd),"
ftraaen waren :rriumpl)bogen errid)fd unb <:llborbnunglen mit
'mufikkapeHen erwarteten Me einmarf d)ierenDe öfferreicl)if d)e
Q'S enbarmerie. Q)ie 53äuf er ftanben unter 'Jlag,genf d)muck unD una U5l gefe~t bröl)nten 'PöUerfel)üffe Don allen 53öl)en a15 mäd)tiger
<Empfang,sgruf3 über ba5' befreite 52anb. <E5 war ein <Ein3u9, ber
fiel) aUen '23eteiligten unoergef3lid)' in Die 53er3en eingrub; bie
53eima.fliebe unb ba5 3ufammengel)örig,keif5gefül)l, Da5 Me '23ewol)ner be5 befreiten Q'kbiete5 unentweg,f l)od)l)ie1ten, feierten in
biefen :ragen il)r 3ubeifefL
'Die 53eran3iel)ung fo ftarker Q'Senbarmeriekontingente war
lebiglid) eine C2Jorfid)f5maanal)me, Die inber <natur ber <Ereigniff e
begrünbet war. 'Poftenffafionen, we1el)e 3ur 3eit ber <:llbftimmung
'mittelpunkte befonber5 "l)art umffrittener Q'Sebiete waren, erl)ielten
einen 'Poftenftanb bis 3U 50 Q'Senbarmen. '.Die wie in einem 'Jieber3uftanb befinblid)e ~eoölkerung überf d)ritf aber in il)rer 6iegesfreube in keiner 53infid)t bie Q)ren3en ber 3uläffigkeit; fie übte
6 elbff3ud)t in einem 9Haf3e, bem unbegren3te '23ewunberullg 3U
30llen ifi. Dl)ne nennenswerten 3wifel)enfaU ging bie ilbernal)me
ber Die1fad) geleerten 'Poften unterkünfte oor fid). 'mit fel)r gemifd)ten Q'Sefül)len mögen bie 6536-Q'Senbarmen über '23 lei bur 9
einerfeif5 unb burd) bie st ara w an k e n anbererfeit5 in il)re
53eima.f 3urückge30g,en fein, wo fie ben 3l)ren Don bem 6iege ber
stärntner :rreue er3ä1)len konnten.
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18. 'november 1920 übernaf)m mieber bie stärnfner
in einer feierlid)en 6d)(u13fitJung ber inferaUiierfen stommiffion bas 03ebief in if)re C)Jerma(fung,. ~m 19. 'novemoer
frafen bie öfferreid)ifc1;en 03efe~e vollenbs in 03e(fung unb
bie öfferreid)if d)en ~ef)örben naf)men if)re :räfigkeit mieber auf.
mamit f)atte bie stärnfnerfrage, bie burd) 3mei Jaf)re f)inburd)
bas ~anb in äu13erffer 6pannung f)ielt, if)ren enbgültigen ~bfd) (uf3
gefunben.
mer 10. Dkfober mirb auf immermäf)renbe 3eifen aHjüf)rlid)
a(s f)öd)ffer f)eimaflid)er 'Jefffag feierlid) begang,en, um ben nad) fo(genben 03enerafionen immer mieber aufs neue vor ~ug en 3U
füf)ren, meld) f)ef)res CWerk 5jeimatliebe unb 5jeimaffreue ber
stärnfner in ben fd)merften :ragen 3U fel)uffen vermod)fe.
3roei :rä(er murben st ä r n f e n burd) ben 'Jrieben von
61. 03 e r mai n enfriffen: Q)as st u n u (f u ( mit ben 03enbarmeriepoffen 'P 0 n f a f e (, 9R a ( bor g e f f), U 9 9 0 m i lj, :r a r v i s
unb CR ai b ( butd) J f a (j e n, bas <m i e 13 ta ( mit U n f er,·
b rau bur 9 burd) J, u g;0 f ( a ro i e n ; barin lag,en bie 03cnbarmeriepoffen U n f erb rau bur g, 03 a m f e n e 9 g, 'P r ä D a ( i,
, 6 d) m a q , e n b ud), 9R i e 13 b 0' r f unb D b er f e cl an b.
mer 'J(äd)eninf)alt bes ~anbes ift burd) bie ~bfrefung bief er
03ebiefe einf d)lief3liel) ber 03emeinbe 6 e e ( a n b von 10.326 .Quabrafkilomefer auf runb 9500 .Quabratkilomefer, bie 3,a,f)1 b'er ~e
mof)ner von 381.000 auf 366.500 gefunken.
~anbesregierung

'l1lad)lmeiller I. 5\lalle \5'ran3 CreSniR .

'l3alrouiUenleiier 'llbalberl CeroiCeR.

-,

\
\

1

'l3alrouiUeuleiier 'llugult \5'inR.

'Ral)onsinlpeRlor \5'ran3 (Lrtl.

5. mie ~ofen ber 3iuifen 03enbarmerie.
~ e n kom s k 1) 'Jran3" proviforifd)er 03enbarm, am 9. Juni 1921
an einer im mienffe 3ug,e30g,enen fel)weren ~ung,enerkrankung.
cer v i c e k ~ba(berf, 'PafrouiUenleiter, am 28. ~ugiuff. 1921 auf
einem 'PatrouiUengang bei 6innersb'orf fd)mer vede\)t, am
4. 6eptember 1921 in CWiener-'neuftabt geftorben. (6 ief)e ~ilb.)
<r i ( e k stad, 03enbarm, am 10. 'Jebruar 1920 bei einer memonffration in ~eoben töblid) vedeljf, am 11. 'Jebruar 1925 geftorten.
c res n i k 'Jran3, CRevierinfpektor, am 28. 9Rai 1919 im: stampf
gegen bie in stärnten eingebrungenen Jugoflamen gefaHen.
(6'ief)e ~Hb.)
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'D e I I ave b 0 v a 'J eU,r, 'PafrouiUenleifer, am 2. 6epfember 1921
bei einem CSanbenüberfaH im CSurgenlanb gefallen.
'
(f n 9 I ~bomas, Q)enbarm, um 28. 6eptember 1920 burcf) einen
UnglücMfall, (f,rplofion eines CSen3inkocf)ers, ums ~eben gekommen.
(f r f I 'Jran3, SRal)onsinfpekfor, am 1. 'Jebruar 1923 von 3mei
(finbrecf)ern mä1)renb ber (fskorfe ermorbet. (6'ie1)e CSHb.)
'J i n k ~ug,uft, '.pafrouiUenleifer, am 14. 6epfember 1922 anläf3Ucf)
ber (fskorfe eines <1Jerbrecf)ers unfer ein ~ufomobj{ g,effof3en
unb an ben <1Jerle'Bunggn am 17. 6eptember 1922 g;eftorben.
(6iel)e CSilb.)
'J lei f cl) 1) a eR e r ~eopolb, '.pafrouiUenleifer, am 18. 6eptemb er
'1921 bei einem CS'anbeneinfall in CWalfern gefallen. (6ie1)e CS:Ub.)
'J r i e b be r gl Jofef, proviforifcf)er Q)lenbarm, am 23. Juni 1922
föblicf) verungi1üeRt. (6ie1)e CSHb.)
'J r i e b r i cf) ~eo, 'PafrouiUenleifer, am 10. 'november 1920 burcf)
einen 3ug gefötet. (6ie1)e CSilb.)
'J unke (frnft, 'PafrouiUenleifer, am 6. 6epfember 1921 bei einem
CSanbenüberfall auf 3,ag,ersborf gefallen. (6ie1)e CSilb.)
Q) ar f cf) all 'Jran3, '.pafrouiUenleifer, am 24. Jüni 1922 bei ~er
folgung 3meier (finbrecf)er ermorbet.
Q) r a '() er jtarl, 'PafrouiUenleifer, am 21. .oktober 1920 von einem
<1Jaganfen erf cl)off en.
Q) r ö ger ~Hoi5, SRal)onsinfpektor, am 3. 'De3ember 1924 im
'Dienfte burcf) einen 3ug, überfa1)ren unb ggtöfd.
55 a a ~ ~nbrea,s, SRal)ons,infpektor, am 22. ~pril 1924 bei ber
<1Jerfolgung eines <1Jerbrecf)ers von bief em burcf) einen SRevolverfcf)uf3 getötet. (6ie1)e CSilb.)
55 a be r I e r ~nton, 'PatrouiUenlelter, am 28. Dktober 1921 bei
einem CSanbenüberfall bei (fbelSfal ,ggfaUen.
55 a b er J'o1)ann, '.p'atrouiUenleifer, am 3. 'november 1921 bei
einem~utoungllüeR bei (fbU'{) g,eleggnflicf)' b'er ~anbnal) me bes
CSurgenlanbes gefötet.
55 e ger jtarl, '.patrouiUenleifer, am 8. 6eptember 1921 bei einem
CSanbenüberfall auf ~genborf fcf) ro er verle'{)f, am 10. 6 epfember 1921 in CWiener-'neuffabf gefforben.
55 e i b r i cf) ~10i5, SRal)onsinfpekfor, am 18. ~uguff 1920 von unbekannfen ~äfern erf cf)off en.
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5) 0 f er J,01)ann, 'Patrouillenleiter, am 3. Cf{ovember 19'21 bei
einem ~utounglüdt bei ~bli~ g:elegentlidy ber ~anbn(1)me bes
~mgen1anbes getötet. (6ie1)e ~ilb.)
5) 0 13 al' f e 1 ~alf1)afar, <Revierinfpektor, am 2. '.De3ember 1918
bei 'Jeftn(1)me eines cnerbredyers erfdyoffen. (6,ie1)e ~ilb.)
55 0 5 ne r 'Jran3, cni3eroadytmeifter, am 10. J:änner 1919 im stampf
mit beroaffneten 'Plünberern bes Cffieier1)ofes <51eink erfdyoff en.
55 u b mon n 3·01)ann, <Revierinfpektor, am 5. Jänner 1919 bei ber
<2]efreiung von ~'rnolbftein vor ben Jiugof1aroen gefallen.
Je 11 i n e k 'Jran3, <Revierinfpektor, um 14. Juli 19M von einem
~if enb(1)n3ug,e g,etötet.
J ü t t ne r 301),ann, 'Patrouillenleiter, am 25. Cffiär3 1922 bei einem
~anbenüberfaU in ~peflon 'gefallen. (6ie1)e ~Hb.)
st e r f dy bau m e r 'Jran3, 'Patrouillenleiter, am 9. ~uguft 1921
ertrunken.
st i 1a r 'Jron3, proDiforifd;er <5enbarm, am 27. 6epfember 1919
burdyl einen <Revo1verfdyua getötet.
st 0 p P Cffial, proviforifd)er <5enbarm, am 19. ~pril 1919 bure!)
einen <Revolverf e!)ua getötet.
st 0' r 1 ~bolf, <Revierinfpektor, am 1. Cffiär3 1923 beim cnorpaa auf
~ifenb(1)nbiebe burdy einen 3ug getötet. (6ie1)e ~ilb.)
st ren n ~eopolb, proviforifdyer <5enbarm; am 29. Cffiai 1919 bei
ber stontroUe eines 6dyroeinebiebes bure!) einen 'P'iftolenfdyufj
von biefem ermJ)rbet.
st u 11 e 301)ann, 'PatrouiUenleiter, um 25. Dktober 1920 bei einer
5)ausburd)f ue!)ung von einem italienif d)en ~krobaten er·
ffodyen.
st u a Jakob, 'Pafrouillen1eiter, am 30. <zfpril19'19 im stampfe gegen
Me nad) stärnten eingebrungenen Jügof1aroen gefallen.
~ a dy b erg e r Jo'1)ann, <5enbarm, am 30. ~pril 1920 vermutlie!)
von 6d)leie!)1)änb1ern erftod)en.
Cffi 0 f cl) ~rnolb, 'PatrouiUenleiter, am 8. 6eptember 19,21 beim
~inmarfdy ins ~urgen1anb, g,efaUen. (6ie1)e ~Hb.)
Cf{ i 9 g 1 e r ~nbreas, <Revierinfpelttor, am 2. '.De3ember 1918 bei
'Jeffn(1)me eines cnerbree!)ers erfe!)offen.
'P a c a 1 'Jran3, 'Patrouillenleiter, am 12. ~uguft 1921 bure!) ~li6·
fcl)lag getötet.
I
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':p alu f e I I i ~alentin, ~i3ewacl)tmeiffer, am 18. 9lovember 1918
von ifalienifcl)en 6olb·afen erf cl)off en.
':p e r w ein 'Rupert, ':pafrouillenleifer, am 7. Juli 1922 töblicl) verI
unglückt
':p e t e r J obann, vroDiforifcl)er Q3enbarm, am 4. me3ember 1920
infolge ilberfabrens burcl) einen .3ug getötet. (6;iebeCSHb.)
'P r ein i n ger J,ofef, 'Revierinfpektor, am 13. 9lovember 1920
im stampf mit cmilberern erfcl)offen. (6ieve CSilb.)
':p u ß g ran3, 'Pafrouillenleifer, am 27. Juli 1921 burcl) einen Un,glücksfall ertrunken.
'R a b Igran3, 'RaI)onsinfpektor, am 22. DRfober 1920 burcl) einen
'2Jaganten erfcl)offen. (6ieve CSilb.) ·
'R a n 9 ger <tlnton, 'RaI)onsinfpekfor, am 9. 6eptember 1922 von
ifalienif d)en 6d)mug:glern erf d)off en.
'R auf cl) e r ~uguft, c.RaI)ons,infpektor, am 2. <tluguft 1920 bei ber
'lln1)a{tung unb <finlieferung von .3igeunern ermorbet.
'R e i te r <fmil, 'Ral)onsinfpektor, am 26. 'mai 1921 Don 6 'cl) mugglern ang,efcl)offen, am 27. 'mai 1921 verfcl)ieben.
6 cl) ni ba 5 k a <tlloiS, <tlffiften3genbarm, am 11. Juni 1919 burcl)
einen CSaucl)f cl)uf3 getötet.
6 cl) w ei g V0 fe r 'Patriß, ':pafrouiUenleiter, am 15. <tlprif 1919
burcl) ein ~erfeven angefcl)offen worben unb am 28. <tlpril1919
~~ilim.

<llen barm ßran3 610[J.

'l3alrolliUen!eiler ßran3 6Iieg!eifner.

.

6 e bl me I) er gran3, ':patrouiUenleiter, am 2. Juli 1919 von <iinbrecl)ern erf cl)off en. (6ieve CSilb.)
6 i e 9 I J:ofef, ':patrouiUenleifer; am 3. 9lovember 1921 bei einem
<tlutomobilunglück bei <fbliß gelegenflicl) ber 52anbnavme bes
CSurgenlanbes gefötet.
6 t a m 5 <tlnton, Q3enbarm, am 10. gebruar 1920 bei einer memonftration in 52eoben erf d),oH en.
6 tau n i 91 J.oVann, Q3enbarm, am 5. <tluguft 1920 von einem ':perfonen31uge überfabren.
6 fi ff e r gran3, 'Revierinfpektor, am 1. 'mär3 1925 von einem
9Hörber angefd;oHen, am 2. 9när3 verfcl)ieben.
6 f i e gl e i f ne r gran3, ':patrouiHenleiter, am 13. me3ember 1920
von einem .3ug überfaVnn. (6iev,e CSilb.)
6 t 0 13 gran3, Q3enbarm, am 28. 9lovember 1921 burcl) einen .3ug
g!efötet. (6ieve CSHb.)

ES t r au f3 <tluguft, Q3enbarm, am 7. 6 ,eptember 1920 bei ben
. 'Reffungsarbeiten anläf3licl) eines S)ocl)waff ers ertrunken.
:r a f cl) n e r 'Rubolf, 'RevierinfpeRfor, am 11. 9lovember 1921 an
ben golgen ber im stampfe gegen bie Jugoflawen erlittenen
~erleßungen g,eftorben.
.
:r ö f cl) e r J.obann, 'PatrouiUenleiter, am 17. me3ember 1924 bei
einem <fifenbabnunglück getötet.
.
:r r a ! t ne r 'mi cl) a.el, 'RaI)onsinfpektor, am 30. <tluguft 1921 bei
emem Q;)anbenüberfall in 6t. 'margarefben ,gefalle n.
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CW i n k I e r 30fef ~lfreb, 'PatrouillenIeifer, am 9. 3uni 1923 im
'.Dienfte Don einem S,ug,e überfa1)ren unb am 11. Juni 1923
geftorben. (6ie1)e '13Hb.)
CW i n te r ft e II er '13alf1)afar, 'PatrouillenIeifer, am 10. 'Jebniar
1922 burd) eine ~awine getötet.
6. '.D'os '13obngenburmedekommanbo
für 'IDien unb 'Rieberöfferreid)', feine (trtid)fung, <:2lusgeffolfung
unb S:äfig'keif.
6e1)r balb nad) 2lusbrud)1 bes CWeltkrieges 3eigte fid) im '13ereid)e ber (fif enba1)n eine rapib 3une1)menbe Unfid)er1)eit bes
cr>üteruerke1)res, bebingt burd) bie übermäßig-langen ~ufent1)alfe,
bie alle Süge nad) bem strie.gsfa1)rplan in ben ein3elnen 6lationen
3U ne1)men 1)aften. '.Da 3umeift nur Oie leid)t entfernbaren 'Plomben
ben ein3igen CUerf d)luß ber CWaggonlabungen bilben, war infolge
ber mange(1)aften ~eleud)tung ber '13a1)n1)öfc unb bes ftets 1)errfd)enben ~ärmes bie <Zlusfü1)rung Don '.Diebftä1)len leic1)t 3U bewirken. ~lS ~äter wurben immer bie 60lbaten ber 3a1)lreid)en
~ruppentransporte be3eid)net, beren ~usforfd)ung unmöglid) war,
weH fid) weber bie genaue Seit, nod) bie 6tation fid)erfteUen ließen,
in ber bie '.Diebftä1)le ausgefü1)rt wurben. CUom ~rmeeob etkom
manbo unb Dom sttiegsminifterium wurben ba1)er befonbere Ciintic1)tungen 3,ur '13·ekämpfung biefet 'mi'ßftänbe gefd)affen, Don
benen fid) 'Jelbgenbarmerie-'.Detad)ements in ben bebeutenberen
(fifenbal)nknotenpunkten bes (ftappenraumes unb bie fa1)renben
l1berwad)ungspafrouillen im ~rmeebereid)e unb im S)interlanbe.
3war fe1)t gut bewä6rt, aber lange nid)t alS 1)inreid)enb erwiefen
1)atfen, bie enormen 6d)äben 3u Der1)inbern, für beren (frfa\3 Me
~a1)n- unb 'PoftDerwalfung auf3ukommen 1)atfe. 'Rad) bem lImftutJe fe\3ten Me erwä1)nten militätif d)en 'maßna1)men gä n3li d) aus
unb bemgemäß na1)men bie 6id)er1)eifsDer1)älfniff e im '13creid)e ber
'13a1)nen gerabe3u kataftrop1)ale 'Jormen an; '13a1)n- unb 'Poftgut
wurben beina1)e wie 1)etrenlofes 6tranbgut betrad)tet. CJJom
6taat5amte für S)eerwefen wurbe ba1)er 3ur ~ufftellung einer
'13a1)ngenbarmerie gef d)ritten. (fs wurben 1)ie3u ~ruppcnoffi3iere,
Dff i3ier ftellDertretet foroie 1)ö1)ere Unteroffi3iere angeworben, bod)
erwies fid) biefes, 'Projekt alS unburd)fü1)rbar. 'mittlerweile 1)affen
CUolkswe1)rformationen bie '13ewa(1)ung ber '13a1)n1)öfe übernommen
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unb fid) aud) bewaffnete (fif enba1)nerwe1)ren, Drbnerkorps u. bg1.
geb~lbet ; aud) wurben 3,a1)lreid)e ~ransportbegleiter-Unterne1)mun
gen geg,rünbet. '.Die burd) '.Diebfta1)1 Derurfad)ten 6d)abenfummen
ffiegen aber tronbem ins Ungemeff ene. 'Run wurbe im '.De3ember
1918 im stabinetfsrate bie (frrid)tung einer '13a1)ngenbarmerie im
9ta1)men ber öfterreid)if d)en '13unbesg,enbarmerie bef d)loff en, bief e
unter ber '13e3eid)nung « cr>enbarmerie-'.Detad)ement für ben Derfd)ärften 6id)er1)eifsbienft auf ben CWiener '13a1)n1)öfen» bem
6taafSamte für 3nneres unterffeHt unb mit bem stommanbo ber
Dberftleutnant (fbmunb S) e i ben f e I b betraut, bem aud) bie
DJganifation unb (finrid)tung bes'.Dienftes übertragen wurbe.
'.Den 9ta1)men bilbeten bie aus ben 'Rad)folgeftaaten geflüd)teten, alS '13eamte ,ber öfterreid)ifd)en '13unbe§genbarmcrie übernommenen beutf d)en cr>enbarmerieoffi3iereunb cmad)tmeifter. '.Die
Dom 6taatsamte für S)eerwefen bereits· angeworbenen, burd)wegs
für tapferes CUe(1)alten unb Dor3üglid)e '.Dienftleiftung Dor bem
'Jeinbe me1)rfad) aus.ge3eid)neten Unteroffi3iere, wurben - infofern fie bie Dorgefd)riebenen ~ufna1)msbebingungen erfüllten mit 1. 3:änner 1919 präfentierf unb ber (frgän3ungsabteilung 3llt
'Zlusbilbung 3ugewiefen. CWä1)renb bie 'Probegenbarmen unfer ber
'Zlnleifung ber erfa1)renen unb bewä1)rten cr>enbarmeriebcamten infolge i1)res befonberen (fifers in ber (frlernung ber cr>efene unb
'2>orf d)riften rafd)e <Jortf d)riffe mad)ten, wurbe Dom '.Detad)emenfSkommanbo nad) '13efid)tigung ber '13a1)n1)öfe bie künftige Drganifation entworfen, bann bie alS (frgän3ung ber befte1)enben Q'JenbarmerieDorfd)riften notwenbige 3nfttuktion für ben 6 'id)er1)eitsbienft auf ben '13a1)n1)öfen Derfaßt unb bie '13efd)affung ber bereits
im '.De3ember 1918 betailliert angefprod)enen materiellen (frforberniff e betrieben. 3n lenterer '13e3ie1)ung ergaben fid), bebingt
burd) Oie CUe(1)ältniffe ber Umftur33eif, 3a1)Hofe 6d)wierigkeiten,
Don benen man fid) 1)eute gar keine CUorfteHung mad)en kann. ~lS
ba1)er ber stommanbant auf cr>runb eines stabineftsratsbef d)luff es
am 10. 'Jebruar 1919 ben '13efe1)1 er1)ielf, am 16. 'Jebruar 1919' auf
ben CWiener '13a1)n1)öfen mit bem 6id)er1)eitsbienfte 3U beginnen,
mangelte es nod) an bem 'Röfigften, alS : CWaffen, 'munition, ~us
rüftung, Uniformen, CWäfd)e, 6d)u1)werk, Unterkünften, 23ettforten
unb (finrid)tungsgegenftänben. 'Rad) l10erwinbung Dielet S)inberniffe konnte bod) wenigftens bie notbütftigfte '13ewaffnung erlangf
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unb am 16. 'Jebruar 1919 mit bem 6id)erl)eifSbienft begonnen
werben.
Q:ine weitere 6d)wierigkeit ergab fid) baburd), baß bie 'Jormationen unb Drganifationen, bie in ben Umftur3tagen Me ~e
wad)ung ber S8al)nl)öfe übernommen l)atten, ben 'Plat nid)t freiwillig räumen woHten unb aud) über 3nteroention maßgebenber
'PerfönUd)keiten oorerft nur ~inige S8al)nl)öfe freigaben, bie übrigen
aber erft nad) mannigfadyen '2Jerl)anblungen im raufe Des Jaf)res
1919 räumten. 60 konnte 3war bie S8al)ngenbarmerie auf ben
erften übernommenen S8al)nl)öfen mit einer llber3al)1 an QJenbarmerie ein berart bid)tes 'Patroui11ennet unterl)a1ten, baß ber
CWiberftanb ber S8af)nräuber aud) bort, wo fie in S8anben auftraten,
nad). kur3em stampfe rafd), gebrod)en unb Me '2Jerübung weiterer
IDiebftäl)lle faft unmö,glid) gemad)t worben roar. ~od) wenbeten fid)
bann aHe '2Jerbred)er, Me nid)t oerl)aftet werben konnten, ben anberen, oon ber QJenbarmerie nod) nidyt übernommenen ~af)nl)öfen
3U unb trieben bort il)r Unwefen um fo ärger. 'menn bie 'Jal)rpatroui11en berartige SBal)nl)öfe berül)rten, fo kam es faft immer
3u erbitterten 'Jeuerkämpfen.
~Iie in ber Umftur33eit befonbers 3al)lreid) geworbenen S8al)nbiebe woHten jebod) il)ren 1eid)ten, einträglid;en Q:rwerb nid)t fo
leid;ten staufes aufgeben. 6iegriffen 3u immer neuen unb raffinierteren ~ricR5, Me aber burd) bie 'mad)famkeit unb 3ntelligen3
ber QJenbarmen fogleid) erkannt unb vereifelt wurben. <t!ls aUßerbem ber oerfd)ärfte 6id)erl)eifSbienff infolge ber tatkräftigen 'Jörberung burd) Me 'PoU3eiMrektion auf aHe 'miener S8al)nl)öfe ausgebel)nt unb ber ~orpatrouiUenbienft eingefül)rt wurbe, verlegten
Me S8af)nbiebe il)re ~ätigkeif auf bie größeren <t!ufftellbal)nl)öfe
aUßerl)alb 'miens unb auf bie offene 6trecke. q)ie 'mal)rnel)mung,
baß faff aHe 6enbungen empfinbUd) beraubt in CWien eintrafen,
3wangen basSBal)ngenbarmeriekommanbo, mit 3uffimmung ber
beteHigten ranbesregierungen unb ber 'P01i3eibirektion 'mien,
fowie im Q:inoernel)men mit ben S8al)nbirektionen 3ur ~rrid) tung
oon S8'al)ngenbarmeriepoften in ben ,größeren QJren3ffationen unb
Q:if enbal)nknotenpunkten, fowie 3ur <t!usgeffa1tung bes 'Jal)rpatrouiUenbienftes. mer fd)1ed)te 3uftanb ber burd) Me striegs1eiftungen fel)r l)ergenommenen rokomotioen unb ber 'mange! an
guter S8etriebskol)le brad)ten es mit fid), baß aud) gerin gfügige

6teigungen nur in gan3 langfamer 'Jal)rt überwunben werben
kOlJnten. ~s war bal)er ben S8al)nbieben leid)t möglicl), auf bie
fal)renben QJüter3üge aufJufpringen, Me 'magen 3U erbred)en unb
wertooHe stollis ab3uwerfen. ~ie 'Jal)rpatroui11en mUßten bamalS
fe1)r ffark gel)a1ten werben, weH es faft immer 3u <Reooloerkämpfen
mit biefen S8'anben kam, benen aber ftets bie S8eute abgejagt werben konnte. ~ie ~äter ftammten 3umeiff aus 'mien unb bei ben in
il)ren 'mol)nungen oorgenommenen 5jausburd)fud)ungen fanb man
gan3e 'marenlager, burd)wegs aus S8al)nMebffäl)len l)errül)renb.
<t!He 3enfralffeUen unb il)re mit ber amtHd)en S8ewirtf d)aftung
b~r cnal)rungs- unb QJenußmitte!, fowie fonftiger lebenswid)tiger
S8ebarfsartikel betrauten <t!bteHungen 3eigten fid) an ber <t!usgeffa1tung bes S8(1)ngenbarmerieMenffes fel)r intereHiert unb oerlangten für bie il)r <Reffort betreffenben ~ransporte S8egleitpatrouiUen, bie aUe 6enbungen oon ber QJren3e bis 'mien unb oon
ba wieber 3U ben amtUd)en '2JerteHungsfteUen in ben ränbern,
be3iel)ungsweif e S8e3irken 3U fid)ern l)atten. ~ie S8al)noerwa1tungen oerlangten aUßerbem ben 6d)ut ber fonftigen wertooUen
QJüterfenbungen unb bes burd)roUenben ~ranfjfgutes. ~erartige
cmaf3nal)men waren aud) fdjon l)od) an ber 3eit, benn auf ben
öfterreid)ifd)en S8al)nen wimmelte es bamalS gerabe3u oon aUen
auslänbifd)en 60lbaten, Me 3umeiff unter bem ~itel oon <Reparationsfra nsportbegleiternaud) noc!) ba3u oon uns in auslänbif d)er
<t)aluta erl)alten werben mUßten.
. 'Da ber 6fanb ber S8al)ngenbarmen nid)t l)inreid)te, um alle
QJüter3üge burd) 'J(1)rpatrouiUen fid)ern 3U können, fteHte bas
metad)ement5kommanbo bem 6taatsamte für '2Jerkel)rswef en ben
<t!ntrag, regelmäßig oerke1)renbe 5jod)wert3üge ein3ufü1)ren, bie in
allen wid)tigen <Rid)tungen aud) wieber <t!Hf d)luß an weitere berartige 5jod)wert3üge finben foUten, woburd) eine prompte unb
burd) S8eigabe oon C5enbarmeriepatroui11en aud) gefid)erte S8eförberung ermöglid)t . fei. S8eim 6taat5amte für 3nneres wurben
gleid)3eitig ber <t!usbau unb Me einl)eitHdye Drganifafion oer S8al)ngenbarmerie beantragt unb eine stonferen3 ber in S8etrad)f kommenben 3entralfteHen, ranbesregierungen, ranbesgenbarmeriekommanben, 'Poft-, ~elegrapl)en- unb S8(1)nbirektionen angeregt.
q)ank ber ' fatkräffig'en 'Jörberung burd) ben QJenbarmerie3enfralbirektor mr. 'Jriebrid) QJ am p pkam es im J,(1)te 1920 in
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6al3burg 3u einer mebrtägigen Stonferen3 ber genannten 6tellen
in ber Me Dom QJenbarmerielanbesbirektor S) e i ben f e 1b i~
Cintwurfe Dor,gelegten ,))rganifd)en ~eftimmungen unb befonberen
q)ienftDorfd)riffen für Me ~abngenbarmerie», Me ~raffen b'er
S)0d)wert3üge, Me <zlblöfeftationen ber ~abrpafrouillen fowie Me
'Jrage bes ~al)ngenbarmerie-~usforfc1)ungswefens auf QJrunb ber
auf3erorbenflid) günftigen Cirfolge ber ~usforf d)ungspoffen bes
cmiener ~abngenbarmeriekommanbos burd)berafen wurben.
~effens geförberf burd)' Me cmiener 'Poli3eibirektion kam es fobann 3ur 6tabilifierung ber ~abng;enbarmerie burd) bie minifterielle QJenebmigung ber q)ienftDorfd)riff unb bie <zlufnabme biefer
Störper in ben 6fellenplan.
q)ie :3nfelligen3 unb bus, ':Ra,ffinemenf bes grof3ffäbtifd)en CUerbrec1)ertums mad)ten bie intenfiDfte 6d)ulung unb ~ortbilbung bes
~eamfenkörpers ber ~abngenbarmerie 3ur unabweiSlid)en 'RotwenMgkeit. ~ud)1 war es unerläf3lid)" bie ~'eamten mit ben wid)figften ~eftimmungien ber ~efriebsorbnung unb bes ~driebs
reglements" bes CUerkel)rs- unb 6ignalwefens, fowie mit ben
CUorfd)riften über bie QJüterbeförberungl unb bergleid)en Derfraut
3U mad)en. q)aburd)' lernten fie einerfeifS, ibre q)ienftfätigkeit
frikfionslos in Me ~efriebstäfigkeif ein3ufügen, anberf eits aber
ben QJang unb Me ':Reibenfolge ber cmanipulafionen fo genau
kennen, baf3 fie bei ~eraubungsmelbungen ber 6.fafionen nad)
CiinblicR in bie babnämflid)en 6bnbenpäffe, cmagen- ober ~abe
fd)eine unb ~rad)fbriefe, fowie in bie fonftigen CUo'fmerkungen,
fogleid) berausfanben, wo unb wann ber ~bgang enfftanben fein
konnfe unb wer baber eine näbere <zluskunff über Derbäd)tige
cmabrnebmungen 3U ggben in ber ~age war. 6d)lief3lid)wurbe bei
ber ~eftfenung bes ~ebrftoffes barauf gefeben, baf3 bie ~eamfen
aud) alle für bie ~anbesg,enbarmerie erforberlid)en Stenntniffe aus
ben ~unbes- unb ~anbesg,efe\Jen erlernten.
cmit bem ~ortfd)reiten ber <zlusbilbung ber ~eamten WUd)5
nafurgemäf3 aud) bie 3abl ber fid)erbeitsbienfflid)en Cirfolge uni)
beren <23ebeutung. q)ie QJenbarmen konnten jebod) ibre Cirfolge
nid)t ,gebörig ausbauen, benn fie burften fid) Dom '13abnbofe nid)t
,entfernen, um nid)t bas ibrer übbut anDertraute QJut fd)un1os
3urücR3 uia ffen. ~ud) war es ben, burd) Me Uniform unb '13ewaffnung Don weitem erkennbaren '13eamten feHen möglid), unauffällige
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'13eobad)tung,en über bas CUerbaHen Derbäd)tiger 'Perfonen an3uftellen ober gar Cirbebungen unb S)ausburd)fud)ung;en DOt3Unebmen
obne grof3es, fförenbes ~uffeben 3U erregen. q)ie un3ulänglid)~
~.ab l ber ben Stomn.rif~ariaten unb 'Poli3eiinfpekfionen 3ur '13erfugu~g ffebenben Stnmmalbeamten reid)te kaum 3ur ~e!Dälfigung
ber eIgenen ~ufgaben biefer q)ienftftellen aus. Cis kam baber nur
feIfen ba3u, bie Stomplicen unb S)ebler ber Derbaftefen ~abnbiebe
aus3uforfd)en. cmit 3uftimm:ung ber cmiener 'Poli3eibircktion unb
ber niebe~öfferreid)ifd)en ~anbesregierung wurben baber befonbe.rs gefd)lcRte QJenbannen Derfud)sweife in 3ioilkleibung 311 biefen
'1henffen l)e:.ange30gen. ~15 fid) bief er '13erfud) in kur3er 3,eit
beftens bewabrt baffe, wurbe Dom cminifterium für 3nneres bie
'Zfufftellung einer ~usforfd)ungsabteilung bewilligt unb' beren
6tanb wieberboltDergröf3ert.
. q)ie ~usforfd)unglspoffen baben fid) burd) ibre oft Derblüffenb
grlnfti~;e~ Ci~!~lge weit über ibren ~ereid) binaus ben ':Ruf einer
3UD.er~afflg fabgen 3nftitution gefd)affen, wiewobl nur ber kleinfte
:tell lbrer <2rfolg,e burd) bie 'Preffe 3ur StenntniS weiterer Streife
~elang,te. 3n ben meiffen ~ällen wurbe jebod) Don ber '13eröffenthd)ung, abgefeben, um nid)t cmiffd)ulbige bes, Der!)afteten '13erb~ e d)e:s. 3U .warnen unb baburd) bie weiteren Cir!)ebungen fowie
bl ~ ~ abgRelt bes Unterfud)ungsrid)ters auf ein totes QJeleiie 3U
bnngen.
. ~ as. S)auptDerbi~nft ber ~us'forfd)ung, sbeamten befte!)t in erfter
~lme m bem gewlff enbaften <zlusbau ber Don b'en uniformierten
Q3eamfen er3ieHen Cirfolge, inbem beln ertappten q)ieb ober
Q3~trüg er nod) eine weitere <Rei!)e Don 6traftaten nac1)gewiefen
lOttb, worauf er in ber ':Reg,el aus ~rg,er alte cmitfd)ulbigen unb
beren S)el)l~r Derrät, bie bann ber ':Reil)e nad) ebenfalls überwief en
unb ang;e3elgt werben. cmeiters wurben über <zlnregung bier ~ktiD
kontrolle ein3elne ':Reklamationen überprüft unb faft regelmäf3ig ber
2fb g~ng alS b~rd) q)iebftäl)le ober ~etrügereien Derurlad)t, aufgeklart unb ~leb.er 3uftanbeg;ebrad)t. ~ud) wurbe fd)on wieberl;olf burd) grunbhd)e <2rbebungen ber 'Rad)weiS erbrad)t, baf3 bie
Sl3eraubung ber 6enbungen im ~uslanbe Dor Ciintritt in bie 3011gren3e erf~lgte, 3um ~eifpiel in mel)reren ~ällen baburd), baf3 bie
3~m QJ'ewld)fSausgleid) eingelegten 3iegel einwanbfrei alS engltfd)es ober italienifd)es Cir3eug,niS nad)gcwiefen werben konnten.
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Sal)lreiel)e rool)ll)abenbe '.perfonen l)atten burel) lange Seit
für if)re regelmäf3ig,en 'Eal)nfal)rfen ermäf3igte 6treffienkarfen in
'Zlnfpruel) genommen, inbem fie in befrüg.erifel)er cmeife falf we
'Eeffäfigungen beibrael)fen, baf3 fie 'ZlngefteHfe feien. ~er C5efamtfd)aben biefer aufg,ebeffifen 'JäHe überfd)riff roeit eine 9Rilliarbe,
rourbe jeboel) faff 9än3Hd) gutgemad)f. ~ie 'ZlusffeHer ber 'Eeftäfigungen, off ang,efel)ene 'Jirmen, rourben gleiel)faHs roegen 'Eefrug
ange3eigf. 'Zlud) konnfen mel)rere C5lüffisritfer unb 9tobeloerbreel)er
burc1) gef el)iffifes 'Eeobac1)ten unb 9tael)fragen reel)f3eifig entlarnt
roerben, fo baa nod) ein g,röf3erer ~eil ber befrügerifel) l)erausg,eloffifen cmaren unb C5elber gerettet rourbe.
Q)ie fel)roierigffen 'JäHe mif ben gröf3ten 6d)abensbeträgen
ergaben fiel) jeboel) bann, roenn es bie 'lJerbreel)er verftanben l)atten,
'ZlngefteHfe 3ur 9Rifl)ilfe 3U verfül)ren, roeil biefe bie verbred)erif c1)en Unterf el)leife unb 'manipulationen ourel) lange Seit verfd)leiem konnfen. 60 rourben 3um 'Eeifpiel aus einer 6lation burd)
längere Seit bie 3ur ~eraubung beffimmten ~ranfifroag,en auf
bas 3nbuffriegeleife in einen 'JabriM1)of gefel)oben, um bort über
9tael)t in aller 'Rul)e beraubf 3U roerben. q)ie fel)r vorfiel)tig abgenommenen 'Plomben rourben fobann fel)r gefel)iffif roieber ang,ebrad)t, am näc1)ffen 9Rorg:en .vor 'Zlrbeitsbeginn bie Cßeufe mif
'Jul)rroerken roeggefül)rf unb ber cmaggon in bie 6lation 3urüffig,efd)oben. ~'Us' gefto1)lene C5uf rourbe im C5rof3l)anbel an ben ~nann
gebrad;.f.
3n einer anberen 6fafion rourben roieberl)olf roertvolle stolli
über1)aupf nid)t im cmag,gon verlaben, fonbem roegg,efül)rf, jebod)
in bem ~abefel)ein aufgenommen. cmäl)renb ber 'Jal)rf rourb e bie
'Plombe bes cmaggons abgeriff en unb in oer näel)ffen 6fation bas
'J(1)len ber '.plombe gemelbef unb ber angebliel)e 'Zlbg,ang ber betreffenben stoHis konffatiert. ~'a auf biefem 6treffienfeil von ben
Q3enbarmeriepafrouiUen roieberl)olf 'Eal)nräuber burd) 6d)üffe verlet}f uno mif ber 'Eeufe verl)aftef rourben, kam man erff nad)
langer Seif auf ben gefd)ilberfen ~riffi. ~ie Sal)! folel)e r befonbers
raffinierfer unb 3umeiff roeifveqmeigfer 'JäHe ift leiber nod) immer
fel)r grof3 unb reiel)t felbf! bis in bie aHerlet}fe Seit.
Q)er 'Raum reiel)t nid)t l)'in, um all bie Dielen, metff immer
aud) gefal)rvollen unb überaus anffrengenben ~eiftung, en 3U fd)jfbem, bei benen Unfälle faft unvermeibliel) finb ; 3um 'Eeifpie1 Me
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rafenben näc1)flid)en 'Zlufof(1)rfen mit 6d)einroerfer unb '.poli3eil)unb' 3m 'Zlufg;reifungr ber ~elegxapl)enbra1)fbiebe, ober bie q)erfolgung von 'lJerbreel)ern quer über ben'Eal)nl)of ober von Sug
3U Sug. üft roaren bie 'Eeamfen ge3roung.en, in 'lJerkleibung
6 el)enken, 9tad)taf1)le ober fonftig,e Sufammenkunftsorfe von 'lJerbreel)em auf3 ufuel)en, um in ber Unfer1)alfung mit ben ~ellfen einen
'Zlnl)alt5punhf gegen beffimmte '.perfonen 3u erlangen. 5),iebei
rourb~n .aber auel) geplanfe ~inbrüel)e, in einem 'Jall fogar ein
beabflc1)ftgfer 'Raubmorb, erlaufd)f unb fo bie 'lJerl)inberung ber
21usfül)rung ermögliel)t. 'Zluel) fonft brad)fe es bie g:rünbliel)e 'Zlus~ rfel) ungsfäfigkeit mit fiel), baf3 ben gefud)ten ~äfem ober i1)ren
sto~plic~n neben ben ~al)nfakfen aud) vexalfefe, auf viele Jlal)re
Juruffirelel)enbe fel)roere ${riminalfälle na.el)geroiefen roerben
konnten, Oie bereits alS uneruierbar befrad)tet rourben, roie 3um
'Eeifpiel ber ~iebffal){ bes 9Rarfel)allffabes ufro. aus bem 5)eeresmufeum, ber b'tCifael)e 'Raubmorb in ber 'Zlumül)le bei cmolaenftein, 6d)lof3einbrüd)e, ${ird)enberaubungen, 'Jabriksbiebftäl)le, bie
S?erausloffiung grof3er C5elbbefräge in 9tonnenklöffem für ${ol)lenlieferungen u. a. m.
.~ie burel) bas Sufammenroirken ber 'Eal)ng,enbarmeriepoffen
mIt ben ~rganen. ber 'Zlusforf el)ungsabfeilung in verl)ülfniSmäf3ig
k~t3er 3elt l)erbelgefül)rte ${onfolibierung ber 6 'iel)er1)eifSver1)älfmffe muf3 noel) als ein fel)r labiler Suffanb be3eid)nef roerben benn
bi~ ~ekfüre ber ~agesnael)rid)feit unb ber 'Rubrik «C5erid)f§'faal»
3el gt, baf3 bon einer rabikalen 'Eefferung ber 9Roralbegriffe leiber
n~d) ~a.nge . nid)f gefproel)en roerben kann. ~emenffpred)enb ift
ble ~afIgkelf ber 'Eal)ngenbarmerie, frot}bem bereits, im'Jrül)ja1)r
1921 mit bem allgemeinen 'Zlbbau bes 'Eeamfenftanbes begpnnen
murbe, immmer vielfeifiger geroorben, inbem immer roieber neue
2lufgaben an fie 1)eranfrafen.
~eils burd) bie 60rglofig'keif ber 'Reifenben, mel)r aber burel)
ben 'lJanbaliSmus unb bie 5)abgier rol)er ~lemente, rourben ber
CWagenpark unb fonftigie 'Eefriebseinriel)fungen ber 'E(1)nen fürel)f~rlid) in 9Rifleibenfd)aft ge30gen. 'Zlber auel) grof3e C5ef(1)ren für
oie ~etriegfiel)er1)eit enfftanben, rocH 9Retallbeffrinbfeile unb
mid)fige 'Zlpparafe von ben ~okomotiven unb cmaggons geffo1)len
~~rb en .. ~ie CWie'berl)erffeUung verfel)!ang Unfummen unb biefe
1)atten fIel), roo1)! als nUtllofe 'Zlusgabe erroiefen, menn bie 'E(1)n-
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genbarmerie nid)t burd) einen kombinierten 'J al)rvafrouiHenbienft
bafür geforgf l)aben roürbe, ba13 nun enblid)' Me Qfuforifäf ber
~al)nbeamfen unb -bebienffefen gegenüber bem 3ur CReniten3, unb
Unfug neigenben :LeH ber CReif enben roieber l)ergeftellt rourbe. '
Dl)ne Me fog,enannfen "S)oI3klauberakfionen» ber ~al)n
genbarmerie roäre es rool)l nid)f möglid) geroefen, ber ~evaftierun g
bes CWienerroalbes (finl)alt 3U tun unb ber CEerkarffung biefes
croalbgürfels vor3ubeug:en.
<Z1ud) im stol)lenverkel)re, ber ftärkffen 'Poft unferer vaffiven
S)anbelsbilan3, l)errfd)ten unl)alfbare 3uftänbe, ba faff kein
CWaggon ol)ne <minberung von brei biS vier :Lonnen am ~effim
mungsorfe eintraf. '.Durd) eine mel)rjäl)rige, vlanmä13ige, intenfitJe
:Läfigkeif ber ~al)ngenbarmerie unbberen gren3nad)barlid)e 3nfervenfion bei ber tfd)ed)oflovakifd)en Q'J'enbarmerie gelang es,
bas <manko auf ein <minimum l)erab3ubrücken unb auf <tIusnal)men
3U befd)ränken. tiber <tIuffrag ber nieberöfferreid)ifd)en ~anb es
regierung tDurbe burcl) ambulante ~al)ngenbarmerievafrouillen 3ur
Seit ber befonberen 'Preisfpannung bas Qfuskaufen Des öfferreid)ifd)en CWarenmarkfes burd) <tIuslänber roirkf am nerl)inberf.
CWeiter.s tDurbe aus <tInla13 verbred)erifd)er Qlnfd)läge auf D-3üge
über<tIuffrag ber ~anbesregierung: burd) ein befonberes 'Pafrouillenft)ffem bie CWieberl)olung fold)er <tInfd)läge verl)üfef. ,5iebei gelang es aud), fonftig,e grobe Un3ukömmlid)lteiten, benen geg:enüber
bas unberoaffnete ~al)nauffid)gverfonal mad)flos roar, ab3uftellen.
~ei ben für bie CEerforgung CWiens fo roid)tigen Qlpprovifionierungs3ügen konnte bie ~al)ngenbarmerie nid)f nur burel) CEerl)ütung von '.Diebftäl)len, fonbern aud) burd) CEerl),inberung be\3
(finfd)muggelns feud)enerkrankfer, etJentuell knapv' vor bem CEerenben notgef d)lad)feter:Liere, eine fel)r erfvrief3lid)e :Lätigkeif
entfalten unb gro13e Q'Jefal)ren für ben allgemeinen Q'Jefunbl)eit53uftanb abroenben.
'.Das ~al)ng,enbarmeriekommanbo konnte bei Vlö'{Jlid) auffretenben Unrul)en ffets mel)rere f)unberf Q'Jenbarmeriebeamte in
kür3efter 3eit beiftellen. Qlbgefel)en von ben gro13en stonfingenten
für bas stärnfner <tIbftimmungsgebiet ober gar für Me .~anbnal)me
bes ~urgenlanbes, rourben 3ur ~ekämvfung, tJon Unrul)en in ~in,3,
Q)ra'3 ufro. fel),r ffarke <tI'bfeilungen beigeftellf, ble, von ber (f)enbarmerie3entralbirekfion erft in ber 9tad)f angeforberf, bereits um

8 Uf)r früf) mitfelS (frfraf d)ne1l3uges verroenbungsbereif, in ffrafffter
Drganifation unb CEerfaffung im ~eftimmungsorfe einfrafen.
'.Die au13erorbentlid) gro13e 3al),1, <mannigfaltig,keif unb ~e
beutung ber (frfolge ift vor allem auf bas, eine ununferbrod)ene
lückenlofe tiberroad)ungstätig:keif fid)ernbe '.Dienffft)ftem 3urück··
3ufüf)ren, burd) roeld)es '.Diebffäl)le unb fonftige ffrafbare S)anblungen verf)ütef ober fogleid) entbeckt roerben können. 9tur fo
konnten bie <miUiarbenfd)äben verf)inberf roerben, Me unfere
CEolksroirffd)aft ärger bebrof)ten, alS fiel) ber 'Jernftef)enbe vor3uffellen vermag.
.Ql15 (fnbe 9totJember 1923 vom ~unbeskan3leramte ber <tIbbau' von 800 ~eamten bes ~a6ng,enbarmeriekommanbos CWien
verfügf rourbe, beburfte es nur einer verfönlid)en CEorfvrad)e bes
stommanbanten bei ben 3enfralftellen, ~anbesbel)örben, 'Poli3eibirekfion, Q'Jerid)f5- unb 'Jinan3bel)örben, um bie tiberfül)rung ber
über3äf)ligen ~eamten, inforoeit fie nid)t 3ur ~anbesgenbarmerie
transferiert rourben, in anbere 3roeige bes ~unbesbienftes 3u veranlaHen, ba fid) Me ~eamfen bei all biefen 6ifellen bes beffen
~ufes erfreufen.
'.Die bei b'er ~af)ngenbarmerie verbliebenen ~eamten aUer
Q)rab e roaren nunmel)r beffreht, burd) verbovvelfe <tIufmerkfamkeit
unb btenfflid)e <mel)rleiffungen bie entffanbenen ~ücken in if)ren
~ eif)en aus3ugleid)en unb man mu13 l)offen, b'a13 es ibnen gelingen
toirb, ben stampf gegen b'as bie roerftJollften maferiellen (f)üter
bebrof)enbe CEerbred)erfum erfolgreid) roeifer3ufüf)ren, bamif bie
6anierung Dfferreid)s, an ber Me ~al)ngenbarmerie roacker mitgeroirkt l)af, keine (finbu13e erleibe.
~nfangs <mäQ 1924 übernal)m (f)'enbarmerielanbesbirekfor
'Jriebrid), 'P f a es 0 vs k 1) an 6felle bes in ben CRul)effanb frefenben (f)enbarmerielanbesbirekfors (fbmunb S) e i ben f e I b bas
93af)ng,enbarmeriekommanbo.
<mit ~unbesgefe'{J, vom 12. <mai 1925, ~.-(f),.-~l. 9tr. 39 aus
1925, rourbe bie 23al)ng,enbarmerie ber 'Poli3eibirekfion in CWien
unterffeHt unb beren <tIng;el)örige, unbefd)abet ber 23eibef)altung
ibres 9tamens" in ben 6tanb ber CWiener 6id)'erl)eifsroad)e übergefüf)rf. Q'Jenbmmerie3entralbirektor 9t u 5 k 0 roürbigte in einem
<z1bfd)ieMbefel),1 in anerkennenben CWorten Oie ~eiftungen biefes
storps (fiel)e <tInl)ang).
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Stennf man ben einer 3nftitufion inneroo1)nenben 3roeck, 10
kann man fiel), auel) ein fiel)eres Utfeil über bas. CWefen biefer
3nffitufion felbft bilben unb man vermag es, bie übrigen CSe~in
gungen i1)res C5ebei1)ens 3U fe~en. 60 1)ängt auel), Me gnn3 e CWlrkfamkeit einer 3nffifution von bem 3roecke felbff ab.
S)aben C5unft ober ~aune ein 3nffitut glän3enber ausgeftaftef,
alS es fein 3roeck verMent, f0 roirb es me1)r ober roeniger tu fcl)
von felbft auf bas nafürlic1)e 'maf3 1)erabfinken;. ebenfo .~ermag
1)ingegen bie Ungunft nic1)t, einem 3nffifute bie l1)m gebu1)renbe
6feHung, unb CWirklamkeit auf bieIDauer voquenf1)alfen.
CWdel)es iff ber 3meck ber C5enbarmerie? CWo ift biefer a~s 
gefv ro c1)en, iff biefer ~usfvruc1) noel) ein binbenber unb ~ntfvncl)t
ber vofifiv feftg.efteHte 3roeck bem natütliel)en biefes 3nffItufes?
'Der 3.roeck ber C5enbmmerie ift gemäf3 §: 1 bes C5efe~es uom
27. 'november 1918 bie ~ufreel)terl)alfung ber öffenflic1)en Drb-

nung, 'Ru1)e unb 6iel)erl)eif. IDiefer 3roeck roar in vräg,nanter 'Jorm
_bereits im vroviforifel)en C5efe~e vom 18. Jänner 1850, foroie im
C5 enbarmeriegefe~e vom ;},a1)re 1876 unb 1895, roie in ben ba3uge1)örtgen IDienffinfttukfionen beufHel) ausgebrückf.
~ s brängt fiel) vor aUem bie 'Jrage auf, rons man unter öffentlicl)er Drbnung, 'Ru1)e unb 6iel)er1)eit verfte1)t ?
Unter öffenfliel)er Drbnung, 'Rul)e unb 6icl)erl)eif verftel)t man
jenen 3uftanb eines georbnefen 6taat5roefens, bei roelel)em aUe
vom 6taate recl)tmäf3ig eingefe~fen C5eroaHen unb CSel)örben ungeftört i1)ren CWirkungskreiS ausüben, keine unreel)tmäf3igen C5ellmlfen aHgemeine ober auel) nur teilroeife ~nerkennung finben
unb ber 6taafSbür,ger gegen C)Jetle~ung unb C5efä1)rb ung feines
~ebens, feiner körvetlic1)en Unverfel)tf1)eit, feiner C5efunbl)eit,
feines ~igentumes unb feiner fonftigen ftaat5bürgerliel)en 'Reel)te
gef el) ü~t ifr.
IDie ~ufreel)tl)alfung biefes 3uftanbes ift auel) Me ~ufg,abe ber
6iel)erl)eifs-, C)Jerroalfungs- unb C5eric1)t5be1)örben, in erfter .einie
ieboel) bie l) er vor rag e n b ft e CSeffimmung ber C5enbarmerie.
Dl)ne irg,enb eines ~Ufttages von einer CSel)örbe 3u bebürfen,
iff fie gemäf3 § 26 ber '.Dienftinftruktion in ~usfü1)rung bes angegebenen 3roeckes ge1)a{fen, aHen 6törungen biefes 3uftanbes .
entgegen3utreten unb gegen aHe 'Perfonen, bie folcl)e 6tötungen
l)ervottufen ober 1)eruoqurufen im CSegriffe finb, ein3u;el)reifen.
6 0 1)at fie bie ~usfü1)rung, unb C)JoHenbungi fftafbarer S)anblungen burel) i1)re IDa3roif el)enkunft 3U verl)inbern, bereits begangene C5efe~e5übetfretungen 3U ermitteln unb an3u3eigen, foroie ben
Ubelfätern jeber ~tf nael)3uforfc1)en.
6 ie 1)af bie Ubetfrefer ber C5efe~e ab3uma1)nen, 3ur CSeftrafung
an3u3eigen, be3iel)ung,sroeife 3u ver1)atten. ~s oblie@en il)r Me
Unterbrückung ober C)Jer1)inberung jebes ~uf{aufes unb jeber 3ufammenroffung, ber 6;c1)u~ ber 'Perfon unb bes ~ig,entums ber
6 faafSbürg,er gegen C5eroalf aUer ~tf, bie C)Jer1)aftung ffeckbriefliel)
verfolgter 3nbivibuen, Me ~uffiel)t unb StonfroUe non .eanbftreiel) ern, CSeffle'rn, unter 'Poli3eiauffiel)f gefteHten unb abgefel)afffen 'Perfonen, foroie enf{aHenen 6träflingen.
6ie if~ vervflicl)fet, auf öffentliel)en 6traf3en unb 'P{ä~en, bei
'!)olksverfammlungen, bie einen bie öffentliel)e Drbnung ftörenben
(il)arakfer an3une1)men vflegen, bei 'Jeuers-, CWaHer- unb jeber
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'!(ufgabcn, 'IDitftungsftreg unb .ürgani'fa,fioll b'et
~ellbatmetie.

IDn bei ber 1)o1)en CWiel)tigkeit unb CSebeufung ber C5enbarmerk ein gebei1)liel)er ~usbau bes C5enbarmerieinffitufes im
3nfereHe bes 6taafes unb feiner CSevölkerung liegt, biefer ~us
bau aber bebingt ift von bem C)Jerftänbnis, bas bie marJgebenben
'Jaktoren bes 6fanfes - insbefonbere bie 'Regierung unb Me
q,olksvetfrefer - bem C5enbarmeriekorvs enfgegenbringen, möcl)te
iel) ber eigenfliel)en ~arffeHung ber C5,ef el)iel)fe ber C5enbarmerie
eine CSefrael)fung über bas Storvs felbft folg,en laHen.
3el), möel)fe 1)ie3u bie C5enbarmerie nnel) vier 'Riel)fungen befv rec1)en :
1. 'nael) i1)rem 3roecke;
2. nael) i1)rem C)Jer1)älfniH e 3U ben CSe1)örben;
3. nael) i1)rem C)Jer1)älfniH e 3m CSevölkerung, unb
4. nael) i1)rer eigenen inneren Drganjfnfion unb ber CWirkfamkeit i1)rer ein3elnen IDienftfteHen.
1. 3roem ber Q3enbarmerie.

p

t
aUgemeinen Q)efal)r bie Drbnung, 'Rul)e unb 6iel)erl)eit 3u erl)alfen
ober wieberl)erjufteUen.
6 1ie mu13 über aUe q)orf el)riften wael)en, Me jur q)erl)inberung
von UnglücasfäUen unb <:Befd)äbigungen ber 'Perfon unb b(~s
<Eigenfums ber 6faafSbürger etlaffen finb.
6ie l)at il)r befonberes CUugenmerk auf aUe 'Perfonen, bie ein
Q)ewerbe im Uml)erjiel)en befreiben, 3u riel)fen.
'J)ie Q)enbarmetie ift ferner gemä13 § 52 ber ~ienffinffrukfion
verpfliel)fef, fiel) mif ber CUnjeige unb erffen <Rael)forf el)ung, fow ie
mit ber q)erl)affung ober CU'lll)altung unb ilbergabe ber S:äfer niel)f
3U begnügen, fonbern il)re <Rael)forfel)ung nael) beiben 'Riel)fungen
- S:af unb S:äfer - biS jut mögliel)ften voUftänbig,en SHarffeUung
ber erfferen unb ber <Eruierung ober 3uftanbebtingung, ber le~feren
fortjuf e~en unb aUe il)re biesbejüg:1iel)en weiteren <mal)rnel)mungen
fortlaufenb jur stennfniS ber juftänbig,en <:Bel)örbe jU bringen.
~ie Q)enbarmerie l)af bie 'Pfliel)t, bei einfrefenben au13ergewöl)nliel)en <EreigniHen, wie gewalffamen <Einbrüel)en, 'morb unb
'RaubanfäUen, bei 'Jeuersbrünffen unb ilberfel)wemmurtgen, ausbreel)enben <Epibemien ober q)iel)feuel)en, bei CUuffinbung von S2eiel)namen ober 'merkmalen eines vieUeiel)f verübten q)erbreel)ens,
q)ergel)ens ober einer ilbertrefung, ben CUugenfel)ein vorjunel)men,
bas <ErgebniS beSfelben, fowie bie von ben <:Befeilig~en ober ber
Umgebung gewonnenen CUuffel)liiffe mögliel)ft genau auf3 une l)men
unb ber kompefenten <:Bel)örbe 3U überfenben.
roie Q)enbarmerie iff bereel)tigf, in q)olljiel)ung il)res ~ienftes
in Q)'aff-, 6el)ank- unb staffeel)äufer unb anbere bem 'Publikum
offenffel)enbe S20kalifäfen ät,mlid)er CUrt jU jeber 6tunbe bes
S:ages unb ber <Rael)f biS jur Seit, ba biefe gefd)loffen werben
müH en, , einjufrefen, in bie 'Jrembenbüel)er <Einfiel)f jU nel)men,
bie vorgefunbenen unb verbäel)figen 'Perfonen jllt <:B,el)örbe 3U
ffellen, enbliel) barauf 3U fel)en, ba13 in ben angefül)tfen S2okalifäfen,
in S:l)eafern unb anberen öffenfliel)en <:Beluftigungsorfen 'Rul)e
unb Drbnung l)errfel)en unb bie gefe~liel)e 6perrffunbe eingel)alten
werbe.
6ie ift gemä13 §: 101 ber ~ienftinffrukfion bereel)tigt, in jebes
S)aus bei S:ag unb <Rael)f jU bem 3wecae einjubringen, um ben en
Sßewol)ner vor 'Jeuers-, <maHer- unb fonftiger fie am S2eben o,ber
(figenfum bebrol)enber Q)'efal)r jU fel)ü~. en. '
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,6ie kann unter beftimmfen q)orausfe~ung,en aus eig,ener 'machf
q)erl)affungen, 5.)ausburel)fuel)ungen unb <:Befel)lagnal)men vornel)men.
6ie überwael)f bie <:Bevölkerungsbewegung in il)rem 'Rat)on unb
l)älf Me im 'Rat)on angefiebelten abgeffraffen 'Perfonen evibent.
6ie ~nferf~,ü~f bie 6anifätsbel)örben burel)I ilberwael)ung, ber
q)~rfel)nffen ~ber .ben S2ebensmiffelverkel)r, über ben q)erkel)r mit
~,Iff, ber <Eplbe~,Ievorfel)riffen, fowie ber q)orfel)riffen jur q)erl)ufu~g ~nb <:Bekampfung übertragbarer Q)efel)leel)tskrankl)eiten.
6Ie wlrkf am 6el)u~e bes inlänbifel)en q)iel)ffanbes burel) ffrenge
~anbl)abun91 bes S:ierfeuel)eng. efe~es mit.
'
,6ie l)af Me <Einl)altun91 ber q)orf el)riffen über bie 'Pflege elternlofer unb ber jum 6el)u\)e gegen bie q)erwal)r1o'fung, ber Jugenb
etlaHenen q)orfel)riften jU überwael)en.
. <melel). ei~ weifumfaHenber 3weca bes Q)enbarmerieinffitufes
hegt all~.m I~ ben 5.)~uptjWeigen jener S:äfi.gkeif, bie fie v ö 11 i 9
f.e 1b ff a n b I g, jumelft 0 l) n e CU u f fra g einer <:Bel)örbe jU voUjlel)en l)at.
~am~t ~Uein iff. ber Q)enbarmerie eine fo g,to13e CUufgabegeffellt, WIe fle fonf~ emem anberen 'IDael)körper auel) niel)f annäl)ernb
jukommf. CUber fle umfa13f nebff biefer noel) nal)eju bas aanje Qlmf
ber fogenannfen geriel)fliel)en 'Polijei.
:nief e CUufgabe ift es: beren pfliel)fgefreue <Erfüllung bie g,r ö 13 f e
~ I n ,g a. b e ~ o.n 6 elf e b e r Q) e n bar m e r i e unb eine f ü el)f I 9 e, J u t1 b I f el) - pol i j eil i el) e 6 el) u 1u n g, fowie eine
gro.13 e:. gebi~gene Q)efe\)eskennfniS erforbert; <Eigenfel)affen, bie fie
welf. uber Jeben kommunalen <mael)körper erl)eben!
~Iefe ~ufgabe iff es, welel)e bie Q)' e n bar me r i e, unb [ie
all eIn n e b ff ben 'P 0 1i 3 e i b ire k f ion e n in ben S2anbesf)aupfffäbten, befäf)ig,f, ber öffenfliel)en 6 Iiel)erl)eit unb bamif bem
'Eolke unmiffelbar unb miffelbar ben wiel)figffen ~ienff 3U leiften.
.. ~enn a~el) bie 6iel)erl)eitswael)e in ben 5.)auptffäbfen vieUeid)t
baufIger ~If p~ofeffioneUen, raffinietfen <:B'etufsverbreel)ern jU fun
ba fo WIrb l)Ier anberfeits boel) ber ger i el) f s pol i 3 eil i el) e
~ I e n ff bei grö13eren ftrafbaren 5.)anblungen von 3:Uriften unb
befonbers .g,ef~u{fen st r i mi n alb e a m fe n ber 'Polijeibel)örben
beforgt, .. ble fIel) foforf auf ben S:aforf begeben unb im reiel)ften
<ma13e uber alle 5.)ilfsmiffel verfügen.
U
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1
q)'amif foll ber in ben S3auvfftäbfen gemif3 überaus veranfroortungsvolle unb g,efäf)rlid)e, aufreibenbe q)eruf ber 6 id)er1)eitsroad)e nid)f 1)erabgefe~f, fonbern nur ermiefen merben, baf3 ber
C5enbarm, unb insbefonbere ber 'Poffenkommanbanf viel 1)äufiger
3ur f e 1b ft ä n b i gen CXJerrid)tung bes, gerid)fSv oli3eiH d)en
q)ienftes 1)erangqogen mirb, alfo viel 9 r ü n b 1 i d) er ausgebilbet
merben muf3.
q)iefer roeifumfaffenbe, fe 1b ft ä n bi 9 e CWirkungskreiS bes
C5enbarmeriekorv s erforbert, baf3 bemfelben ungead)fet feiner
UnterfteHung unter Die volitifd)en q)e1)örben eine gemiffe fe 1bft ä n b i 9 e 6feHung, eingeräumt merben fiuf3, benn bie q)e3irks ~
1)auvtmannfd)aft a15 q)ienftbe1)örbe vermag in ber c.Rege.l nur
mit tel b a rburd) allgemeine CWeifungen unb q) Ire kti v e n ben 6id)er1)eitsbienft 3U leiten. U n mit f e 1bar muf3 Die
~eitung bes 6id)er1)eitsbienftes ben 'P 0 ft e n kom man ba nte n, in roeiterer 'Jolge ben q)e3irkSgenbarmeriekommanbanten
unb bei a u 13 er 0 rb e n t lid) mid)tigen CXJorfäUen ben
1) ö 1) e ren 1 e it e n ben q) i e n f1ft eIl e n, ben <tlbteHungs- unb
~anbesgenbarmeriekommanbanfen geroa1)rt bleiben. q)ics ift umfome1)r nötig, a15 bie volitifd)en q)e1)örben, roie fd)on erro(1)nf, mif
vielen anberen <tlgenben berart befaftef finb, baf3 fie fid) mif ber
b ire k t e n ~eitung ber f i d) er 1) ei t 5 Voli3eilid)en Wlaf3na1)men
unmöglid) in jenem Umfange befaffen können, roie es ber 3meck
unb ber 3U erreid)enbe Cirfolg erforbern.
2. CXJet~äUni5 bet C5enbatmetie 3" ben q)ebötben.
q)ie Q3enbarmerie unterffe1)f 1),i n f i d) tl i d), b e 5 ö f f e n tlid) e n 6 i d) e r 1) e if 5, b i e n ft e 5 ben V0 1i t if d) e n '13 e1) ö r ben.
.
q)ie voliftf d)e '13,e3irkSbe1)örbe ift g,emäf3 § 3 bes Q3enbarmemgef e~e5 bie q)ienftbe1)örbe für bie in i1)rem q)'e3 irke aufgeftellf~n
Q3enbarmeri evoften; fie 1)at a15 fold)e ben von ben Q3enbarmene. poften 3U leiftenben 6oid)er1)eitsbienft 3U leiten unb 3U überroad)en.
q)af3 biefe ~eifungl nur mit tel bar burd) allgemeine CWeifungen im CWege bes q)e3irksgenbarmeriekommanbos ober gelegentlid) periobifd)er '13erü1)rungen mit ben 'Poftenkommanbanten
erfolgen kann, rourbe bereits bemerkt.
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q)er Q3enbarm barf in ber c.Regel gemäf3 § 2 ber q)ienftinffruktion
aud) von ben volitif d)en '13ef)örben 3U irgenb' ein e r f ein e r q), eft i m m u n g, b a 5 ift <tl u f red) te r 1), a 1f u n g, b e r ö f f e n f1i d) e nD r b nun g, c.R u 1) e u n b 6 i d) e r f) e i f, f rem ben
q) i e n ft 1e i ft u n g, roie 3um '13eifviel 3ur blof3en q)eförberung
von CXJerfügung,en unb 5turrenben ber 3 ivHbef)örben, 3U q)otenunb anberen äf)nlid)en q)ienften ni d) t verroenbet merben.
IDie Q3enbarmerie 1)at aHe von i1)rer q)ienftbef)örbe an fie g,erid)feten <tlufträge vünktlid)ft 3U t>oU3ie1)en unb barf fid)' in eine
'13eurteHung berf elben nid)t einlaff en. 6ie ift vervflid)tet, ben (ff)ef
be.r q)ienftbe1)örbe red)t3eiti9 über aHe Umftänb'e unb CXJorkommniffe 3U informieren, burd) bie bie Drbnung, c.Ru1)e unb 6id)er1)eif
in i1)ren c.Rat)onen gefäf)rbet erf d)einen. q)er '13e3irksgenbarmeriekommanbant f)at nad) CWeifung bes (ff)efs ber q)ienftbef)örbe bei
biefem 3u erfd)einen unb if)m münblid), über aUe CXJorkommniffe
im q)eJirke '13erid)f 3u erftaften.
J eber ~anbesd)ef, fomie jeber q)e3.irksf)auvtmann if! bered)tigt,
im 'Jalle Me öffentlid)e Drbnungl unb 6id)er1)eit in bebenklid)er
cmeife gefäf)rbef erfd)einf, bie ein3efnen Q3enbarmerievoften feines
CDerroaUungrsgiebietes auf bem bebrof)fen 'Punkte 3ufammen3u3ief)en unb überf)auvt Die q)ienftleiffung! ber Q3enbarmerie innerf)alb ber gef e~lid)en q)eftimmung,en ben ~okalverf)äUniff en an3uvaffen.
Ciine 3eitlid)e CXJerftärkung ber Q3enbarmerie in einem ber
'13unbeslänber burd) 3uroeifungl aus anbeten verfüg,t ber Q)enbarmerie3entralDirektor im <tluftrag:e bes '13unbeskan3lers.
q)ie Q3, e r i d) t e u n b 6 t a a 15 a n ro a (t f d) a ft e n finb
gleid)faUs berec1)figf, bie Q3enbarmerie unmittelbar in <tlnfvrud) 3u
ne1)men unb erlaff en an bie in if)rem <tlmfSfvrengel befinblid)en
CBenbarmerievoftenkommanben fc1)riftlid)e ~u fforberungen. q)od)
können in bringenben 'JäUen ber 'Präfibent bes Q3erid)fS.1)ofes, bie
6taafSanroäUe, '13e3irkSrid)fer ober beren 6fellvertreter, fomie ber
Unterfud)ungsrid)fer aud) münblid) bie CXJorna1)me beffimmfer
IDienffesv errid)fungen forbern.
<tlnbere 3,ivU- unb cmUitärbef)örben ober bie CBemeinbeämter
baben, roenn fie bes '13eiftanbes ber Q3enbarmerie beDürfen, biefen
im CWege ber q)ienffbe1)örbe unb nur bei Q3efa1)r im CXJer3uge birekt
beim CBenbarmerievoftenkommanbo an3ufvred)en.
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'Die 'Dienftesverrid)tunglen, weld)e bie Q3enbarmerie über CZlufforberung ber volitif d)en ober Q3erid)t5bel)örben ausübt, l)eifien
befonbere. 6ie beinl)alten ben <ßbertragenen» '1.l3irkungskreiS ber
Q3enbarmerie in efrgän3ung bes frül)er gefd)i1berten JelbftänMgen».
'Der übertrag,ene '1.l3irkungskreis gliebert fid), in Me <m i twir k u n g an ber er>erroaltung burd) efrftattung von 'Relationen,
efrl)ebungsberid)ten unb burd) CZl f f i ft e n 31 e i ft u n gen über
f V e 3 i eIl e cn u f f 0 r b er u n g, <mifwirkung im g,erid)f5,v oli3ei .
lid)en 'Dienft - infoweit Mefer nid)f 3U ben felbftänMg:en 'Dienftesverrid)tungen gel)ört - burd) er> 0 r n a l) m e b e ft i m m t 3 u
b e 3 eid) n e 'n b e r '1)' i e n ft e s ver r i d) tun 91, e n, 'Rad) · uni>
CZlusforfd)ung.e n, er>erl)aftung,en, 5)ausburd)fud)ungen, efruierung
unb 6teUigmad)ung: von Seug,en, 'Durd)fül),rung von CZlrreftanteneskorten unb Unterftü~ung ber Q3emeinben in lok al voli 3,eilid)en
CZlngelegenl)eiten nad) '1.l3eifung\ ber 'Dienffbel)örbe.
c:Die Q3enbarmerie wirkt an ber efrl;altung, bes '1.l3albes unb
'Jelbg,utes burd) 5)anbl)abung ber felb- unb forftvoli3eilid)en er>orfd)riften mit, überwad)t Me efr3eugung, ben <t3efi~ unb bas :rragen
von '1.l3affen, bas ;3agbwefen, ben er>erkel)r mit 6prengmitfeln unb
6d)iefivulver, mit <mineralölen unb' fonftigen leid),f brennbaren
Q3egenftänben.
6ie ift gel)alten, il)r CZlugenmerk allen elektrif d)en 'cicl)t- unb
~raftanlagen 3u3uwenben unb Me efinl)aHung ber für oie verfönlid)e 6id)erl)eit uno jener bes efigentums, angeorbneten er>orfd)riften
3U überwad)en. 6ie unferftü~t Me volitif d)en <t3el)örben a15 (EIe·
werbebel)örben in ber 5)artbl)abung ber gewerbevoli3eilid)en, uni>
bie <t3al)nämter unb il)re .organe l)'infid)tlid) ber efifertbal;nvorfd)riften ; ferner obliegt il)r Me 5)anbl)abung ber 6trafien~oli3e.ivor.
fd)riften, ber er>orfd)riften über ben ~raffwag.enverke~r, uber ilberfu1)ren, <mauten, :relegrav1)en-, :relev1)on- unb 'RablOanlagen.
3. 'Derl)äUniS ber Q3enbarmerie 3ur 'l3euölkerung.

'1)er Q3enbarm 1)at fid) in allen 'Jällen feines bienftlid)en efinfd)reifens gegen 'Perfonen ber 'Jormel : «3m ~amen be~ Q3efe~es»
3U beMenen. efs ift in fold)en 'JäHen j e b er man n, mbegnffen
bie <militärverfonen, Der V fl i d) t e t, f ein e r Ql u ff 0 rb erun g, unbefd)abet nad)träglid)er <t3efd)werbe, 'J 01 9 e 3 u
1 e i ft e n.
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, 'Der Q3enbarm f;at gemäfi ber §.§ 8 unb 15 ber 'DienftinfttUktion
im er>erke1)re mit b'er <t3evölkerung, ein 1)öflid)es unb 3uDorkommenbes <t3ene1)men an ben :rag 3U legen.
efr 1)at, wenn er um eine CZluskunft ober Q3efäUig,keit angefvrod)en wirb, mit militärifd)em CZlnftanbe entwcber bem CZlnfud)en
3U entfvred)en ober fid) kur3 unb bünMg 3U enffd)ulbigen, nie aber
Unwillen 3u 3eigen ober eine barfd)e CZlnfwort 3U geben.
'Dolle .0 b j e k t i Di t ä f unb abfolute U n b e ft e d) 1i d) k e i t
wirb bem Q3' e n ba r m e n im § 17 ber c:Dienftesinftruktion
3 u r 'P f 1i d) t 9 e m a d) f, er barf fid) weber burd) er>erwanbtLd)aft, nod) 'Jreunbfd)aft, nod) burd)1verfönlid)e ~ebenabfid)fen DOn
feiner 'Pflid)t abwenbig mad)en laffen unb mufi alle feine bienfflid)en CZln3eigen nur ber r ein ft e n <m al; r 1) ei t gemäfi e rft affe n.
'Den CZlrbeitern gegenüber foll gemäfi § 9'2 oas CZluftreten oes
Q3enbarmen ein CZld)tung uno 'Dertrauen erweckenbes fein, weld)es
im CZlrbeiterbie 'Rotwenbig-keit. unb oen ernften '1.l3iUen oer 6fao15gewalt 3ur <ttufred)terl)altung Don .oronung uno 6id)er1)eit erkennen läfit uno i1)m felbft einen CZlnl;altsvunkt gegen er>erfud)ungen unb etwaige efinfd)üd)terung ourd) ~gitaforen, eine 6tü~e
3ur '1.l3a1)rung oes eigenen wol;1verftanbenen 3ntereffes, 3ei9t.
efinen breiten 'Rn1)men oer 'Dienfttätigkeit nel;men in ber
Q3enoarmerie bie 5)ilfeleiftungen bei Unglücksfällen unb ef1ementarereigniffen, bei 'l3,ränoen unb liberfd)wemmungen fowie bei alvinen Unglücksfällen ein.
5)unberte Don Q3enoarmen 1)aben mit 5)intanfe~ungl il;res
'cebens, mit gröfiter CZfufovferung <menfd)enleben g,erettef, taufenoe
baben Q3efa1)ren bef eitigt ober verminbert.
'Dem 6taat5bürger, oer ung,eftört feinen Q3efd)äften unb feinem
Q:rroerbe nad)gel;t, feine 'Jamilie uno fein efigentum in fid)erer
.ssut roiffenb, kommt es in ru1)igen Seiten felten 3um 'Sewufiffein,
bafj er biefen Suftanb ber unausgefe~ten, aufreibenoen uno gefa1)rDollen :rätigkeit oer 6id)erl;eitsorgane Deroankt, Me einen 3äl;en,
unaufl;örlid;en ~amvf gegen Me 6d)äblinge ber menfd)lid)en Q3efellfd)aft, gegen bie 'Derbred)er, fül;ren unb in unabläffjger60rge
aUe Q3efal)ren, oie il;m Don böfen ober unvorfid)tigen <menfd)en
brol;en, ja fe1bft Me Q3efal;ren übermenfd)1id)er Q3eroalten, oer
Q:lemenfarereigniffe, 3U bannen ooer bod) 3U verminbern 1ud)en.
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Wlan muf3 fiel)' ~poel)en, wie Me franjöfifel)e ober ruffifcl)e
9\evolution, in benen an 6lelle von 9\eel)t unb <Defet· brutale <Dewalf getreten waren unb bie Wlenfel)en ung:e1)emmt i1)ren :trieben
folgten, ins <Debäel)tniS rufen, um bie :tätigkeit ber 6iel)er1)eitsorgane ganj jU würbigen.
~on bem ~erufe unb ben 'Zlufg,aben bes <Denba.tmen gift bas
,gleiel)e, wa.s in ben «C5runbjügen ber 'Polijeiwiffenfd)aft" von bem
~eruf bes 'Polijeibeamten gefagt ifl :
«~r wael)t über bie 9\u1)e, bas ~eben, Me <Defun(1)eit, Sjabe,
6iffen unO ~equemlicl)keif ber Wlifbürger, entfernt oon i1)nen
Wlängel unb 11nglücks'fälle, ober verminbetf Me 'Jolgen berfelben
fel)ütf fie vor <Dewalf unb ~etrug, bietet ben Sjilfs,bebürftige~
feine Sjanb, jwingt ben Wlüf3igg,ang jur 'Zlrbeif, jie1)f verborgene
~erbred)er aus i1)rem ~unkel ans ~iel)f, wirb nie mübe, bas <:Böfe
3U entbecken unb jU 1)inbem unb bas <Dufe jweckmäfiig jU beförbem. ~or i1)m ,gilt kein 'Zlnfe1)en ber 'Perfon. ~r muf3 unbeffed)liel) fein, wirkt immer rafel) unb felbft ba, wo i1)m ber ~rang
ber 11mftänbe ein rafel)es unb energjfd)es ~orge1)en 3ur 'Pflicl)t
mael)t, vetlett er nie bie verfaffungsmäfiigen 9\eel)fe ber <:Bürger.
9\u1),ig;e Ubetlegung, männliel)e 'Jeffig:keit, erprobte Wlenfcl)enkenntniS unb ein reiner, immer gleiel)er ~ifer müffen alle feine
SSanblungen leifen. ~r, ber über ein gefetmäf3iges ~e(1)alf en ber
<:Bürger wael)f, muf3 ein moralifel) guter, el)arakterfeffer Wlann fein.
Uber alle ~efel)werliel)keiten unb <Defa1)ren, Me von feinem ununterbroel)enen stampfe mit bem ~erbreel)en l)errü1)ren, muf3 i1)n ber
~ifer für feinen grof3en unb verantwortungsvollen ~etuf e(1)eben.
~r lebt, belo1)nt butel) fein ebles 6elbftgefü1)l, bas aus ber Cfrfüllung jeber ,grof3en unb fel)weren 'Pfliel)f entfpringf, weit weniger
für fiel)', alS für feine Wlitbürger, unb für ben 6taat.»
, ~s, g,ibt na1)eju kein <Debiet bes öffenfliel)en ~eb ens, wdcl)es
ganj ber Wlifwirkung unb 11nterftütung ber <Denbarmerie jU entbe1)ren vermag.
~a1)er liegt es, auel) im Jntereff eber <:Bevölkerung, b i e ~ e nbar met i e in i1)rem fel)weren ~ienffe nael) :tunliel)keif 3u
u nt e r ff ü t e n, insbefonbere butel) ftets w a 1) r 1) e i t s g e f r e u e
'Zl u s k ü n f fe an bie e(1)ebenben ober nael)forfel)enben ~enbar
merieorgane. <Detragen vom ~ertrauen unb ber 'Zlel)tung bet orbnungsliebenben <:Bevölkerung wirb bie <Denbarmerie, bie a15 offener

'Jeinb ben 6el)äblingen ber menfel)l'el)
triff, am beften i1)rer 'Zlufgabe ent'f r~ en ..<Defellfd)aft entgegen(iV f
cn
,
preU}en nonnen
~ Ie es ~ e r t rau e n unb b' f 'Zl
.
<Denbarmerie nur bann all 9 e m le. e
cl) tun 91 kann fiel) Die
wenn fie fiel) von j e b e r pol i t : fl ~ : r wer b.. e ~ unb etl)alfen,
1) ä 1t, aber wenn fie auel) alles ver .n <:B eta t .1 gun 9 f e r nftimmfen .stlaffe ober Q)'tuppe von Wl m~~et, ~as fte jU einer be<We1)e bem .storps, wenn es vo en en ..In ~egenfat ftellt.
jeu 9 ober ~ er po ne n t ein e nbbelt .<:Bevolkerung als cm e r R'P ar t e i ober 9\ i el) tun g em rf ~ 1 m m t e n pol i t if el) e n
- 11 n p ar fe i i f rh
.. p un en werben würbe.
,
U} e r SS u t e run b ~.
f e t e s m u f3 b e r <D e n bar m b l '
1 e n erb es
<D ei n fe inem 'Privaflebe
eIben unb ba1)er auel)
.!.
f
n, wen n erb a;:> cn
~t
v e r ,g e amt e n <:B e v .. 1k
~ e
rau e n
b e s 6 t a n b e s u n b b e / 'P e ~ u ~ g, o? n e 11 n t e r f el) i e b
1i cl) j e b er pol if if el) e n ; : t =~'. gen 1 e f3 e n will, ä n 9 ft'Zluel) 1)ier mögen bie maf3 eb ab 1 91 un ~ aus w e i el) e n.
wenn fie unferem 'Eaterlanb ~ en en .streIfe ber ~evölkerung,
verläfiliel)en <Wael)körpers ere1)al~~nwertvollen .6cl) at eines abfoluf
tauel)fen ~erfurhe Me r"'en.!.
. wollen, ble vereinJelf aufne. .!..
'V ,
\U
varmene ober ein 1 C7"
tl
In vlefe ober jene politifel)e 9\iel)f '
.. Je ne --l.-elle berfelben
CWer weifi, welel)e 11mw"l ung JU brangen, aufgeben.
~nferm ~aferlanbe bevorffe1):~~n&~n ~nfb ~rfel)üfferungen noel)
leber 9\iel)fung 1)in u rieb " In a oluf unparteiifel)es, nael)
unter aflen 9\egierung:n f Obje~~~effell~s <Denbarmeriekorps, bas
l>ertiel)fef, mag biefe ober'e lt> na. bem C5ef ete feinen ~ienft
für bie .or'bnung, 9\u1)e ~~e l;rtel ~as. E5faatsruber fü1)ren, ift
CWiel)figkeif !
I e(1)etf 1m 6faafe von 1)öel)fter
!)

l

4. .organifatio·n ber <Denbarmerie
~er 'Zlmf.5bereiel) jebe <:B .
•

u.mfafif je nael) feiner <Dröfi etlr~S1)au~fmannrcl)aff Dfterreiel)s
eme gröfiere ober kleinere e u~ er Q)'Id)fe femer <:Bevölkerung
met gröfife, beJie1)ungSWeife3~~b v~n <Denbarmeriepoffenral)onen.
ral)ons iff in ber 9\egel 6'
~u ungsvollffe .ort eines 'Poffenstommanbanf ein 9\evierinf~~kfeIne~ff <Denbarmeriepoffens, beffen
cmj~fig:Reit bes 9\al)ons 3 bis ;; Ib, uni> auf bem je nael) ber
mertebeamfe eing,efeilf finb.
a er auel) noel). me1)r <Denbat-
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<:Sei roid)figeren ':poffen ift ein 3roeiter CRevierinfpektor a15
6teUverfreter ober 3roeifer reifer, bei kleineren ':poften ein CRat)onsinfpekfor als 6feUvertreter ft)ftemifiert, bie übrigen <:Seamfen finb
,
':pafrouillenleifer, QJ'enbarmen unb QJenbarmerieanroärfer.
~m 6 ,ilje ber <:S'e3irMbaupfmannfd)aff befinbet fid) nebft bem
<:se3irkSpoften bas CEe3irMgenbarmeriekommanbo', bem aUe ':poften
bes politifd)en CEe3irkes ~nterfteUt finb unb bas von einem CEe3irksinfpekfor .geleifet roirb, bem überbies ein 3roeifer CEe3irksinfpekfor als 6feUverfreter 3ugeteilt ift.
3roei ober mebrere CEe3irksgenbarmeriekommanben ' bilben
ben Qlmtsbereid) ber QJenbarmerieabfeilungskommanben, bie in
ben gröf3ten 6fäbfen eines ranoes ibren 6ilj. baben uno von
leifenben <:Seamfen (QJenbarmerieoberinfpekforen, ben ebemaligen
.QJienbarmerieoffi3ieren) befebligf roerben. 3m Unferffüljung bei
-ben .5tan3.1eiarbeifen iff . ibnen ein CRevierinfpekfor als 5tan3Ieibeamter 3u9eteilt.
'Der 6ilj ber poHtifd)en ranbesbebörbe iff ftets aud) ber 6i~
bes ranbesgenbarmeriekommanbos mit bem QJ,enbarmerielanbesbirekfor als 5tommanbanfen, bem ein bis 3roei 93i3ebirekforen alS
6feUverfreter 3ur 6eife fteben.
tiberbies befinben fid) beimranbesgenbarmeriekommanb'o bie
Qlbjutanfur, ber ein Dberinfpektor als Qlbjufanf vorffebf, foroie bie
'Wirtfd)aftsabteilung, bie im 'Weg,e bes ökimomifd)en CReferenten,
einem böberen leifenben 'Wirffd)affSbeamten, bem ranbesgenbarmeriekommanbo unferffeHt iff unb fid) in bie CRed)nung~- unb bie
StonfroUgruppe, gleid)faUs mif f)öberen 'Wirff d)aftsbeamfen alS
reifem, gliebert.
Qlm 6ilje bes ranbesgenbarmeriekommanbos iff bie befonbers
roid)fige QJenbarmerieerg.än3ungsabfeilung aufgeffeUf, ber bie Qlusbilbung ber QJenbarmerieanroärfer, foroie ber älteren geeignefen
QJenbarmeriebeamfen 3u ':poffenkommanbanfen, ober bie 6:pe3ia(. ausbilbung im kriminaUffifd)en 'Dienffe, ebenfo bie 930rnabme ber
QJenbarmerieanroärfer- unb CRat)onsinfpekforprüfungen obliegt.
5tommanbanf ber QJenbarmerieergän3ungsabteilung ift ein Oberinfpektor.
Ql15 rebnr finb auf3er bem 5tommanbanfen ein biS 3roei Dberinfpekforen, <:Se3irksinfpektoren unb geeignete 9{evierinfpektoren
in 93erroenbung

tiberbies befinbef fid) am 6ilje bes ranbesigenbarmeriekommanbos als 3enfrale für bas gefamfe Qlusforfd)ungs- unb 3nvigilierungsroefen bie Qlusforfd)ungsabteilung.
3u! ~usbj{bung, bes 9lad)mud)f es ber böberen leifenben
<:Seamfen befinbet fid) in QJra3 bie böbere QJenoarmeriefad)fd)ule,
ein 3roeijäbriger 5turs, in bem jene QJenbarmeriebeamfen, bie bie
CReifeprüfung an einer cmitfelfd)ule abgelegt, eine grünblid)e
juribifd)-genbarmeriffif d)e 6d)ulung erb alten. Qlls rebrer fungieren
.s)od)fd)ulprofefforen unb böbere leitenbe QJenbarmeriebeamfe.
5tommanbanf ber böberen QJenbmmeriefad)fd)ule ift ein böberer
- Q3enoarmeriebeamter, ber ber .oberleitung unterorbnef ift.
. 3n 'Wien befinbef fid) oie QJenbarmerie3enfralbirekfion, an
beren 6pilje ein böberer leitenber QJenbarmeriebeamfer, ber QJenbarmerie3entralbirekfor, ftebt.

308

309

5. 'Wirkfamkeif ber ein3dnen Q3enbarmeriebienffffeUen.
a) 'D e r ':p 0 ff e n kom man ban tun b b er 'D i e n ff b er

e in 9 e t eil f e n QJ e n bar m er i e b e amt c n.
'Der 'D i e n ft bes ':p 0 ft e n kom man ban f e n iff einer
ber f d) ro i er i 9 ff e n unb ver a n t ro 0 r tun 9 s v 0 I I ft e n
'D i e n ft e innerbalb ber Q3 e n bar m e r i e. 930n ber QJüfe unb
93erläf31id)keif ber ':poffenkommanbanfen bängf in erffer rinie ber
9{uf bes QJenbarmeriekorps ab. 3ff bod) e r vornebmlid) ba3u berufen, ber in feinem CRat)one roobnenben CEevölkerung bie Drb nung, 9{ube unb 6id)erbeif 3U erb alten, unb fie vor red)f5roibrigen
Qlngriffen aUer Qlrf 3U fd)üljen. ~r baf aUe Qlufträge ber 'Dienftunb QJerid)tsbebörben pünkflid)ff 3U VoU3ieben, bie am ':poffen eingeteilfen Organe tf)eorefif d) unb praktif d) 3U fd)ulen, 3ur geroiff en~afteften 'Dienftesverrid)tung an3ubalfen unb ben gefamten fd)rifthd)en 'Dienffverkebr 3U beroältigen.
'Das ro i r k f a m ft e cm i t f e I 3ur Qlufred)tba{fung ber Drbnung, 9{ube unb 6id)erbeif beftebt im r e gel m ä 13 i gen, nabe3u
unausgefeljten Ql b p a t r 0 u ill i·e ren bes CR at) 0 n 5.
5teine Drtfd)aff, kein Q3eb'öft, ja kein nod) fo bod) unb einfam gelegenes .objekt gibt es in unferem 93aterlanbe, bas nid)t von
3~if 3u 3eif von bem patrouiUierenben QJenbarmen aufgefucl)t
roIrb.

Jn jeber 6tunbe bes :tages unb ber 'Rad)t, bei jeber emitferung 3ie1)en :taufenbe Don C5enbarmen krell3' unb quer ~urd)s
ranb unb wad)en über bie c.Ru1)e unb Drbnung ber 6faaf5burger !
Jeber eingeteilte C5enbarm 1)at im <monat minbeftens 18Ö
6tunben, jeber 6tellDertreter bes 'Poftenkommanbanten 150, jeber
'Poffenkommanbant minbeftens 90 6.funben im äUßeren IDienfte
3u3ubringen !
(fine ein3elne 'PatrouiHe bauert in ber c.Regel 12 biS 18 6funben, bod) ge1)ören 'Patrouillen Don 20 biS 35 6tunben burd)'aus
nid)t 3ur 6elten1)eit, ja bei unmittelbarer CUerfolgung Don CUerbrec1)ern kommt es Dor, baß ein C5enbarm me1)rere :tage auf 'Patrouille auner1)alb ber 'Poftenftation weilt, wobei er fid) nur kur3e
c.Raffen gönnen kann.
emir wollen nun, um bem raien einen ~egriff Don bem
eigentlid)en C5enbarmetieMenfte JU geben, einenC5enbarmen auf
einer 'Patrouille beg,leiten. (fs ift 6 U1)r frü1). IDer 'Poftenkommanbant 1)at bem C5enb'Gtmen 53. eine 18ftünbLge 'Patrouille in einem
beftimmten <=Ral)onsabfd)nitte Dorgefd)rieben, i1)m me1)rere <trufträge ber ~e3irM1)auvtmannfd)aft 3ur (fr1)ebung mitgegeben unb
i1)n Dorf d)riftsmäßig Dor bem <trbge1)en in ben 'Dienft f)infid)tlid)
<zfbjuftierung, c.Rüftung unb ~ewaffnung Dififiert.
'.Der C5enbarm labet ben starabiner ober bie 'Piftole unb Derlänt 1)ierauf bie 'Poftenunterkunft. <mit gelvannter <trufmerkfamkeit, in gemäßigtem :tempo, fo baß er Seit gewinnt, alles 3U beobad)ten, mas in feiner 'Rä1)e Dorge1)t, vaftoUilliert nun ber C5e.nbarm auf ber Dorgefd)riebenen <=Route. Unaus,gele~t mUß er ~1c1)
alle aefe~1id)en CUorfd)tiften Dor <trugen 1)alten unb, wo e.r eme
<trbw~id)ung Don benf eIben wa1)rnimmt, ungef äumt einfd)reden.
(fr übermad)t auf ben ranbftraßen Me (fin1)altung ber
6traßenvoli3eiDOrfd)riften, faßt alle il)m begegnenben . 'Per lo~en
fd)arf ins <truge unb l)ält fold)e, Me i1)m aus irgenb eme~ ftI~1)ältigen C5runbe Derbäc1)tig erfd)einen, an unb forbert fle «1m
'Ramen bes C5efe~es» 3ur <trusweiSleiftung auf· ~ege~net .er
CUiel)transvorten, fo kontrolliert , er Oie CUie1)väffe, er not~ert fld)
bie .(frkennungs3eid)en DOrbeifal)renber straftwagen unb fle1)t auf
Me (fin1)altung ber CUorfd)riften burd) Me <=Rabfa1)rer. .Jn ben Drtfd)aften, bie er betritt, fud)t er Me Drts- unb C5~mem/)~Dorfte1)er
auf, befragt fie nad) etwaigen CUorkommniffen, flel)t bel le~teren
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bie <melbe3ettel ber eingetroffenen 'Jremben burd), erkunMg,t fid),
ob fid) nid)t im C5emeinbegebiet frembe 'Perfonen nieberg,elaffen
unb notiert fid) gegebenenfalls beren 'Ramen unb früberen <trufenf1)altsod.
'Rad)! kur3er c.Raft fe~t er feine 'PatrouiUe fort. (fr läßt fid)
in (finke1)r1)äufern bas 'Jrembenbuel) 3ur (finfiel)f unb stonfroUe
geben unb DHgleiel)t bie eingetragenen 'Ramen mit ben im JnDigilierung,s,buel) ober im 6el)lüffel 3um ranbesfa1)nbung,s- ober 'Po1i3eiblaff 3ur <trusforfel)ung aus;g,efel)riebenen iibeltätern. Jn emälbern,
Me er burd)quert, auf emiefen unb 'Jelbern, bei benen i1)n fein emeg
-vorbeifü1)rt, ael)tet er, baß bie walb- unb forftvoli3eiliel)en CUorfd)riften, be3iel)ung,sweife bie ~eftimmungen ber 'Jelb- unb 'JlurVo1i3lei beael)tet werben. (fr kontrolliert ben Jäger unb 'Jifel)er, Me
er bege@net, ob fie Me bie J,agb ober 'Jifel)erei betreffenben <z(notb nungen ein1)alten.
'Rael) fünfftünMgem 9Rarfel)e kommt er wieber in eine Drtfel)aft unb erfäl)rt 1)ier, baß in frü1)er <morgenftunbe bei einem
~ efi~ er eingebroel)en rourbe unb mel)rere emertgegenftänbe, fowie
ein größerer C5elbbetrag entwenbet wurben.
(fr begibt fiel) fofort auf ben :tatort, läßt DOn ben ~efel)äbigten
Me 6 ituation, wie fie in bem c.Raume, in bem eingebroel)en
wurbe, angetroffen wurbe, rekonftruieren, nimmt ben rokalaugenfd)ein DOr, entwirft eine 6ki33e bes :tatortes, Derfaßt bie :tatbeftanbsaufn(1)me unb eine genaue ~efel)reibung ber entwenbeten
C5egenftänbe nebft Q1ng,abe i1)res emertes. (fr fuel)t nael) Dom :täter
t e:rrül)renben 'Juß- ober 'Jingerfvuren, nael)' 6vuren ber gebrauel)ten (finbruel)swerk3euge ober 3urümgelaffenen C5egenftänbe.
(fr 1)at nun beilvie15weif e konftatiert, baß bas 6d)reibvult mit
einem breiten 6temmeifen aufgebroel)en wurbe unb 1)at 2 'Jingerfpuren am c.Ranbe bes staftens unb auf bem erbroel)enen 'Jenfter
tDal)rgenommen, fiel) feine em(1)rne1)mungen notiert unb aUe entbeckten 6vuren gefiel)ert. 53ierauf beginnt er Me genaue (finDerna1)me bes 'Perfona15 bes C5efel)äbigten unb ffellt 1)iebei feft, baf3
biefer Dor ael)t :tagen einen stneel)t nael) einem emortweel)fel entlaffen l)af. (fr erfäl)rt bei feinen 'Rael)forfel)ungen, baß biefer
stned)t um 5 U1)r frü1) Don einem ~urfel)en auf ber 6traße g,eg,en
ben Drt 'R. gefe1)en wurbe unb nimmt fofort bie CUerfolgung
besfelben auf. Unterbeff en 1)at ein 1)eftiges 6el)neetreiben einge-
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;e\Jf. Ungeael)tet bes;elben ;e\Jt ber Q)enbarm in ra;el)em ::temvo
Me 'l3erfolgung forf.
~r frag~ in aUen 6el)enken nael) unb erbält balb Me 'Huskunit,
baß ein <mann, auf ben Me 'Perfonsbe;el)reibung Vaßt, erft Dor
3wei 6tunben, nael)bem er einen balben .eiter 'IDein getrunken
unb mit einer größeren <Rote be3al)1f batte, bie 6el)enke Derlafien
l)abe.
<Rael)bem er ;0 genau Me 'Riel)tung ber 'Jluel)t feftgeftel1!,
trael)tet er ;0 ra;el) als mögliel), ben oermuf1iel)en ::täter ein3ubolen.
~rft um 9 Ubr abenbS finbet er enbliel) in einer 6el)enke einen
<mann, auf ben Me 'Per;onsbe; el)reibung bes Stneel)tes Vaßt unb
ber beim CZLnblick bes Q),enbarmenfiel)f1iel) er;el)rickT.
IDer Q)enbarm b'ält ibn 3ur 'Huswei51eiftung an, befragt ibn
nael) feinem gegenwärtigen ~ienftort, nael) bem 'Hlibi. mer Stned)t
ift noel) immer ol)ne 6teUung, gibt an, auf eztrbeits;uel)e 3U fein unb
Derwickelt fiel) bei ber 'l3ernebmung' über bas 'Hlibi in 'IDiber;prüel)e. ~er Q)enbarm fübrt ibn bem Q)emeinbeamte Dor. 5)iebei
bemerkt er, wie ber 'l3orgefül)rte einen Q)egenftanb Don fiel) wirft;
es ift ein 6temmei;en, befien ~efi\J auf ben ~inbrud)sbiebftabl
l)inweift. 3nfolgebeHen nimmt ber Q)enbarm beim Q)emeinÖeDorfteber eine 'Per;onsburd;fuel)ung bes 'Hngebaltenen Dor unb finbet
biebei bei bem Stneel)t bie geftol)lenen U~ren unb einen größeren
Q)elbbetrag.
IDa fiel) ber Stneel)t äUßerft renitent benimmt, überMes vbt)fifcf:>
bem Q)enbarmen überlegen ift, legt ibm bie;er bie 6el)ließkeffe an
unb eskortiert ibn, ba kein Q)emeinbearreft Dorl)anben, 3u bem
brei 6tunben Don bem Drte entfernten ~e3irMgeriel)t e.
IDie ~skorte geftaltet fiel) bei beffigem 6el)neetretben unb
bunkler <Rael)t l)öel)ft fel)wierig. ~rft um 2 lll),r morgens langt er
im <markte .e. ein, übergibt ben 5)äftling unb fel)reibt am Q)eriel)gpoften bie 6teUungsan3eige. 60 war er 20 6funben mit geringen
'Raften unterwegs, ol)ne 3eit gebabt 3U l)aben, eine warme <m~1)13eit ein3 une l)men.J\e\Jt erft kann er am Q)eriel)f5voften rul)en, ruckt
bann morgens auf ; einem 'Poften mit neunftünbiger CEerfpätung
ein unb erftattet bem 'l)oftenkommanbanten Me <melbung, Don bem
'l3orfaUe.
'
'IDenn auel) niel)t jebe 'Patrouille ;0 anftrengenb unb Don
;olel)em ~rfolge begleitet ift, ;0 ift Dorge;el)i1berter 'l3erlauf einer
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'Patrouille keineswegs eine 'Husnal)me unb Diele 'Patrouillen finb
noel) weit anftrengenber. IDoel) kel)ren wir wieber 3um 'Poftenkommanbanten 3urück.
IDiefer l)at um 8 Ul)r einen ber in ber 'Poftenkaferne Derbliebenen Q)enbarmen um bie ~ienftvoft gefanbf.
~in beträd;f1id;,er 6tOß Don IDienftftücken ift eingelang!t.
3 a,l)lreiel)e 'Hufträge Don ber ~e3irMl)auvfmannf el)aft, Don
ben OJeriel)ten, 'Hnfrag,en nael) bem .eeumunb DOn im 'Rat)on
beimatbereel)tigten 'Perfonen, Q!uskünfte über im 'Rat)one anfäHige
.eeute, ~rl)ebungen roegen bes 'Hnfvruel)es ber Q1rbeif51Dfenunter-ffü\Jung, bas .eanbesfal)nbung,Sblaff, bas 3entralvo1i3,eiblaft, abminiftrafiDe 'IDeifungen Dom .eanbesgenbarmeriekommanbo, ~e
fel)le Dom ~e3irk5- unb 'Hbfeilungskommanbo u. bg1. finb eingelangt.
'IDäl)renb Me beiben OJenbarmen, bie am <Rael)mittag 3uDor
aus bem 'P'atrouiUenbienft eing,erückt finb, Me 'Hn3eigen über Me
roäbrenb il)res 'PatrouiUenbienftes konftafierten ftrafbaren 5)anblung,en ober ;onffige ~rl)ebungsberiel)te kon3ivieren, fi\Jt ber
'Poftenkommanbant beim 6el)reibfifel), über bem auf einem Q)eftefl
Me Dom 'Poftenkommanbanten 3U fül)renben 'Protokolle in mufterbafter Drbnung; aneinanbergereil),t fteben, unb' vrotokoUierf aUe
mienftffücke, gibt bie 'Hufträge in Me für bie ein3elnen 'Rat)onsabfel)nitte beftimmte 'Jäel)er 3wecks 'Husfolgung an bie in biefe 'Hbfd)niffe 3u entfenbenben Q)enbarmen, Derfaßt bann Me anbefoblenen
'Rael)weifungen unb ~eriel)te, burel)fiel)t Me 'Jabnbung,sbläffer uno
~ e3ei el) net jene 'Perfonen, bei benen 'Husfiel)t Dorl)anben, baß fie
tm 'Rat)one angetroffen werben. ID'ann fiel)t er bie Don ben beiben
Q)enbarmen Derfaßten Ston3evte burel) unb Deranlaßt beren 'Rein~~ ri ff. ynterbeffen kommt eine <mag;b unb erftattet Me 'Hn3eige
uber emen 6el)afbiebftal)L IDer 'Poftenkommanbaut nofiert il)re
<t{ng,aben; ein Q)afttDirt 3ei9t eine ftattg,efunbene 'Rauferei an. ~a
i~ beib:.n 'Jällen Me ::täter ange3eigt unb keine IDring,liel)keif Dor~~e gt, balt ber 'Poftenkommanbant mit ben Q)enbarmen Unterriel)f
uber 6 trafgefe\J, IDienftinftrukfion, 'Husforfel)ungsbienft, ~unbes
unb .eanbesgefe\J,e ufw. bis 3Ut <mittagsftunbe.
mie viel;eifigen 'Hufgaben bes Q3enbarmerieberufes bring,en
es mit fiel), baß jeber Q)enbarmerieangel)örige, will er feine 6tellung gan3 ausfüllen, feine gan3e IDienft3eit binburel) lernen mUß.
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eine angef ef)ene 6teUung innerf)alb ber ~anbbevölkerung, bie felbft
in3ivilreef)flief)en <Jragen <Rat unb Unterftü~ung beim ~enbar
meriepoften fuef)t.

<:21bgefef)en von ber ~infef)ulung ber neuen ~efe~e, muf3 er bie
alten CDorfc1)riften ffetS' roieberf)olen, um über ein grünblief)es,
immer bereites cmiffen 3U verfügen. S3at er boef) bei feinen 'Pa,trouiHengängen nief)t 3eit unb ~eleg,enf)eit, erft in bem ~ efe~e
nad)3ufef)lagen, roenn er momentan vor ber 9totroenbigkeit ftef)t,
ein3ufc1)reiten. J ebes ~infef)reiten eines ~enbarmen aber m u f3 im
~'efe~e begrünbet fein, roill er fief) nief)t fef)roerer CDerantroorfung
au~f e~en. 3n keinem anberen cmaef)körper iff eine fo infenfive
<:21usbilbung nötig, als bei ber g,an3 auf fief) felbft angeroiefenen
~enbarmerie. 3m tf)eoretif ef)en 6ef)ulung trift no cf): ber Unferrief)f
in ber ston3eptsfäf)igkeit, in ber S3anbf)abung ber cmaffen unb
bie praktif d)e <:21usbHbung in ber striminaliftik.
Um 9 Uf)r ift ber ~enbarm, ber ben ~inbruef)sMeb verf)aftete,
eingerückt unb f)at fief) 3ur <Ruf)e begeben. Um 2 Uf)r fenb et ber
'Poftenkommanbant einen ber ~enbarmen in ben ~ienff 3ur ~r 
f)ebung ber ange3eigten 60traffäUe unb begibt fief) um 4 Uf)r auf
stontroHpatrouiUe, um Me geroiHenf)afte ~ienftverrief)tu ng bes
~enbarmen 3U überprüfen. Um 4 Uf)r morgens rücken bann beibe
naef) erfolgtem 3ufammentreffen ein.
~ies roäre ungefäf)r ber CDerlauf eines normalen :rages im
~eben bes 'Poftenkommanbanten. SBei auf3ergeroöf)nlief)en ~rei g
niHen, g,rof3en im <Rat)one verübten CDerbreef)en, roie cnlorb, 'RaubanfäUe, SBranblegung, Unruf)en, treten naturgemäf3 viel gewaltigere <:21nforberungen an if)n f)erun.
~ann begibt er fief) 3umeift mif bem gröf3ten :reH feiner -Q;en··
barmen auf ben :ratort unb' leitet felbft ben 'Dienff. :ragelang ftef)t
er bann oft im 'PatrouiHenbienffe, bis bie :rat völlig erboben unb
aufgeklärt, ber :räfer eruiert rourbe unb ber 6ef)aben tunlief)ft bef)oben ift.
SBi53um ~intreffen ber ~erief)tskommiHion muf3 er roomö glief) ben :rafbeftanb geklärt f)aben. SBei befonbers fef)ro eren CDerbred)en treffen oft bie ~enbarmen ber 9taef)barpoften unb ber
SBe3irMgenbarmeriekommanbant ein.
SBei ~lementarereig,niHen, SBränben, Uberfef)roemmungen, großen
Unfällen traef)tet er, fief) mit feinen ~enbarmen an ben 'Rettungsaktionen 3U beteiligen, ja er leitet biefe in ben meiffen <Jällen.
'Dafür genief3en ber ~enba,rmeriekommanbanf unb feine ~en
barmen, roenn fie pflief)tgemäf3 if)ren 'Dienff Derrief)ten, mit 'Reef)t

'Die oberfte 'Pflief)t ~ es SBe3irksgenbarmeriekommanbanten ift
bie SBeauffief)figung unb ~eitung ber 'Dienftleiftung aUer im
c:23ereid)e bes politif ef)en c:23e3irkes aufgefteUfen ~enbarmeriepoften.
~r muf3 über alle CDorkommniHe im SBe3irke genaueftens
orientiert fein, 3U roelef)em 3roecke if)m bie 'POften aHe ston3epte
b.er erffaftefen <:21n3eigen 3m ~infief)t 3u übetf enben f)aben.
''Dem ~eiter ber SBe3irRs1)auptmannfef)aff, bei bem er fief) täglid)
3u melben f)at, f)at er aUe CDorfäUe im SBe3irke 3ur stenntniS 3U
bringen unb ben SBefolg ber von biefem ergangenen cmeifungen
buref) bie 'Poffen 3U überroad) en.
~urd) überraf ef)enbe stontroHe über3eugt er fief) Don ber ~er-'
faHung unb ~ienftleiftung ber unterffeHten 'Poften.
3n befonbers wief)tigen 'JäHen iff bie SBe3irMf)aupfmannfef)aft
b er e ef) t i ,g f, ben SB:e3irksgenbarmeriekommanbanten in bie
au s ro ä r t i gen 'Poffenbe3irke 3ur 'Duref)fü1)rung fpe3ieller cmeifungen 3U entfenben, f)at jebod) in biefen <Jällen bas <:21bteilungskommanDo f)ievon 3U verftänbigen.
'Werben bie 'Poffen eines SBe3irkes in auf3erorbentlief)en <JäHen
an einem 'Punkte 3ufammenge30gen, fo übernimmt ber SBe3irRsgenbarmeriekommanbant bas stommanbo ber kon3entrierfen
menbarmen.
<:21ber auef) bei CDerübung großer CDerbreef)en wirb fief) ber
c:Be3irMgenbarmeriekommanbant auf ben :ratort begeben unb Me
9taef)forfd)ung naef) bem :räter unter S3eran3ief)ung Der übrigen
'Poften bes SBe3irkes leiten.
llberbies f)at ber SBe3irMgenbarmeriekommanbant jeben 'Poffen
bes SBe3irkes 3weimal jäf)rlief) grünblief) 3U vifitieren unb
fief) auf3erbem buref) kur3e, unangefag!te CDifitierungen roieberf)olt
von ber CDerfaffung unb'Dienftleiftung ber 'Poffen unD SBeamten
3U über3eugen. SBei ben CDififierungen f)at er 3U kontrollieren, ob
ben bienfflid)en <:21nforberungen genau enffproef)en unb überbaupt
ber 'Dienft inftruRfionsigemäf3 voU30gen roirb, ob ber 'PoftenkommanDant bie am 'Poften eingeteilten .organe roof),lrooUenb unb
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t
gereel)t bebanbelt unb fiel) beren Unterriel)t ~nb Qlusbilb1t~g
angelegen fein läßt. Qlußerbem mUß ber ~e3tr~sgenbarmene
Rommanbant über b'as Menftliel)e unb aUßerbienfthel)e ~enebmen
ber ~eamten in taRtvoller cmeif e CfrRunMgungen ein3ieb,en u~b
nael) efroa im 'PatrouillenJbienfte ftebenben Q'Jenbarmen stonfroUpatrouillen verriel)ten.
•
6el)ließ1iel) l)at er fiel) von bem Rlaglof en 3uftanb ber <montur,
9{üftung, ~eroaffnung unb <munition Me ilber3eugung 3~. verfd)affen, Me SDienftjournale, Qlusroeife unb 'P.~otoRolle 3U rev~b1eren
unb fiel) mit bem Unterriel)te unb ber 'Prüfung, namenfhel) ber
jüngeren @.enbarmeriebeamten, 3U befel)äffigen. .
.
ilber bas Cfrgebnis ber 93ifitierung bat ber ~e3trRsgenb armene
kommanbant einen 93ififierbefunb 3u verfaffen, beHen (~l'bfd)riff
über feinen ~' efebl bem Qlbteilungs,- ober ~anbe5g,enb armeriekommanbo ein3ufenben ift.
SDie 6 fell u n g b e r ~ e 3, ir k s gen bar m er i e k 0 mman ban t e n ift eine überaus ro i d) t i g, e u n b ver a n t ro 0 rtun '9 s voll e, Me l)öd)ftes 'Pflid)tgefüb l, statkraft, 3ntelligen 3
unb große <menfd)enkenntniS erforbert.
c) SD e r

e n bar rn e r i e abt eil u n 9 s kom ma n ban t.
3roei ober mebrere ~e3irksgen~armeriekommanben bilben ben
Qlmtsbereiel) eines Q'Jenbannerieabtdlung',skommanbo~, an benen
6pi\)e ein böberer leitenber SDienftbeamter (e~emali~er Q'J enbarmerieoff i3ier) in ber (1)arge eines Q'Jenbarmeneobennfpekfors
ftel).f. 6eine vor3üglid)ffe Qlufgabe ift bie 'P' f le g e bes. gute.n
Q3eiftes innerbalb ber ~eamten feines stomma~bos, forole ble
~eitung bes Unterrid)tes, bie Unferroeifung ber Ibm unterftellten
~e3irks- unb 'Poftenkommanb'anten unb ber Q3enbarmen üb:r ibre
SDienftobliegenl)eiten, ferner Me st 0 n t roll eber SD' 1e n ftt ä ti gk e i t berfelben.
.
Cfr fübrt Me gefantfen 'Perfonalagenben ber in ~einer Qlbt.ellung
eingeteilten ~eamten, verfaßt im Cfinvernebmen ~It .~ en 3rolfd)e~
vorg:ef e\)ten beren Dualifikationsbokumente uno uberroad)t ble
SDiS3iplin auf ben ein3,elnen 'Poften feines ~ereid)es ..
.
Su Mefem 3roedte bat er jeben 'Poften feine.~ Qlbt~rlung, I~ner
balb eines 3al)res 3roeirnal, nael)' ~ebarf aud) offer, 1m SDetQll 1ll
vififieren.
Q')
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' 5)iebei obliegt ibm, bie ~e3irks- unb 'Poff'enkommanbanten
über bie Qlbbaltung eines erfolgreiel)en Unterriel)tes 3u belebren
unb fiel) Me ilber3eug,ung 3U verfel)affen, ob ber Unterriel)t nael)
93orfel)riff erteilt roirb.
Cfr bat bie roiel)ttgften, insbefonbere Me neu erfel)ienenen Q'Je ·
fe\) e unb 93orfd)riffen eingebenb an ber 5)anb praktifel)er ~eifpiele
3u erläutern unb fiel)' burd)' bie SDurd)fiel)t ber am 'Poften erliegenben ston3epte über erffaftete Qln3eigen, über Me Qlrt ber SDurd)fü brung ber SDienfteso,bliegenl)eiten unb Me 93erfaffung ber Mesbe3ü9liel) erftafteten ~erid)te 3u orientieren. SDa er über ben 6iel)eri)eifS3uftanb feines stommanbobereid)es jeber3eit gen au orientiert
fein mUß unb Me 'Pfliel)t bat, Me SDienffestäfigkeit ber ibm unterffellten SDienftftellen 3U überroael)en, läßt er fiel) Me stonJepte aller
roiel)figeren Qln3eig,en unb Species facH vorlegen, überprüft ibre
fael) gemäf3e 93erfaffung, be3iebungsmeif e 'Me Q'Jrünb lid)keitber
ibnen 3ugrunbe liegenben Cfrbebungen unb erteUt erforberliel)enfalls Me entfpred)enben cmeifungen.
3nsbefonbere kommt ibm auel), Me Qlusbilbung, ber Q'Jenbarmen
im kriminaliffifel)en Qlusforfel)ungsMenfte 3u.
'ßefonbere Dbforge bat er ber militärifel)en Qlusbilbung innerbalb ber Q'Jren3en bes, für ben Q'JenbmmerieMenft 9lotroenMgen,
ber SDiS3iplin, Qlbjuftierung', ~eroaffnung unb ~equartierung ber
Q'Jenbarmen 3U roibmen.
Cfr muf3 Me 3'äbigkeiten, (1)araktereigenfd)aften, stenntniHe unb
bas Qluftrefen ber ein3elnen stommanbanten unb Q'Jenbarmen
kennen lernen unb 1)af bei ben politifel)en unb Q'Jeriel)f5be1)örben
über bie SDienftleiftung ber ein3elnen ~eamten 9lad)frage 3U
pflegen unb fiel)' im ffeten Cfinverne1)men mit Mefen ~e1)örben 3U
balten. C)'(ebft ber stontrolle ber SDurd)'fül)rung jener SDienffobliegen"
beilen, bie Me C5enbarmerie im Qluftrage ber ob genannten ~e
börben 3U voll3ieben bat, obliegt ibm insbefonbere bie (f i n ro i rk u n 9 auf feine Untergebenen l)infiel)tliel) ber SD ur el) f ü 1) run 9
b e r i n ben f e I b ft ä n b i gen cm i r k u n 9 s k r eis g, eb öre n ben ,g e ro ö b n I i el) e n SD i e n ft e 5 ver r i el) fun gen,
roelel)e Me Q'Jenbarmerie, ol)ne eines Qluftrages 3u bebürfen, 3U
voll3ieben 1)at. Cfr ift bafür verantroorfliel), baß Me unterfte1)enben
mienftffellen all ibren, aus biefern cmirkungskreife entfpringenben
'Pflid) ten pünktlid) nael)kommen.
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genau
3m 'Jalle ber ston3,entrierung einer gröf3eren illenbarmerieabteilung bei Unru1)en ober gro13en ~lementarereigniffen übernimmt er über Q3ef(1)l bes ~anbesgenbarmeriekommanbos' ,bie
stommanbofü1)rung über bie ausgerüdtte 21bteilung.
'Zlu13er ben periobif d)en 93ififienmgen 1)at er fiel) bei gravierenben 21nfd)ulbigung,en geg:en Me illenbarmerie ober bei a u 13 e ro r ben t 1 i el) e n ~ r ei 9 n i f f e n auf ben betreffenben 'Punkt
feines ~ereiel)es 3U begeben unb Me nötigen ~r1)ebungen 3U
pflegen, be3ie1)ungsroeife ben rafd)en unb pünktlid)en 93oH3u9 ber
non ber ~ienftbebörbe getroffenen 21norbnungen 3U überroad)en
unb eventuell bie 3U i1)rer ~urd)fü1)rung nötigen bele1)renben Q3ef(1)le ben 'Poftenkommanbanten 3U erteilen.
~rfä1)rt er non einem ftrafbaren, unkorrekten ober unrid)tigen
93erbalten ber illenbarmen feiner 21bteilung in ober auf3er ~ienft,
fo 1)at er bie ~ r 1) e b u n gen 3U neranlaffen unb: nad) 9naf3gabe
berfelben entroeber be1e1)renb ober rügenb ein3ugreifen, bC3i(1)ungsweif e Me 21ngelegen1)eit ber biS3iplinären ober ftrafgerid)t1id)en
Q3e1)anblung 3u3ufübren.
Q3efonbers, nerMenftvoHe ~eiftungen finb anbererfeif5 roabr3une1)men unb 3ur Q3elobung burd) bas ~anbesgenbarmerieRom
manbo, ben illenbarmerie3entralbirektor ober bos Q3unbeskan31eramt 3U beantragren.
~ie ~r1)altung bes, guten illeiffes, bie fünffe ~iS3iplin unb bie
grünbliel)e 21usbilbungl mu13 fid) ber 21bteilung:skommanbant befonbers angelegten fein laffen. 2Zeg,ftes 'Pfliel)tgefü1)l, ~ienfteifer,
ein 1)umanes, bod) fid)eres, Q3en(1)men unb 21uftreten finb ~igen
fd)aften, Me ben Q;enbarmen von ben leitenben ~ienftbeamten in
erfter ~inie aner30g,en roerben müff en.
~er illenbarmerieabteilungskommanbant muf3 fid) burd) gereel)te unb roo1)lroollenbe Q3e1)anblun91 feiner unterrteHten Q3eamten,
foroie burd) nerftänbnisvolles 3ntereffe für i1)re perfönlid)en 21nliegen unb Q3efd)roerben bemül)en, bas une i n 9 e f d) r ä n Rt e
93ertrauen feiner Untergebenen 3U erlangen.
~in illenbarmerieabteilungskommanbant foll fid) nid)t nut
burel) 3ntelligen3 unb militärifd)e 'Jäbigkeiten, 9nut, cmillenskraft,
stonfeq uen 3 unb l)eruorragenbe [l)araktereigenfd)aften aus3ei d)nen, fonbern aud) eine umfaffenbe juriftifel)e unb Vo1i3eili d)e
6c1)ulung unb Q;efe'{)eskenntniS befi'{3en, ben Q;enbarmeriebienft
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Rennen, um in jebem auf3erg eroö1)nlid)en 'Jall
r

bas ~1d)trg,e ver~ugen 3U Rönnen. ~er 3uftanb ber 'Poften einer

21btetlung Renn3eld)net bie Dualität bes 21bteilung,sRommanbanten.
~r 1)at bie 21ufg,abe, 3umeift altgebiente, praRtii cl) erfaf)rene
Q3 e a.ntt~ 3U belebren, b~nener in je be r 2Zid)tung (>es cmiHen~
ro e l tub er 1 e g.e n fem muf3, benn nid)t burd) feine 9nad)t alS
~o.r g, ef e'{)ter. a~ fl~, fonbern nur burd) eigene beffere 'Jad)Renntmfl e unb gelfflge 4tberfegen1)eit vermag, er auf fie ein3uroirRen.
I~ as stor~s b.e~ leitenben l)ö1)eren ~ienftbeamten (bie frü1)eren
illenbarmeneoff131ere) ift einer ber ro e f e nt lid),ft e n 'JaRtoren
.be~ illenbarmerieinftitutes.
e r ~ a n b e s gen bar m e r i e Rom man ban 1.
21m 6i\3e jeber politifd)en ~anbesbeb'örbe befinbet fiel), bus
~anb e5genbarmerieRomm~nbo alS oberfte illenbarmeriebienftffelle
bes Q3unbe5Ianbes, bem ble gefamte 93erroaltung ber illenbarmeric
bes betreffenben ~anbes 3uRommt.
. ~ em ~anbesgenbarmerieRommanbanten obliegt in erfter ~inie
ble 21ufflel)t unb stontrolle ber i1)m unmittelbar unterftellten 21bteilungsRommanben.
~~rd) 3nfpi3ienmg berfelben unb ber ibnen unterg:eorbneten
~ e3 IrR5- unb .'PoftenRommanbanten geroinnt er einen ~inblidt in
ble 21rt ber ~mfluf3nabme ber 21Meilung,sRommanbanten auf ibre
Untergebenen.
~ie cmedtung; unb ~r?altung eines guten illeiftes, bes 'Pflid)tgefubles un.b .ber .~b.rbeglerbe, foroie bie 'Pflege bes illemeingeiftes
unb ber ~lmgRel.t 1ft eine ber 1)ervorragenbften 2lufg.aben bes
~an~ e5g:nbarmerteRommanbanten. überMes obliegt i1)m Me überaufflel)t uber ben umfangreid)en, öRonomifd)-abminiftrafiven ~ienft
~ es ~anbes.genbarmerieRommanbos, 3U beffen Q3eforgung ibm ber
o R~ no m 1f el) e 2Z e f e ren t mit bem entfpred)enben 'P'erfonal
(cllhrtfd)aff5beamte) beigegeben ift.
~.er öRonomifd)-abminiftrative ~ienft bei ben ~anbesgenbar 
menehommanben u.mfaf3t bie gefamte illelb- unb 9naterialgeb~run g, ben 21nroelfungs-, 2Zeel)nungs- unb 2Zed)nungsRontrollb ~enft, ben 21bf.d)luf3 u~b Me 2Zatifikation ber 9nietverfräg,e für
ble illenbarmeneunterkunfte, bie illrunbbud)sfübrung, foroie bas
'Eerforgungsroefen innerbalb beffimmter illren3en.
cl)
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'.Die oberfte menbarmeriebebörbe ber '13unbesrepublik ift bie
(ZJenbarmerie3entralbirektion beim '13'unbeskan31eramte, an beren
6pit}e ber menbarmerie3entralbirektor a15 oberfter cnorgefet}ter ber
gefamten öfterreid)ifd)en '13unbesgenbarmerie ftebt, ber bem. '13unbeskan3 ler für bas klaglofe 'Junktionieren ber men~armene ,unb
beren 6c1)lagfertigkeit verantroortlid) ift. 3m '.Durd)fubru~g f.etn~r
<zfufgabe muf3 ibm naturgemäf3 Me entfpred)enbe -6elbftanbtgkelt
eingeräumt fein.
6ein cmtrkungskreiS ift ein 3roeifad)er, unb 3roar ber f e ( bft ä n bi g, e a15 oberfter [bef 'ber gefamten öfferreid)ifd) en '13un~es .
genbarmerie, in roelc1)er (fig,enfd)aft i1)m bie stommanbo ge~alt uber
Me menbarmerie 3ukommt, unb ber übe r t rag e n e CIDtrkungskreiS, in roeld)em er bie bem '13unbeskan31eramte 3ukom~en~e
cnerroaltung ber menbarmerie beforgt. <zfus biefem mrunbe 1ft ble

menbarmerie3entrafbirektion bem '13unbeskan31eramte eingegliebert. '.D'em menbarmerie3entralbirektor ift ein 1)öberer menbarmeriebeamter alS 6tellvertreter 3ugeroiefen. '.Die menbarmerieJlentralbirektion g:liebert fid) in bie 'Perfonal- unb '.Di enftgrup pe,
bann in bie ökonDmifc1)'-abminiftralive mruppe. '13 ei ber 15. ~lb 
teilung bes '13unbeskan31eramtes, ift aud)' ber cnorfit},enbe ber
'.Dis3iplinarkommiffion ber öfterreid)ifd)en '13unbesg,enbarmerie
eingeteilt. '.Die q)js'Mplinaroberkommiffion entf d)eibet in erfter
3nftan3 über alle '.DienftDergieben, bie von leitenb,en menbarmerie beamten begangen rourben. überbies fun9lierf fie als '13erufungs...inftan3 gegen Me (frkenntniff eber '1)j5,3ip1i.narkommiffionen bei
ben ein3,elnen 5:anbesgenbarmeriekommanben.
'.Der menbarmerie3entralbirektor vereinigt alfo in fid) 3wci
'Junktionen, Me vor bem llmftur3.e im Jabre 1918 getrennt verfeben rourben. '.Der felbftänbig:e CIDirkungskreis lagi in ber S3anb
bes infolge ber bebeutenben CWid)tigkeit feiner 6tellung in ber
IV. ober III. c:Rang.sklaff e eingeteilten meneral-menbarmerieinfpektors, ber bem <minifter für 5:anbesverteiMgun91 alS Derantroorflid)es S3ilfsorgian beigiegleben roar, roäbrenb bie cnerroaltung
ber menbarmerie burd) einen bem meneral-menbarmerieinfpektor
im GRange g,leid)g'ebaltenen 6ektionsd)ef bes <minifteriumsfür
5:anbes-D erteibig~ung beforgt rourbe, bem roieber 3roei '.Departements
(21bteilungen) unb auf3er'bem Me QJenbarmerie-'Jad)red)nungsabteilung 3:ur '13eforgung feiner ~ufga.ben 3ugeroiefen unb unterffeUf roaren.
Su einer 3eit - im Jabre 1918 - , roD alfo Don 6anierungsunb 3ufammenlegung,sbeftrebungen nod) keine GRebe roar, roo im
megenteile alles trad)tete, fid) foviel als nur möglid) aus3ubreifen,
1)errfd)te in ber menbarmerie ber bann aud) in bie :rat um.gefente
Wille vor, Me cnerroaltung ber m'enbarmeti~ burd) cnereinig,ung
ber beiben 'Junktionen fo einfad): alS nur möglid) 3U geffalten. Qfud)
ber 'Perf onalftanb ift bei '13eriickfid)tigung ber im cnergleid) 3u
frü1)er ,gan3 bebeutenb angleroad)lenen unD überaus vielfeifigen
21genben ein ungemein g:eringer, fo baf3 geroif3 bebaupfet roerben
kann, ber 21pparat ber menbarmerie3entralbirekfion laffe an (finfad)1)eit unb, '13Hligkeit roa.1)r1)aft nid)f5 mebr 3U roünfd)en übrig
unb bürfte in ber öfterreid)if d)en cnerroalfung roo1)l kaum ein
Q)egenffück finben.
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'.Das 5:anbesgenbarmeriekommanbo unterftebt binfid)tlid) bes
6id)er1)eifsbienftes ber ranbesb(1)örbe, in allen anberen ~lngefegen1)eiten bem '13unbeskan31eramte.
.
. .
'.D'er 'Perfonal- unb '.Dienftreferent, bas 1ft ber <zfb}utant b'es
5:anbesgenbarmeriekommanbos, bat ben 'Dienftbetrieb bes 6tabes
3U überroad)en unb bat gegenüber feinem stommanbanten Me 9)erantroortung für Me red)t3eitige (frlebigung unb (fJpebifion ber gefamten '.Dienftpoft.
(fr erlebigt nad)' ber <zfnroeifung bes stommanbanten perfönlid) alle refervat 3U bebanbelnben '.Dienftftücke, orbnet Me (frlebigung ber fonftigen <zfkten burd) Me ein3elnen cnerroaltungsbeamten bes 6tabes an unb unterbreitet fobann bie gefamte '1)ienftpoft bem stommanbanten 3ur menebmigung unb 'Je.rUgung. (fr'
übernimmt perfönlid) bie für bas ~anbesgenbarmenekommanbo
einlangenbe 'Poft unb teilt fie auf bie ein3 elnen GReferenten auf,
kon3Ipiert ferner alle roid)tig,eren '13'efeble felbftänbig ober nad) <zfnorbnung bes stommanbanten.
'.Den 6tellvertretern bes 5:anbesgenbarmerieko,mmanbanten
roerben von ' biefem ein3elne ~genben 3ugeroiefen, überMes fungieren fie als cnorfit}enbe ber '.DiS3iplinarkon:miffionen u~b obliegt
ibnen aud)' bie 3nfpi3ierung ein3elner <zfb.fel1ungs-, '13e3 ltM - unb
'Poftenkommanbanten nad) CIDeifung bes stommanbanten.
e) '.D er me n bar m er i e 3 e n fra 1b ire k t or.
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6. ~d tier Organifafion.
'2>on torer C5rünbung biS 3um 27. 'Rovember 1918 war Oie
C5enbarmerie militärifd) organifiert.
6eit biefem 3eitpunkte ift fie laut C5efe~ vom 27. 'november
1918, betreffenb bie Q'Jenbarmerie bes beuffd)öfterreid)ifcl)en
6taates, ein uniformierter, bewaffneter, nad) militärifd)em <mufter
,organifierter, 3ur ~ufred),teroaltung ber Orbnung unb 6 'icl)eroeit
befUmmter 3 i v i 1wad) k ö r P' e r.
<mit C5efe~ vom 30, Oktober 1919 (6t.-C5.-~L 'Rr. 519) wurb e
bie C5enbarmerie pragmatifiert, b. O. in ben 6fanb ber 3ivilftaats .

beamten, analog wie bie 'Jinan3,- unb anbere fd)on früoer beftanbene
3ivilwacOenüberg,eleitet.
<is wäre irrig!, nun aus ben beiben C5ef e1Jen bie 'notwenbig.kcif
ab3uleiten, aU es <militärifd)e innerl;alb ber C5enbarmerie fei mit
6tumpf unb 6tiel aus'3urotten.
Wenn bie innere 9)iS3iplin unb 6efbft3ucOt im .storps auel)
tD e i te r 0' in wie bis 1), er f 0 9i r 013· fi. n b, baf3 fid) bie zlnwenbung ber früoer en ftreng,en militärifd)en 9)iS3iplinarvor··
fd)riften unnötig erweifen, wirb keinerlei 'notwenbig:keit ober ~e 
bürfnis ber <militarifierung ber C5enbarmerie vorliegen.
_ '.Die 'J 0 r m jebod)" ebenfo, bie 0 r 9 a ni f a f ion bes 3 i v i fwad)körpers, muf3, wie es wool für jeben .stenner bes C5enbarrnerieinftifutes gar n i d) t 3 w e i f e I 0 a ff ift, m i li t ä r if d)
b l e i ben.
3d) möd)te mit <Rückfid)t auf bie aktuelle ~'ebeutung! biefer
'Jrage bief e ~eoauptung einer näoeren ~egr ünbung unter3ieOen.
.stein 3weifel, buf3 ber3roeck ber C5enbarmerie, bie ~ufrecl)toaltun g
ber Orb nung, <Ruoe unb 6id)eroeif, 3iviler 'natur ift. Q:s frägt fid)
nur, ob bief er 3,weck leid)ter in 3iviler ober militäri) ci) er 'J orm burc1)
Me iOn anftrebenbe C5enbarmerie erreid)t werben kann.
Wenn beL unferer ~evö(kerung allgemein bie ~d)tun9i Dor
bem C5 efe~ e fo grof3 wäre, baf3 eine blOße ~ufforberun g; bes unbewaffneten, fid) lebiglid) legitimierenben 3ivilwad)organes genügen
würbe, baf3 jebermann iom unweigerlid) folgt, be3iel;ungsweife baf3
bie gefamfe ~evölkerung bas Wad)organ im 'JaUe eines Ung,ef;o rfams bes ~eanffänbeten tatkräftigft unterffü~t, wären bie
militärifd)e Organifation, ja felbfl bie ~ewaffnung unb Unifor ..
mierun9 unnötig. 9) er U mI ft a. n b, baß fe I b f~ bi e C5' ern ei n b e pol i 3 e i uni f 0 r m i e r t i ft unb fid), übera(( bei
ibr bas ~effreben na.d) moberner ~ewaffnung erkennen läf3f,
3ei9t, baa Uni f 0 r m i e run 9 unb ~' e w a f f nun 9 b'er
6 id)erbeitsorgane als not wen b i 9 e m p fun ben wer b, e n,
'nun ift aber bie C5emeinbepoli3ei vorwiegenb 3u 10kalpo{i3eilicl)en '.Dienften unb nur ausnaf)msweif e 3U gerid)fSpoli3eilid)en
'2>erricl)tung:en berufen unb forbert 3U leuteren meiftens bie Unterftüuung ber C5enbarmerie an.
mie ~ eRämpfungJ ber f)äufig gut bewaffneten '2>erbred)er erfo rberf e n t f p red) e n b· e ~'ewaffnung ber 6id)erOeif.Sorgane,
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Wenn es aud) biSnun - aUerbing,s nur mit vorbilblid)er ~luf 
opferung aller bei ber C5,enbarmerie3entralbirektion eing,eteilfen
·~eamten - mögHd) roar, allen ~nforberungen 3U entfpred)en, jo
foll bod) an biefer 6telle Mr af(3u grof3er, übertriebener unb unan·
!Jebrad)ter 6parfamkeit, wegen ber baburd), für bie gefamte C5en'barmerie, bamif aber aud), für unfer '2>olk entfteoenben auf3erorbentlid) nad)feiligen 'Jolg,en nad)brücklid)ft ·.gewarnt werb en, roie
'aud) neue <i~perimente unb aUe bie innere <Ruoe ftörenben <maf3.naOmen in ben 3eiten bes, C5efunboeitspr03eHes unferes 6 >taafes
peinlid)ft vermieben werben follen.
~D'em C5'enbarmerie3entralbirektor obliegt bie 3nfpi3·ierung ber
.\2anbesgenbarmeriekommanben unb beren 9)ienftfteUen.
[r ift '2>orfi~enber ber .stommiHion 3ur '2>erfaffungl ber .Qllali·
fikationsliften ber .\2anbesgenbarmeriekommanbanten unb beg:utad)tet bie .Qualifikationsliften ber übrigen oöoeren leitenben
~ienft- unb Wirtfd)aftsbeamten.
9)er C5enbarmerie3entralbirekfor oat insbefonbere <iinfluf3 auf
ben C5'eift bes .storps ber OöOeren leitenben 9)ienft- unb Wirtfd)aftsbeamten 3U neomen, 60rge 3u tragen, baf3 biefe ben an
fie gefteHten ~nforberungen in jeber 5)infid)t entfpred)en unb auf
iore Untergebenen einen entfpred)enben günffigen <iinfluf3 ausüben. <is obliegt iom bie 'Jüolungnaome mit ben .\2anbesOauptleuten unb ben politifd)en, ftaatsanwaltlid)en unb C5erid)fSbeoörben
ber ~unbeslänber. ~ei jeber C5elegenoeit oat ber C5enbarmerie3entralbirektor aUes auf3ubieten, um bei ben C5enbarmeriebeamten
.\2uft unb .\2iebe 3U io,rem felbftgewäolten ~erufe 3U wecken un() bie
<irigän3ung bes .storps 3U förbern.
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voll e 6 i d) e r ~ e i t in ber .s)anb1)abung, ber 'Waffen, 'muf, ja

:rapferkeif, (fnff d)loff en1)eit, CZlusbauer, kur3um vorwiegenb
f 0 1 b a f i f d) e :tugenben, Me bem Q)enbarmen nur in einer
milifärifd)en Drg~anifafion aner30gen roerben können. 3ft er 'bod)
3umeift auf fid) felbff angeroief en unb' ft(1)f i1)m, im Q)'egenf a'ß 3ur
'Poli3ei, Me i1)ien q)ienft in ben 6fäbfen verfi(1)f,keine raf d)le 5)Hfe
3ur cnerfüg~ng.
'.Die 3erftreuungl ber Q)enbarmerie auf 5)unberfe von 'Poffen
erforbert ffraffe '1)is3iplin, foll bei auf3erorbentlid)en (freigniffen,
roo bie Q3enbarmerie in gefd)loffenen, milifärifd)en CZlbteilungen
auf3utreten ge3roul1,gen iff, ber angeftrebte 3roedt erreid)t roerben.
'.Die Q)enbarmerie bient einerf eifs 3ur CZlufred)fer1)alfung; ber
öffenflid)en Drbnung, 9\u1)e unb6id)er1)eit, alS bie fie erforberlid)enfalls als <23rad),ialgewalt auftreten muf3, anberfeifs 3illr (fr1)ebung: bes :tatbeftanbes, ftrafbarer 5)anblungien unb (fruierung
unb CZlufg,reifung: ber :täter.
'.Diefe CZlufgaben roerben in ben Q)ro-f3ftäbfen einerfeits von b ~r
ftaatlid)en 6id)er1)eitswad)e, anberfeits vom striminalbeamtenkorps burd)g;efü1)rt.
(fs müffen alfo in ber Q)enbarmerie aud) als 3ivilwad)körper
fo roie gegenwärfig, mi 1if ä r if d) er Q)eift, m il i f ä r if d) e
'1)i53iplin, m i 1i f ä r i f d) e :tugenben, volle stenntnis ber 5)onb1)abung ber 'Waffen unb bes gefd)loffenen (f!et3ierens v 0 r1) a n ben f ein, roenn fie i1)rer CZlufgabe enffpred)en will.
'Das 3ivile unb bas, 'milifärifd)e müHen fid) in ber Q)enb armerie gegenfeifig berart burd)'bringen unb' innerlid) Dermiffeln,
baf3 ein: vollftänMg felbftänbiger Drganismus baraus wirb, ber
eine 3 iv i 1e CZlufgabe in mi 1i t ä r i f d) e r 'J 0 r m 3U erfüllen
vermag.
5)eufe, wo bie CZld)tun9i Dor bem Q)ef e'ße uni> beren 5)ütern bei
ein3elnen :teilen ber <23,evölkerung m(1)r benn je gef d)wunben ift,
roo fid), na1)e3u allroöd)enflid) 'Perfonen an 6id)er1)eifSorgane Dergreifen, roo m(1)r Q)enbarmen alS in frü1)eren 3ia1)ren ben CZlngriffen von cnerbred)ern 3um Dpfer fallen, roo fid) :teile ber <23evölkerung milifärif d) organifieren, um gegebenenfalls ber <23(1)örbe
geroaltfam entgegen3utreten, eine (fntäuf3erung jebes, militärifd)en
cr:1)arakfers von ber Q)enbarmerie 3U verlangen, wäre ein ver1)ängnisvollet 3trfum.
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CZlber aud) fd)on burd) bIo f3 e CZl u f3 er a, d) tl a f fun 9 bes
m i 1if ä r i f d) e n <tt u f tr e t e n 5, ber mi 1i t ä r if d) e n 5) a 1tu n g, burd) 9tad)läffigkeit in ber CZlbjuftierung büf3t ber Q)enbarm
fei n CZlnf(1)en bei ber CSevölkerung ein, w(1)renb, er burd) bas
Q)eg,enteil, burd)' energ,ifd)es, fframmes eztuftreten, vielfad) vorbeugt, von feinen 'Waffen Q)ebraud) mad)en 3U müffen.
'.Die <23evölkerung ift feif J.a1)r3e1)nten geroö1)nt, im Q)enbarmen
bie t 1) P i f d) e cn e r k ö r per u n 9 ber '1) i' 5 3 i pli n, D t bnu n 9 unb 1) i n 9 e b u n 9 s voll e 'P f 1i d) t t r e u e 3U erblicken. 6ie roürbe es nie verft(1)en, roenn im CZl1uftreten unb in ber
~altun g bes Q)enbarmeriebeamten eine ~nberung eintreten würbe.
7. 9\efiimee.
(fs wurbe in ben vorft(1)enben <ttuffä'ßen ber cnerfud) unternommen, ein tunlid)ft erfd;öpfenbes <23Hb von ben 3a1)heid)en unb
vi el f e i t i gen verantworfungsvollen CZlufgaben bes Q)enbatmetiekorps 3U geben, auf3u3eigen, roie bef d)roerlid) unb gefa1)rvoll
ber CSeruf bes Q)enbarmen ift.
st ei n e m 'Wad) k ö r per 0 b 1i e g!t, ro i e b e r Q)' e nb ar m e r i e, ber bei :t a gun b 9t a d) t, bei j e b e r 'W i f f er un 9 3 u voll 3 i e 1) e n b e, auf r e i ben b e 'P a t r 0 u i Il e nb i e n ft übet roeife 6fredten bes ~anbes, keiner ift 10 roie Me
Q)enbarmerie v 0 11ft ä n b i gau f fi d) f e 1b ft a n 9 e ro i e f e n
unb baber oft ben ,g r ö f3 t e n Q) e f a 1) ren aus 9 e f e 13 t !
IDiefer '.Dienft bring,t es mit fid), baf3 ber cr5enbarm vor3eiti9
feine p 1) 1) f i f cl) e n st räf te verbraud)t, baf3 insbefonbere 5)er3
unb ~u nge 3umeiff vor (frreid)ung ber vollen 'Dienft3cit infolge
ber ilberanffrengung in 9Rifleibenfcl)aft ge30g,e:n werben unb ber
Q>enbatm in ber 9\ege1 kein 1)o1)es 'Zflfer 3U erreid)en vermag.
Q>runblage für Die cnerf(1)ung bes Q';<enbarmeriebienffes ift eine
eiferne Q)efunb1)eif, Me nur burd) eine kräffig,e unb ausreid)enbe
(frnä1)rung er1)alfen roerben kann.
CZllle biefe Umffänbe erforbern es" biefem storps, eine befonbers
9 ü n ft i 9 e <23 e f 0 1b u n 9 3uteil werben 3U laffen!
3n ber cnorkriegs3,eit roarbie Q)enbarmerie aus, Mefem Q)runbe
ber b e ff b e f 0 1b e 1ft e 'Wad) k ö r per.
'Die nad) bem Umffuqe in bfterreid) 3utage gefretene :tenben3 ber Q31eid)macl)erei bat es mit fid) gebrad)t, baf3 1)infid)flid)
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ber ~ e f 0 1b u n gun b b e r 93 0 r rück u n 9 $ m ö 9 lid) k e i t
a 11 e cm a cl) k Ö q) er u n f e r f d) i e b 10 5 9 1 eid) 9 e ft e 1[ t
umrben, ja baj3 fid) l)eute ein3.e1ne fog\a t burd) <Rebengebül)ren
:pekuniär beH er ftel)en, als Me Q)enbarmerie.
'
'Die burd) bas. 6anierungs:programm nofroenbig\en (,hfparungs~aj3nal)men 3mang,en Me 'Regierung, ber Q)enbarmerie Me ' il)r feit
tl)rem ~eftanbe 3ug;ebiUigte Q)enbarmerie3ulage 3U enf3iel)en,
moburd) fie il)re 93or3ugsffellungl vor ben übrig,en c.road)körpern
einbüj3te. 'Die 'Jolge l)ievon iff, baj3 fid) bie Q)enbarmeriebeamfen
vielfad) nicl),t berart 3U ernä1)ren vermög,en, mie es ber burd) bie
großen pl)l)fifd)en 52eiffungen verurfad)fe sträfteverbraud) erforbert.
'Da kein c.road)kör:per einen berart gefal)tvollen unb anffreng,enben
~eruf l)at roie Me Q)enbarmeriebeamfen, bie bei :rag unb' <Rad)f
meite Q)ebiefe burd)ftreifen unb nal)e3u jeben 3,meifen :rag, eine
c.roe.gffrecke von 20 biS 50 stilomefem 3urücklegen müHen, bei vorkommenben 93erbred)en auf il)re 'Perfon angemiefen finb unb bie
(,h1)ebu:n@ bes :rafbeffanbes, unb 93erfolgung ber 93erbred)er, 3U
ber in ben gröj3eren 6täbfen ein gan3er 'tlpparat 3ur 93erfüg,ung
ftel).f, 3unäd)ff in ber 'Reg,el von einem ein3iget1l ~eamten unb errf
m ber 'Jolg,e von ben ~eamfen bes 'Poffens burd)g,efül)rt merben
mUß, fo ift 3~ l)offen, baj3 bie 'Regierung ber Q)enbarmerie bie i1)r
burd) bas Q)el)altsgefe~ enf30,gene Q)enbarmerie3ulage mieber 3Uerkennen mirb, nad) bem g.efunben Q)ninbfa~e, baß fid) Me Cß ef 0 1b u n g, eines storps nad) feiner 52 e i ft u n 9 unb J n a 11f :p r u d) n a l) m e rid)fen mUß·
~Die beffimmte 3ufid)erung einer enffpred)enb a,bgeffuften
Q)enbarmerie3ulag,e unb eine ben verfügbaren 9niffe1nang,emeHene
:pr03entuelle rzlus3al),lung, biS mit ber fortf d)reifenben 6 anierun~1
in einigen Jal),ren bie volle S)öl)e ber 3ugefid)erten 3ulag,e eneid)f
ift, mürbe in ben 'Reil)en ber Q)enbarmeriebeamten g,roj3e ~eru1)j
gung auslöf en.
'Die plö~lid)e unb rafd)e 93ermel)run91 bes, storps , nad) bem
llmffur3e l)atte, ba man bei bem c.rounf d)e, bas storps raf d) 3u
verffärken, nid)f all3u rigoros bei ber rzlufnal)me vorging, viele
<ilemenfe in Me Q)enbarmerie gebrad)t, bie meber über Me nötigen
moralifcl)en, nod) intellekfuellen <iigenfcl)affen für einen QJenbarmen verfüg;fen. 'Der gefunbe DrganiSmus bes storps l)at berartige Q:Lemenfe rafd) abgeftoj3en. 3a1)1reid)e berfelben traten
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fr eimHlig aus, ba i1)nen ber fd)roere '1)ienft nid)t bel)ag;fe, Me
anberen rourben bis3i:plinär ober auf anbere c.roeife ausgefd)ieben. 'D erb er 3 e i t i 91 e 6 fan ban Q) e n bar me r i eb e am t e n, b i e n a 1) e 3 u bur d) m e g s 1),0 d) qua 1 if i 3 i e rf e st r äffe fi n b, re i d) f k n a :p:p aus 3 u r ~' e 
roä lf i g ung ber ber Q)enbarmerie oblieg,enben
'Zf u f gab e n, <i i n m e i t e r e r ~ b b a, u u n t erb i e fes
9n a j3 m ä r e 9 1 eid) 3 e if i g, ein 'tl b bau b e r ö f f e n tlid) e n 6 1i d) e r l) e it, m i e b i e s b i e 93 e r l)ä 1f n i f f e
b er J a l)' re 1860 bis 1876 nu 'r a 113 u b eu t1 i d) u n b
..1l n a n gen e l) m ver f p ü ren 1i e j3 e n.
, 'Durd) moberne, nid)t a113umeit getriebene 3.entralifierung, bes
Jnvigilierungsroefens, ' S)erausgabe eines täg,lid) erfd)einenben
'Jal)nbtittgsblaftes unb einl)eiflid)e <iinfü1)rung, ber rzlusforf d)ungsabteilungen bei allen 52anbesg;enbarmeriekommanben, forote ber
'tlusg,eftaltung ber Q)enbarmeriefd)ulen könnte mit gering,en stoften
bie c.roirkfamkeit bes, Q)enbarmeriekor:ps nod) gan3, bebeuteitb
er1)öl)t merben.
930n größter ' c.roid)figkeif für bie Q:inbämmung ffrafbarer
S)anblungen unb Me rafd)e <iruierung ber :räter berfelben märe
Me a 11 gern ein e <i i n f ü l) run 9 von amt 1i d) e n, mit
.e i d) t b i1 b u n b 'J i n ger a b br u ck ver f e l) e n e n 52 e 9 if irn a t ion e n.
'Durd) Me ~bf(l)affung bes rzlrbeit5bud)es unb <iinfül)rung ber
'tlrbeifS,karte, bie jebe QJemeinbe felbft nad) münblid)en 'tlngaben
bes CSeroerbers ausffellen kann, rourbe von rzlmt5 megen mand)em
verbred)erif cl)en Jnbivibuum eine :rarnkap:pe gereid)t, unter ber
es fid) unfer falfd)em <Ramen monatelang verberg,en unb meitere
93erbred)en verüben konnte; ber <Rad)forfd)ungsMenft ber Q)enbarmerie murbe aber unen:b1id) erfd)mert. Q:ine balMge 'Regelung
biefer 'Jrage ift nid)f nur im Jntereffe aUer 93ermaltungs- unb ,Q)'erid)f5bel)örben, fonbern ber gefamten ~evölkerung, nid)t in le't)ter
.einie ber 'tlrbeiterf d)aft felbff, ,g.e1egen.
cnebft einer gefunben roirtf d)aftlid)en <introicklung unb geregelten f03ialen 93erl)ältniffen fragen eine tabellofe 93erfaffung
ber 6id) er1)eige~ekutive unb ,beren 3eitgemäj3e 6d)ulung unO 'tlusgeftaltung 3ur <iinbämmung ber striminalität in l)eruotragenbem
<maj3e bei.
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~hsg~ a. ben
in bie l er 'Rid)fung finb babe r
ro ab rb a f f V r 0 buk t i v, benn fie v erme~ren ben streis ber
fd)affenben, roerfvollen SBunbesbürger, binbern ben 9Jerluff, ben
ber 6 ,taat burcl) Cfntgan~ fohter, b'em 9Jerbred)en 9Jerfalhmer
erleibet unb beren linterl)alt er in 6trafanftalten beftreifen mUß.
m'er 9Jerfaffer möd)te am 6d)luffeMefer 6tuMe über bas
'Wefen unb bie <tlufgabe ber C5enbarmetie bem '1l>unfd)e <tlus,bruck
geben, man m ö gern i f b e m in j a b' r 3, e l)' n tel a n ge r,
9 e fun b e r Cf n f ro i ck 1u n 9 b e ro ä l)' r t e n st 0 r V s Cf t v er im e n t e ver m e i ben, b i e b i e f emu n b b abu r d) b e r
gefarnten ~l1g, emeinl)eif vielleid)f unbeilba re
6d)äben 3ufügen könnten.
~us, bcr vorftebenben C5efd)id)te biefer Jnftifufion möge man
bie CfrkenntniS fc1;övfen, baa bie C5enbarmerie ein storV5 mit einem
beftimmfen, natürlid)en '1l>irkungskreife iff, beff en Cfrroeiterung
ober 9Jerminberung nicl)t nur bas storvs, fonbern aud) bie 'Red)f5vflege unb bie 9Jerroaltung, b ami tab e run f e r 9J 0 1h
f cl h ft f d) ä b i gen m u 13·
~u13erft fcl)roierig roirb fid)1 in Sukunff bie 'Jrng,e ber Cfrgän3ung ber C5enbarrnerie geftalten.
'Wenn Me ausgiebienfen C5enbarmeriebeamten in ben 'Ru~e
ftanb frefen roerben, roirb fid) ·in kur3er Seit bie 3roing,enbe <:llofroenbigkeif 3U 'Reuaufnal)men ergeben. 9)as 'Refervoir, aus bem
fid) biSber bie C5enbarmerie erg;än3te, bie alte, rubmvolle öfterreid)ifd)e <tlrmee, bie il)re beften lintetoffi3iere fuk3effive ber C5enbarillerie 3ufübrfe, beftel)t nicl)t mebr.
q)ie günff'ig,e Cfntroicklung, bie bas SBunbesl)eer in ben le'ßfen
Jlal)ren auf3uweif en l)at, bered)figt 3U ber 5)offnung, ba13 beff en
befte linferoffi3iere roieber 3um ;reile in Me C5enbannerie eintreten roerben, bod) wirb bies kaum genügen, ben nafürlid)en <tlbg,ang aus3ugleicl)en. Cf i n e n f ü d) f i '9 e n 'R a d) ro· u d) s fü r
ben fd)roeren q)ienft ber C5enbarmerie roirb ma n
nur ban n e r b a 1f e n, ro e n n b i e SB e f 0 1b u n 9 b e r
C5 e n bar m e r i e b e a rn t e n ein e ben u n glel) e u i e n <tl nf 0 r b e run g, e n, b i e b' e r SB, e ruf b e 5 C5 e n bar m e r i eb e amt e n ft e 11 f, a n gern e f f e n e ifi.
Q:Jas C5enbarmeriekorvs l)at fid), roie rool),l feine rubmreicl)e
fünfunbfieb3igjäl)rige C5efd)id)te beutlid) aufroeift, a15 eine unferer

beften unb beroäbrteften Jnftifufionen erroief en, roeil fie binfid)tlid)
il)res inneren q)ienftes einen in fid) feft gefd)loffenen störver bilbet,
eine geroiffe fe1bftänbige 6ieHung innel)at unb biS 3U il)rer l)öd)ften
6viße von ibren e i gen e n 9J 0 r 9 e f e'ß t eng eIe i t e f roirb.
6 0 ift jeber ein3e1ne 9Jorgefe'ßte bis l)inauf 3um C5enbarmerie3entralbirektor mit b em Q) e bei ben biefer J n ft i tut ion
au f s i n n i 9 ft e verknüvft unb bal)er beftreht, feine beften
sträfte für beffen ftete 5jebung in qualifativer 5jinfid).f ein3uf e'ßen.
'Rur .bann, !Denn aud)' roeiferbin ben l)öl),eren C5enbarmeriebienffffeHen ber erforberlid)e Cfinf1u13 auf bie <tlusbilbung . unb bie
.:2frf ber q)ienftesverrid)fung, fOlDie auf ben C5eift bes storvs ge roal)rf bleibt, roirb es, roie biSl)er, bas 3uverläffiglffe SBoHroerk ber
Drbnungl, 'Rul),e unb 6id)erl)eif am ~anbe verbleiben, ein e J nft i t ut ion, u m b i e D ft e r r e i cl) von j e b e r man n b en e i b e f ro ir b.
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VI. Sjervorragenbe fejffungen von ~enbalrmetieange~
bötigen auf bem (i;ebide bes öffenflid)en E"id)edjeifs-

bienffes.

I

(

CWäf)renb in ben vorf)ergef)enben .stapiteln eine g)mftellung
ber gefd)id)tlid)en Cintroicklung bes Q)enbarmeriekorps von feiner
Q)rünbung biS in Me Q)egenroad verfud)t rourbe unb l)eroorragenbe
~eiftungen ein3elner .storpsangef)i5riger nur im <Ral)men ber ~ei 
ftungen gan3er <:llbteilungen ,geroürbigt roerben konnten, foll bief er
'Zlbf d)nitt bem ~ef er bie Q)enbarmen auf il)rem eigenflid)en <:Se täfigungsgebiet, bem 6id)erl)eif5bienft, vorfüf)ren.
'.Die 'Seifpiele, bie von ben erften 3af)ren ber CWirkfamkeit bes
.storps biS in bie Q)egenroart reid)en, follen bem ~aien einen annäl)ernben <:segriff von bem fd)ro,ierigen unb' gefäf)rlid)en '.Dienft
bes Q)enbarmeriebeamten geben. (fr möge bar aus entnef)men,
roeld)e g,eroaltigen <:llnforberung~en in pf)t)fifd)er unb g,eiftiger 55infid)t an ben Q)enbarmeriebeamten gefteUt roerben.
'.Die 'ZLusroaf)l ber ben Q)enbarmeriealmanad)en entnommenen
CSeifpiele roar für ben '2'.>erfaffer ungemein fd)roierig.
<:Sei ber ungef)euren 'Jülle f)ervorragenber ~eiftungen ber
Q)enbarmerieang.ef)örig,en feit bem <:seftanbe bes .storps roar es
gä n3.lid) ausgefd)loffen, Me 'Jürroaf)l ber 'Jälle nad) bem Q)rabe ber
'2'.>erbienftlid)keit 3U treffen. 60 rourben fold)e <:seifpicle geroäf)H,
Oie geetgnet finb, unferen Q)'enbarmeriebeamlen in äf)nlid)en 'Jällen
mand)en roertvollen CWink 3U geben unb Oie alld) bei ben ~a.ien ein
3ntereff 12 beanfprud)en können.
'Der '2'.>er fa ff er gllaubte, ben 6Hl unb Me '.D'arftellung:sroeif 12, roie
biefe <:seifpiele in ben 'Zllmanad)en 3um <:llbbruck gelangten, nid)t
änbern 3U bürfen, roeil fid) baburd) ber jeroeilig bie Q)enbarmerie
bel),errfd)enbe Q)eift roi~erfpiegelf.
~a5

6u13bad)er 'Zlffenfaf.
<:llm 15. '.De3ember 1851 roaren ber Q)'enbarm unb 'PoftenRommanbant von Cibernborf, Q)eorg .stonratf), mit ben beiben
1.

(f)enbarmen 'Jran3 ~ukmann unb 'paul <Rebesco vom 11. Q)enbarmerieregimente nad) .stappel aufgebrod)en, um bod vereint
mit bem bodigen Q)enbarmeriepoften eine 'Patrouille 3ur <:llus1)ebung einiger verbäd)tiger 3nbivibuen nad) .stoprein 3u veranlaffen. 3n .stappel angelangf erfuf)ren fie, baß ber 'Poftenkommanbant famt 3roei Q)enbarmen nad) .stlagenfurt 311 einer .stonfrontafion vor Q)erid)f abberufen fei, unb befd)loffen ber nötigen
(file roeg1en, allein ein3ufd)reiten. 3n .stoprein angekommen, rourbe
i1)nen aus fid)erer .Quelle mitgeteilt, baß 'mattf)ias Slobalb unb
3roei anbere '.Deferteure roof)l kur3e Seit anroefenb roaren, je1Jt
- aber beim <:Sauer <:Srabnig verborgen fein Dürften. '.Da es bereits tiefe 'Rad)t roar, fo befd)loffen Oie vom roeiten 9Harfd)e erfd)öpften Q)enbarmen einige 6 ,tunben 3u raften unb vor :ragesanbrud) beim benannten <:Sauer bie '.Durd)fud)ung: vor3lunebmen.
6 ie kamen, alles roar fUlle. '.Der <:Sauer fd)lief nod), unb f)ätten Me
Q)enbarmen nid)t fo genau bas S)aus beroad)t, roäre if)nen ein am
55euboben verborgen geroefener 'Jlüd)fling entroifd)t, benn eben.
mollte er über Me Um3äunung bes S)ofes, klettern, alS ein Q)'enbarm feine S)anb auf beffen 6d)ulfer legte unb if)n gefangen nal)m.
'.Die Q)enoffen biefes entfprungenen 6träflings roaren, roie <:Srabnig
befeuerte, eben erf! gegen 6ul3bad) g,egangen, unb baf)in eilten
Oie Q)enbarmen mit if)rem Q)efangenen. '.Die tibeläter aber mUßten
if)re 6pione unb vorgefd)obenen 'Poften gut verteilt l)aben, benn
aud) f)ier roar bas 'Reft fd)on leer, inbes felbft ber <:sürgermeifter
fo unge3iemenbe <Reben füf)rte, baß fein (finverftänbnis mit ben
S)erumftreid)ern klar rourbe.
« ~aßt (furen <:llrreftanten frei », rief er, ,Jonft roirb es, (fud)
fd)led)t gef)en !»
stonratf) erroiberte ernft : «S)ütet (fud), fold)e <Reben 3U
füf)ren, 1)ütef (fud), mit ben '2'.>agabunben gemeinfame 6ud)e 3U
mad)en ! tiber fie, roie über alle, Me 3U if)nen l)alfen, roirb ber :rag
bes <ZYerid)tes l)ereinbred)en unb el)' roir ben Q)efangenen freigeben,
ef)' müffen roir leblos auf bcr (frbe liegen, bas foUt 3l)r erfal)ren !»
'2'.>on 6ul3bad) mUßten bie Q)enbarmen Oie gefal)rooHen, bz- _
fd)roerlid)en Q)ebirgsfteige mit if)rem <:llrreftanfen nad) S)eiligengeift
roanbern, roo fie nad)f5 erfd)öpft eintrafen, um bis g;egen 'morgen
3U raften. '.Dod) aud), f)ier faf)en fid) Me Q)enbarmen von verbäd)tigen <mienen umgeben unb unermÜlbet tätig lief3en fie kein ,5ou5
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unburd)fud)t. Jbre <mübe frug ~rüd)te, b'enn bie 3,roei gefud)ten
meferteure murben Don ibnen in einem ein3elnffelyenben S)äusd)en
beim startenfpiel unb s,ed)en fo plöulid) überrafd)t, baß fie fi d)
nid)f Diel Derteibigen konnten.
'
g)'er 3roeck ber <5'enbarmen ro-ar erreid)t, aber eben Mes Derbreitete fid) roie ein ~auffeuer Don Drf 3U Drl unb DerMd)fige <5eftaHen, mit ~lten, S)acken unb 6töcken bemaffnet, liefen im
'Walbesbunkel befreunbeten S)ütten 3U, um ibre finfteren 'Pläne
3ur <Reife 3U bringen. <mattbias stobalb fd)äumte bei ber CRad)rid)t
Don ber <5efangennabme ber 3roei g)'eferteure, roeld)e, feine 'Warnung Derlad)enb, burd) bie biSberige 6 ,id)erl)eit in ibren 6d)lupfwinkeln kübn gemad)t, fiel) batten überraf d)en laffen, unb jeuf
gilf5! J eUt kommt!» fc1)rie er, fein ~·eil fd)roingenb. ,, 60 lange
nod) ein ~unken ~eben in meinen ~rmen iff, bring,en fie keinen
ber Unfern aus biefen ~erg,en fort! <Rad)e an ben <5enbarmen
beißt meine ~ofung! <Rad)e roollen roir b·aben !» ~lle ~ntDefenb en
riefen ibm bie g)robung nad) unb man entroarf einen förmlic1)en 6d)lad)tplan, roobei einem S)aufierer ber 6pionbienft
3uteil rourbe. g)ie CRad)f bes 16. g)e3ember roar klar, kaH unb
frifd)gefallener 6d)nee beckte roeitum bie <5ebirge. Um 4 Ubr
morgens roaren bie brei <5enbarmen marfd)bereif. g)ie brei
~rreftanten in ber <mitte, traten fie ibren S)eimroeg an. 'lJerbor,gen burd) ~elsffücke ober S)ecken unb' <5effrüpp, bufd)te eine
<5effalt ibnen eilig voran, fo baß ein paarmal Me <5enbarmen
laufd)ten - fie gjlaubfen menfd)lid)e :.rritte 3U bören - b'od)
roeit unb breit roar keine menfd)lid)e 6eele 3U feben unb fie
fc1;,ritten roeiter. mer näd)flid)e 'Wanberer roar Der S)aufierer, roeld)er bie 'lJorpoff<m ber 2fufpaffer alarmierte. ~ine balbe 6funbe
maren Me <5enbarmen fo geroanbert unb erreid)ten eben Die gefa.l)rDoHe 6feHe bes <5ebirrQsffeiges, roo nur ein <mann lyinfer bem
anbern 3U gelyen Dermagi, ars mit ~ins ein bonnernbes S)uttal)
erfc1)oU unb fie Don aUen 6eiten feinblic1)e <5effalten, rool)l 60 an
ber S,alyl, auf fie einffürmen falyen. CRun begann ein enffeuliclyer
stamPf, inbem, ba jeber <5enbarm einen 'tlrreffanten es,kortierte,
biefelben Doneinanber gefrennt, DOn je 20 'Jeinben angefallen
rourben.
S)effig,es <5cfd)rei roiberlyallte an ben 'Jelsfpi'U<m, 6d)üffe
burd)'3ifterten Me ~uft unb ber ~ärm ber aneinanDer gefd)lagenen

geläbmf, baß aud)er mit bem 6äbel in ber S)anb 3U <:Boben fank.
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ob er 3erbrod)enen 'Waffen mifd)te fid) ba3roifd)en. übermannt
Don ber 3roan3ig:fad)en Über3alyl fanken enblid)1bie mit 'Wunben
bebeckten <5enbarmen erfd)öpff 3ur ~rbe . <5enbarm <5eorg stonratly 1)atte eine Dier 30U lange klaffenbe 'Wunbe am stopfe, eine
tiefe 6d)niftrounbe am S)interbaupte unb eine 6fid;wunbe unter
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0 i.e Q) enbatme~ nonrafl), rukmann unb <:Rebesco bes 11. <:Regiments werben
bel ber ~skorfIetung mel)rerer 'Zlrreffanfen Don einer meucl;leri[cI;en <:Rotte
überfallen.

bem red)ten ~uge, S)aut- unb ~leifd)rounben bebeckten feinen
~eib. <5enbarm 'Paul <Rebesco roar Don 3alylreid)en 6d)lag.
munben 3erfleifd)f unb fein linker ~rm breimal g.ebrod)en. <5enDarm ~ran3 ~ukmann, begünftigt burd) feine große störperkraff unb Dorteillyafte 6teUung, erlyielt roobl keine töblid)e 'Wunbe,
a~er burd) bie 6föße unb 6 :d)läge mif ben <5ebirgsffödten, 6 'erpmen unb 'Waffen aUer CZFrt, rourbe ilym bie linke 6eife berart

•
'Pickelf)auben, ~eroe!)re unb CJ3ajonette lagen 3erfrümmerf um bie
CJ3raven, roeld)e mit 53elbenmut gegen bief e feige c.Roffe kämvften,
biS fie berouj3flos 3ur (trbe fanken.
<ZflS bas CJ3ubenffück beenbet roar, fd)levvten bie ~agabunben
if)re fd)roerverrounbeten 6viej3gefellen mit fid)" beren einer balb
fein rafterleben ausf)aud)te, roäf)renb ein 3roeiter bereits, eine reid)e
roar, a15 fie if)n anfaj3ten. ~iefe reid)e roar Wtafff)ias stobalb.
~enbarm rukmann f)afte ben entmenfd)ten <tlnfüf)rer burd)s
S)er3 gefd)offen unb mit einem 6d)rei roar er gefallen. Jubelnb über
if)revollbrad)te 6d)anbfat 3erftreuten fie fid) in if)re 3roif d)en <tlbgrünben unb 6d)lud)ten verborgenen 6d)luvfroinkel in bem unroirtlid)en ~ebitge.
60nnig, klar unb milb roar ber 'morgen f)eraufgeftiegen, alS .
follte er nur 'Jreube unb ruft, aber keine fold)e ~'reuelf3ene befd)einen. ~a fd)Hd) einer ber ~erbred)er 3,urück, unb als er bie
Q;enbarmen nod) in entfe~lid)en .Qualen liegenb faf), rief er mit
teuflifd)em rad)en: « ~'amit ®u keinen ~eferfeur mef)r fef)en
kannff, roill id) q)id)' blinb mad)en !» unb fd)ickfe fid) an, bem ~en
barmen stonratf) bie CZfugen aus3ufted)en. <tlber ber I)elbenmütige rukmann 1)atfe kaum biele <Worfe gef)örf, fo fammelte
er feine le~te straft, fd)levvte fid) neben stonratf), unb roütenb
auf ben ~erbred)er einf)auenb,reffete er bie <tlugen feines stameraben unb fd)lug ben 6d)änblid)en in Me ·'Jlud)t. 9lamenlofe .Qual
liften bie brei mit <Wunben bebeckten ~'enbarmen in ber troftlofen
efinfamkeit. 6tunbe für 6tunbe verrann mit bleierner ~rägf)e it;
kein menfd)lid)er 'Juj3 betrat biefe öbe, einfame 6tätte. ~em
6terben naf)e, rangen bie <tlrmen, unbead)tet, ungef)ört verf)allten
if)re klagenben 6euf3er. 6cl)on ftanb bie 60nne im Wtiffag, ba vernaf)m rukmann ben lang.famen, fd)lürfenben 6'd)ritt, roie Um
bas <tllter gef)t; neue 530ffnung belebt feine CJ3ruft, müf)fam erf)ebt
er fid), um fid) fväf)enb - ba fte!)t unfern ein CJ3etfler. <tllf unb
müf)fam ben <Weg baf)erroankenb roar er 3ur 6telle gekommen, bie
fein CJ3,lut erftarren mad)te.<tluf rukmanns ~iften, burd) ein
reid)lid)es <tllmof en angefvornt, eilte ber <tllte nac!) stavvel, von
roo auf bie erfte stunbe ber entfe~lid)en ~at ber unermüblid) tätige
~e3irMrid)ter <Wolf mit bem braven <Wunbaqte ~an3er unb
einigen CJ3auern auf ben <tlffentagvla~ eilte, 3U f)elfen, 3U retten,
roo bie 'menfcl)enkraft nid)t 3U fvät kam. ~iefe 'menfd)enfreunbe

forgten für bie 1)er3lid)fte 'Pflege ber roackeren ~enbarmen, roeld)e
fie bem ~aterlanbe unb if)rem eblen CJ3erufe 3U retten !)offten. <Wie
ein 6d)rei bes efntfe~ens verbreitete fid) burd) bie gan3e Umg,egenb
bie stunbe ber Untat unb mit vereinfen straffen roirkfen ~enbar
men, 60lbaten unb ~erid)fe, um bem verbred)erifd)en ~efinbel ein
rafd)es 3iel 3u fe~en unb bie ~egenb von biefer argen ~eij3el 3U
befreien. ~er 3ugskommanbant von ~ölkermarkf, Unterleufnant
6 teiger, mit 70 'mann von <Wimvffen-3nfanterie roar ber erffe 3ur
6telle, mit efnerg~e unb rafHofem efifer gerüftet. <tlud) von stlagenfurf eilten 190 'mann, gröj3tenteils CJ3rober ~ren3er, f)erbei gegen
..,Stavpel unb bie Umgegenb ; bie Wtiffefäfer flof)en nad) 6ul3bad) in
strain,roo fie if)re 53ef)ler in Wtenge rouj3fen. <tlud) von ber 6tafion
<rilli rourben aUe verfügbaren ~enbarmen mittelS ~elegmvf)en 3U
r aufen im 6annfale kon3entriert, unfer 'Jüf)rung bes reufnang
<Weber. l1ber 'Jraj3lau, 'Praj3berg unb ~auffd), bann von <rUli nad)
'Jran3 unb über bas ~ebirge nad) .oberburg unb rautfd) beroegten
fi d) biefe 6treifkolonnen, roä!)renb eine anbere unfer reutnanf CJ3rilli
bie ~ebirge von stanker unb 6tein, roeld)e stärnfen, strain unb
6 teiermark fd)eiben, burd)ltreifte. <tlud) bie .orfe efbrid), ~ellad),
stovrein-6d)roar3enbad), ~erkel, 3ell, ~rögern, <Wiftra, 61. reonf) arb unb 6t. ~eif rourben von road)famen 'Patrouillen befe~f.
l1ber 60 ~' eferfeure, 53 c.Rekrufierung,sffüd)flinge, 39 ~aga 
bunben aller <tlrf unb mef)rere 53aufierer inberen 60lb, rourben
ergriffen, oft mit rebensgefaf)r aus if)ren 6d)luvfroinkeln g(1)olt;
über 150 l1beltäter aller <tlrf f)aben fid) aber felbff ergeben, inbem
fic Dor ben ftreifenben stolonnen fid) nid)f fid)er faf)en unb fomi!
of)ne frud)Hofen stamvf fid) ber ~nabe il)rer c.Rid)ter überlaffen
.
muj3fen.
Unter ber liebeDoUften 'Pflege g,enafen Me brei ~enbarmen,
unb bas erfte, roas if)nen beim efrroad)en aus langer, fd)roerer CJ3etäubung unb fd)mer3lid)em 6ied)tum entgegenffral)fte, roaren bie
fi d)tbaren 3eid)en ber ~nabe if)res staifers unb 53errn.
3n feierlid)fter <Weife rourbe bem roackeren ~enbarmen 'Jran3
rukmann bie filberne ~avferkeitsmebaille 1. stlaff e, ben ~en
barmen ~eorg stonraff) unb 'P'aul c.Rebesco aber bas filberne ~er
bienftkreu3 an bie ~ruf~ gef)eftef.
~ie aufo'vfernbe ~äfigkeit bes CJ3e3irksrid)ters Don stavvel,
namens <Wolf, lof)nte ber 'monard) burd) bas g,ülbene ~erbienft -
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kreu3, unb bem c.rounbar3te :Lan3er balelbft murbe für bie treue
strankenpflege öffenflid) bas 21Herböd)fte c.rooblg,efallen ausgefprod;en.
~er täfigfte CRäd)er ber Ubelfäter, reutnant 6teiger bes 11. Q)'enbarmerieregimenfes enbHd), erntete für leine burd) glänJenbe
(frfolg:e gekrönte ~nergie bas cmmtäruerbienftkreu3.
3brem teuer gemorbenen c:ß'erufe 3utückgegeben, übten bie C5'enbarmen ibre 'Pflid)t nod) einig,e 3eit mit unDerbroHenem ~ ifer;
3U ld)mer mar aber 'Jran3 rukmanns reibeng,emelen, g,egen
~nbe bes ;]abres 1852 murbe er inDalib für immer befunben unb
kaum nad) '2Jölkermarkt in stärnten beurlaubt, erlag ber c:ßraDe
in ber c:ßlüte bes rebens ben ld)meren 'Jolgen bes 6ul3bad)er
21ftentah;.
2. ~inc 'Rad)f bcr C5cnbarmcn.
'Dem ::tafbeffanbe genall nacl)er3üblf von <Denbarmerieoberlellfnanf
S)ermann o. 6teiger.

c.roer eine CZflpe je beftiegen, ber kennt gemif3 bie C5'efüble,
roeldye mäd)fig unb moblfuenb bort leine 6eele burd)ftrömen.
q)ie c:ß'ruft bebt fid) freier empor, fril d)e rüfte mit buftenbem
SSaud)e laugt ber störper an fid); ber cmenld) empfinbet bem
6d)mer3 fid) entrückt; er bat DergeHen, baf3 es 'Jeinbe bes cmenld)en gibt, unb nad) ber Umarmung ber gan3en c.roelt leimt er fid),
in ber er jeben alS c:ßwber ans SSer3 brücken möd)te. 21n lold) einer
21lpe, in einer SSöbe Don ungefäbr 3000 'Juf3, Iaf3 eine C5enbarmeriepatrouillebes 11. CRegimenf5 am 29. <november 1851 im 6 d)affen
einiger 'Jöbren auf ber logenannten stomenbatoralpe in stärnten.
<nur flüd)1ig,e C5emlen fud)en bort oben fid) bas lüf3e C5tos
unb fd)eu Dor ibren '2Jerfolgern fHeben fie 3abheid) in Me ben
cmenfd)en un3ugänglid)en c.roänbe mit fid)eren 6ptüngen.
~s war nod) beller :Lag" bie 60nne märmte milb bie nod)
Id)neelol en 21lpentrifte.
~ie C5enbarmen maren febt ermüDet; ein meiter Ummeg batte
fie fd;on burd) 24 6funben angeftrengt, um g,an3 ungefeben beute
nad) 6eelanb 3U kommen. storporal cmidyael stampitld), ber
(ßenbarmeriepoftenkommanbant 3U , stappel, baffe b<.>n böberen
'Punkt biel er ragerung in ber Sj)eckung ber strummföbren eingenommen unb er fpäbte bin aus in Me CRunbe bes ~npenkeffels, Don
roo bie 21usfid)t meitbin geöffnet mar.

CRing,s Dor bem 21uge in einem streile glürfen fid) 'Jellenreif)en,
unb 3mar : ber '2Jerloun, 5215 'Juf3 bod), mif bem stämtnerffarfd)in, ber cmorg.iffd) 5549, ber (ßrüntoun 8055, bie üiffri33a mit
7426 'Juf3 SSöbe.
UmldyloHen Don meif3en, fd)roffen 'Jelfenmänben, beren
6 d)lud)ten Don emigem 6d)nee bebeckt bleiben, liegt bas SS,od)tal
Don 6eelanb in stärnten, 3078 'Juf3 über bem cmeere. ~ine
grünenbe cmaffe ift ber :LaIboben, ben ein luftiger, klarer c:ß'ad)
burd)ld)läng,elt. 'Jreunblid) minken bie 'Jelber unb c.roielen 3mi fd)en
mebreren SSäufergruppen im :rale.
- '2Jon übftbäumen umgren3f, Don fettem c.roeibeDieb' betreten,
erquickt biefer 21nblick ben CWanberer 3mifd)en ben kablen 'Jelfenübergängen.
Si)ie guterbalfene ~rarialftraf3e iftber ein3ig,e c.roeg, meld)er
fabrbar Don '2Jölkermarkt über ~if enkappel unb c:ßab '2Jellad) in
stärnfen burd) 6eelanb nad) strain in mebreren strümmungen über
ben 6eeberg fübrt. ~' as :ral ift eineunbeinebalbe 6tunbe lang unb
brei '2Jierfelroegftunben breit.
'2Jon ber 21uffteHung auf ber stomenbatoralpe, meld)e ben
Q3enbarmen SSinterbalf unb gute ~eckung geboten, erklärfe storporal stampitfd) ben Dier (ß'enbarmen an feiner 6eife Ne .brflid)keiten im :rale, ba biefe 9Rannfd)aft früber nod) nid)t in biefer
Q3egenb pafrouilliert batte.
stampiffdy' fprad) 3U ben C5enbarmen: )Die stird)e gegen
6üben ift bem b1. üsmalb gemeibt; fie ift bie 'Pfarrkirdye bes
:rales. ~er SSerr 'Pfarrer c:ßarfbolomäus SSabel, ein würDiger
mann, ift ein 'Jreunb unferes 3nffifutes.
~orf unfen, links, bas 1)übf d)e SS,aus" ift jenes bes 'Pet er
6 tuHer, Dulgo 21nko, beffen pafriofifd)er, lot)aler 6inn in ben
6fürmen ber '2Jergangen1)eit wie ein 'JelS lyetDorragte. ~r war
es, ber Dereint mit bem 'Pfarrer, b'amalS oft mit kü1)nem c.roorfe
'Rube unb ürbnung in bief em :rale Dertreten baffe.
'.Dort, Don ber 6 ,traf3e red)f5, mo fid) ber c.roalbfaum 3ur 6trafl e
ins c.roieslanb 1)erab3ief)f, borf werben 6te, (ßenbarm stinkopf,
beute <nad)f einen SSinfer1)a1t fud)en, menn uns bie 21rrefierung
gelingt, unb, ben 21rreffanfen bemad)en, biS id) 3U 31)nen fiof3e.
CWir müHen über unfern 21bgang aus bem :rale bie c:ßemo1)ner
fä ufd;en, meld)e Die1leid;f nid)f abgeneigf finb, ben ~otfd)läger

~. 'n. uns mieber ab3ujagen. 'mit OJoffes1)Hfe, melel)e ber kü1)ne
60lbat fiel) boel) immer erbitten foU, mirb ibnen aber niel)ts geg,en
uns gelingen.»
Cg galt 1)eute ben meg,en :rotfel)lagt unb anberen me1)teren
C2>erbreel)en geriel)tliel) C2>erfolgten, melel)er beim S)ausbefi~er
<ZInko als :raglö1)ner arbeitete, über geriel)tliel)e <ZIufforberung 3U
arretieren.
<ZIlS 3eitpunkt m(1)He stampiffel) bie bunkle <ZIbenbffunbe,
menn Me <ZIrbeifer beim ~benbma1)le faUen.
'Die CBenbarmen 1)affen fiel) aus i1)ren 'Jelbfla·fel)en unb 'munbvorräfen geftärkf, alS fie von ben <:Bergen aufbrael)en.
<ZIuf ben S)ö1)en bämmerfe es, fel)on, unb balb 1)'atten Me
6d)atfen ber <:Berge voUenM bie 'Decke ber 'Dunkel1)eif über bas
:ral 1)ingebreifet. 'IDie 6ferne unb 3rrmifel)e fel)auten balb bie beleuel)fefen 'Jenffer unb bie ein3elnen S)013,fackeln fiel) an, melel)er
alS reuel)fe ein3·elne croanberer fiel) bebienfen, bie von ber <ZIrbeif
ber S)eimaf 3uke1)rfen.
:rief finfter roar es bereits, alS bie 'Patrouille ben :raIboben
betrat; bas <ZInko1)aus murbe von ben CBenbarmen umfteUt. 'Die
:roel)fer bes S)aufes ke1)rfe foeben mit :rrinkmaffer vom <:Brunnen
gegen bas S)aus 3urück, als storporal stampiffel) fie erfud)te,
ben C2>afer unauffällig 3u i1)in 3u bringen. 'Die 'Jamilie mar an
<:Bilbung unb efrgebung für bie CBefe~e riUen anberen im :rale vorangeeilt. <ZInko lien feine stinber 'forgfam, bie :röel)fer im vortreffliel)en Urfulinenpenfionate 3u stlagenfurf, bilben. 3m 3:a1)re
1848 3a1)lfe <ZInko anfe1)nliel)e CB'elbprämien aus feinem euermögen an 9\ekrufierungs'flüel)tlinge, melel)e freimillig bem 'milifärffanbe fiel) mibmeten.
'D'er S)aus1)err <ZInko kam fogleiel) iM 'Jreie. 'nael)bem er vernommen, mer gcfuel)f werbe, bebeufete er, bau je~f Me 't{rrefierung; vor fiel) gef)en könne, bau stampiffel) fiel) aber vorfef)en
möge, unangefod)fen aus bem :rale 3U kommen, ba fo viele frembe
<ZIrbeiter bei ben <:Bauern im :rale 3erffreuf feien, für beren <ZIbfiel)f
unb CBefinnung niel)t gebürgt merben könne.
3mei CBenbarmen bemael)ten bie <ZIusg,äng,e bes 3immers, in
melel)em Me <ZIrbeifer foeben beim ~benbmaf)le faUen.
storporal stmnpitf el) fraf mif ruf)iger croürbe mif einem (Benbarmen, von <ZInko begleitet, ein in biefes3immer. 'Die efrkennung

bes CBefuel)fen mar burel) ein erlang:fes · 3·eiel)en ermögliel)t unb
stampiffel) fraf auf if)n 3U unb rebefe feierliel) if)n an:
«'n. 'n., 3f)r feib im 'namen bes, CBefe~es m~gen :roffd)lag"
'l)iebftab~ unb efin.bruel) verf)affet. 31)r anberen <ZIrbeiter verf)alfet
euel) ruf)lg unb kemer mage es, ben CBenbarmen unb ben CBefeuen
feinbliel) enfgegen3ufrefen.»
'Der C2>erbreel)er murbe mit ben S)anbeifen belegt unb obne aUe
croiberrebe abgefüf)rf aus bem 3immer.
3m croeg,gef)en fprael) stampiffel)t f)alblauf, boel) abfiel)tliel), guf
vernef)mbar, 3um S)auseigenfümer 'tfnko: .
- «C2>ieUeiel)f fef)en mir uns noel) f)eufe beim c:8ürgermeifter in
Unferfeelanb. »
«stann gefel)ef)en !» mar <ZInkos <ZInfmorf, unb bie CBenbarmen
gingen mit bem CBefangenen ab.
<ZInko ,lJielt. noel) eine bünbige 9\ebe feinen <ZIrbeitern, bes
3nbalfes, bau If)m um ben <ZIrrefierfen leib fue, bau er aber um
keinen 'Preis ben <ZIrm bes CBefe~es von bem C2>erfaUenen abmenben möel)fe unb b'au ber C2>erbreel)er nur burel) feine :rafen
b~efen ~kt felbff f)ervorrief. efr ermaf)nfe ernffliel) feine reufe, fiel)
mel)t belgef)en 3U laffen, ben CBenbarmen 3um <:Bürg,ermeiffer 3U
folgen ober gar CBemalt an ber croael)e 3U gebrauel)en.
croäf)renb biefer 9\ebe in <ZInkos S)aus, fel)riffen bie CBen.barmen
im 'Jinftern mit .bem <ZIrretierfen geg,en Unferfeelanb vormärg.
croo aber .ber croeg eine croenbung mael)te, lieu stampiffel) f)alten
unb er miesi 3mei CBenbarmen an, mit bem CB,efangenen in einem
Umkreife nael) re el) ts, nael) Dberfeelanb fiel) 3U 3ief)en, unb mo ber
~ee~erg aufmärfs am fogenannfen 6fuUermirtsf)aus fiel)t f) in 3ie bt,
111 emer 6 'el)luel)f feifmärf5 ber 6traue, im biel)ten croalbe, bes
st'orporals 3u f)arren.
,, 'Die CB'enbarmen stinkopf unb 3anin maren mif bief er <ZIus~
fuf)ru ng; .betrauf unb bein CBefangenen murbe bebeufef, bau er bei
ber genngffen <ZIlarmierung ober 'Jluel)fverfuel) niebergebof)rf
werb en würbe.
stampHfel), aber Jog mif CBenbarm 'Pefer CBia30 nael) 'mi tt elfeelanb. <ZI~ ~en ?of)en 3äu~en fel)Hel)en beibe vormärts unb off
l~.ufel)ten fle m ble 'nael)f f)mein, ob niemanb fie verfolge ober
f)o rbar merbe. 60 kamen fie an ein kleines S)äusel)en näf)er, aus
beffen 'Jenffer riel)tfel)immer ben CBenbarmen enfg,egenblit}fe.
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furd)tbaren 6d)lag ins Q)enidt unb einen Jmeiten aufs 5jinterl)aupf.

~r taumelte einen 6d;riff betäubt Jurüdt unb mar einer übnmad)f
nabe; bie 'Pidtelbaube fiel il)m vom stopfe. m'eferteur JDbann
6 ,lwber brel)te in biefem Qlugenblidte bas 23ajoneft vom starabiner unb ein anberer 'mann, es mar ber berüd)tig,te 'J)eferteur
unb 'Räuber 'marcon, ber bem stampiffcb bie 5jiebe mit
einem 5jol3fd)eife verfent l)atte, fprang l)inter ber :tür bervor, mo
er unbemerkf ftanb, entrif3 mit einer kraftvo{{en Q)rebunu bem nod)
betäubten storporal voUenM ben starabiner.
Q)u bie 6cbuf3maffe in bes, Q)egners 5janb fid) befanb, mar an
- eine cmel)r mit bem 6äbel nid)t mel)r JU benken. Jt'ampiffd)
, fignalifierte nod) einmal bem Q)enbarmen, er rief laut am nal)en
'Jenfter «'Pefer Q)iaJo, 'Peter Q)'iaJo !» unb ba er fal), baf3 'marcon
ben starabiner JU fpannen beabfid)fi.gte, ergiriff er ben Q)eferteur 6 'kuber, ibn berart umfd)Iing,enb um bie 'mitte bes ~eibes
von rüdtmärts, baf3 er 3ugleid), eine IDedtung miber 'm'arcon
l)atte. 60 umfafjt, konnte 6kuber vom 23'ajonett keinen Q)ebraud) mad)en unb ber storporal l)ob 6 'kuber in bie 5jöl)e unb
fd}feuberte il)n unaufl)altfam auf 'marcon. 60 fliefj ber storporal feine Q)egner, bi5 er beibe an bas 23ett bes kranken CDafers
brad)te. mort ftürJte stampiffd) burd) feine Q)emanbtl)eit unb
straft beibe über bas '23ett bes stranken, bafj es 3ufam menbra,d)
unter ber ~aff. <mieber erl)oben fid) bie meferteure mit stampitfd), biefem le~teren mar aber gelungen, nun aud) ben 'marcon
mit JU erfaffen unb il)n an 6kuber unb an fid) JU preffen.
~in Qlrm aber mar bem 'marcon freigeblieben, mit biefem
mufjte er bas von 6kuber untätig feftgel)altene 23ajonett JU
erl)afd)en unb er fÜl)rtebasfelbe Jurüdt unb aufwärts über 6 ,kubers Qld)fel 3um 6.fid) nad) bes storporals stopf unb 5ja15.
stampitfd) rang immer nod)', beibe Q)egner an fid) preffenb,
mit lebf)afferer 23;emeg:lid)keit unb mit bem 23emüben, biefelben
abermals JU t;8·oben 3U bringen. ~r fa1) bas vor feinen Qlugen
bliuenbe, ge3üdtte 23ajonett vor feinem stopf unb 5jals ,: er batte
keine 5janb frei uno mid) aud) l)ier mit Q)ewanbtl)eit aus, biS er
plöulid) bas kalte ~ifen, feine cmange burd)ffed)enb, gegen ben
.Dars in ber 'munbl)öl)le vorbringen fübHe. stampitf cl) bif3 vor
6 d)merJ bie 3äl)ne Jufammen, bafj bie 23ajoneftklinge Jmifd)en
3mei Jerquetfd)enben 6fodtJäl)nen ftemen blieb unb 'marcon es nid)t
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möglid; war, weiter in ber Wlunbf)öf)le ba$felbe nor3uftof3en. 3e~f
raffte ber storporal feine le~.fe straft 3ufammen, er f)ob mit riefiger
6tärke beibe Q)egner empor unb ftür3te fie, fe1bft mit, bod) obenanfallenb, 3U 'Eoben. ~er im gegenfeifigen stampfe auf :rob ' unb
reben fd)äumen be stnäue1 fef)lug 3m efrbe f)in, näd)ft ber :rür, bie
in ba$ 9lebeng,emaef) füf)rfe. miefe :rür fprang buref) ben 'Zlnprall
auf unb biefen Wloment benü~te stampiffd) neuerlid) 3um 9{ufe
nad) bem Q)enbarm : «'Pefer Q)ia30, 'Peter Q)ia30 !"
~er Q)enbarm ftanb nod) immer auf feinem 'Poften, er f) atte
bmef) ba$ 3weife 3immer unb wegen be$ 9{aufef)en$ be$ 'Eaef)es
bas 'Zlnifo nie früf)er gef)örf; je~t burd) bie g,eöffnete 3immerfür
nernaf)m er ben .s)ilferuf unb fd)nell umeilte er bas .s)au$, um
ein3ubringen. ~er ~eferfeur Wlarcon wuf3te aber fief), 3IUunterft
liegenb, bem 'Zlrme be$ storporalS 3U ent3ief)en; er wanb fief)
beifeife, raffte fief) auf unb auef) ben nod) immer bewaf)den starabiner 309 er an fid), inbem er nom 'Eoben rafef) auffprang. stampiffef) kniete auf bem IDeferfeur 6 'kuber unb fud)te if)m bas
.s)anbeifen, beffen steffe am reef)ten 'Zlrm nod) f)ing" an bie linke
.s)anb 3U fef)lief3en, obgleid) 6kuber mit .s)änben unb 'Jüf3en um
fid) fef)lug, nor 30rn fef)äumte unb brüllte.
staum ftanb Wlarcon feft .auf feinen 'Jüf3en, alS er teuflifd)
laut auflad)te unb in bem ~ug;enblicke bas gefpannte Q)ewef)r auf
nier 6ef)riffe ~iftan3 auf ben storponil anfd)lug, alS Q)enbarm
'Pefer Q)ia30 bie efingang$für aufrif3 unb f)erbeifprang,. Wlarcon
brückte bas Q)ewef)r ab. ~er stnall erf d)üfferte bU$ gan3e
.s)äusd)en, ba$ 6panlid)t nerlöfd)te unb nur ber J:ammer bes alten
totkranken Wlanne$ unterbraef) bie bange 6fille. efin Q)eräufd)
mad)te fid) am 'Jenfter be$ 3weiten 3immer$ f)örbar. 'Peter Q)ia30
fprang über 3wei störper, non benen einer keuef)enb unb röef)e1nb
ftöf)nte, f)inweg in ben finfteren 9{aum. efr f)atte Wlarcon, ber
ben abgefeuerten starabiner nod) in ber .s)anb f)ielf, crfaf3t unb
ibn mit fold)er straft unb <Wut 3U ~oben g,efd)leuberf, baf3 gleief)farn neuerlid), wie beim 6d)uffe, ba$ .s)äus,d)en 3ifferfe.
Wlan f)örfe bie 6d)lief3keffe klirren unb balb rief ber Q)enbarm: ".s)err storporal, wie gef)f$? id) melbe, baf3 ief) ben ster!
feftgef d)loff en f)abe »
«Q)ott fei 'l)ank!" feuf3te stampitfd). «Wlaef)en 6ie ~id)f , um
bas <Weitere 3u fef)en.»

'Peter Q)ia30 3ünbete ba$ rief)t feiner calenblaferne an unb
nun 3eigfe e$ fid), baf3 Me stugel, non Q)offe$f)anb g,efübrf, stampiff d)$ .5aare ffreiffe unb 3ugleid), nielleief)t kaum einen 30ll non
'Peter Q)ia30s 'Jua in bie :rürfd)welle eingebrungen war.
'Der 'Deferfeur 6kuber lag beinaf)e befinnung$lo$ am 'Eoben,
stampitfef) muf3te if)n würg,en, benn er f)affe ben storporal fückifd)
unb mif Q)raufamkeif an ben empfinblief)ften :reilen mit ben
,5änben fo g,equeffef)t, baf3 ber storporal einer Df)nmaef)t nabe
war unb unau$fpreef)lid)e 6dymer3en litt.
Wlarcon lag auef) überwältig,t am 'Eoben. 9lun wurbe 6kuber
jeftgefef)loffen; stampiffef) nerbanb feine f)effig blufenbe stopf- unb
Q)efief)gwunbe nofbürftig, unb naef)bem ber Q)enbann nody, bes
alten 6 kuber ~ett in Drbnung rid)tete unb ben 60f)n uom 9Jater
2tbf d)ieb nef)men lien, f)ief3 e$ mit beiben ~ef erteuren abmarf ef)ieren.
'Zln ber :rür blieb stampiffd) nod) ftef)en. 9{eef)f$ an ber :türfef)welle f)ing ein <Weif)brunnkeffe1 aU$ 6teingut, «921if Q3off!')
ftanb blau in weif3 barauf gef ef)rieben. «Wlif Q)off', fprad) aud)
ber stoq:'lOral. 'Zll,le baef)ten fromm unb gerüf)rt nad) ob~n. 'Plö~lid)
fef)allfen burd), bJe fef)on geöffnete :rür 'Juf3friffe non ber 6fraf3e,
ba$ steud)en eme$ raufenben nmrbe fd)on im 9Jorf)au$ ncrnommen.
~i~. :rüre ~urbe nollenM aufgeffof3en unb ein fef)lanke$, grof3e$
9Rabef)en mIt einem storb in ber .s)anb fprang berein. 6ie warf
~ en storb !amt 3nf)alt von fid), wilb rollten grof3e, fef)war3e 'Zlugen
~n ben weJt aufgefperrten .~öf)len, ein fdywar3e$ ,5aar mallte über
If)re 6 ef)u{fer, we1d)e einen braunen, üppigen 9lacken beckten. 'Der
volle ~lUfen bob fidy in innerer reibenfef)aff.
~iefe efinbrücke rief ber 'Zlnblick ber Q)enbarmen f)ervor ; je~f
erft gewaf)rfe fie 6kuber, if)ren Q)eliebten, gefeffelt f)intet Wlarcon
ftef)enb. efin gellenber 6 'd)rei entfuf)r if)r. .s)in an be$ Q)efangenen
~alS warf fie fief) . ~ann rif3 fie fid) los, ftür3te auf bie stnie;
fJ e umfd;lang ber Q)enbarmen 'Jüf3e unb f)eulfe um efrbarmen
unb 'Jreilaffung be$ 6 ,kuber.
«~ifa !" fpraef) ber ~eferfeur, «mad) mir ba$ .s)eq nief)t fcf)wer.
?ef), unb ~arcon, ~ir .?aben un$ wacker gewef)rf, je~t finb wir
m lf)ren , .5anben, fle burfen uns nief)t freigeben." ~as Wläbd)en
l~ef)te mIt bem fef)auerlid;en :rriller be$ <Waf)nfinn$ nor fief) f)in;
fle wollte noef) einmal bie .s)änbe 3ur 'Eiffe f)eben, bod) if)re sträffe
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Derfagten ibr. 6ie mankte gegen bas Cßeff bes stranken unb mar ~
fid) auf benfelben, mit 6d)lud)3en unb cmeinen.
«~ilen 6ie forf, meine SSerren," rebete ber stranke, )d) merb e
bie ~rme, bie mid) fd)on lange pflegt, bier bebalten ; lenben ' 6ie
mir boc1) nod) jemanben aus einem anberen SSaufe, ber uns beib e
nod) beute 'nac1)t pflegt".
Q)'ie ~skorte entfernte fid) nun, beeilte if)re 6d)ritte unb kam
auf 'nebenmegen in kur3er 3eit an ben ~bbängen ber 'Je11enmänbe 3ur 6telle, mo bie Q'Jenbarmen stinkopf, stern unb 3anin
ben ;rotfd)läger beroad)ten.
~'as cz>erfteck, mo stinkopf ber ~nkunft bes storpora15 barrte,
mar an bem Cßer,gabbange in einer 6d)lud)t, 500 6d)rifte Dom
6tullerroirf5bauf e, näd)ft ber SBergtftraf3e über ben 6eeberg, entfernt.
'Der storporal erinnerte fid) bier, baf3 er Don ba - bem k~ten
SSaufe im ;rale - bem kranken, alten 921anne SSi1fe uno cmartung
in bie 6 ,kuberkeufd)e binabfenben molle. ~r überfrug nun ben
Q'Jenbarmen 'Pet er Q'Jia·30, stinkopf unb stern bie Cßemad)ung
fämflic1)er Q'Jefangenen unb befabl über ein 61gnal feinerfeifs" Don
ber ~ufftellung fogleid) 3ur SSauptftraf3e oormärfs, aus bem ~er
fteck gegen stappel 3u3umarfc1)ieren.
storporal stampitfd) ging ,mit Q'Jenbarm 3anin 3urück 3um
6tullerfc1)en cmirfsbaufe. Q)ort erfd)allte . lauter rärm unb 6 freif
aus bemfelben. ~in CRaufenef3 mar im Dollen Q'Jange.
~ine 921agb kam aus bem ;rrink3immer. ~on biefer erfubt
stampitf d), baf3 brei '.Def erfeure einen 'Jlüd)fling, ibren Q'JeHebten,
gröblid) mif3banbeln unb ibn fd)on blutig fc1)lugen. Q)em storporal
stampiffd) pod)te neuerlid) bienftfreubig bas SSer3. ~r oerg.af3 feine
fc1)mer3baften cmunben unb feine 6c1)mäd)e. ~r inftruierfe kur3
ben Q'Jenbarm, mas er 3U tun babe, bann rif3 er bie 3immertür auf,
a15 ber 'J1üc1)f1ing eben einen Q)eferteur am Cßoben mürgte unb
bie anbern 3mei '.Def erteure auf ben 'Jlüd)f1ing flud)enb unb
fd)reienb losfd)lugen unb ibn binmeg3ureif3en fud)ten.
Q)'as 3mponierenbe bes Q'Jenbarmen roirkte läbmenb auf bie
stämpfenben. stampiffd) nabm feinen starabiner in ~nfd) la g.
'.Das Cß,ajoneff b1i1)te oor ben ~ugen ber CRaufbolbe. stampiff d)
rief mit bonnernber 6fimme: «steiner rübre fid) meiter, fonft iff
er bes ;robes, im 'Ramen bes Q'Jef(1).es.»

'nun rief er Q'Jenbarm 3 a n in, bie oier ~l3ebenten 3U fd)lief3en,
mit bem fäufd)enben Cßeifa1)e, baf3 bie anberen Q'Jenbarmen bie
~usg;äng;e bef(1)en unb jeben 'Jliebenben nieberfd)ief3en follen.
921if imponierenber SSalfung unb 921iene bielt stampitf d) ben
stlumpen im ~ugenmerk.
6ie maren gebannt in ibrer rag,e unb fo wurben alle oier 921ann
anftanb510s gefd)loff en.
3bre 'namen murben nofiert, mob ei brei 921ann ibre '.Deferfionsfd)ulb bekannten.
stampitfd) empfabl ber cmirfin nod) bringenb bie 'Pflege bes
_alten 6kuber in 921iffelfeelanb unb beeilte fid), mit ben oier
~rr etierten aus bem SSaufe unb 3ur 6traf3e 3U kommen.
3m 'Jreien gab er ben übrigenQ'Jenbarmen nod)' bas 6ignal
unb fo traf bie gefamte ~skorfe mit fieben Q'J'efangenen balb 3Ufa mmen; ~on ber 921iffe bes 6eebergs faben bie Q'Jenbarmen im
6 eelanbtale rid)fer fid) bemeg,en. Q)jefe rid)ffd)immer fd)ienen fid)
in 'mitfelfeelanb 3u oereinigen. ~in3elne Q'Jruppen aber fd)märmten im ~unkeln ber 'nac1)f auf bem fteilen 'Juf3pfabe gegen ben
6 eeberg;.
stampiffd) abnte, baf3 eine ~erfolgung ber Q3enbarmen im ~n 3u9.e fei. ~r oerboppelte feinen ~ifer, ben Cßerg 3U erklimmen,
fo fc1)nell es ber 6d)mer3 feiner cmunben 3ulief3.
Dft muf3fe CRaft gebalten merben, aud) 6 ·kuber unb 921arcon
klagten über bie linmögHd)keit, fd)neller 3U geben.
Wie ric1)ter maren fd)on beim 6tullermirfSbaufe Dom Cßerge
aus fid)f1jd). 6fimmen unb Q'Jemurmel murben burd) bie ffille
'nac1)t auf bie balbe SBergesböbe oernommen. ~ie ~rfd)öpfung
ber 'Patrouille murbe immer füblbarer. stampiffd) füblte fobenben
6 d) mer 3 in feinem stopfe, aud) bie ~rreftanten baten, mieber
ruben 3U bürfen ; aud) ibnen fd)ien SSilfe aus bem ;rale unleugbar.
stampitfd) erklärte kur3, baf3, ebe er fie ber Q'Jemalt unb Übermad)t ausliefere, er nod) ein SB'lutbab anric1)ten merbe, bann, baf3
menn Die ~rreftanten ben geringften 6d)riff für ib,re SBefreiung
magen mürben, er jeben auf ber 6,felle niebermad)en mürbe.
'Die ~rreftanten oerfprad)en, fid) im 921arf d)e 3U beeilen, um
ben ~erfolg,ern 3U entgeben, benn fie batten alle beute Me Q)en.
barmen a15 ber3baft unb entf d)loff en in ber Q)urd)fübrung ibres
Q)ienftes kennen gelernt. 921it guter SSoffnung .ging es mieber
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bergan; noel) 1)atte bie fel)roeigfam aufmärtsklefternbe 'Patr~uille
kaum me1)r 1000 6el)riffe 3ur 6 'pi'{)e bes 6eeberg:es - ben Ubergang ins cneUael)tal geggn Stappel 3u - aufmärts 3U ffeigen, alS
an bem Ubergangspunkte ~id)ter erfel)ienen unb, 6,fimmen laut
luutben.
.
Q)iesmal erbebte ber Storporal. efr fal) im Dor1)inein einen 1)arten,
unfiel)eren Stampf unb Me cnereitlung feiner 1)eutigen 1)elbenmütigen <mü1)en.
efr liea leife 1)atten. efr felbft fel)1id), uon Q)unkel1)eit unb bem
CWalbe an ber 6 traae beg,ünftig:f, meit Dormärts unb traf eine 'Roffe
Don 30 biS 40 <Zlrbeitern mit 5)acken, 6appins unb 6tangen bemaffnet, melel)e auf einem i1)m unbekannten 'Juf3fteige burel) Me
stalf el)luel)f mit bebeutenbem cnorfprung aufmärts gekommen
maten unb cnor.paß 1)iellen.
<Zln i1)rer 6pi\)e ffanb, eine 6 ,panfackel 1)oel) fel)mingienb uno
eine 5)anb1)acke in ber anbern 5)anb 1)allenb, mit ffruppig fliegenbem 5)aar, mit beg,eiffertem <:Blicke ~ifa, Me mit milber QJ'lut Oie
~urfel)en 3um UberfaU ber efskorte an eiferte.
,
6ie 1)atte ben Stranken Derlaffen; fie kam ber 'Rotte Diel,er
<Zlrbeiter entgegen, melel)e beim <:Bürgermeifter Me QJenbarmen vergebens gefuel)t l)aften unb eq(1)lte bie cnorfäUe bei 6 kuber unb
trieb 3ur 9lael)eile an. Stampitfel) 309 fiel) bel)utfam aurück ; er
trat 3u ben 6einen unb erm(1)nte fie 3ut tapferen cnJel)r, um aber
<:Blutvergießen 3u meiben, befel)loß er, reel)ts feitmärts Dom CWege
ben <malintfel)eggmalb 3U betreten uno bort ungef(1)r 500 6d)ritfe
Don ber 6traße eine gebeckte 6 ,tellung 3U nel)men, roo er erklärte,
biS auf ben le\)ten <mann fiel) 3U verteibigen, menn er angegriffen
merbe. Q)ie 'Patronen murben 3ur fel)neUeren ~abung in ben red) ten 'mantelfack gefteckt, ben <Zlrreftanten murbe noel) ernftbaft am
.orte ber <ZluffteUung gebro1)t unb fo 1)arrte in aUfeitig,er efrmartung
am 6eeberge eine 3(1)1 von <menfel)en, in verfel)iebenen QJruppen,
in verfel)iebener 5)offnung unb banger 6timmung. <:Balb kamen
aud) <Zlbteilungen ber 6traße nady vom stale 1)erauf unb brad)ten
Me 9lael)rid)t ber cnorpaß, baß ber 'Pfarrer 5)abel unb <:Bauer
<Zlnko l)öel)ff enfrüftet über bas Unterne1)men ber 'Rotte~ mit
<Zln3 ei ge unb cnermeifung aus bem ;rale bro1)en, unb baß fle gebieten, baf3 Me 'meute bes milben <:Beginnens in i1)re CWol)nungen
l)eimke1)re. ~ange beburfte es ber <:Berebung unb enbli(1) Me cnor-
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ffellung, baß Me QJenbarmen fel)on einen cnorfprung errungen
l)aben unb längft gegen Stappel marf el)iercn, brael)te auel) Me
tobenbe ~ifa 3ur 'RücRke1)r.
'Jluel)enb bemegte fiel) ber 3ug 3liemliel) nalJe bem cnerftecke ber
·efskorte mieber bem ;rale 3U, unbes ·ge1)örte ·eine gro'ße moraHfel)e
Unterorbnung ba3u, Me <Zlrretierten anteillos 3U er1)allen.
'JreHid) wirkten fünf an Me <:Bruft ber QJefangenen angebrückte
<:B,ajonefffpi{)en mit, baß fie fiel) rul)ig ver1)'ietten, melel)e beim
erffen 5)ilferuf ben 6el)ulMgen burel)bo1)rt 1)ätten.
<Zlls es am CWeg:e unb im ;rale ru1)ig murbe, brael)en Die ~e!1 ~armen enbliel) auf unb nael) brei 'Jußftunben kamen fie mit <Zl'l1btuel) bes ;rages nael) Stappel.
Q)er brave <:Be3irksvorffe1)er, 5)err <Zlnfon CWolf, umarmfe ben
wackeren Stampitfel)l, ars' er feine efrfolge f(1); er forgte fü r Me
'P'flege bes fel)r leibenben Storporals unb 3eigte mir eilig Me Umriffe bes cnorig1efallenen an.
3el) eilfe mit einer 3u cnölkermarkf kon3entrierten 6freifungsabteilung 3ur efr1)ebung bes ;ratbeftanbes, melel)e iel)bei größeren
cnorfäUen ffets gerne felbft in meine 5)anb n(1)m, nael) Stappel
unb 6 eelanb.
<Zlm 6 ,eeberge fanb iel) ~vifopoften ber <:Bevölkerung aufgeftellf, welel)e bei meiner <Zlnn(1)erung bas ;ral burel) 5)örnerruf unD
;rrommeln auf <:Blec1;plaffen alarmierten, Me iel) vor 5)äuf ern angebrad)t fanb . Q)ie meiffen <Zlrbeiter l)atten fiel) nael) Strain unb
nad) 6 u13bael) in 6.feiermark :geflüel)tet.
<Zluel) ~ i f a l)atte fiel) für immer aus bem ;rale enffernt.
3el) notiere ben ;ratbeftanb, mie iel) i1)n treu ben ~efern 1)ier
wieb ergebe.
9lael) ben bekannten, am :17. Q)e3ember 1851 gegen bie ~en
barmerie ausgeübfen graufen <Zlftentaten 3U 6u13bael), murbe auel)
6 eelanb militärifel) befe\)f unb ein ~enbarmeriepoffen bort aufgeffellt. Q)iefes brael)' aud) in jenem ;rale ben beftanbenen CWiberffanb gegen Me ~efe\)e. ,
Q)ie fonff fo g,ufmütigen uno e1)rliel)en <Zllpenbemol)ner waren _
mit biefen 9naf3na1)men 3ufrieben, weH fie -- mie Me 6u(3bael)er
- erff je\)t 5)erren il)rer Stneel)te unb ber <Zlrbeiter geworben finb,
von benen fie el)er nur terrorifierf unb nael) CSdieben beMenf
wurben. '
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Sl)er k. k. '78'e3irksamfSDorff(1)er, .5)err <tlnfon 'molf, beffen
'name Don ben Q)enbarmen jener ;ra:ge immer nur mif grof3er
ezfel)fung ausgefproel)en werben wirb, wurbe nael)frägliel) mit <tlUerf)öd)ffer (fnff el)lie13ung wegen ;räfigkeif für bas 3nfereff~ bes
k. k. Q)enbarmerieinffifutes, bann forgfamer ~urel)fü1)rung ber
6ul30ael)er <tlftentafSunterfud)ung, mit bem golbenen <nerbienftkreu3 befeHt. storporal stampitf el) wurbe Dom 11. Q)'enbarmerieregimente 3um 'mael)tmeiffer beförbert unb Don 6einer 'lRajeffäf,
mit ber fHbernen ;rapferkeifSmebaille 2. stlaffe beteHt, für Me er
Oie stempenfonM3ulage genief3t.
3n stappel fanb stampitfel), alS nael) biefer '.Dienffanftreng,ung
unb erlittenen Q)e1)ünerf el)üfferung f(1)r krank liegenb, liebeDolle
'Pflege ber Q3ürgerfel)aft, wobei bie 'Jamilie bes wacaeren '78ürgermeiffers unb Q)ewerkes <nin3en3 stompofel) fiel) 1)erDoua'91enb aus3eiel)nete.
3.

5l)QS

'l.Jerbreel)en im fqvqnffql.

C))on Q3enbarmerie-Dberleufnanf Sjetmann

0.

6feiget.

~as fauanftal, Don ;ropograp1)en alS 'Parabies, bes fel)önen
Q)ebirgslanbes stärnten gepriefen, b(1)nt fiel) brei 'lReilen lang Don
'norben nad) 6üben ; im .often Don ber 6656 'Juf3 1)o1)en storalpe,
im 'meften Don ber 6548 'Juf3 1)o1)en 6auafpe umfel)lungien. '.Die
nörbliel)en <tlusäftungen biefer <tllpen einigen fiel) an ber Q)ren3e
mit bem JUbenburgerkreife ber 6teiermark, wo in tiefen 6el)fuel)ten ber faDantfluf3 fiel) feine '78a1)ngegeben unb mit taufenb 'IDenbungen ben fd)önen fanbftrid) wie ein 6ilberbanb im fanften
'mief engrün burd)f el)fängelf.
'l.Jom rau1)en 'norben gefel)irmt, winben im ;rafe an füb liel)er
<tlbbad)ung fiel) üppige 'Reben empor, tiefer .5)umusgrunb lagert in
ben (fbenen unb 'Pomona fpenbet reiel)en 6egen Dom ;rage ber
erften Q31ütenentfaHung biS 3um Jlubel, wenn bie faftDollen 'Jrüel)te
tauf enbe ber umfangreid)en 'lRoftgebinbe unb bie 'Räume ber
steUer füllen.
stur3 gefagt, bas ;ral ift gefegnet, bus <nolk ift reiel); fro1)e
fuft fd)aUt Don ben <tllpen unb in ben tieferen Q)rünben.
3n biefes liebliel)e ;ral, bas jeben 'Jremben mit feinen '78urgen,
6 ,el)löffern unb 3innen beim erften <tlnblica ent3üc1tt unb nur Do n
guten .5)irfen bewo1)nt 3U fein fel)eint, wanberte im Jia1)re 1825 ein
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strieger 1)eim, ber feine Jlugenbkraft bem '.Dienfte ber <tlrmee gewibmet, unb feif 1805 alle gro13en 3üg;e unb 6el)lael)ten bfterteiel)s
mitgemael)t 1) affe. 3wei tiefeingebrungene '781effuren, oie er bei
<nerfolgung Don SBanbiten in 'neapel erlitten, lief3en i1)n wo1)1 1)alb
gelä1)mf bas teure 'l.Jaterlanb wieberf (1)en.
(fine kleine (frbfel)aft fe~te biefen 1)eimgeke1)rten 'l.Jeteranen,
namens 'lRartin 'Popraf, in bie fag,e, fiel) einen 'mebffu1)I uno
Me erfte bürgerliel)e (finriel)tung 3U kaufen. 6eine <tlrbeit, noel)
m(1)r feine ;rreue unb 'Rebliel)keit, waren gefuel)t; balb wollte
jebermann nur bei 9Rarfin weben laffen.
(fine eel)te mHitärif el)e 'neffiglkeit3ierte ben, wenn auel) Der, krüppelten 9Rann, biS 3um le~fen feiner ;rage.
9Rit .5)ilfe 3weier 6töcae g,ing: er fleif3ig 3Ut stirel)e; bas (f1)renkreu3 Don feip3 i9 3ierfe feine Q3ruft an allen 'Jeierfag,en, an weld)en er bie 9Reffe nie Derfäumte. 6ein CZlnblic1t in ber stirel)e gewann i1)m manel)es .5)er3 unb mand)en stunben; benn biefern offenen Q3licae Dertraute jeber o1)ne Q3ebenken fein g,efponnenes Q)arn
unb keiner im ;rale webte fo Diel alS 'Poprat.
6 0 fanb bie (fbren1)aftigkeif auel) i1)ren fobn, unb 'lRartin
'Poprat war in ber fage, im Ja1)re 1833 3U stroffenborf auf
einem malerifel) fel)ön g,elegenen .5)ügel am füböffliel)en <tlb1)ange
ber storalpe Me (frlael)bube 3U erkaufen unb fie bar aus3ube3a1)len.
~'i e 'ma1)1 biefes Q3efi'{)es 3eigte Diel Q)efel)maca Don 6eite bes
stäufers; eine liebliel)e fage 1)afte bies .5)äus,el)en, bas, DOll
üppigen .obftbäumen umfc1)affet, im fiel)te ber 9Rorgen- unb
9Riftagfonne lag.
'.Die 'Rein1)eit im 3nnern bes .5)aufes, bie 'nettigkeit 'Dor bemfelben unb in feiner Umgebung fanb balb burel) ben neuen Q3efi'{)er
niel)f ibresgleiel)en. (finem 3.ierliel)en Q)mten gliel) in kur3er 3,eit
ber gan3e Q)runbbefi~. ~ne5 bies beforgfe 'Pop rat mit einer
'mitwe unb einer <nerwanbfen, namens .5)elene 'Perel)tolb, uni.'>
beren kleinen ;roel)ter 9Rarie. fe'{)tere entfaltete fiel), 3um fel)mucaen
üppigen 9Räbel)en, bas Diele 'lRänne(1)etJen poel)en mael)te, bei
ben ftrengen (!)runbfä'{)en jeboel), bie in bas <neteranen1)aus fiel)tliel) eingefü1)rt waren, jeben leid)tfertig,en 'Jreier burel) 'mürbe unb
CZlnftanb fern Don ' fiel) bieH.
'.Demungead)tet gab es m(1)rere ffille 'l.Jer(1)rer 9Rariens;
benn nebft if)rem fanften, liebenswürbigen Q3enebmen unb i1)rer
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fd)önen QJeffalf, galf es für bekannt, baß fie von il)rem '2)erroanbten, bem alten 'martin, aud) rgeroiß S)aus unb S)of erben unb eine
6umme alS 9Ritgift erbaUen roerbe, ba klingenbe wtünJe ber
'2)eteran nod) aus bem neapolitanif d)en S)ilfsJuge l)eimgebrnd)t
baben foUte.
'2)iele ber braven 'Rad)barn, befonbers ber ~ürgermeifter ,
'Pfarrer unb QJeroerke, roünfd)ten ber lieblicl)en 9Rarie einen
braven 9Rann, benn alle el)rfen fie unb ben reblid)en cmeber.
:rug.enb unb ~eblid)keit brad)ten ber 'Jamilie 'Poprat biefe
<tlnerkennung unb überbies vergnügte ber '2)eteran aud) feine
'Rad)barn oft mit ernften unb fd)aurigen ~rJäl)lungen feines
9Rilitärlebens, aus benen er immer ~elel)renbes JU erl)eben roußte,
roas ~iHigung, unb 'Rad)eiferung von 3ud)t, Drbnung unb ~ed) g
gefül)l l)ervorrief·
60 lebte ein kleiner ,R'reiS von brei allgemein gead)teten 'Perfonen, bis eine unl)eilvolle 6tunbe über Me 3ufriebenen fd)(ug.
~s roar am 23. q)e3ember 1852, a15 ein S)aufierer von ravamünb
gegen 6t. 'Paul ins ravanttal mit feiner cmare gingj. ,
~r trat Jum S)aufe bes 'Pop rat, roo er fid)erl)offen konnte,
etroas abJufeu,en, ba '2)ater wtartin gerne ben 6reinen JU cmeil)nad)ten etroaSr kaufte.
~s roar bereits 10 Ul)r frül), alS ber cmanberer mit feiner
fd)roeren 'Bürbe bem S)aufe Jutraf.
~n bem mit roeißem 6ano beftreuten S)ofe, näd)ft ber 6tut e
ins S)aus, roar eine ~Iluf(ad)e. «'Run, ba rourbe gefd)lad)tef» ,
bad)te oer S)aufierer; aber unroiUkürlid) mad)te es il)n ftuUi,gl, baß
an ber roeißen 'Wanb bes S)aufes näd)ft ber :rür Me 6puren Jroeier
blutiger 9Renfd)enl)änbe abgebruckt roaren. q)er S)aufierer öffnete
oie :rür ber '2)orl)alle bes S)aufes - er ffel)t roie verfteinert ba Me raft entfinkt feinem ~ücken. 'marie liegt, alS retd)e im ~,lute
fd)roimmenb, mitten im '2)orl)aufe mit Jerfd)metterfem stopfe.
:rotenffille l)errfd)t in allen ~äumen.
'Der 9Rann faßt 9Rut; er etigreift feinen 6tock, er verlä\3f
feine 'mare, öffnet Me 3immertür uno tritt ein. q)ort finbet er,
roie bie entmenfd)te QJeroalt gel)auft; 6pinnräber liegen J,ertrefen
am ~oben, ein staften gäl)nt erbrod)en uno burd)roül)lt ben 21'0kömmHng an. <t1äd)ft bem :rifd)e liegt am ~oben S)elene, Me '2)erroanDte bes S)aufes, unb mitten im 3immer, krampfl)aft feine

strücke in bie 9\ed)te gepreßt, liegt ber '2)eferan. ~eibe mit gänJHd) Jertrümmerten 6d)äbeln. q)er erfte 3euge nad) ber rud)lofen
:rat Jifferte an aUen QJ.(jebern; er l;ord)te, er ftarrte um fid), er
forgte für fein eigenes reben; an feine cmare bad)te er nid)1. ~nb
Hd) ermannte er fid); er fa1), baß für il)n l)ier nid)f5 3U fd)affen
fei unb mit <Zfnftrengung feiner pl)t)fifd)en straft eilte er inS '2)or1)aus, ergriff fein ~ünbel unb im <Zfnblicke ber fo geroaltfam
vernid)teten, jugenblid)en '2:)lume brad)en :rränen aus feinen
<Zfugen, alS er bas fd)auerlid)e S)aus verließ.
'Der S)aufierer eilte 3:um ~ürgermeifter, in ba~ eine '2)iertel- ffunbe entfernte ~ftenborf, Jeigte ben 'JaU an, ging bann Jum QJ'etid)te nad) 61. 'Paul unb ließ fid) über bas cma1)rgenommene ver1)ören.
,q)er ~ürgermeifter von ~tfenborf, bas QJ'erid)t in 61. 'Pau!,
bas stoUegialgerid)t 3U 'Wolfsberg unb bie ~eJirksl)auptmannfd)aft
bafelbft entroickelten faft gleid)Jeifig aUe JU QJebote ftebenben
'mittel, um ben :ratbeffanb fid)erJuftellen unb alles ~ätlid)e JU
verfügen. q)ie rokalkommiHion brad)te am 24. q)eJember 1852 bas
entfeulid)e ~ilb in il)re <Zfrkten unb nad) '2)oUenbung bes juriMfd)
unb ftrafpr03eßlid) '2)orgefd)riebenen rourben Me brei reid)en, von
S)unberten ber lebl)aft unb fid)1lid)' :rrauernben begleitet, in Oie
:rotenkammer nad) ~ttenborf gebrad)1.
Su '2)ölkermarkt, ro(1)in ber Q3enbarmerierat)on ber 'Po.;ten bes
ravanttales ge1)örte, roar aud) ,gleid)'Jeitig eine reid)entrauer.
q)er 3nvalibengenbarm 'JranJ rukmann roar in ber bortigen
QJenbarmeriekaferne, roo er freunofd)affUd) aufgenommen roar,
info lge feiner am 17. q)eJember 1851 näd)ft 6ulJbad)' von ben
aufffänbifd)en ~auern er1)altenen fd)roeren '2)erleuungcn, in ben
<Zfrmen feiner stameraben verftorben.
~in feierlid)es reid)enbegängniS rourbe vom 3ugskommanbo
veranlaßt, bas ber S)err QJeneralmajor von S)eUer unb Q3enoarmeriemajor von S)ummel burd) i1)re QJegenroart verl)errlid)ten unb bem ber gefamte ~I eamtenftanb ber 6tabt unb Ja1)lreid)e
~ürger bas leute QJeleife gaben.
'2)or bem <ZfRfe biefes reid)enbegängniffes teilte mit ber ~e
Jirks1)auptmann <Zfle~anber S). JU cmolfsberg in einem 'Privatfd) reiben burd) ~~preffen Oie graufame :rat bes breifad)en 9Rorbes
mit. 3d) erbat mir von 9Rajor v. S)ummel bie ~rlaubniS, bie
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bier 3um reid)enbeg.ängniS kon3entrierten 28 03enbarmen 3u 'Jua
unb 4 QJenbarmen 3u 'Pferb 3u einer kombinierten 6treifung benü\)en unb nad) ber reid)enfeier abgeben 3U bürfen. Jd) entroarf
eiligft bas ,Stroquis 3ur be3üglid)en Cßeroegung, bie in 10 6traljlenvatrouillen aus entferntem llmkreife bem ::tatorte fid) 3U näbern
f)afte, roo nad) 48 6 tunben eine ,Ston3entrierung ber 'Patrouillen
ftafffinben foUte; bie berittenen QJenbarmen jagten mit 21vifo unb
'Plänen 3um 21nfd)luffe an bie 'Poften CWolfsberg:, '.Drauburg Cß'leiburg unb 'Prävali.
3d) felbft eilte mit einer 'Patrouille 3U 'Pferb nad) ravamünb,
bem 21usgang.e bes ravanftales, roo id) fvät abenbS am 24. '.De3ember 1852 ankam.
'.Dort fanb id) ben Cße3irksrid)fer, 5)errn <Rod)us 6.f. aus
6f. 'PauI, in voUer 21mfS,tätigkeit; Cßogen unD roieber Cßogen
roaren mit CEernebmungen, (!rbebungen unb CJlo.fi3en fd)on befd;rieben, bod) ftefS ging, ber erbalfene 'Jaben, ber nad) bem ::täter
fübren foUte, roieber verloren. <man batte keine 6Vur, roer bie
verrud)te ::tat verübt baben konnte. Jd) burd)Ias bie mir bereitroiUig! gebotenen biSberig,en 21kten, ffubierfe ben mit groaer
llmfid)t unb ,Stlarbeit vom 5)errn <Rid)ter 6t. 3ufammengefteUten
::tatbeftanb unb lien Me näd)ften fed)s Cßürgermeifter burd) (!rfud)en für bie 3roölfte 6tunbe her CJlad)t 3u mir nad) ravamünb
einla.ben. 6elbft aber befud)te id) in bem' Ürte ravamünb Me verfd)iebenen 5)anbroerker unb ,Strämer unb nofierfe mir:
a) ob fie im CEerlaufe von 3mei ::tagen nid)t irgenb 6Hbermün3e
eingenommen;
b) roeld)e 60rten ,Stleiber unb CWaren fie feit 48 6tunben verRauft;
c) roeld)e bekannte ober unbekannte 'Perfonen (!inkäufe ober
~efteHungen gemad)t.
fiber bie unbekannten 'Perfonen nabm id) in meinem CJlotijbogen 'Perfons·befd)reibungen auf.
6onad) riff id) 3u bem entfernt roobnenben Ürfsvfarrer unb
erbob mir Me CJlamen unb 'Perfonsbefd)reibungen aUer ibm bekannten, unmoralifd)en, leibenf d)aftlid)en unb überbauvt fol d) er
Jnbivibuen, roeld)e 3U üblen ::taten geeignet erfd)einen möd)ten.
<mit biefen CEormerkungen kam id) um 12 1 / 2 llbr nad)fS am
25. '.De3ember nad) ravamünb 3urück, bort fanb id) in meiner,
1
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aua er bem Ürte geroäblten CWobnung, im Cßraubaufe, bie fed)s
Cßürgermeifter verfammelt.
CEon biefen rourbe bie (!rbebung über 6ubjekfe üblen ober
aud) nur Ieid)tferfigen <Rufes neuerlid) unb forrg,fam 3ufammengefteUt. '.Darnad) mad)te id) mid) an eine ,Stlaffifikafion mit Cßenü\)ung meiner QJefamterbebungen, roeld)e ergab:
1. '.Durd). (!rbebungl bei ben 'Profeffioniften :
a) baa unter febr vielen Jnbivibuen ein junger Cßmfd)e bei
mebreren 5)anbroerkern um 24 QJulben ,St.-<m. neue ,Stleiber
erkaufte;
b.). baa biefer cnlenfd) barunter 15 QJulben ,St.-<m. mit 6Hbergelb
·an verfd)iebenen Ürten ausbe3ablfe.
11. '.Durd) 2lbfrage bei bem 'Pfarrer:
a) b'aa bas obige Jnbivibuum vieHeid),f ein g,eroiffer 6imon
'P ö g, cl - nad) einigen 'm i b cl k r 0 V f, rekte ::t f d) er·
n e 9 lau - fein bürfte;
b) baa biefer <mann in verfd)iebenen 'Pfarren unebelid)e ,Stinber
mit '23auerntöd)tern etJeugf baffe;
c) baa vor 36 6tunben bas reid)enbegäng,niS eines feiner unebelid)en ,Stinber 3U ravamünb ff.attfanb, roo er bie Cßegräbniskoften, roie aud) ein fogenanntes ::totenmabl fogleid) mit
10 QJulben ,St.-<m. in Cßanknoten be3abHe;
cl) baa biefer 'P ö gelein febr leid)tferfiger, rober Cßurfd)e fei.
IIL '.Die (!invernebmungr ber Cßürgermeifter er.gab :
a) baa berfelbe 'P ö gel bei einem 'mine in ber QJemeinbe 'mitrd)
'.
vor 40 6tunben ad)t 6.fück alte ::taler in Cßanknoten umroed)f elfe;
b) baa ber (!inkäufer ber be3eid)neten 'maren niemanb anber!3
a15 'P' ö gel roar ;
c) baa berfelbe in bie stlaffe ber Ieid)tfertigen, aber nid)t gan3
verborbenen 'Perfonen ber QJegenb geböre;
cl) baa ber Cßefit bieres QJelbesl von einem neuen '.Diebftaf)le,
roegen roeld)em CEerbred)en 'P ö gel fd)on frül)er beftraft
roorben roar, f)errül)ren konnte. fiber 'P ö gel teHten fid) nod)
CEerbad)fSgrünbe auf mef)rere enflaffene 6träflinge ober fonft
bebenklid)e Jnbivibuen.
(!s kreu3ten fid) miff1erroeile 3U ravamünb biS 3um (!nbe
meiner 3ufammenfteUungen um 2 lll)r nad)fS brei QJenbarmerie353
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patrouillen. 3d) lief3 biele fid) ftärken, benn fie roaren ld)on
14 6tunben auf ben ~einen unb' ber cll}inb roarf leine 6d)neebecke
im roilben Q3etobe über bie eifigen 'Zfb~änge ber storalpe ins ~al,
alS ob er Me ld)änblid)e ~at unb i~ren 6d)aupla'{3 für immer berf)üllen roollte. ~ie 'Patrouillen orbnete id) lonad)' mit ~eigabe ber
~ürgermeifter in verl d)iebener cnid)tung nad) bem ~ebenklid)en,
id) leibft aber eilte, von innerem ~range getrieben, mit 3roei Q3enbarmen, ben ~ld)erneglau 3,u lud)en.
~er ~ürgermeifter roren3 '1.l3einberger flieg, mit mir um
21 } U~r früb' ben 91lagbalensberg, einen Q1usläufer ber storal:p2e, binan, rooroir SSaus'lud)ungen bei mef)reren 3u~ältetinnen
'Pög,elS erfolglos vorna~men. Um 51i2 Ub,r frü~ kamen roir uuf
bem 91lagbalensberg leibft an, roo 'PögelS ~'ienftort roar. ~lle5
roar nod) im tiefen 6d)lafe. ~'as SSaus rourbe umftellt. 'man roeckte
vorfid)fig ben ~auer unb er muf3te uns' 3ur 6 'd)lafftelle leiner
stned)te fü~ren. (iine unbei3bare stammer im 6 ,tallgebäube rourbe
leile geöffnet. '1.l3ir traten ein, ber ~ürgermeifter, ber ,5auseigentümer unb id)' mit bem storporal ~~tiffian ~1id)~013er unb Q3enbarm
3,0~ann '1.l3il~elmer.

~er <2.)auer roies auf ein ~eff, in roeld)em 3roei stned),t e lanH

unb feft ld)liefen, roovon einer alS ber Q3elud)te be3ei d)net rourDe.
3d) gefte~e, baf3 es mid) ergriff, bielen 91lenld)en, ben iel)
na.d) einer inneren 6fimme für ben cmörber ~ielt, je'{3t erroecken
3U laffen. 3d) bad)te mir, baf3 er je'{3t lanft ld)laf e, baf3 leine 6eele
lorglos 3um le'{3tenmal in lüf3en ~räumen fid) roiege, baf3 leine
Q1ugen 3um (i nt le'{3en fid) öffnen roerben unb biS an lein fürd)terlid)es (inbe eine qualvolle rebensperiobe beginne. ~iele Q3ebanken
unb bas ld)mer3lid)e Q3efübl brad)te iel) alS '2TI enld) bem gefallenen
'2TIitmenld)en 3um üpfer, barnad) aber rief mid) Me 'Pflid)t 3um
(iinl d)reiten.
3d), befabl, 'Pögel 3U erroecken. storporalQ1id)b ol 3er voll~o9
bieles. 'Pögei erroad)te; er la~ mit cnu~e um fid) llnb kerne
6pur eines bölen Q3eroiffens lprad) aus leinen 3ügen. 3d)
bief3 i~n, fid) an3ie~en; er tat es unb le'{3te fid) auf einen ,~tubl
näd)ft bem ~effe. 3d) lief3 mir leinen staften roeilen, ber ~ur.ger.
meifter öffnete i~n unb logleid) 3eigten fid) alle bie neuen stletber,
bie nad) meiner (irbebung 3U ravamünb gekauft roaren. 3d) fragte
'Pögel, ob er ~arld)aft ~abe; er verneinte es unb lonad)' rourbe
354

~ ~e ~ut~fud)un~ fe~nes staftens vorgenommen. ~alb fanb id)
e~nen 6a~el mtt 6dber3roan3igern, roobei aud) eine ncapolitantfd)e .9Run3e la~, bann einen 3roeiten 6ädtel mit ~alern unb
3,roan3tger~, enbhd) 3ufammengerollf ein roeif3es, blutiges '2)or-

lud) unb em nod) feud)tes SSemb, an bem 6:puren fd)led)t ausgeroa~d)en~r 'Jle?ten 3U erkennen roaren. Q115 id) biefe le'{3ten Q3egenftanb.e m meme SSan~ naf)m unb befid)tigte, ffür3ten fid) storp~ral Q1td)~ol3er ,unb '1.l3tlf)e1mer plöulid) auf 'Pög:e1 unb erfaf3ten
feme red)te SSanb, Me fie i~m nad) grotem '1.l3iberftanbe aus, bem
€lacke roanben.
-; 'Pö~,e1s Q3efid)f ro.aren~fteUt, teuflifd) an3ufe~en. «3a," bad)fe
td) mtr, « fo, mag fem ~hck ge1eud)tet ~aben bei ber graufamen
~af. ~u bift ber 'mörber !»
. ~~e aus bem SSofenfacke gerounbene SSanb ~ie1t krampff)aff
et~ tm 6acke geöffnetes" langes ~afd)enmeffer. '1.l3as 'Pögel bamtf ~oHfe, rourbe nid)t entf)üllf, ben Q3enbarmen aber bankte td)
bat tbre Q1ufmerkfamkeit auf jebe ~eroegung bes ~efrefene~
forg~an: ro~r. 3d) lief3 jeuf bem Q1ngef)aHenen bie (iifen anlegen.
SSmftd)fhd) bes CSefiues bes Q3elbes befragt, g,ab 'Pögie1 an, es
vo~ b~r CS!auerM~d)fer st. st. erf)alfen 3U f)aben, bamit er fd)roeige,
roetl fte bas von tf)m g,e3eug,fe stinb ermorbefe.
3n 'Pöge1s CSeHe fan,b fid) im 6frof) eine SSanbbacke verfteckt,
ro e~d)e CSluffpuren an ftd) f)affe unb Me nad) Q1usfag,e bes, SSausbeftuers am 'morgen ber ~at aus ber 3eugkammer abf)anben kam.
3m '1.l3?f)ng,ebäube angekommen, mad)fe 'Pö.gel, obgleid) .gefe,ffeH, emen 'Jlud)fv~rfud)" inbem er fid) über bas 'Jenffer
f!ur3en rooHte. enad) btefem 'mitlingen rourbe ber Q1rretierte in
ftd) gekef)rt. 'mittlerroeile melbete fid) eine aud) ben 'magbalensberg burd)kreu3enbe 'Patrouille, roeld)e beorbert rourbe, Me eine
6~unbe entfernte st. St 3U arretieren unb fie geg,en ben ston3,enttl erun~spunkt strottenborf fo ab3ufüf)ren, bat 'Pögel, ben iel)
falabroarts PIz 6funben 3U füf)ren fann, von ber <Jerne Me Ige~
f d) ef)e~,eQ1ttetie~ung ber ~. st. bemerken mut1e. ~ies tat id),
um 'Po~el 3~ 3etgen, bat td) balb in ber rag,e fein roerbe, Me
'1.l3af)rbetf femer Q1ngabe über ben Q3elbempfang burd) bie st. st.
3U erproben.
ena~ '2)er3,eid)niS ber fämflid)en (iffekten bes '2)erbäd)tigen
brad) td) auf unb 309 mit ber (iskotfe auf einem mir bekannten
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'Juf3meg in eine tiefe 6d)lud)f bes CZllpenoorfprunges, ben ber
9Ragbalensberg bilbet u~b ,gelangfe fd)on 3iemlid) nabe an ben
c.roeiler stroffenborf in eine kleine ~bene, bie oon 'Jelfen brobenb
unb bod) umragt ift.
'
~orf murbe foeben, als, Me ~skorfe mit 'Pögel ben 'Plat
erreid)fe, oon einer anberen 6eite Me bereits arretierfe st. st.
oorübergefübrf. 'P'ögel erbebfe bei ibrem CZlnb li m, baf fie fern.
3ubalten unb ibm Q3ebör 3U geben. ~eibes murbe gemäbrf unb ber
CZlnefierfe erbob fid) mif straff aus feiner früberen, gebeugfen
6fellung; feine CZlugen roHten milb in ibren 5)öblen unb nad) einer
'Paufe fprad) er :
«5)err üffi3ier, 6ie baf Q30ft gefd)imt; 6ie geben meiter a15
id) glaubfe. 3d) geffebe 3bnen, id) bin ber 9Rörber ber <;ßemobner
bes ~rlad)baufes, ben 6ie fud)en. 3bnen mill id), aHes fagen. r ange
fd)on freibe id) ein oerrud)tes reben. ~ie stird)e fab id) feHen,
6d)ule bat meine Q3egenb keine. 3n milben reibenfd)affen unb
6innesluff mud)s id) beran. ~er CDerfiibrer, ber 6d)änber oieler
9Räbd)en bin id)' lang,e fd)on gemefen. 6ieben unebelid)e stinbei
mif oerfd)iebenen 9Rüffern finb bie erften 'Jrüd)fe meines freoelbaften rebens. ~eils burd) kleine ~iebftäble, teils auf ber stegelbabn unb mit falfd)em starfenfpiele brad)fe id) meinen ü pfern
kleine ~ntfd)äMgungen unbl ~' ej,fteuer 3ur ~rbaltung ber stinber.
60nberbar, baf3 id), obgleid)' id) an Q30ff nur feUen bad)fc, bennod)
einen unnennbaren ~rieb für Me ~rbaUung meiner stinb er in
mir füblfe. J eut ftarb mir eines, berfelben, biefe c.rood)e. 9Rir mar
febr meb ums 5)er3 ; id), batte kein <»elb, bas 6 ,pielglüm baffe mid)
oerlaffen, id) mar febr ergrimmt, als id) ben leuten Q3ulben am
6terbetage meines stinbes im 'Järbeln oerloren baffe. 9Rir fiel
ein, baf3 es fd)'ön märe, a15 ein reid)er 9Rann mein stinb beg:raben
3U laffen, einen reid)enfd)maus 3U geben unb ben menigen Q3äffen,
bie nod) in meiner Q3efeHfd)aft fein mod)ten, bod) 'Pflid)ten bes
~ankes ab3unötigen. 60 bad)fe id), als id) oor einigen ~a gen aus
Dem büfteren ~annenmalb l)ier auf biefe ~bene frat, um in meine
c.rool)nung gegen CZlbenb l)eim3ukel)ren. CDom ~ranntmein erl)inf,
ffanb id) an biefer 6 ,telle, mo id) jent rebe unb flud)fe laut, b ~f3
id)arm fei. ~a burd)flog mid) ein Q3ebanke, ber mie straHen mld)
erfaf3fe unb nimmer oon mir lief3 unb biefer Q3ebanke f~:ac1):
6d)lag einen fof, es finb ja genug 9'teid)e im ~ale. (fs laufefe

CZloe 9Raria am rangred)f5- unb am 9Ragbalensberge. 3d) befefe
nid)f. ~s fing m'ir aber an eifig im 9'tümen 3u merben, id) fül)lfe
bie 6d)neeflomen, bie auf meiner l)eif3en c.roange fd)mo13en unb
eilte, a15 mollte id) biefen Q3ebanken enffliel)en, ben ~erg l)inan,
3um 5)aufe, mo id) biS l),eufe bienfe. 3d) fal)' burd)s, 'Jenfter bie
stned)fe beim 6panlid)fe stleinl)013 fpalfen, bie 9Rägbe fponnen
unb bie ~ ä ue rin l)afte für c.roeil)nad)f5brot ~eig geknefet. 3l)r l)abf
alfo mel)r als il)r braud)f, bad)fe id)1unb fd)lid) in meine 6d)lafffube, mo id) mid) mif ben stleibern ins kaffe ~eff marf.
stutJe Seit bad)te id) gar nid)t5, menigffens meif3 id)' nid),t mas,
- ba fiel mir bie reid)e meines stinbes ein, id) bad)te meines CDer'fpred)ens" bas, id) ber 9Rufter bes stinbes geg,eben l)atte, basfetb e anffänbig~ beglraben 3U laffen unb neuerlid), trieb es mir ben
Q3ebanken in ben stopf, jemanben 3U erfd)lagen. Unmi11kürlid) feWe
id) mid) im ~effe auf, ffarrfe in bie 'JinfterniS un!>' lief3 bie 9'teid)en
in meinem 6inne paffieren. 3d) fal) ba einen 'Pfarrer, einen 9Rüller, einen c.roeinl)änbler unb anbere. CZlber in beren 'Räl)e muf3te
id) mac1)fame 5)ausl)unbe, tüd)tigie stned)fe. ein gluf oerriegelfe5
5)aus u. bgL 3d) l)affe noel) keine c.roal)l bes 6c1)lad)fopfers g,etroffen, bennod) 1)ielf iel) ben Q3ebanken feft : 5)eufe muf3t bu nod)
Q3elb erl)aUen, menn aud) mel)rere 9Renfd)enleben bafür faUen.
3d) ftanb auf, fud)fe im finfteren c.roinkel, mo bas c.roerk3eu9 lag,
unb mein erfter Q3riff erfaf3k Me kur3e, fd)arfe 5)anbl)ume, jene,
bie 6ie in meinem ~effe l)eufe fanben. 3d) eilfe in bie 6d)lud)t
1)inab, an biefer 6leHe bad)fe iel) nod) einmal nad) einem üpfer
unb lad)en muf3fe id) über meine ~.{öbigkeif, a15 mir jent einfiel,
baf3 id) eilenb nur eine kleine ~ierfelffunbe 3U bes alten c.roebers
5)aus l)abe, ber Q301b- unb 6i1bermün3en in 'JüUe befine.
9Rid) trieb ber 6atan oon ber 6teHe, benn kaum maren noel)
einige Q3ebanken unb 'Pläne ,georbnet, fo ftanb id), an Dem neffen,
meif3en c.roeberl)aus, oor bem ber 6d)nee emfig in 6d)äuben g,e1)äuft unb 9'teinlid)keif felbft in ber 'Rad)f 3U erkennen mar. ~ie
c.rool)nffube mar beleud)tet. 3d) fpäl)fe 3um 'Jenfter l)inein. ~'er
alte 9Rann baffe ~ri11en an ber 'Rafe unb klopfte 'Rüffe mit einem 5)ammer auf, bie alte 5)elene fd)nitt bürres übft für c.roeil)nad)f5kud)en, bie CDermanbte 9Rarie faf3 am 6pinnrab näd)ft bem ~ifd)e
unb fpann unb fang ein l)eiliges rieb. 9Ric1) rei3ten bie fd)önen
Q3efid).f53üge 9Rariens 3um 921ifleib, bod) jeut fiel mir mein totes
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.stinb ein. 3d), woUte Q)e1b, beute unb kein 911äbd)en. 3d) fd)Hd), vom
?,enfter we~ 3ut 'Jlutlür, 3U ber 3tOei 6:fufen füb,ren. g)orf ergriff
ld) ben 6:fle1 ber S3anbbacke, obne nod)' feft einen 'plan für
meine :tat gewäblf 3u baben, bod) 9110rb war bie ~ofung m~ine5
6innes.
<Wäbrenb bes 6d)nuttens bes 6vinnrabes unb beUen Q)e.
fanges öffnefe id) bie unverfverrte :tür bes3immers v lö~lid).
'Eon <zt'bnung wabrfd)einlid) getrieben ober verriet mein '23lick
meine <ztbfid)t, fvrang 911arie auf unb eilte näd)ft mir vorüber 3ur
:tür. 3nffinktmäaig fübtfe id) nad)' ber 'Jlüd)tenben mit ber
6d)neibe ber S3acke einen gewalfig,en S3ieb, ber He am
.stovfe traf. 911it bem 6d)rei: ,Jefus 911aria' lief fie wie
eine ,bamif d)e S3enne' 3ut :tür binaus. 911it einem 6vrunge war
id) am :tifd)e unb 3wei kräftige S3iebe ftreckten ben S3ausbefi~ er
'Povrat unb Me alte S3elene lautlos 3U '23oben. J, e~t fiel mir Me
'Jlüd)tige ein; id) eilte vors S3aus, ber 9110nb war 3wifd)en ben
<Wolken beraus,getrefen unb fd)aute auf meine :taten. <marie
kauetfe an ber 911auer unb verfud)te mit ibren in '231ut gebabeten
S3änben auf3ufteben. 6 'ie wimmerte. 3d) batte meine S3acke am
:tifd)e bes 3immers gelaffen, id), woUte bod), eilig mit 'marie
beenhen unb, fie von Mefem erbeUten 'Pla~e bringien. 3d) trat ins
'Eorbaus 3utück, erblickte anber :türe einen fd)weren S3013block,
in bem ein (fifen befeftigt ift, auf weldjem Me 6enfen gebengelt
werben. g)otfbin fd)(evvte id) 911arie, ergriff fie bei ben S3aaren
unh 3,erfd)eHfe ibr ben .stovf am '23(ocke.
3d), trat wieber ins 3immer, aud) borf wimmerten 'Povrat unb
S3elene leife. (fr 1)afte eine feiner .strücken kramvfbaft in ber
red)ten S3anb. 3d), ria fie vom :tifd)e bervor unb 3erfd)metterte
i1)nen Me .stövfe gän3Hd).
Je~t g;ings 3um <:Raub. 3d) erbrad)' Me .stäften unb :truben,
raffte 6Hbermün3en, was id) traf unb namentlid) aud)' Me beute
von 3bnen, S3err Dffi3,ier, gefunbenen 6äcke mit 3wan3igern 3U·
fammen. g)ie 'Jutd)t vor (fntbeckung trieb mid) 3ut (file unh barum
warf id) '23anknoten unb <mün3en nod) uml)er. 3d) überfd)aute
mein (frrungenes, es fd)ienen mir gan3e bunbetf 6Hbergulben unh
bamit unb mit meiner S3acke eilte id) 3um S3aufe binaus. g)'er ~ln·
blick meiner Dvfer mad)te mid) nid)t grauen, wobl aber ber Q)ebanke an eine Q)enbarmerievatrouiUe.
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·3m '23ad)e unb 6d)nee wufd) id) mir bie S3änbe unb mein blutQ)efid)t, mein 'Eotfud), verbarg id) im <:Rocke famt ber
j)acke unb eilte nad) S3aufe. 3d) muate am '23erge öfter raften;
Me .stnie verfagten mir ibren g)ienff.
3m S3aufe meines, S3ertn fd)lief bereits aUes.3d) legte mid)
3ur <:Rube neben meinen 911itkned)t, bei bem id) beute gefunben
wurbe. <müMgkeif bmd)te mid) balb 3um 6d)lummer, ber aber
nid)t lange an1)ielf. 3d) ffanb febr 3eiflid) auf, verbarg mein 'Eortud)', mein S3emb unb Me S3acke, bat ben .stned)t, meine Q)efd)äfte
3u beforgen unb eUte 3ut ~eid)e meines .stinbes, Me blufig,en
ed)ä~e 3um :teile bei mir tmgenb.
. <neue .stleIber kaufte id)' forglos, eine anftänbige ~eid)e beforgte id) beim 'Pfarrer unb ein lanbesüblid)es :totenmabl für Me
5:eid)eng,äfte befteUte id) im cnJitfsbaufe 3u <:Rabenffein näd)ff

befvri~le5

~av amünb .

6 0 verlebte id) obne ~rbeit in 6Viel unb :trunk feit meiner
brei :tage. Q)'eftern abenbS fd)lief id) mif bem 'Plane ein, einen
reid)en <Weinbänbler 3u ~agerbad) näd)ft 6t 'Paul ab3ulauern,
burd) beffen (frmorbungl id), mir einige taufenb Q)ulben 3U verfd)affen b,oHte. 'Jurd)t vor 6trafe kannte id)' nid)t, ans 6terben
bad)te id)' ebenfo wenig: als ans ~eben, feit id), aber in 3bren
'Jeffeln bin, kommt mir <:Reue unb <ztng;ff über bas, was id), getan.
3d) banke 3bnen, baa 6ie mid) nod) vor weiterem '23eg innen mit
3brer Q)ewalt überrafd)ten. 3d) g;laube es bod), Q)ott bat 6ie gefenbef.»
g)ie 60nne trat 3wifd)en bem eifigen, kalten <nebel bervor
unb fanbte uns Me erften erwärmenben 6.frablen in Die 'Je1fenfd)lud)f. 'Pögel blickte in bas '23,laue bes· S3immels emvor, ein
6 eufJ.er, aus tiefer '23ruft gebolt, fd)ien ber 3euge 3U fein, baa bies
erfte Q)eftänbniS feiner gebrückten 6ee1e (ftleid)terung gab.
3d) notietfe mir kur3 Me Umriffe bes Q)eftänbniffes unb fübtfe
Me 'PatrouiUe weiter Me 6d)lud)t abwätfs; balb münbete Mefelbe
ins :tal unb obgleid) im fd)neebebeckten ~eid)enkleibe, lag bod)
bas fd)öne ~al)Qntfal be3aubernb vor ben '23licken.
<Wenige 6d)'fifte ber,g,an unb wir ftanben vor ber S3üffe ber
(frmorbefen. Q)enbarmen bewad)ten fie unb Me 6vuren bes 'Eerbred)ens. g)ie unglücklid)en ~eid)en wurben eben 3U (fftenborf begraben unb bas Q)lockenge1äute ber naben 'Pfattkircbe fd)aUfe
~at
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berüber. C)Jor ber 53austüre mar einegrof3e '23luflad)e im 6d)nee
unb an ber meif3en <mauer maren Me blutigen ~bbrürne von 3mei
5)änben 3U feben, mo <marie nad) bem erften töblid)en 6treid)e
an ber <manb fid) aufJuricbten verfud)fe. 3n bem 53ausflur lct.g ber
53ol3blorn, mit b'em ~Dengeleif en, an meld)em <mariens fd)ö nes
53aup't 3erfd)meffert morben mar.
3d) eilte vom 'Pla~e bes {tntfe~ens" ben 'Pögel mit unbefd)reiblid)er <Rube neben mir befd)aute, unb fraf 3U {tffenborf bereits alle
meine 'Patrouillen vereint.
, ~as <Refulfat ber 6freifung beftanb auf3er ber Q1nefierung
bes <Raubmörbers 6imon ;tfd)erneglau, vulgo 'Pögel, in ber Silffanbebringlungl von 3,mei megen eines <Raubes, C)Jerfolgfen, ber
stinbesmörberin st. st., fünf g)ieben famt eztuffinbung: bes g,eftoblenen Q3utes, eines g)'eferfeurs, eines C)Jerfolgfen megen öffenflid) er
Q3emalffäfigkeit, 3meier <Raufbolbe, eines ;trägers verbotener
<maffen unb neun C)Jaganten.
'g)ie (tskortekolonne murbe georbnet unb obne Q1ufentbalf fübrtc
id) meinen 3u91 3um k. k. '23e3irksamte in 61. 'PauI, mo Me
(f;rvebition um 4 Ubr nad)miffags febr erfd)övft unb ausgef)ungerf
ankam.
C)Jon bort entfanbte id) meine erften (trfolgsraP'vorte an bas
k. k. stoUegialg,erid)t <molfsberg bebufs Unterbringung, ber Q3efangenen unb mit frübem näd)'ften <morg;en ging ber 3ug nad)
<molfsberg.
g)ie 'Jreube ber '23evölkerun91 über bie Q1ufbringung 'Pögeüi
unb 6äuberung ber Q3egenb von fo vielen fd)äblid)en unb gefäbrlid)en 6ubjekten mar fo lebbaff, baa. Me 6fraf3e 8 <meilen an
beiben 6eifen mit <menfd)en befe~t mar. Jieber '23HcR läd)elte
mabrbaften q)ank ben Q3enbarmen 3U.
3d) befanb mid) an ber .Queue, Me vier beriffenen Q3enbarmen
bernten Me 'Jlanken unb bie <mannfd)aft 3U 'Juf3 eskortierte Me
in 'Zf'bteilungen gefeff elf eingeteilten 'Zfrreftanten. 3n ber 6tabt
<molfsberg konnte fid), ber 3,ug gegen ben <menfd)enanbrang kaum
in ben 6traf3en bemegen. g)ie Q1nefierten murben mittelft fogleid)
nad)getragener, umftänblid)er <melbungen übergeben unb bas Q)e·
rid)tsverfabren nabm feinen ~auf.
3m 'Zfuguft 1853 murbe id) von ber 6fafion C)JölkermarRt nacD
Jtlagenfurt fransferiert. 'P'ög,e15 'Zfkfen moren bereits abg,efd)loff en ,

ber Urfeilsfvrud) ,erfolgfe in erffer 3nffan3. g)ie 'ZfRfen gingen 3ur
'23'effäfig,ung ab.
~ad) brei <monafen langfe bas Urteil beffäfigt 3urürn. Q3leid)3eifigi erf d)ien ber 'Rad)rid)fer aus Q3ra3, 3U jtlagenfurt unD Me
k. k. Q3enbarmerie murbe aufgeforbert, nid)t nur bei ber fd)lief3lid)en C)Jorfübrung 3U Q3erid)f, fonbern aud) bei ber l1bermad)ung
bes g)elinquenten, bann 3ur le~fen {tskorte unb {t;rekufionsaffiften 3
bas (trforberlid)e 3U veranlaff en.
3n Vfl)d)ologifd)er '23e3iebung mar es mir mid)fig, 'Pögel mieber
3u feben. 3d) fanb Sufriff 3um Q3erid)tsfaale, mo bie <melf ibr
_l e~ tes ernftes <mort bem fiefgefaUenen <mitbürger 3urie f.
, g)er 3nquifit ftanb mit felfener <Rube vor bem streife feiner
<Rid)ter. q)as beffäfigfe Urteil lautefe auf ben ;tob burd) ben
6 trang. g)er mürbige (Breis, 'Präfibenf <Ritfer von 6förnl, verkünbefe es - nid)f obne fid)flid)e <Rübrung.
'Pögel vernabm bas enffe~ensvolle <mort o'btte alle (frfd)ütterung unb fab fo rubig, fo anteilslos vor fid)' bin, mie in bem
<momente, alS id) ibn bei ber näd)tlid)en 'Zfrretierung vom 6d)lafe
ermernen lief3. steine 6pur einer Q3emütserregung tat fid) kunb.
Q3enbarmen fübrten 'Pögel nad) bem 3nquifitenbaus 3urüdt. 3d)
ging, bortbin Mraus" um mid) von ben 'PDftenauffteUung,en 3U
über3eugeni meil von je~t an 'Pögels l1bermad)ung ber Q3enbarmerie verfönlid) 3ugemiefen mar. g)as g)elinquenfen3immer _
eine kable 53aUe mit einem '23ette - mar von 3mei Q3enbarmen,
meld)e ben C)Jerurteilfen ermarteten, bef e~t. g)ie ;türe lief3 id) von
3m ei <mann ber 'milifärgefangenbausmad)e befe~en. g)er 'Prieffer
ftanb an ber ;tür. (tin ;tifd) mar mit einem meif3en ;tud)e bebernf,
ein stru3ifi;r unb 3mei brennenbe <mad)sker3en ffanben auf bemfel ben. C)Jor bem ;tifd)e mar ein 6d)laffeffel, baneben ein Q1rmfeff eL ;tiefe 6fille benf d)fe.
(tnblid) kam 'Pög,el, von ben Q3enbarmen, bem 53ausinfvekfor
unb Q3efangenmärfer begleifef, 3ur ;tür. g)er C)Jerurteilfe blieb an
ber 6d)meUe ffeben; er fab uns alle ernft an unb fd)riff vor bie
'mitte bes ;tifd)es. g)'orf marf er fid) in ben 'Zfrmfeffel, ffü~fe Me
'Zfrme auf ben ;tifd) unb legfe ben stovf in feine gefalteten 53änbe
vor bas stru3ifi;r. 6tröme von ;tränen entrollten feinen 'Zfugen,
Me '23ruff bob fid) kramvfbaft unb lautes 6d)lud)3en begleitete ben
6 d)mer3 feines 3nnern.
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•
'.Die 6eele bes unglücklief)en ~erittten fef)ien 3um erftenmal in
feinem 52eben - leiber 3U fpät - erroaef)t; bie 6eele roar es,
Me ben riefigen ,Slampf beffanb, buref) bie verknöef)erte 9Unbe 3Utage 3U breef)en unb bie vor bem Jiammer erbebte, ben bas 3nMroerben ibrer felbft bereitete. ~rfef)üfterf betraef)'tefen roir alle ben
gefüref)tefen, je1it fo armen 'menfef)en.
'Raef) mebr a15 10 'minuten rief)tete fief) 'Pögel auf; er fraf
beran 3U mir unb fpraef): ,,6ie bat <Doft 3u mir gefenbet ; obne
6ie bätte ief)1noef) meb,rere gemorbet ; roas ief) alS 6,frafe leibe, ift
viel 3u roenig für bas, roas ief) gefan.» '.Darauf küf3te er bes
'Ptieffers 5)anb unb bat um bie ~eief)fe. (g roar feine 3roeife unb
le1ite im 52eben. '.Der 'Priefter übernabm ibn väferlief) unb von
jener 3eif an roar ber ~erurfeilfe gan3 berubigf. (fr betefe oft unb
obne ~er3agfbeit unb roar voll (frgebung. '.Den 'Raef)miffag vor
ber le1iten 'Raef)t bat ber ~D'elinquenf, Me 'mifgefangenen feben
3U bürfen. 6ie rourben ibm 3U 3roeien vorgefübrf. 3ef)' mar 3euge
beffen, roeil ief) öfter 'Pögel noef) befuef)te unb ibn auef) mit 3igarren
verfab, bie er gerne rauef)te.
'.Der ~erurteilte rief),fete an jebe ~bteilung ber ibm vorg,efübrfen
~tteftanten lebrreief)e, roarnenbe unb um ~eff erung, bittenbe
'Worfe, roelef)e bie meiften bet ~erbafteten 3U :tränen rübden.
'.D'er 'morgen bes 23. '.De3lember 1853 g,raute, a15 ief) mit 30 <Denbarmen unb, einer ,Slompagnie beige30gener 'militäraHiften3 vor
bem <Defaug,enbaufe eintraf. '.Die <Derief)f5kommiHion erfef)ien.
'Pögel fef)lief fanft, als' roir ins '.Delinquenten3immer fraten;
biesmal roeckfe ibn Me fanfte 5)anb be9 'Priefters 3um le1iten
Q3ange. ~uef) je1it erroaef)te er obne 6ef)eu; er küf3te bas ,Slreu3,
bas ber 'Priefter ibm reief)te unb naef) kur3em <Debete fef)riff er 3um
'magen, ber ibn, ben 'Prieffer unb 3roei <D'enbarmen aufnabm.
3ef) fübrfe bie (fskorfe unb 3ufällig roaren bie berittenen <Denbarmen unb mebrere 3U 'Juf3 biefelben, roelef)e Me befef)riebene
6treifung: mitg;emaef)t batten.
'.Der ~olManlauf am 9\ief)tpla1ie roar unenblief). 'Pögel ffieg
am roeiten ,Slattee mit bem 'Priefter aus bem 'Wagen, roo er entfeffelt rourbe ; fein <Dang roar feft unb fein ~(jck rubig. (fine feierlief)e 6tille berrfef)te in bem grof3en ,Slreife ber 'menfef)eninaffe.
~ 6 :ef)ranken kniete er nieber unb betete laut mit kräftiger
6timme.
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'.D'as <Debet roar eine finnig.e 'Wabt bes braven 'Prieffers unb
beffanb aus 'Worfen ber 9\eue unb ber. 'Warnung. für feine 'mitmenfef)en, roelef)e in allen 5)er3en ergrelfenbe~ 'WIbe~ball f~nben.
60bann ftanb 'Pögel auf, ber 'Priefter be3eIef)nefe Ibn mIt bent
3 eief)en bes beiligen ,Slreu3es unb mit läef)elnber 'miene, bas ~uge
bimmelroärfs erboben, lief3 er mit fief) gef ef)eben, roas bes <D~i e1ies
ernfter 'Wille beftimmte unb eine 'minute fpäter roar bes 9\Ic1)ters
~usfpruef) voll30gen.
. '.Die 'menf ef)enmaff e ftanb noef) reg,ungslos unb erg,riffen. '.Der
roilbe 'mörber batte mit feiner 9\eue fie ftaunenb gemaef)t, feine:
(fFgebenbeit bat bes 9\ief)ters 'IDort 3ur boben ~ef)tung gebraef)f
unb mit ftummer (frg~iffenbeit im 5)er3en g,ing ~lt unb 3ung
ein3eln unb fef)roeigfam naef) 5)aufe.
'.Die k. k. 'militärroaef)mannfef)aft beroaef)te ben 52eief)nam, bet
naef) brei 6 ,tunben ber(frbe roiebergegeben rourbe.
4.

~usbauer

unb 'mut.

C)Jon <5enbarmerieoberleufnanf S)ermann von 6feiger.

'.Das ~ellaef)fal in ,Slämten mit feinen 6ef)(uef)fen roar in ben
'Jünf3tgerjabren bes 19.J1ab,rbunberts ber 6 'ef)lupfroinkel 3ablreief)er verbreef)erifef)er 3nbivibuen. 3n biefe unburef)bringlief)e <Debirgsroelt batten fief) 3ab,lreief)e '.Deferfeure geflüef)tet, roeH fie bei
ber bortigen ~evölkerung vielfaef) Unterfef)lupf unb jebe ~rt von
Unterftü1iung erfubren. '.Der bei ben verbreef)erif ef)en 3nbivibuen
allgemein gefüref)tefe, energif ef)e 'Poftenkommanbant von (fif enkappel, ,Slorporal ,Slampiffef), fabnbete mit ber Cffiannferya·ft feines
'Poftens feit geraumer Seit naef) ben beiben ~rübern (frejautfef)nigg, roelef)e roegen '.Defertion unb fonftiger leief)terer unb fef)roereter '.Delikte verfolgt rourben.
'Wieberb,olt lauerte ,Slampitfef) auf ~orpaf3 vor ber ~ebaufung
ber (fltern ber '.Deferteure, ja er batte fogar kur3,e 3.eH, naef)bem
er buref) verläf3lief)e Seugen in (frfabrung gebraef)t, baf33'obann
(frejautfef)nigg in bas 5)aus bes, ~afers eingetreten, bortfelbft eine
genaue 5)ausburef)fuef)ung vorg,enommen, boef) immer roar es ben
'Deferteuren geglückf, reef)t3eiti9 3U entkommen.
.
(fs roar in ber 'Raef),t vom 1. auf ben 2. ~ug,uft 1851, a15
,Slampitfef) buref) einen ,Slonfibenten in (frfabrung braef)fe, baf3 ber
alte (frejautfef)nigg plö1ilief) fd)roer erkrankt, fein ~erfef)eiben in
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ber kür3effen 'Jriff benorffel)enb unb bas Cfintreffen ber beiben
E5öf)ne im C)Jaterf)au~ 3u ermarten fei.
~Ulfogleid) meckte ber energifd)e 'Poftenkommanbant Me im
crften E5tockmerke fd)lafenbe 9Rannfd)aft, befal)l, fid) auf 48' 6tunben ~ienft 3U maffnen unb ausreid)enben 9Runbnorraf mit3unef)men.
.
9tad)bem alle möglid)e C23orforge getroffen unb bie 'Rüffung
biS ins kleinfte Q)etail nollenbef mar, übergab stampiff d) bas
'Poftenkommanbo bem 03enbarm '.j)eter 03ia30.
«03enbarmen!» rief er, ben ~bmarfd) gebietenb, «es f)anbelt
fid) barum, enblid) ber ~'tüber Cfrejautf d)nigg f)ab1)aft 3U merb en.»
Unfere lette S)ausburd)fud)ung iff, mie id) nernommen,' burd)
~iff nereitelt morben. 3n ber 9tad)t non morgen auf übermorgen
follen aber beibe in bas C23aterl)aus kommen, barum bred)en
mir f)eute fd)on ungefef)en auf, unb' näf)ern uns auf gan3 unmegfamen 'Pfaben non ber stofd)uffoalpe bem 03el)öffe. 3d) red)ne
auf euren q)ienfteifer ; feib macl)fam unb umfid)fig, Me Q)eferteure
finb gut bemaffnet ; bies kann aber ben 03enbarmen nid)f f)inbern,
bie 'Jeinbe bes 03efetes 3U übermältigen. CWir müffen ber beiben
f)abl)aft werben, ob tot ober lebenb unb gilf es aud) unfer eigenes
~eben, fo fei es freubig gemagt, um ben 03efeten in biefer rauf)en
03egenb Cfingang unb ~d)tung 3u erringen.»
Wer 03enbarm, meld)er 3ur ~eforgung bes 'Poftens im S)aufe
blieb, leud)fefe ber 'Patrouille über bie E5fiege unb ol)ne 03eräufd)
ging bie ~bteilung ein3eln burd) bie fd)male 03affe näd)ft ber
staferne unb fammelte fid) erft mieber au13er bem 9Rarkte.
3n ber näd)ften 9ta.d)t nom 2. auf ben 3. ~uguft 1851 ftanben
3wei E5tunben ober stappel im Cfbriad)gebirge, einem ~usläufer
bes E5tarfd)it- unb :trögerberges, unter einem f)ol)en 'Jid)tenbaume, ber feine breiten '1ifte beinal)e bis an ben ~oben lef)nte,
3mei 03enbarmen. Q)er 'Regen quoll in 6trömen nieber, ber E5turm
f)eulfe burd) bie 'Jelfenklüfte, nimmer jebod) konnten 9Rut unb
'Pflid)ffreue erf d)üffert merben.
9Rinber fd)meigfam alS unter bem fd)ütenben 'Jid)tenbaume,
ging es in einer Cfntfernung non 800 E5d)riffen 3u.
Q)'Ort lag, bas Cfrejautfd)ni9:9!fd)e CWof)nl)aus. Q)urd)' bie kleinen
'Jenfter flackerte ber E5d)ein bes auf bem offenen S)erbe angefad)ten 'Jeuers.

3unäd)ft 3meier biefer kleinen 'Jenfter, meld)e gegen Me ~erg
feifegerid)tet maren, lagen gerabe unter ber Q)ad)fraufe 5torporal
stampitfd) unb 03enbarm stinkopf auf ber ~auer. 3f)re ~'ufftellung
mar gut, bod) fel)r gefäf)rlid) ; benn kaum nier E5d)riffenom erfferen
befanb fid) eine ~usgangsfüre.
3n einer Cfcke bes 3immers lag. C23ater Cfrejautf d)nigg ausgeffreckt auf bem ~effe. E5ein ~Hck mar matt unb nur ein leifes
3ucken ber 9Rienen 3eigt~ non bem stampfe ber E5eele. ~uf ber
'13ank fa13 bie 9Ruffer nebft 03eorg Cfrejautf d)nigg, ber if)re S)anb
in ber feinigen f)ielf.
_ J ol)ann Cfrejautfd)nig,Q: fd)ritt in milber ~ufregung auf unb
nieber. 3n feinem 03ürtel ftak eine 'Piftole, in bem E5tiefel bas
lange 9Reffer; aud) neben 03eorg lagl auf ber ~ank eine ,Q)oppelpiffole. ~n ber 3immertür fa13 bie 9Ragb ~gnes. 6ie ffricltte unb
unterf)ielt bas 'Jeuer einer E5panleud)te, als jenes am S)erbe fd)on
nieberbrannte. Dff laufd)te fie nad) au13enf)in, ging 3um 'Jenfter
unb ftarrte in Me 9tad)t; aud) fraf fie öfter nor Me :tür unb
f)ord)te, ob niemanb fid) naf)e.
Q)er storporal unb ber 03enbarm maren in peinlid)er E5ifuation.
3f)re Unterlage mar aufgefd)lid)tetes stlein1)013, meld)es f)art an
ber ge3immerten ~'tettermanb anlag unb bei jeber ~emegung
ab3ukollern brof)te.
Cfine gemiffe ~'1)nung fd)ien ~gnes neuerbings ins 'Jreie 3U
rufen; fie trat in ben S)of unb menbete fid), bas S)aus 3U umgel)en unb bei ber S)intertür l)eim3ukef)ren. 3u bief em 3m ecke
3ünb ete fie fogar ein 6panlid)t an unb leud)tete bamit uml)er. 9tod)
mar fie brei E5d)riffe nor ber Cfcke, mo 03enbarm stinkopf lauerte;
er fagte gan3 leife 3um storporal: «J.e tt ge1)fs mieber gefel)lf. »
Q)er 5torporal antmortete nid)t, benn er faf)., ba13 in bemfelben
9Romente Jlof)ann Cfrejautfd)nigg feine 'Piftole ergriff unb mit
einem E5ate im S)ofe mar, ~gnes nad)fprang, unb einen E5d)riff nor
bem 3ufammenfto13e mit bem 03enbarmen, bem 9Räbd)en bas ~id)f
aus ber S)anb fd)lug.
Q)oppelfe 'JinfterniS folgte bem erlofd)enen ~id)te unb Jol)ann
kreifd)te 30rnig :
«CWillft bu, 03ans, ben 03enbarmen leud)ten? Q)anke 03oft, ba~
ber E5tall bie 3immerfenfter beckf; fel)en fie ~id)t, fo 1)aft bu Me
:teufel gemi13 bei ber S)anb !»

364

365

p

~gnes fagte, fie meine es, ja g,ut unb ke1)rfe mit 301)ann Jurück
in ben SSof, ins SSaus.
31)1)ann (irejautfd)nigg g,ebärbete fid) immer aufgeregter ; er
trat Jum ~effe feines 'Eaters, forberte mit groben 'moden eine
QlbferUgung von 300 6Hbergulben unb ba fein 'Jlud)en unb
6 'd)mä1)en keine 'Jolge 1)affe, befd)impfte er 911uffer unb ~rub er,
roorüber J,roifd)en ben beiben ~'eferteuren ein SSanb,gemenge entftanb.
q)iefen Qlügenblick unb bas QJetöfe in ber 6tube nü'{Jten Me
Q3enbarmen um 1)ervorJutreten.
$lampitfd) entfanbte $linkopf, Me anberen Jroei 911ann mit aUer
llmfid)t näber JU Jie1)en, inbes er felbft bas, 3nnere bes 3immers
beobad)tete.
301)ann 1)affe fogar ben 'Eater aus bem ~ette g;eriffen unb Me
~rüber roürgten unb balgten fid) am ~oben biS Jur gänJlid)en (irmaftung; fie gHd)en fid) ja an 'mut unb $lraff. ~ie 911uffer unb
<zfgnes roaren bef d)äffig,t, ben o1)nmäd)figen 'Eater mit (iffig JU
laben.
~ie ~rüber er1)oHen fid) nad) unb nad) unb ftanben erfd)öpft
vom ~oben auf. 'mUb unb erg.rimmt ftarrten fie fid) gegenfeifig an.
3,e'{Jt bekam aud) ber 'Eater roieber einige $lraft unb feine erften
'morte roaren: «'Jod aus meinen Qlugen, i1)r (ilenben! <fuci)
treffe QJo.ffes 30m nad) bem vierten QJc;bofe."
~ie 911utter unb Q:{:g,nes, beftürmten nun bie ~'rüber, fi d) JU
entfernen unb ben armen 'Eater JU fd)onen.
301)ann rief nod), im Qlbg;e1)en feine 'maffe ergreifenb : « Qllter,
biS morgen laffe id) ~ir 3eif, fonft brateft ~u auf ~einen stalern
famt SSaus unb SSof!»
QJeorg trat Jum ~effe unb fpra,d) : « 'Eater, verJ,ei1)e ; lebe roo1)1!"
~er 'Eater reid)te i1)m ver3ei1)enb bie SSanb.
~ie 911uUer erinnerte 30l)ann, baj3 für i1)n unb QJeorg, am
6tabel eine ~iegerftätte bereifet fei, roo fie in 'Jrieben ruben
möd)ten. «~as obere 1)intere stor ift gegen ben Qlb1)ang offen, roenn
es roas ,gibt", roaren ber 911uffer le'{Jte 'morte, alS ber 6 01)n aus
ber stüre traf. Qlud) QJeorg fteckte feine 'maffen 3U fid).
$lorporal $lampiffd) 3ifferte vor ~rger unb ~eforgnis, benn
feine ~eute roaren nod) nid)t angelangt. (ir fa1) es lid)t im 6tabel
roerben unb enblid) kam bie 911agb mif ber 'Rad)rid)t ins 3immer

Jurück, baj3 fid) bie ,~rüber bie SSänbe gereid)t unb nebeneinanber
ins 6trol1) 3ur 9tu1)e gelegt 1)ätten.
QllS Me ',patrouille fid) gefammelt, traf $lampitfd) bie nötig,en
~ispofifionen unb roie 6d)affen einer bunklen 'Eergelfung fd)lid)en
bie Q3enbarmen 1)in.
Qluf einen Qlugenblick 3eigte fid) nun ein ~id)t an ber unteren
6tabelfür, roeld)es gleid) roieber verfd)roanb.
(is roar QJenbarm $linkopf, ber bie ~lenblaterne ange3ünbet
unb roieber im 911antel verborgen 1)affe. SSierauf öffnete er bas
6 tabelfor, roeld)es in feinen <zfngeln laut äd)3te. ~as QJeroe1)r im
Qlnfd)lag 1)alfenb, in ber linken SSanb bie ~aterne vorffteckenb,
-r.lef ber 'mackere mit bonnember 6fimme : «3m 'Ramen bes
Q3efet\es, ergebt (iud)" 301)ann unb QJeorg (irejautfd)nigg; legt (iure
'maffen ab, jeber 'miberftanb ift frud)tlos,; unfere $lugeln treffen
<iud) bei ber geringften Qlufle1)nung unb auf ber 'J[ud)f."
(iinen Qlugenblick ftarrten bie ~eferteure, bie fid) auf9:eri d)tet
1)atten, ben QJenbarmen an, im Jroeifen roaren fie aud) f(1)on in ber
SSö1)e. QJeorg fprang in eine .öffnung näd)ft feinem ~ager unb entfd)roanb $linkopfs ~Hcken, 3io1)ann aber ffür3te fid) burd)s obere
6tabelfor ins 'Jreie.
«SSalf! 3m 'Ramen bes Q3efe'{Jes! SSalf! unb SSalt!" erfd)oU es
roeif1)lin 3um briften 911ale aus $lampiffd)' 911unbe; es blieb fUU
unb ru1)ig. 3e'{Jt aber burd)J:uckte ein 1)eller ~li'{J bie graufe 'Rad)t,
i1)m folgte ein $lnaU, man I)ötfe einen mäd)tigen 6tur3 im naff en
'miefenboben unb 3roei roeibliCl)e 6fimmen riefen von ber SSausfliege 1)er: «Jefus 911aria, einer liegt fd)on."
«SSalt! SSalt! SSalt!" erf d)oU es neuerlid), unb eine QJeftalf in
SSembärmeln fprang an $lorporal $lampiffd) vorüber, bie biefen mit
kräftigen Qlrmen erfaj3te.
~as 9tingen biefer beiben roar ein glräj3lid)es; fie ftüqten unb
rafften fid) auf, fie ftür3ten roieber. QlUes ging lautlos vorüber,
benn bie $lämpfer 1)ielfen fid) gegenfeitig immer mit einem Qlrm
umfd)lungen, mit bem anbem fd)nürten fie fid) bie Q3urgel 3U.
~ie QJenbarmen 1)örten ein leifes Q3eäd)3e; fie eilten, vom
Q3li'{Je bes 6d)uffes in ber ~unkel1)eit geblenbet, nad) ber Q3egenb,_
langten aber erft an, alS ber ~eferteur kreifd)te : «'Run, fo 1)01 uns
beibe ber steufel;" 60bann vcma1)men fie nur ein Q3epolfer nad)
abroärts, einen 'JaU in bie stiefe, unb alles roar roieber ftiU.
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stinkopf batte feine 93lenblateme von neuem wieber angejünbef
unb es j,eigte fid), baß bie Q'Jenbarmen am 'Ranbe eines fünf
stlafter tiefen, jäben <zlbbanges ffanben, in weld)en ber storporal
stampitfd) mit bem ~eferfeur geftürjt. stinkopf leud)fete in ,Me
~iefe 1),inab unb bie Q'Jenbarmen kletterfen auf Umweg,en jU S)iffe.
6ie ffanben in ber 6 'd)lud)t unb JU ibrem Jubel war stampitfd)
am ~eben, ja, er batte fogar mit feiner langen steHe, bie er im
'Rockfacke getrag,en, bie S)änbe bes fid) nod) immer webrenben
~eferfeurs Q'Jeorg Cirejautfd)nig,g umfd)lungen.
ü)er ~eferfeur wurbe nun wieber aufwärts gebrad)t, nad)bem
er forgfam gefeffert war unb je~t erft nad) ben 'Jolgen bes 6 :d)uffes
gefeben.
25 6 ;d),ritte Dom 6,fabel, am 6tamme eines ~inbenbaumes, lag
auf bem 930ben bingeftreckt ;3obann Cirejautfd)nigg.
~es storporaf5, stugel war ibm ins linke 6d)ufterblatt unb, roeil
er bergian gelaufen, aufwärts burd) ben S)ag. geg:ang,en, worauf fi e
in bas S)interbaupt brang.
6ein augenblickfid)er ~ob batte ffattg,efunben. 3m S)aufe war
es bereits leb1)aft geworben. ~ie <muffer unb Q{gnes ffanben mit
6panfid)tem in ber <Räbe. steine stlag,e entfubr i1)rem <munbe.
stampiffd), bem burd), bas 'Ringen unb ben g,efäbrfid)en 6 tur3
Me ,ganje <montur abgeriffen war unb bas 93lut Don 6lim ' unb
'mangen lief, beorberfe bie stned)te bes S)aufes, ein 'Paar Dd)fen
einjufpannen unb Me ~eid)e nad) stappel jU förbem; benn bei
ber bamaligen 6limmung ber 93evölkerung fd)ien ibm Me 93elaffung ber ~eid)e am ~atorfe nid)t geraten.
Q{g. Me stned)te fid) weig,erfen, erfd)oU eine 6timme aus, bem
<Jenffer bes S)aufes, weld)e befeblenb rief : ,, 6pannt gleid) ein
unb folget ben Q'Jenbarmeri! <meinen 60bn 1)at bas Dierfe Q'Jebot
gerid)fet !»
Ci.ine;3acke wurbe bem ~eferfeur Q'Jeorgl nod) übergeworfen
unb fo ging mit 6panlid)tbeleud)fung bie Ciskorfe nad) stappeL

Q{m 10. .oktober 1854 war es, ars früb' am <morgen, weld)er
fid) empfinblid) kalt einfteHte, ber storporal ;3obann 6 ,kopal, stommanbant bes Q'Jrajerpoffens Dom 12. Q'Jenbarmetieregimente,
patrouiUierfe, unb jwar in b,er <tläbe bes 'Plawutf d)ergebirges bei

Q'Jraj. <mit einmal' war i1)m, ars regten fid) bie 3weig,e in feiner
<Räbe unb bas ~aub fd)ien am 930ben jU raufd)en. Cir fab um
fid) - aU es war wieber ftiHe, bod) fab er beuffid) eine gute 6frecke
Don fid) abfeifS bie Sweige in ben ~üften fd)wanken, obne baß ber
leifefte 'minb fid)' bewegte. 93alb barauf fab' er, etwa jwei 93üd)fenld)üffe fern Don feinem 6fanbpunkte an einer 6teHe, wo ber 93erg
kabler war, eine männlid)e Q'Jeffaft, Dorwärfsgebeugt, eilig aufwärfs fd)reiten unb im 'malbe raf d) wieber verf d)winben. Cir rief
ben <Jremben wobl an, aber er war 3U ferne unb bütete fid), fteben
jU bleiben. <mit einem blauen, weifen tiberrocke unb grauen 93ein)leibern bekleibet, ben grünen, breitgeränberfen S)ut tief in bie
6 tirne gebrückt, jiemlid) groß Don Q'Jefta[f, fd)lank gebaut, fo ftanb
biefe Cirfcl)einung in ber Cirinnerung bes wad)famen Q'Jenbarmen.
Cir frug in ben einjelnen 93'auernbäufern ber Umg,egenb nad)1unb
erfubr, baß ein, feiner 93:efd)reibung :gleid)enbes 3nbiDibuum öfter
Don ben 93auern balb borf, balb ba ,gefeben worben fei unb baß
biefer <mann fid) in ben 'Plawutfd)erg,ebirgen berumjutreiben
pflege. tiber b'eff en ~er1)ä[fniff e, <tlufent1)alt unb CirwerbSarf wUßte
niemanb eine Q{'u5kunff jU geben - er war aHen fremb geblieben.
q)ies genügte bem wackeren Q'J'enbarmen, fogleid) feinen 'Plan jU
entwerfen, um bie 6pur biefes obne 3weifel verbred)erifd)en
<menfcl)en jU entbecken.
~a jU vermufen war, baß ber ~erbäd)tige im genannten
'Plawuffd)ergebirge ein ~erffeck baben unb g(1)eime 3wecke verfolgen müffe, war ber Unferoffijier 6kopal vor aHem (>araul bebad)f, bas Q'Jebirge genau jU burd)ftreifen unb bies burd) feine
stlugbeit ausgebad)fe ~orbaben fübrfe ber 'mackere fogleid) mit
bem beibabenben Q'Jenbarmen 'Rusconi aus. ~aß babei jab((ofe
Sjinberniff e jU überwinben unb lange, Jablteid)e 93ef d)werben ibm,
wegen bes großen Umfang,es bes jU burd)ftreifenben ~ertains,
wegen ber vielen ~erffecke unb oft fd)wer jU erklimmenben einJelnen abgelegenen, aber eben besbalb um fo verbäd)tigeren
6 teHen, entgegentreten mUßten, bies 1)atte er gar wol)l bebad)t.
<Rad) mebrftünbiger, bef d)werlid)er, eifrig;er 6treifun91 fd)on
ftießen fie auf eine <Jelfenböble, beren Ciingang burd)' Q'Jefträud)e
verbeckf war, unb in weld)e man nur in gebückfer 6ieHung einjufreten vermod)fe. Q{:nfangs ließ bie q)unkelbeif ben storporal
6 koval gar nicl)fS ~erbäcl)tiges feben, erff nad) einigem ~erweilen
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in ber S)ö1)le fielen i1)m aufgef c1)ic1)fefe 6teine auf. '.Die Q)enbarmen
räumfen ' biefe vürfic1)tigl 3ur 6eife unb ein 6trü1)lager kam 3um
<=2Jürfc1)ein, mas ibnen bie ilber3eug,ungl gab, baß ber' <=2Jerbäd)fige
in biefer S)51)le feinen Unterftanb 1)aben müHe unb i1)m biefer ungetoö1)nlid)e <tfufenf1)alt 3u einem befünberen, gewiß nur oerbrec1)erif c1)en 3wecke bienen müHe. 91afürliel)' begnügten fiel) bie Q)en:
barmen mit biefer ~ntbeckung niel)f unb i1)r 6c1)arffinn lien fie
aonen, baß efma nüd) 3eid)en über 6puren bes vermuteten <=2Jerbred)ens enfbeckt werben könnfen. '.Da1)er unferfuc1)fe ber stürpüral
mit bem Q)enbmmen bie S)öl)le biS, ins, kleinfte unb fie waren 1'0
g!ücklid), in einem CWinkel berfelben 3wifc1)en 3ufammeng,efügten
6 ,teinen einen 6d)mel3tiegel unb ein <mübell 3ur <=2Jerferfigung vün.
20-streu3erftücken vüqufinben.
S),ieraus erf al)en bie beiben C5enbarmen mif C5ewia1)eif, baß
ein 'Jalf el)mün3er in biefer S)ö1)le feine verbrec1)erif c1)e CWerkftäffe
unterbalte. stürpüral 6<küpal fa1) wübl ein, ban 1)iermit feine 'Ztufgabe nid)t gelöff fei, fünbern, baß es bie fc1)lauefte <tlrf gelte, wie
man fic1)er unb rafc1) bes <=2Jerbrec1)ers felbff 1)ab1)aff werben könnte.
'.Das 6d)mierigfte feines Unternel)mens begann fümif erff, boc1) fe~te
berumfid)fige 6 ,küpal mif biS1)er enfmickelter Umfic1)t, UnverbrüHenbeit unb, -'Jinbigkeit alle <maßregeln aus eigenem <Zlntriebe in~
CWerk, Me 3ur ~rgreifung bes 'Jalfc1)mün3ers, nütwenbig, waren.
~ie vürgefunbenen C5egenffänbe murben, um ben ~erbr ec1) er
in feiner 6icf;.er1)eit 31U IaHen, gan3 fü roie man felbe gefuni'>en 1)atte,
wieber an Drf unb 6felle gelegt unb vün 6küpal bie <=2Jerfügung
getrüffen, baa ber ~ing,ang ber S)ö1)le ununferbroc1)en burc1) C5enbarmeriepatrüuillen überroad)t wurbe, bie auf 6'Cl)leic1)wegen unb
ungefeben babingelangen unb in beren 91äl)e im S)interbart liegen
muf3ten. 'Diefe, um ben <=2Jerbrec1)er nic1)f 3U verfc1)euel)en, mit aller
<=2Jürfic1)f ausgefü1)rfe CSeübael)fung mä1)rfe unausgefe~f burc1) 3e1)n
vülle :rage unb 91äd)te. Dffenbar oaffe man ben ungünffigen 3eit:punkt erwäb1t, wäl)renb er feine falfc1)en 3man3iger bort unb ba
an ben <mann 3u bringen fuel)te, fü baß feine <Rückkef)r erft 3U
1)üffen mal', roenn bas C5elb 3U ~nbe ging. 3nbes müc1)te 'Jrüff il)re
C5lieber burcl),bringen, müd)te <Regen über 6turm jeben CWanberer
unter ein fd)ü~enbes '.D-acr;, treiben, unermübet in i1)rem CSerufe
blieben bie C5enbarmen auf i1)rem wic1).figen 'Poften, ü1)ne 3U wanken
in ~rfüllung i1)rer bef c1)werlic1)en, aber e1)renvüllen 'Pflic1)t.

Unweit ber SSöl)le ang,elangt, böden bie C5enbarmen ein
leifes C5eräufc1); fie fpä1)fen nael) bem ~ingan ge, aus bem eben
ein 'mann l)ervürRrüc1), welc1)er, ber 'Patrouille anfic1)fig gemürben, <miene mael)fe, feitroärfs in bas C5ebüfc1) 3u entfpringen.
<Rafcl) gefaßt, fprang bel' C5enbarm <Ruscüni vür, fe~fe il)m b,as
CSajüneff auf bie ~ruft unb nal)m it,n füfürf feff. '.Die beiben anbern
C5enbarmen unferftü~fen il)n unb beübac1)fefen jebe CSewegung bes
<=2Jerbred)ers. 3m <mümenfe ber <tlrrefierung 3ü9 ber <tlnge1)alfene
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3n ber 91ac1)f vüm 19. auf ben 20. Dkfüber 1854 lagen bie C5enbarmen <Ruscüni unb CWurm fto~ bes l)effig.ffen <Regenwetters bei
ber S)ö1;le im S)inferl)alf. CSei :ragesanbruc1) gingen fie bel' C5enbarmeriepatrouille, welc1)e fie ab3ulöfen 1)atte, entge,gen, unb <Rusconi fül)rte bie erf c1)ienenen C5enbarmen 3,eilinger unb 'JrieM an
bie 'Plä~e , Die fie 3ur CSeobac1)fung ein3une1)men l)affen.
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~ orporo( 6Ropa( unb C)1usconi bes 12. C)1egimenfS for[d)en mit un[äglid)er
'mübe unh '2lusbouer einen in 'Eerges[d)(ud)fen verborgenen 'Jo([d)mün3er aus.
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'tlIm 29. Dhto,ber 1853 l)atte eine ~anbe DOn ad)t 'Räubern einen
ilberfall auf basl 6 'el):lof3 6eoerin, bas auf ber über ~ofi1jeDo nad)
'Jiume fül)renben ~ouil enftraf3e gelegen ift, beabfiel)tigt.

Unter bem 6,d)u~e ber q)unkell;eit l)atten fie fic.f)' Dorfiel)tig beni
6el)10He g,enäl)ert. 6ie roaren mit 5)anblel)mbolel)en unb 03eroel)ren
beroaffnet unb' l)atten il),re 03'efiel)fer gel el)roär3t.
~in Dorausgefanbter 6väl)er 1)atte il)nen mitgeteilt, baf3 Me
'Jamilie bes 6i el)10f3befi~ers in einem im erften 6tocke befinbliel)en
3immer roeile, roäl)renb bas 03efinbe fiel) im ~rbgefd)offe aufl)ielt.
CWäl)renb 3roei ber 'Räuber burel) ben 'Jül)rer ber ~'Unbe beauftragt rourben, fidy, möglid)ff rafel) unb lautlos bes 03efinbes 3U
bemäel)tig,en, rooHte er mit noel) breien Me 'Jamilie bes ~efi\)er5
überfaUen unb feHeln, roorauf bann aUe nereint nad) ~l1rgelb unb
J uroelen 3U fud)en 1)ätten, 3roei ber 'Räuber rourben im 3nnenl)of
an ber <mauer als QlufvaHer 3urückge1aHen.
~nfangs ging: aU es nael), CWunfel). Unbemerkt gelang es ben
fed)s 'Räubern in ben 3nnenl)of ein3ubringen, 3roei <mägbe 3ll
knebeln unb 3ll binben unb bie übrigen ~iener burd) stobes- ·
bro1)ungen3u fd)roeigenbem CUerl)arren 3U bringen.
q)enno'd) l)atten 3roei stneel)te, burd) einen erfd)reckenben <zeuffel) rei einer <magb, Me 'Räuber roal)rgenommen unb roaren burel)
bas 'Jenfter DOrfiel)tig 3U ber 3irka fünf <minuten entfernten 03enbarmeriekaferne um 5)Hfe gerannt.
q)ie Dier 'Räuber mit bem 'Jül)rer ber ~anbe roaren unterbeHen
vlöulid) in bm 6veifefaal eingebrungen, l;atten beffen ~amve
nedöfel)t unb fiel) auf ben ~efi~er, beHen 60l)n unb CUafer, foroie
einen als 03aft anroefenben 'Riel)ter geftür3t, biefe mel)rfael) Derrounbet unO nal;e3u überroältigt. 'Plö\)liel) erf d)oUen 3roei 6d)üff e
mit bem ~ufe "roir finb Derraten.» q)ie 'Räuber lief3en Don il)ren
Dvfern ab, ergriffen Me im 03ange 3urückgelaHenen 03eroel)re unb
eilten auf ben 5)of.
<Rod) konnten Me im 6aale 3urückgebliebenen 6d)10f3berool)ner
niel)t enträtfeln, rool)er biefe unDermutete 5)ilfe gekommen, alS bereits im 5)ofraum ein eben fo l)eftiges, als gefal;ruoUes 03efeel)t
begann.
~i e 3roei stneel)te l)aften nämHd) glüchliel) Me 03enbarmeriekaferne erreiel)t unb bafe1bft bern 'Poftenkommanbanfen Jakob
~bol f bas ~inbringen Don 'Räubern im 6el)10He 6enerin gemelbet.
~er 'Poftenbeftanb nur aus ben storvoralen unb ben Q)enbllrmen
Jofef striba, q)efiberio 6 'iDieri, <mattl)ias <mesko unb stad
9naHiero. ~Da bie leufen 3roei 03enbarmen eben als 'PafrouiHe gegen
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eine gefüllte 6el)roeinsblale aus ber 'Rocktalel)e l)eruor unb rooHte
lelbe unbemerkt 3U ~oben fallen laHen. q)oel) bie gefel)är~te Qlu!merkfamkeif unb 'Raf el)l)eit 'RusconiS nereitelte auel) bles. q)Ie
'l31afe rourbe geöffnet, Me ~eroeife feines CUerbreel)ens laglen Mr
il)ren ~licken. 6ie entl)ielt 4 6,tück ~anknoten 3u 1 03ulben,
2 6tück eel)te 6i1betJroan3iger, 1 6tück eel)ten 6i1b etJ el)ner, 5 6tück
eel)te 6Hberfeel)fer unb 28 falfel)e, mutmaf3liel) aus 3inn gegoHene
3roan3iger. 03enbarm 'Rusconi nal)m biefe ~lafe in CUerroal)rung,
Difitierte ben Cllrretierten am gan3en ~eibe unb fel)ritt fobann 3.ur
SDurel)fuel)ung ber 5)öl)le. ~ang:e blieb fein 6uel)en fruel)tlos, enbhel)
aber entbeckte er einen frifel)3ugeroorfenen 'Pla\) am ~rbboben
unb in bemfe1ben fanb er alle 'IDerk3euge, roelel)e ben 'Jalfel)mün3Ier
Dollenbs nerrieten, nämliel): ~in 9Robell 3ur CUerfertigung Don
6i1ber3roan3igern aus 03iVS, 9Robelle 3ur ~r3eugung Don 6eel)skr eu 3er ftücken, 9 ,gebroel)ene 9Robelle, 5)013kol)len, IDivs unb einen
strinkkrug.
q)as 3iel langer 9Rül)en unb fteter 'IDael)famkeit roar erreiel)t,
storv oral 6koV al erkannte in bem Qlngel)altenen benfelben <mann,
ben er am ~erg:e g:efel)en l)atte, unb ber ~rretierte, roeld)er roal)rfel)einliel)erroeife roäl)renb ber 3eit, ars, Me 03enbarmen, roelel)e Me
5)öl),le beroael)t, ber ablöfenben 'Patrouille bergab entgegen gegangen roar, unbemerkt in Me 5)öl)le gefel)liel)en fein moel)te, rourbe
bem IDra3 er stollegialgeriel)te lamt allen storvora beHkti übergeben.
q)ie 3uftanbebringiung biefes 'Jalfel)mün3ers roar Me 'Jruel)t ber
Umfiel)t, 'Jinbigkeit unbbes ausbauernben ~ifers bes storv oralS
6 ko Val unb bes 03enbarme~ 'Rusconi.
q)al)er rourbe lomol)l ber storvoral 6koV al , alS ber 03enbarm
'Rusconi Dom 12. 03enbarmerieregimente, öffentliel) für bie Umfiel)t, 03eiftesgegenroart, ~usbauer unb ~ut, mit bem fi:) Me ~uf
finbung unb Cllrretierung bes 'J all el)mun3 ers « 'Raf el) beroIrkt
l)atten, belobt unb il)nen bie el)renDollen 3eugniHe über il)re ausge3 ei el)nete 5)altung unb il)ren regen q)ienfteifer in feierlid)er
CWeil e übergeben.
6, q)ie ~äuber Gm 6d){off e 6cuerin.

f
bas auf ber gan3 entgegengefeßten 6eife Dom 6el)10ffe 6eDerin
gc!egene SDorf SUanae 1)affen enffenbef merben müffen, blieben
bem 5lommanbanfen fonael) nur 3mei <mann 3ur C))erfügung, mäf) renb eine bebeutenb übet!egene 3al)1 ber GRäuber Don if)nen t 3U
Dermufen war. <mit rafel)er ~ntfcf)loffenl)eit unbeel)fem 601batenmuf war aber 5lorporal ;]akob Q.(bolf eiligft 3um S)anbeln enffc1)loHen, mar fel)neUer a15 es CWotfe fagen famf bem C5enbarmen
:triba armierf, übet!ief3 bem Q)enbarmen 6iDieri bie ':Bemael)ung
ber 5laferne unb mif 6furmeseile rannten beibe, mie GReffungsengel, auf bie 6teUe ber Q)efaf)t. 6c1)uf3fetfig unb mif enffel)loffenfler :tobesDerael)fungi fc1)riffen biefe 3wei <mann bem 6el)10ffe 3U,
bas fie balb Dor fiel) erblickfen, 3mei bunkle Q)effa!ten f)atten fie
kaum auf bie ~nffernung Don 30 6 'el)ritfen erkannf, fo rief man
if)nen ein barf el)es «S)a!t!» entgegen. '.Die Q)enbarmen nerael)feten
biefen ':Befel)l unb Derfolg,fen rafel) ben CWeg 3ur 6el)lotJmauer, fo
baf3 ein 3meifer GRuf: «S3alf ober 3f)r feib bes :tobes 1» im S)of..
raume erfel)oU, begleifef Don bem !eifen Q)eräufel), melel)es Dertief,
baf3 fiel), bie 'Jeinbe fel)ußfertig l)ielfen. 9loel)' moel)fen bie tapferen
Q)enbarmen, benen es niel)f einmal mögliel) mar, Me 3al)1 il)rer
Q)egner genau 3U erkennen, etwa 20 6el)ritfe Dom s)offore· enffernf fein, a15 fie unfer C))ermünfel)ungen 3um Q.(b3u9 aufgeforb ert
murben, unfer ben blufbürftigften '.Drol)ung,en, fi~ 3U ennorben, fofern fie bleiben mürben. Unauff)a!tfam jeboel) brangen Q.(bolf unb
:triba Dor, erkannten fie es boel) gleiel), baf3 ein an :toUkül)n1)eif
gret13enber <muf allein es il)nen mög,!iel) mael)en könne, if)ren QJegnern fiel) gegenüber3uffeUen. ~s mar nämliel) bas :tor l)alb g,eöffnef,
Mefem fel)ief geg,enüber ffanben 3iemliel) ,g,ebeckf bie GRäuber,
beren 6c1)üff e aUe i1)re Q)enoff en f)erbeirufen muf3ten; bie Q)enbarmen bageg,en l)atten Dor fiel) eine kaum brei 6el)ul) breite unb
1)ol)e <mauer näel)ff bem :tore, fo baa fie ben ':Blicken uno 6el)üHen
ber 'Jeinbe gan3 ausg,efeßt blieben. 9lurgebückf, knienD Dermoel)fen fie es, fiel) i1)nen 3U enf3ief)en, wäl)renb bie 6ieHung ber
GRäuber es erforberfe, baf3 fie - wenn fie biefc!ben befel)ief3en
moUfen - in bas offene S)oftor 3U frefen genötig,f roaren. 6 0
kamen Me Q)enbarmen biS auf SDiftanJ Don 3el)n 6el)ritfen ben
GRäubern n(1)e, morauf brei fel)arfe 6el)üffe faff 3ugleiel) unb 3roei
meitere einen Q.(ug,enblick fpäfer gegen bief eIben fielen. 9liel)g·
beffomeniger frafen bie beiben Q)enbarmen 3aglos unfer bas 1)alb-

geöffnefe S)offor unb g,aben in ber finftern 9lael)f, nur Don ben
feinblic1)en 'Jeuerblißen geleitef, rul)ig il)re 6el)üffe ab, beckfen fiel)
rafel) 3u m rabenburel) bie kaum brei 6el)ul) breite :tormauer unb
frafen mif ffaunensroetfer 6 'el)neUigkeif 3um Q.(bfeuern ber meiferen 6el)~!fe mieber in bas offene S)oftor. 3nbes eHfen, fobalb bie
erlten 6el)uffe gefaHen maren, bie GRäuber Don ber 6fube, mie aus
ben 3immern bes erften 6fockwerkes" ja felbff Dom Q)arfen f)er,
b'en mael)ef)alfenben Q)'enoff en 3U S)ilfe. '.Die 3wei, ben 6d)iiff en
blof3,geffeUfen Q)enbarmen faf)(m fiel) einer Dierfael), überlegenen
3af)1 Don GRäubern g,eg,enüber, melel)e aHe mo'l)lbewaffnet uno
_ kamPfgeübf fiel) il)rer Q.(nglreifer, ber fooesmufigen CWäel)'fer bes
.Q)efeßes..3U enflebig,en fuel)fen. 6el)uf3 auf 6d)uf3 fanbfen fie ~ug'eln
gegen ble Q)·enbarmen, melel)e mif ftaunensmerfer ':BraDour in
rafc1)er 'Jolge il)re 6el)üffe abgaben. <mit eel)fem 601bafenmuf il)re
CSruft bem rings um fie in bie <mauer unb in bas S)oftor einfel)lag~nben, Derberbliel)en CSlei preiSgebenb, mobei il)re stopfbebedmng
el11 paarmal butel)fel)offen wurbe, ffanben fie rul)tg; ba, miemof)l 6ano unb 6feine um fie f)er flogen, menn oie stuge1n
bas <mauermerk Derniel)fenb frafen. 6c1)on f)aften Me C5enbarmen
mit unglaubliel)er Q.(nffteng,ung" auf C))erffärkung: l)offenb, bUtcl)
3ef)n <minuten bie GRäuber in afemlofer Q.(ngft erl)alfen, ars
ber 5lomitaf5el)irurg GRoberf ':Bucar bes CWeg,es kam, Don ben
6d;üffen geleitef, fiel) an oie 6eite ber Q)enbarmen a15 C))erffärkung ffeUenb. <mit einem S)irfel)fäng,er allein, wie er bemaffnef mar, 3ögetfe er niel)f, ben f)arfbebräng,ten S)elben bei3urteben, a~er balb faf) storporal czrbolf, baf3 ber mutige [f)irutg
l11!o{g~ fel11er leiel)ten, l)ier unanwenbbaren ~emaffnung, fiel) ben
fel11bhd;en 6d;üff en mit l)öd;fter Q)efal)r blof3fteUfe, oone ibnen
mef enfliel)e S)ilfe leiffen 3U können. ~r bat il)n baf)er, b'aDon ab3uftef)en unb lieber 3U frael)fen, Jaf),lreid}ere S)Hfe f)erbei3ul)olen,
m03u er fiel) bereit erklätfe. 9leuerbings blieben fomif oie QJenbarmen if)ren 3al)lreiel)en Q)eQinern gegenübergeffeUt unb kaum
maren ein paar <minufen bes f)iß.igffen QJeplänke1s vorüber . a15
einem 6el)uff e Q.(bolfs ein 6el)rei folgfe, auel) :trieba fel)0f3 raf cl)
barnael) unb ein 3meiter CWel)eruf war 1)örbar. 6ie f)affen offenbar 3m ei GRäuber bebeutenb Derwunbet, mo niel)t g,efötet unb bückten
fiel) l)affig unter Me niebere <mauer 3um raben. '.Die GRäuber aber '
fül)lten if)ren <mut finken unb fel)ienen auf eHigen Q.(b3u9 bebael)t
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3u fein, benn es, verffummfen if,He 'Piftolen unb Q3eroel)re, 'l)ie
Q3enbarmen, in bas, ~or tretenb" fal)en fie gefel)äffigi g,egen eine
kleine 'Pforte, bie in ben Q3arfen fül)de, fiel) 3utüdtbräng,en, butel)
bie fie flüel)fenb entfel)roanben. storporal <tlbolf unb Q3enbarnv ~riba
fe'f3.fen il)nen unver3agt nael) unh a15 fie in ben SSof an bie enfgegengefe'f3fe <mauer frafen, fanben fie einen ~äuber 3um ~obe
verrounbet in b'er (fdte liegenb, roäl)renb '23luffpuren 3eigten, baß
bie übrigen einen 6el)roerverrounbeten mit fic1), fotfgefel)leppt l)aben
mUßfen, 'l)er tätige [l)üur91 roar in3roif el)en biS, 3ur Q3enbarmeriekaferne geeilt, roo er noel) ben Q3enbarm '.Defiberio, 6iuieri allein in
größter Ung,eroif3l)eif fanb. stQum roar berfelbe von ber l)öel)ff gefal)ruollen ~agle feiner stameraben unterriel)tet, fo litt es il)n niel)t
mel)r bal)eim, vier stneel)ten, bie niel)t ben 'mut l)atfen, il)n 3U
beg;leiten, überlief3 er bie '23eroael)ung ber staferne unb rannte mit
'23ucar 3turüdt unb feinen CWaffeng,enoffen 3U SSUfe. CWäl)renb von
biefer 6eife ~erffärkung l)erbeikam, roar auel) bie aus ben <ßenbarmen 'matfl)'ias 'mesko unb stad 'maffiero beffel)enbe 'P'afrouille, butel) bas 6 ,el)iefien gleleitef, in vollem ~aufe uon ber entgeg,engefe'f3ten 6eite l)erbeigeeilt ~eiber roar es, il)nen erft fo fpät
vergönnt, auf bem stampfpla'f3,e ein3ufreffen, benn fie' fanben il),ce
fapferen Q3'enoffen fd;on, mit ber ~erfolgung ber flüel)tigen ~äub er
bef el)äftigt ~af el) vereinten fie fiel)13ur ~erfo19:un9' ber ~erbre el)er ,
aber bief e l)atfen einen 3u grof3en ~orfptun91 geroonnen, jeber
~erfuel), il)nen ben ~üdt3ug ab3ufel)neiben, blieb ftud;f1os. 'Durel)
bie SSinberniffe b'er 9lael)t unb bas äuf3erft koupierfe ~erra in
begünftigt, ,gelang es il)nen, tro'f3. ber ~äfigkeit ber Q3enbarmen, 3u
entfel)roinben. 'l)ennoel): rourben foglleiel) von bem Q3enbarmeriepoffen auf bas fel)leunigffe mif gröf3fer Umfiel)f 3ut 'l)urel)'ffreifung
unb ~erfolgiung bie! beffen ~nftalfen gefroffen.
CWäl)renb bie unermübliel)en C5enbarmen bie C5'egenb 3U
burd;ffreifen eilfen, verfel)ieb ber fel)roer verrounbefe ~äuber in
ber (fdte bes. SSofesl in C5eg,enroart bes stomifafel)irurgen '23ucar;
Me 6d;10f3berool)ner aber lagen auf ben stnien, bem SSimmel 3U
banken für il)re ~etfung, benn fel)on roar ber <morbftal)'( auf il)r
~eben ge3üdtt, als bie ~apferkeif 3roeier C5enbarmen fie errettefe.
~ie 3U ebener (frbe an ber staffe befel)äffigfen ~äuber l)aHen kaum
330 C5ulÖ'en erbeufef, a15 bie 6 'ig,nalfel)üffe fie an bem CWerke ber
'Seraubung im gröf3eren verf)inberfen.~ie in ben 3immern bes

erften 6fodtroerkes· raubenben ~ermummten l)affen uber niel)t
einmal 3eit, bas 6i1berfaf e1 3eu9 für 20 'Perfonen mit fiel) 3U
nel)men, roe(d;es vor il),ren (~Hidten lag, fo rafel) roar Me SSilfe
gekommen, fo unausgefe'f3t l)ielfen Me 3roei Q3enbarmen bie ~uf
paffer bie gan 3e näel)fte 3,eit über im SSofe befel)äffigt. ~eben unb
C5elb, SSabe unb C5uf roaren im 6 'el)10ffe 6euerin gerettet roorben
unb beffen '23erool)ner fanben niel)f cmorte g,enug, if)ren ~effern
3U banken, ol)ne beren l)elbenmüfigen (fntfel)loffenl)eif fie bas
'morg.enrof niel)t mel)r gefel)en l)ätten.
<tl1s, nun bie 6d;leier ber 9lael)t aUmäf)liel) 3erriffen unb ein
- golbenes .3'r~l)tot bie l)öd;ften '23ergfpi'f3en fäumte, atmete jeber~lQnn f~eler 1m 6d;10ffe 6euerin; roie ein roüffer ~rallm erfel)ien
ll)nen ble 63 ene ber le'f3fen 9lael)f; a15 frauriger '23eroeiS, ber
CWal)rl)eif lag ber erf el)off ene ~äuber im SSofe.
CWie freffliel): bie C5enbarmen aber 9ie3ielt l)affen, beroiefen
Me 6el)üffe in ber 'mauer näc1)ff bem 6fanborte ber ~äuber ; roie
3a l)lreic1) Me stugeln roaren, roelc1)e bie ~erbrec1)er gegen bie
~apferen enffenbef l)atten unb bie eine eroig roalfenbe SSanb ber
~orfef)ung von ber 'Stuft biefer 'Srauen abgelenkt l)affe, roar
aus bem burc1)löc1)erfen SSoftore unb ber 3erfc1)offenen <mauer,
unfer ber bie Q3enbarmen fic1) beim ~aben verbergen muf3ten, 3U
erfel)en.
'.Der überft bes üg~(jnergren3regimentes, Jofef '23aron von
'maroicic, roelc1)er nac1) erl)alfener 9lael)ric1)f ber näc1)t1icl)en ~or
gänge fogleic1) an ürf unb 6felle eilfe, um ben ~atbeffanb 311 erl)eben, ber ~iffmeifter 'mikro i unb ~eutnant 6el)ikic, roelel)e fiel)
nael) bem bebrol)t geroefenen .orfe begaben, konnten bem SSelbenmute ber C5enbarmen ebenforoenig, il)re '23erounbetung verfagen,
a!s ber. Q)utsl)err unb ber '23'e3irRsriel)ter ~opafic, roelel)e fiel) beeIlten, Il)ren ~etfern ben 1;eif3effen '.Dank 3U be3eigen ltnb il)nen
bas fc1)riftlic1)e 3·eugnis für i1;re beroiefene felfene '23ravour 3U
geben.
6el)on am 15. 9lovember 1853 verliel) ber stailer, in 'tlnerkennung ber mutuoUen '23ekämPfung einer ftark iibedegenen_
~äuber3af)1, bem storporal Jakob ~bolf bes 10. C5enbarmerieregiments bie filberne :tapferkeifSmebaiHe 2. stlaffe, bem C5enbarmen J:ofef ~riba bas, filberne ~erMenftkreu3 mit ber strone
unb geftaffete, baf3 ben l)ierbei bel)i1flic1) g:eroefenen C5enbarmen
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~efiberio 6ivieri, %attbias <mesko unb .starf <maffiero, bann bem
.stamitahld)irurgen 9l0bert q)ucar bie 'tlUerböd)ffe 3ufriebenbeit
ausgebrückt merbe.
(finem frifd)en, fonnigen c.wintermorgen mur ein beitere.r
:rag, b'er 6. ~'e3ember, g;efolgt, ber für bie mutigen '23efieger
ber 9läuber ein feltener 'J efHag, merben foUte, unvergef3licb .für
fie, freubig für jeben, ber ibn miterlebte. 3n 'tlnerkennung bes
mabren cz>erbienftes bebielt es fid) ber 55err ~ivifionär, 'Jelbmarfd)aUeutnant v. <maed)io, felbft vor, bie :rapferen mit bem
fid)tbaren 3eid)en ber kaiferlid)en 55ulb 3u fel)mücken. 'tl15 nämlid) ber 'Poften 'tlg1ram, bie bortig,e ~epotabteilung unb ba~
. erfte '23ataiHon bes, rinieninfanterieregimenfS (fr3beqog; 6igismunb fa mt aUen 6fabs- unb überoffi3ieren Jur feierlid)en CWad) parabe ausgerückt maren, bielt ber 'Jelbmarfd)aHeutnant eine
ebenfo ergreifenb,e als ermutigenbe 9lebe, in ber er bas '2.>erbienft
ber 'tlusge3eid;,neten anerkennenb befprad) unb aUe stameraben
berfelben ermabnte, ibrem fd)önen CZ>orbilbe nacb3ufolgen.
(fin gutes <miftagm(1)1 gaben bie 55erren üffi3,iere bes 10. Q'JenbarmerieregimenfS ben heiben ~ekorierten 3u 'Zigram, roo3u aUa)
ber 53err Q'Jeneralmajor, :rruppenbrigabier 'Jreiberr von JeUacic,
erfd)ien.
~as, '23,erouf3tfein treu geübter 'Pflid)t mür3te nid)t minber als
eel)t folbatifel)er 6inn biefes <mabl, bei bem ber :roaf{ auf ben
.staifer mit bonnernbem Jubel ausgebrad)t wurbe unb mit ibm
fd)lof3 ein fd)öner :rag aus bem reben ber Q'Jenbarmerie.

'tlm 5. Juli bes 3abres 1857 faben bie (finmobner von 60n
Q'Jionanni bi [roee ('Provin3 [remona) ben (filmag,en, ber von
[remona kommt, gan3 gegen aUe Q'Jemobnbeit um 11 Ubr vormittags im ürte, unb amar vor bem Q'Jebäube bes Q'Jemeinbeamtes,
ffiUeba1ten.
CWer bie ausfteigenben 3mölf 'Perfonen, befonbers bie 'Jrauen,
näber ins 'tluge faf3te, muf3te in beren %ienen eine befonbere
'tlufregung unb '23eftür3ung gemabren, bie 3meifelsobne von einem
kür3liel) erfabrenen UnfaU berrül)rte.

Yfünbukteur unb 'Poftillon faben noel) umu1;iger uno beffüqfer
aus. 'Zille bief e ':perfonen traten in bie 'tlmt5ffube ber Q'JemeinbeDorftebung ein. 'tlUs ber na·el)folgenben, von ibnen feIbft 3u ':protokoll gegebenen ~arfteUung merben roir fogleid) erfal)ren, mas
bie Urfael)e ibter erftermäbnten cz>erftimmung mat.
~er CWagen mar in feinem gemöbnliel)en :rrott, obne ein CEegegniS biS P /2 <mig,lien auf3erbalb [ingia be '23ofti im [remonefifel)en gekommen. (fs mar 10 /'2 Ul)r vormittags, a15 mit einem <male
ber 9luf erfd)oU: "Fermatevi 0 ehe vi abbrueeio!" gleid)3eiti9
börte man ben Yfnall einer abg,efeuerten 'JUnk (fs ftür3fen 12 biS
13, mit 6d)ief3gemebren bemaffnete 9läuber von beiben 6eiten
ber 6fraf3e auf ben CWagen, bemäd)tigten fiel) ber 3ügel ber
'Pferbe unb eskortierten ben CWag,enauf einige bunbert 6d)ritfe
felbeinmärts.
'Run murben bie 'Paffagiere vom 'tlnfübrer erfud)t, aus3ufteigen unb keinen CWiberftanb 3U magen. ~en balbobnmäd)tigen
'Jrauen murbe mit feltfamer 3uvorkommenbeit aus bem CWagen
gebolfen.
6ämtlid)e ':paffagiere murben unterfud)t unb voUffänbigl il)rer
CEarf d)aff unb ':pretiofen beraubt. ~ie .staff e bes CWagens murbe
mittelft 55acken unb '23red)merk3eug,en gemaltfam aufgebrod)en
unb il)res gan3en 3nba1tes, beftebenb aus 13.000 Q'Julben, teils
'Privat-, teils ~rarialgutes, beraubt.
'Riemanb burfte ben 9läubern ins Q'Jefid)t feben, menng,leicl)
biefelben verlarvt ober vermummt maren.
(finer ber 'Jrauen, bie vor 6d)recken faff ibr gan3es '23emuf:3ffein verlor, trug ber 'tlnfübrer ber 9läuber einen 6el)luck 9lum
aus feiner 'Jlafd)e 3ur 6tärkung an. ~ies alles mar bas CWerk
von einer 1)alben 6tunbe.
60bann entfernten fid) bie 9läuber, bie 'Paffagiere l)alfen flci)
mieber in ben CWagen, ber ':poftillon beftieg fein 'Pferb unb Oie fo
unangenebm geftörte 'Jal)rt ging meifer nad) [afalmaggiore.
'Zius ber allgemeinen 'tlusfage fteHte fid) beraus, baf3 ber ~n
fübrer ber 9läuber niemanb anberer a15 ber berüel)figfe 6tringbini fein könne, ber ein öfterreid)ifd)er '.Deferfeur, fd)on feit J,(1)ren
3eifmeife fein Unroefen im C5ebiefe von [remona trieb unb fd)on im
3,(1)re 1855 3mifel)en ':piabena unb [remona uno im
Ji(1)re 1856 3mif d)en [remona unb 'PiJ;3ig1)ettone ber m(1)rf d)ein-
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7. 'Räubcrgcfd),id)fcn aus bcr rombarbei.
C)Jon .!tad '6d)roar3, R. R. C5enbarmerieriffmeifter.
(C5efreue [Y3äblung ber staffacl)cn.)

1

...
lid)e ezlnfüf)rer ber CSanben war, bieborf ben 'Poftwagen überfielen unb ausraubten unb ber aud) mef)rere fred)e ~inbrüd)e unb
einen WCorb verübt f)afte.
'Diefer verwegene unb fd)laue 'Banbit wuf3te fid)1 bisnull1 Mn
rafflofen 'Rad)forfd)ungen ber C5enbarmerie JU entJie~)en, ba er
bei bem ganJen ,S2anbvolke bes C5ebietes um I!afalmaggiore ' gefürd)tet unb eben besf)alb von jebem verborgen ober in feinet
'Jlud)t beg:ünftigt wurbe. ezlnbererfeits erJäf)lf man fid), baf3 er feine
.Quarfierig.eber reid)lid)' belof)nt f)abe.
60 kam es, baf3 bie fo 3af)lreid) bei :tag unb 'Rad)t untetnommenen 6treifungen ber C5enbarmerie, fowie beren raftlofe CSemüf)ung:, Me 6pur bes CSanbiten aufJufinben, immer of)ne 9\efultat blieben. ezlud) Me grof3e 'Räf)e bes ezluslanbes erleid)terfe
biefem ~erbred)er Me fd)leunige 'Jlud)t nad) voUbrad)ter WCiffetaf.
60 wurben im Juli 1856 grof3artige 6treifungien in 'Jorm
einer immer enger fid)' fd)lief3enben stefte, unter WCitwirkung von
brei stompagnien Jnfanterie unb einer f)alben ~5kabron 5)ufaren,
ausgefüf)rf, bas ganJe verbäd)tige :terrain burd)fföbert, bie befonbers verbäd)figen .ortfcbaffen näd)t1id) umJingelf unb jebes
5)aus burd)fud)t - aber vergeblid), ber ~errud)te wuf3te JU enfkommen unb bies fid)erlid) burd) Me 5)ilfe feiner ~anb51eufe unb
ber 3af)lreid)en ~erbinbung, en, wäf)renb f)inwieber mel,Here feiner
verbred)erif d)enC5enoff en aufgegriffen wurben, bie er beim le~t
ausgefüf)rfen ezlnfd)lage bei I!ingia f)auptfäd)lid) aus ben vom
Sud)ff)aufe 3U 9Ranfua am 10. WCai 185,7 entfprungenen 10 Sträflingen rekrutierf f)afte.
~s fd)ien (1)ffem bes, CSanbiten, feine 6pief3g,efeUen nur kUt3
vor einem ausJufüf)renben ~nfd)lage JU verfammeln, nad) bemfelben jebod) jeben mit feiner CSeute wieber JU enflaffen.
'Rad) bem eingang,s erwäf)nten 9\aubanfaUe war 6tringf)ini
mieber fpurlos verfd)wunben, aber man f)'afte stenntngvon einem
C5erüd)te erf)alfen, bemJufolge ein neuer ezlnfd)lag, biesmal auf bie
'Poft Jwifd)en I!remona unb WCantua beabfid)tigt fein foUte. 'Rur
JU balb' erf)ielt bief es C5erüd)t 'Jorm unb CWaf)rf d)einlid)heit.
<zlm ezlbenb bes 26. Juli 1857 wurben in ben 'Jelbern bei
~olongo von ~rbeitern bewaffnete Jnbivibuen bemerkf.'D er
bortige fef)r 101)ale unb füd)fig,e C5emeinbevorftanb 6. f)afte kaum
bavon bie ezlnJeige erf)alten, fo lief3 er ben eine gute CWegftunbe

entfernten C5enbarmeriepoften JU .oftiano benad)rid)figen. 'Der
borfige 'Poftenkommanbanf, storporal ezlngelo CSosd)i, war nur
mit einem C5enbarmen 3u 5)aufe unb lief3 bie auswärts patrouillierenben Jwei C5enbarmen auffud)en, um mit benfelben vereint Jur
5)abf)aftwerbung ber erwäf)nfen 'Banbe an .orf unb 6feUe JU eilen.
storporal CSosd)i begab fid) fobann mit feinen brei C5enbarmen,
Jwei C5emeinbebienern unb breI 'Jelbf)üfern nacl) ~olongp unb
burd)ftreifte mit felben biS 1 Ul)r nad)f5 Me Umgebung: bes, .orfes,
of)ne eine 6pur ber beJeid)neten CSanbe JU finben. Um mef)r
:terrain JU burd)ftreifen unb fo 1eid)ter ans Siel JU g,elangen, feilte
~osd)i feine 6treifmannfd)aft in Jwei :teile, fd)ickte 3wei C5en barmen mit einem C5'emeinbebiener unb einem 'Jelbf)üter g.egen
.offiano JU, wäf)renb er felbft mit C5enbarm ezllois 9\onconi unb
3wei 'Jelbf)ütern fid), in entgegengefe~ter 9\id)tung bewegte.
~s muf3 bemerkt werben, baf3 bie mitgenommenen C5emeinbeboten unb 'Jelbf)üter unbewaffnet unb nur mit je einem eifenbef d)'lagenen 6tock verf ef)en waren.
storporal CSosd)i burd)lief aUe 'Jelber unb 'Juf3fteig,e, of)ne auf
irgenb etwas ~erbäd)fi.ges 3U ftof3en.
6d)on gab er fid) ber ~ermutung f)in, baf3 Me 'Rad)rid)t von
bem ~orf)anbenfein bewaffneter 9\äuber waf)rfd)einlid) nur bem
C5'ef),jrn eines furd)tfamen CSauern entfprungen ob'er abfid)tlid)
erfunben worben fei, um Me g.anJe WCannfd)aft auf einen 'Punkf
f)inJulocken, wäf)renb vieUeid)t am enfgegengefe~ten ~nbe bes
'Poffenr(1)ons 3ur nämlid)en Seit ungeftört ein ~erbred)en begangen werben konnte.
'Dennod) woUte ber brave UnferoffiJier, tro~ feiner pf)1)fifcben
~rmübung nid)t ruf)en, bevor er mit einer neuerlid)en, forgfamen
6 treifung fid) nid)f voUkommen von ber 'Rid)te;riffenJ Des fignalifi erfen C5efinbels übeqeugf baffe. 6eine lobenswerte ezlusbauer
foUte balb gufe 'Jrüd)fe fragen.
CWäf)renb ber wie g,efagf forfgefe~fen 'Durd)ftöberung ber stornfelber g,elangte bie 'Patrouille 3u einem freien 'Pla~e, wo bie
'Jrud)t bereits abgef d)niffen war. ~s war ungefäf)r 21/2Uf)r morgens
unb es begann bereits Me 'Dämmerung JU grauen, weld)e bem ezlnbrud)e bes :tages, voran3ugef)en pflegt.
~a fd)ien es bem storporal CSosd)i, ars ob mef)rere Jnbivibuen
ungefäf)r 30 6d)riffe vor if)m unter einer WCaulbeerpflanJe am
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Cßoben gekauert lägen. 6d)on moHte er fid;, mit bem 03enbarmen
'Ronconi in fd)unfertig,e CUerfaHung felj,en, um ben CUerbäd)tigen
fid)l1eife an3unäbern unb biefe1ben mit einem S)anbftreid) gefangen3unebmen.
'
~Die 'Räuber - benn es maren wirklid) Die fo lange 03efud)ten
ober vielm(1)r einer von i1)nen, ber eine 'Zlrt CWad)e 3u 1)alfen
fel)ien, batte Me <tlnnä1)erung ber 6treifpatrouille eben 10 fd)neH
bemerkt. (iS ertönte ber 'Ruf: All' armi! unb im 'Ru maren bie
CßanMten, fünf an ber 3af)1, kampfbereit; mef)rere 6d)üHe geg;en
bie 'Patrouille gerid)tet, krael)ten, of)ne jebod) 3u treffen.
(fs galf nun kein 3ög,ern mef)r. <mit bem 'Rufe: ,,3m 'Ramen
Des 03efeljes ergebt eud) !» ffür3ten .storporal '23osd)i unb 03enbarm
'Ronconi mit gefälltem Cßajonett auf bie 6d)urken los, unb 3war
Cßosd;,i geQ,en einen baumftarken, mit einem :trombon bewaffneten
<mann; 'Ronconi g,egen einen mit einem J:agbgew(1)r nerfef)enen
'Räuber, welel)e beibe fid) gerabe alS bie erften ber 'Roffe im CWege
befanben.
1)'er erfte parierte unb erfante mit einer S)anb krampf1)aft
bas, Cß,ajonett bes SlorporalS Cßosd)i, wäf)renb er mit ber anbern
fein am .stolben1)a15 umfaf3tes :trombon gegen bie Cßruft bes Unteroffi3iers rid)tete unb ben J)a1)n losbrückte. 3um 031ück verfag,te
ber 'Jeuerftein feinen 1)ienft, worauf ber 'Räuber bas Cßajonett
bes .storporalS 10slief3 unb aus3ureif3en verfud)te, weld)er CUer- ,
fud) jebod) burd) einen wo1)l angebrad)ten 6d)uf3 bes .storporalS in
ben .stopf bes 'Räubers verf)inbert warb.
1)er von 03enbarm 'Ronconi attaclüerfe 'Räuber feuerte gegen
i1)n einen 6d)ufJ ab, ber mof)l bid)t am red)ten Df)r bes 03enbarmen
vorüberfaufte, o1)ne if)n jebod) 3u verleljen. S)ierauf moHte aud)
biefer 'Räuber bie 'Jlud)t ergreifen, murbe jebod) alSbalb von 'Ronco ni mit einem 6el)uHe, ber ben .oberleib burd)bo1)rte, 3u Cßoben
geffreckt.
(fs lag nod) ein 1)ritter mie tot ausg,eftreckt am Cßoben, mel(1)er
biefe 'Jinte 3ur 6id)erung feiner 'Jlud)t benüljen woHte. CUom
.storporal Cßosd)i gefeffe1t, murbe er famt ben am 'Plalje gefunbenen
'Jeuerwaffen, <munition, .stleibern, 3wei grof3en Cßred)eifen: unb
75 03ulben in 3wan3igern bem näd)ften 03erid)te übergeben.
~Die 3mei übrigen, mit 1)oppe1flinten bemaffneten Eipietl"
gefeHen muf3ten in ber 3eit bes .stampfes unb burd)bie rounkel-

1)eit begünftigt, um fo (1)er 3U entkommen, alS bie mitanwefenben
3wei 'J'elbf)üter megen if)res <mangelS an '23emaffnung in untätiger
'Jerne blieben; mä1)renb ber ebenfaHs bei ber 6treifung anwefenbe
03emeinbebiener fid) nad) S)auf e begeben 1)affe.
q)er C5efangene, nameM :tatti, fowie bie 3wei ,gebliebenen
'Räuber, waren brei am 10. <mai 1857 aus bem 3wangsarbeifSt aufe 3U <mantua entfprung,ene 6träflinge.
(fin mäf)renb bes S)anbgemenges (fntflof)ener war ein mif
ben vorigen enfroid)ener 6träfling, namens <tlleH anbrefti, ber,
nad)'bem er brei :tage in ben <rampag,nen 1)erumgeirrt 1)affe, fid)
fI eimillig bei ber Cß(1)örbe 3u <raffalmaggiore fteHte. <tluf biefen
cmenfd)en 1)affe ber CUorgang, ber 'Rad)t bes 26. Juli einen fo gewaltigen (finbrum gema,d;,t unb ber ausgeftanbene 6d)rem 1)afte
if)n bermaf3en erf d)üffert, baf3 er lieber im 03efängniH e leben, als
neuerbings fid) einem 3ufammenftof3e mit bcr C5enbarmerie ausfeljen mollfe. CWer ber (fntflof)ene mar, konnte nid)f ermittelt
werben.
CWeber :tatti nod) <tlleff anbrem wollten i1)n gekannt 1)aben.
1)eff enungead)tet war 3U vermuten, baf3 ber 3weite (fntflo1)ene ber
berüd)tigte 6tring1)ini fe1bft war; nid)t 3u be3weifeln wm jebod),
baf3 bie fünf 'Räuber ein :teil ber bamals e;riftierenb'en Cßanbe
6 tring,1)inis waren unb fid) in bem if)nen günftig fd;einenben :terrain bei CUolongo - wo brei 'Provin3gren3en 3ufammenftof3en verborgen f)idten, um auf ben 'Ruf i1)res 'Jüf)rers 3ur CUereinigung
mit anbern entfernten 6pief3gefeHen 3U 1)arren, einen neuen 03ewalfffreid) in g:rof3em <maf3ftabe aus3ufü1)ren unb bann neuerbirtQs
fiel) 3U 3erftreuen.
~
3n ber g,erid)tlid)en 'Pro3ebur gegen :totti wurbe menigffens
feftgefteUf, baf3 biefer an bem leljten <tlnfalle bes (filwagens bei
<ringia be Cßotte tätigen <tlnteil genommen 1)a.fte. 3m übrigen verlegte fid) ber 3nquifit auf bas reugnungsfl)ftem.
1)em mutigen <tluftreten bes .storporalS Cßosd)i unb '03enbarm
'Ronconi, bie ber ungleid)en <tln3af)1 if)rer 03eg,ner o1)ne Cßebenken
bie 6pilje boten unb fie überwältigten, ift es 3u verbonken, baf3
jene 03egenb von fünf gefäf)rlid)en Cßanbiten gefäubert unb weitere
03emaltftreid)e ver1)inbert murben.
.
<tlud) biefe verbienffvoHe :tat wurbe von .staifer 'Jran3, Jofef
belof)nt.
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'Zlm 13. 6epfember 1857 rückfen auf CSefebl 6einer ~nellen3,
bes 'Jeffungskommanbanfen .Derrn 'J'm~. CSaron u. [ul03,
unfer bem stommanbo bes<.Denn Q3eneralS unb CSrigabiers 6d)mib,
~blen uon Q)onborf, bie :rruppen ber Q3arnifon 'manfua auf bem
93irgilianopla'ße in 'Parabe aus. ~s war ein stapellen3eIf enid)fef
unb eine 'Jelbmeffe abgebalfen.
Q)ie :rruppen waren in einem großen, offenen 93iereck aufgeffeHt. 3n ber 'mitte ffanb ein aus 32 Q3enbarmen formierter 3ug,
Mr ben en linkem '(flügel storporal CSos,d)i unbQ3enbarm <=Ronconi
ausrangierf ffanben, benn ibnen galf bie fo bod) ebrenbe 'Jeierlid)keif bes :rag es.
~er .Derr Q3eneral unb <:8rig,abier riff 3uerff uor bie 'Jronf bes
Q3enbatmerie3uges, fpäfer vor bie 'Jronf ber :rruppen unb b'ielf in
ben 'muffetfprad)en ber brei 9lafionalifäfen biefer verfammelten
:rruppen folgenbe er1)ebenbe 'Zlnrebe:
,,6eine 'majeffäf, unfer 'Zlllerg,näbigffer staifet unb .Den, ber
fo g<erne bas 93erbienff unb bie :rapferkeit feiner 60lbafcn belobnt,
läßf bie CSruft Mefer 3wei brauen 'männer mit bem 93erbienff kreu3e fd)mücken, weil fie im stampfe gegen fünf <=Räuber fid) burd)
ungewöbnlid)en 'muf 1)eruorfafen.
'mir 3011en biefen fapferen unb ausge3,eid)nefen 'maffengefäbrfen bie freubigffe :reilnabme, benn fie baben burd) ibre
tapfere llnternebmung fid) nid)f nur alS braue 60lbafen unb ibres
ausge3eid)nefen storps alS würbig bewäbrf, fonbern burd) Me 93ertilgung fo gefäbrlid)er <=Räuber aud)ben q)ank bes ~anbes fi d)
uerbient.
IDamif jebet 601baf 3Ut eigenen ~rmunferungl bier febe, wie
unfer gnäMgffer staifer belobnf, auf baß jebermann fid) erinnere,
3u weId) wid)tigen q)ienffen bie IDenbarmerie berufen ifi, wirb bem
storporal CSosd)i unb bem Q3enbatmen <=Ronconi bas ibnen uerliebene 93erbienftkrcu3 öffenflid) unb in feierlid)er 'meife an Me
tapfere CSruff gebeftet.
'mög:en fie es ted)f lange in Q3lück unb ~bren fragen, bamit
jebermann, ber fie fo fiebt, in ibnen ben brauen 60Ib<
aten, ben
pflid)tgetreuen Q3enbarmen ebre.»
9lad) bem 6d)luffe biefer CRebe ertönte ber feierlid)e strang
ber 93olksbl)mne, Me :rruppen präfenfierten bas Q3ew(1)r unb feine
(fnellen3, ber .Den 'Jelbmarfd)aUeufnant CS'aron u. [ul03, 1)eftefe

Me vom staif er uerliebenen 93erbienftkreu3e ben beiben Q3efeierfen
an Me tapfere CSruft.
9lad) Mefem ergreifenben 'Zlkte formierfen fid) fämflid)e
:rruppen 3ur Q)efilierung vor feiner ~l3eHen3, bem .DeHn 'Jelbmarfd)alleufnant unb 'Jeffungskommanbanfen, weld)er ben beiben
Q)ekorierten bie bobe efbre unb Q3nabe erwies, fie 3U feiner CRed)fen
unb ~inken 3U poftieren, roäbrenb Me Q)efilierung, mit bem Q3enbarm erie3uge an ber 6pi'ße vor fid) ging. 'ZllS Me q)efilierung 3U
~nrbe war, marfd)ierfe ber Q3enbarmerie3ug, mit ben beiben
Q)<
ekorierfen an ber :refe, unter klingenbem 6piele ber 'militär,!!1ufikbanbe burd) bie 6fabt in bie Q3enbarmeriekaferne 3urück .
. ~in e große 'menfd)enmenge baffe fid) berangebräng,f, um
'Zlugen3euge uon ber felfenen unb erbebenben 'J eierlicl)keif 3U fein
unb ber nad) .Daufe marfd)ierenbe Q3enbarmerie3ug warb uon
einem immer wad)fenben 'menfd)enfd)roarm umgeben unb begleitet, benn alles wollfe bie beiben CSrauen feben, bie im 3nfereffe
ber öffenflid)en 6id)erbeH ibr ~eben eingefe'ßf unb eine gemeingefäbrlid)e CRoffe unfd)äblid) gemad)f baffen.
3um 6d)luffe war ben ~ek o rierfen uon ben .offi3ieren bes
8. 'Jlügels ein 'Jeffmabl gegeben, wobei :roaffe auf bas 'mo'bl
6einer 'majeftäf unb 6einer ~l3eUen3 bes f.)errn 'Jelbmarfd)alleutnant CSaron stempen, aus uoUem .Der3en ausgebrad)t wurben.
q)'i e beiben q)ekorierfen erbieHen vo n ber Q3nabe 6einer
~l3ellen3 , bes .Dettn Q3enbarmeriegeneralinfpektors, aud) Me
stempenfonbs3ulag,e täglid)er 10 streu3er [ . 'm.
3n ben .Der3en aller, ber 'Parabe beige30g,enen C»enbarmen
wirb biefer :rag ber 'Jeier unb ber ~bre unauslöfd)lid, im 'Zlnbenken bleiben unb gewiß kebrfe keiner in feine 6fation obne
. ben begeifferfen 93orfa'ß 3.utück, es bei fid) ergebenber Q3elegenbeit bem braven storporal CSosd)i unb bem Q3enbarmen CRonconi
gleid)3ufun.
~
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8. CRcffung brei er 9Rcnfd)en vom S::obe bcs C)Jcrbrcnncus.
~s war in ber 9lad)t uom 15. auf ben 16. .oktober 1865, ars
Me fo nft fo frieblid)e .orffd)aft CSaan burd) 'Jeuerlärm emporgefcl)reckf wurbe. llrplö'ßlid), o1)ne baß bie 93eranlaffung entbeckt
werben ~onnte, 3ifd)fe Me 'Jlammenfäule bimmelan. CSevor Me
CSewobner, bie uom fiefen 6d)lafe befangen waren, an bas 'merk
25

r
Der <=Rettung 3u fd)reiten nermod)ten, f)atte bas furef)tbar\> ~lemenf
fid) me1)rerer 5jäufer bemäef)tigf.
<t3iele ber männlic1)en 3nfaffen f)atten überMes Den DOr\lngegangenen 60nntag jU <:B'efuc1)en unb Q{us'flügen benüt}t unb
feblten nun im <momente ber 'Rot unb QJefaf)r.
'.Dennoef)1 gelang! es ben nereinten Q{nftrengungen ber 3m
5jilfeleiffung 5jerbetgeeilten unD Dor allem ber ~nergie unD 6elbftuerleugnung ber IDenDarmeriepoftenmannfd)aft, ben <:BranD inforoeif ein3ubämmen, baa nur 15 QJef)öfte unb 4 6ef)euern alS
.opfer jU beklagen roaren.
~iefes <=Refultaf ber <mül)ewaltung - obwof)l Das Unglück
an fief) immerf)in groß blieb - muf3te aber umfomel)r ein günftiges
genannt werben, alS bei ber grof3en :trocken1)eit, bem fef)a.rfen
5:uftjuge unb Der leief)ten <:Bauart, Die 'Jlammen mit einer
rafenben, waf)rl)aft entfet}lic1)en 6'ef)nelligkeit um fief) griffen unb
in Den erften 6fabien jeglid)em 5:öfef)ungsDerfuef)e 5jol)n jU
fpreef)en fef)ienen.
.
'Rac1)bem bas<:Beftreben, bas <:!.l3eitergreifen bes 'BranDes 3U
f)emmen, Don beftem ~rfolge gekrönt roar, Dernal)m <:!.l3aef)tmeifter
63migelski aus einem Der alS unrettbar aufgegebenen 5jäuf er
stlagerufe jU fief), bringen.
3roei alte 5:eute ' fef)roebten in f)öef)ffer QJefaf)r. ~'a galt es
kein <:Befinnen . .ol)ne Wer3ug fprang <:!.l3aef).fmeifter 6jmig,elSki in
bie lobernben, über if)n förmlief) 3ufammenfef)lagenben 'Jlammen,
brang in bas QJemaef), Don roo Die 6euf3er erfef)aUten, unb erfaäte
bas if)m junäc1)ft auf bem 'B'oD'en lieg,enbe <:!.l3eib. ~s war gerettet.
'Run muäte nod) ber QJ·atfe Dem <t3erberben entriHen werben.
~uref)1 bas l)oef)l)erjige 'Beifpiel 63mig,elskiS begeiffert, fef)loä
Der 6fraf3enkommiffär stalital) fief)' als <:Beiftanb an unD buref)
gemeinfame Q{nftrengungen unb gemeinfamen .opfermllt wurbe
auef)1 Der alte J;of)ann stobiba Dem 5:eben wieDer 3urückg;egeben.
.obroo'1)l tobesmübe, infolge ber übermääig,en 6trapa.jen unb
Dom .Qualm, ben er eingeatmet, betäubt, gab <W"aef)tmeifter 6jmigels,ki feine <:!.l3irkfamkeit nief)t auf. 6ie wurbe auef), beDor er noef)
feine sträfte jurüffigewonnen, Don neuem angefproef)en.
3roei <männer trafen Dor unb bebeuteten, Daä Me QJaffin eines
wackeren 3nfaffen, <t3eronika 3fifnian5kl), mit Dem ~rftiffiungs
tobe ringe.

Q{'us einem, bem ~inftur3e naf)en 5jaufe, lieä fief) ein leifes
6töf.men Demel)men.
« <:!.l30 f),lan !»
rief 6jmigelski, « ief) will es 3um Dritten 9Ralz
verfuef)en !» unD ftür3fe fief) burd) bie brennenben <:Balken in ben
gefä1)rbefen <:Bau.
~ie .of)nmäd)tige auf feinen Q{tmen, trat er ben <=Rückweg
an, konnte jebod) nid)f fürDer ,gefangen, ba in ber 3wifd)en3eif
1)erabgeftür3.fesl 5jol3 unb <mauerwerk fid) if)m entgegenfürmfe. ~s
galt fomit ben Q{usgang, burd) Das 'Jenffer ber glut- unD rauef):erfüllten 6tube jU gewinnen. <=Rafd) 3etfrümmetfen nun Me beiDen
..Dbgenannten <männer, weld)e 63migelskiS :tun beobad),fet unD Die
QJefaf)r Der 6ituafion erkannt f)atten, ben CRaf)men Des 'Jenfters
unb nal)men bie QJerettete in if)re .obf)uf, roonad)' aud) 63migelski
mif einem küf)nen 6prunge Dem <:Brobelkeffel bes <t3erDerbens, fid)
ent309 unb ins 'Jreie gelangte.
5:eon 6>3migelski wurbe wäf)renD feiner 'Dienft3eit für feine
1)ett>orragenben, im 6id)erf)eifsbienffe er3ielfen ~rfolge mit <:Be10bung53eugniff en Dom k. k. <minifferium für 5:anbesverteibigung
unD mit fold)en Dom k. k. 5:anbesg,enbarmeriekommanbo befeilt.
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9. 3uffanbebringung unb ilbetfüf)rung ber 'Raubmötbet 30fef
'Ponek unb fftanj .s.;obj,a.
3n ber 'Rad)t 3um 8. 'Jebruar 1888 rourDe Der 76 3af)re alte,
alS roo1)ll)abenDbekannte Q{usgebinger 6karek in fejner <:!.l3of)nung
3u 5:effowiu" <:Be3irk '.Daffd)iU in <mäf)ren, ermorbet aufgefunben.
~ie stälten roaren erbroc1)en unD bes 3nl)altes 3um :teile beraubt.
~ ine 6pur Der :täter fanb fief) nirgenbS Dor, Denn ein frifd) gefallener 6d)nee mac1)te feIbft Me <t3erfolgung Don 'Juäfpuren unmöglid). <:BlOß ein weggeworfenes, 6fück einer g,epreäten <t3irginier3igarre, bas im rückwärtigen 5jofraume lag, fiel bem am:tatorte
erf d)ienenen :titularpoftenfüf)rer Jo1)ann :tilgner bes 'Poftens
J:amerit} be51)alb auf, weH biefe 3ig,arrenfotfe in jener. QJegenb
fef)r felten Dorkam. ~r fleckte fie 3U fief).
'Die umliegenben QJenbarmeriepoften, we1d)e von Dem <=Raub morbe stenntniS erf)ielten, pflogen eifrigft, jeboef) erfolglos, Me
'Rad)forf d)ungen nad)' bem :täter.
'.D'er genannte :titularpoftenfüf)rer :tilgner unter30g fid)1 nun
gemeinfam mit Dem :tifularpoftenfüf)rer Q{bolf cmolf bes 'Poftens
25*

Wläbrif d)-S!3u b wi~ ber grof3en ~uf.gabe, alle Q'kmeinf d)äblid)en
ber Umgebung gen au 3U revibieren.
q)a erfubren fie, baf3 ber wieberbolt abgeftrafte 3 iegelbecker
30fef 'PaneR von feinem cmobnorte 6, d)öpk o wi~ abwefenb fei, vor
etlid)en Wlonaten in S!3effowit alS 3iegelbecker gearbeitet unb
unferbeffen im 5)aufe bes Q:rmorbeten wieberbolt verkebrt babe,
ja fogar ein ~iebesverf)ältnis mit einem in jenem 5)aufe beMenfteten Wläbd)en unterbielf. q)iefes, fofort über 'Panek befragt, teilte
mit, er balte fid) bei feinem 6tiefbruber 5)ob3a in 'Petfd)en bei
qJ)atf d)it auf·
q)a q)'Qtfd)it nabe3u 30 stilometer von ~eHowiB entfernt iff,
nabmen Me a5enbarmen eine 'Jabrgelegen1)eit auf unb ful)ren rafd)
babin, vorber aber ffeckten fie ein Wlufter DOn 3wei in 'Jarbe auffaUenben Üsforbbemben, weld)e bem ermorbeten 6 karek geraubt
wurben, 3U fid).
3n q)atfd)it angelangt, melbeten fie bem S!3e3irks,genbarmeriekommanbanten CWad)tmeifter 5)afd)ek bas '2>orgefaUene unb
baten ibn um feine Unterftiitung, ba er ja mit ben '2>erbältniffen
unb 'Perf onen feines S!3e3irkes beff er vertraut fein müHe alS fie.
6 ,ie fubren nun gemeinfam nad) 'Petfd)en, trafen bort ben
3ufäUig in Mefem .orte patrouiUierenben :tifularfübrer q)ittrid) bes
'Poftens q)atfd)it, unb begaben fid) nun alle in Me CWo'bnung bes
5)ob3a, ben fie aber nid)t antrafen. ~eff en -'Jrau teilte mit, baf3 er
mit feinem 6fiefbruber 'Panek bie letten 'Jafd)ingst~g,e l)eiter
3ubring,en woUe unb wabrfd)einlid) jett in q)atfd)it fei. S!3efrag,f,
wo ibr Wlann unb 'Panek Me le~ten :tage 3ugebrad)t bätten, erbielten Me a5enbarmen keine fie befrieMgenbe Qlntworf. q)'a bie
'Jamilie 5)ob3a in fd)led)tem 'Rufe ftanb, nabmen fie eine 5)ausburd)fud)ung vor, weld)e Üsforbbemben 3U :tage förb erte, beren
Wlufter ben im 5)aufe bes ermorbeten 6karek verbliebenen 'Reften
gleid)faben. :tifularfübrer q)ittrid) blieb nun im 5)aufe unb fette
Me Q)urd)fud)ung fort, wäbrenb CWad)tmeifter 5)afd)ek mit ben
:titu[arfübrern :tilgner unb 'Pobl nad) q)'Off d)it 3urückeilten, um
1)ier nad) 5)ob3a uno 'Panek 3U forfd)en. 3n Q)atfd)i~ angelangf,
wo wegen bes 'Jafd)ingfonnfags viele Wlenfd)en aus ber Umgebung
anwefenb waren, frennten fid) Me a5enbarmen, um jeber in anberer 'Rid)tung 3u fud)en. 5)obJa war balb ausgeforfd)f unb verbaftet,
bafür aber batte in3wifd)en 'Panek von feiner '2>erfolgung CWinb

bekommen unb eilenben 6 'd)riffes ben Wlarkf verIaHen. :titularfübrer :tilgner, aufmerkfam gemad)f, baf3 ein Wlann aus bem
.orte bavongelaufen fei, eilte in rauHd)rift nad), 1)olte um offenen
'Jelbe ben 'Panek ein unb brad)fe ibn unter Qlnbrobung ibm nad)3ufd)ief3en, 3um 6teben, worauf Me '2>erf)affung unb bas Qlnlegen
ber 6d)liej3ketten, bei bem ber in3wifd)en nad)gekommene a5enbarm 'Pobl bebilflid) war, fowie bie vorläufige Q:skortierung in bie
a5enbarmeriekaferne erfolgen konnte.
q)'ie' '2>erbafteten, 5)ob3a unb 'P'Qnek, wurben nun in ber
staferne in 3wei verf d)iebenen 3immern, getrennt voneinanber,
-einer 'Perfonsburd)fud)ung unter30g,en unb um verfd)iebene QlusRünfte befragt.
q)ie a5enbarmen fanben . kleinere a5elbbeträge unb gepref3te
'2>irginier3igarren vor, wie eine bavon am :tatorte gefunben wurbe,
ferner einen 'Revolver unb eine 5)interlaberpiftole, bie beibe fd)arf
gelaben waren. Q)ie '2>erbafteten, über ibren QlUfentbalf wäf)renb
ber krififd)en 3eit befra,gf, konnten bierüber weber ffid)bä!tig,e nod)
übereinffimmenbe Qlntworten geben. über ibre stleiber unb beren
'2>erblefb einvernommen, erwäbnte keiner ber '2>erbafteten von ben
burd) bie a5enbarmen vorgefunbenen Ürforbbemben.
5)ob3<l unb 'panek wurben jebod), abfid)flid), mit keiner 6ilbe
be3ü9lid) bes 'Raubmorbes befragt, fonbern beibe mit 'Jal)rgelegenbeilen in ber CWeife an bas S!3e3irksgerid)t in Wläf)rifd)-S!3ubwin
eingeliefert, baj3 jebe '2>erabrebungsgefal>cr ausgefd)loff en war.
0 urd) oie fortgefetfen cnad)forfd)ungen unb })ausburd)fud)ungen
wurbe nJ)d), fo viel S!3eweiSmuterial 3ufage geförbert, baf3 Me mebrerwäbnten :täter auf3er bes 'Raubmorbes nod) verfd)ieb'ener verbred)erifd)er Q)iebftäble überwiefen werben konnfen.
'Panek unb 5)ob3a f)aben nad) längerem ~eu gnen fämflid)e
'2>erbred)en eingeftanben unb wurben von bem k. k. streiS- alS
6 d)wurgerid)t in 3,naim mit Urteil vom 4. Wlai 1888 wegen bes
'2>erbred)ens bes räuberifd)en :toffd)lages, bes '2>erbred)ensber
teils verbrad),ten, feils verfud)ten Q)iebftä1)le unb ber übertretung
bes CWoffenpatentes, 3um :tobe burd) ben 6trang verurteilt.
Q)ie g,enannten <»enbarmen l)aben ben Qlnfprud) auf bie :taglia
für Me Q:inbringung biefer '2>erbred)er erboben unb ift oiefelbe im
S!3etrage Don 120 a5ulben 3uerkannt unb entfpred)enb verteilt
morben.
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10. 'ReUung meb,t etet ':petfoncn vom ~obe bcs efdrinhens.

Jn ber crtael)t 3um 3. 2lugluft 1888 fel)mo11 butel) einen CWolkenbruel) ber 'Jluf3 Dslama in 'mäbren berart an, baf3 er aus ben
Ufern trat unb q}ergeerungen anriel)tete.
Q3eg en 9 U1)r frü1) maren bie CW'affermaffen in crtamieft angefangt unb bie Dslama fo reif3enb, baf3 bie 'Jluten über Me borfige
I

1

r

i

2luf bie 5jilferufe eines <:Bäckers, bei melel)emi bas, CWaff er
in ben ~aben unb in bie CWo1)nung eing:ebrungen mar, nn1)m Jlaburek beffen 31 Mä1)rigen 601)n unb bie PMä1)rig,c :toel)ter, bie i1)m
burel)s 'Jenfter gereiel)t murben, auf ben 2lrm unb trug fie an einen
fiel)eren Drf, k(1)rfe fobann 3utüffi unb brael)fe ein 14 J;a1)re altes
~ienftmäbel)en in E),id)er1)eif.
J!aburek, ber vor bem 'Jenffer in reif3enber 6trö·mun91 bis 3unl
DberRörper in CWaffer ffanb, roar mä1)renb ber 'Rettungsarbeit umfome1)r in ~ebensgef(1)r, als er 1)iebei einen ein 'meter tiefen unb
3mei 'meter breiten 2lb3ugsgraben 3U paffieren batte, roas i1)m nur
_ mit vieler 'mü1)e unb straftanftrengung g,cling,en konnte. moel)
niel)t g,cnugi an bem, benn als er mieber fa1), baf3 ein :taglö1)ner in
einem S)ofe vom <maff er er,griffen rourbe, unb megen l1bermübung
fiel) felbft nid)t me1)r 3U reffen vermoel)te, ba brang Jaburek biS 3U
i1)m vor unb bradyte auel) biefen 'mann, i1)n aus bem CWaffer teHs
3ie1)enb, teils trag,cnb, in 6iel)er1)eif. 2lber auel) je\)t ru1)te 31aburek
noel) niel)t, fonbern beteiligte fiel) folange !In ben 'Rettungsarbeiten,
biS jebe Q3efa1)·r befeitigt mar.
11. S)infanbaUung einet (fifenbabnkafafftovbe.

J,odybrücke gingen unb mit folel)er 6dyne11igkeif auf einen kleinen,
vor bem <:srau1)aufe befinbliel)en 'Pla\) unb bie <:Slrünnergaffe fiel)
ergoff en, ban bas CWaff er an me1)reren 61e11en eine S)ö1)e von 3mei
'metern erreiel)f batte. :tifularpoffenfü9rer J'abutek mar kur3 vor
~intritt bes 5joel)maH ers von einer 22ffünbigen 'Patrouille (>1ngerückt unb mit bem 'Reinigen feiner 6adyen befel)äftigt, als bas
2l1arm3eiel)en erfönte. ~r eilte riuf ben bebto1)ten 'Punkt, matete
burel)s CWaffer unb leiftete 5jilfe, roo felbe nötig mar.

3n ber crtael)t vom 4. auf ben: 5. ~e3ember 1888 befanb, fiel)
:titularmael)tmeifter Jofef 6tiel)er im 'PatrouiUenbienfte. m'O 1)örte
er gegen viertel 11 U1)r aus bcr'Jerne einen 6el)lag unb, a15 er
niel)ts fe1)en konnte unb bes1)alb fel)ärfer aufpaf3te, nael)' einer CWeile
abermals einen 6el)lag, gleid)fam auf ~ifen.6.fiel)er orael) vorbe3eiel)nete 'patrouille ab unb ging läng:s ber 6trecke ber 6taat5eif enb(1)n in ber 'Riel)tung, bes Q3e1)örfen. crtael) einigen 2lugenblicken mieber1)olten fiel)' bie 6el)läge unb roaren aud) fcf) on beutlid; er 3U vernebmen. :titularroac1)tmeifter 6tiel)er bel el)leunigte
·feinen Q3ang unb alS er ungefä1)r einen stilometer 3Utückgelegt
1)atte, ffief3 er auf einen 1)arten Q3'egenftanb.
~r mael)te ~id;t unb f(1), eine ei ferne <:Sr eel)ffang,c, bann einen
6d;raubenfel)lüffel unb fanb, baf3 von einem 6el)ienenpaare fämtliel)e 6el)rauben entfernt unb 14 6el)ienennägel 9än3liel) aus ben
6dyme11en berausge30gen maren.
'l)liefe fel)ab1)aft g,emad;te 6te11e befanb fiel) vor einem feel)s
'meter 1)o1)en q}iabukt, fo baf3 ein barüber fa1)renber ~iienba1)n3ug
unbeDingt entgleift unb berabg,cffür3t märe.
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. <=Rettung aus ben CWellen bur cl; einen Q"lenbarmen.
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erkannte 6hd;er, fao auf feine Uor unb erinnerte fid),
baf3 'ber von CWien nad) '13rünn verkeo,renbe sturiequg in 3roö1f
<minuten aus ber 6tation QJruf3bad) gegen 'Jrifd)au abgeoen müffe.
6fid)er unterlief3 baoer für biefen ~ugenblick bie CRad)forfc1.>ung
nad;' bem :t:äter unb lief fo gut es feine sträfte unb bie ~unke(
oeif 3ulief3en, in bie 6 ,tation QJruf3bad), ba fid) in ber CRäoe kein
CWäd)teroaus befanb.
'13ei ber 6ignalfd)eibe angelangt, fao' er fd)on bas roeif3e ~id)f,
bos beif3t «'Jreie 'Jaort» , aus.gefteckt. 'Jür ben 'JaH, alS er Die
6tafion nid)t meor erreid)en roürbe, bebeckte 6tid)er bie 6ignal ..
fd)eibe mit einem :t:afd)entud)e, um wenigftens, auf Diefe CWeife
Die ~ufmerkfamkeit bes ~okomofivfüorers 3U eroöoen unb bas
61gnal «S).alt" 3U fubftituieren. 'Dod) g,elan91 es, iom, nod)· Me
6tation 3U erreid)en, bas '13aonperfonale knapp; vor bem ~b 
g:eoen bes sturier3ug,es 3u alarmieren unh biefen auf3ubalten.
Q)er 6tafionsvorftanb fuor mit ibm, meoreren '13eamten unb
~tbeitern 3ur bef d)äDigten 6 ,telle, Die erft nad) 3roeiftünbiger
~tbeit faorbar gemad)t roerben konnte, roäorenb b,er sturier3ug
gerettet blieb unb eine nur 3.roeiftünbige cnerfpäfung erbielt.
'.poftenfüf)rer, :t:itularroad)tmeifter Jofef 6hd)er, oat burd)
feine fd)arfe ~ufmerkfamkeit, QJeiftesgegenroart, rafd)es unb rid)tiges S)artbeln, ein efifenbaonunglüffi Dero,ütet, bas bei oer 'Jaorgefd)winbigkeif eines sturiequges umfo 'gröf3ere 'Dimenfionen angenommen oätte, alS Die gefäorbete 6lelle auf einem ooOen 'Damm
fid) befanb. <mittelbar f)at er aud) vielen <menfd)en bas ~eben
erbalten, foroie von ber '13'aonverroaltung einen bebeutenben materiellen 6d)aben abgewenbet.
~ie 'Direktion ber k. k. privilegiierten 6laatseifenbaongefeUfd)laft .faf) fid) besbalb veranlaf3t, als 'Dank für biefes im öffentlid)en, roie nid)t minber in iorem 3ntereff e gelegenen,oerDorragenben efingreifens bem CWad)tmeifter 6fid)er eine 'Remuneration
Don 500 QJulben an3ubieten, beren ~nnaome bem QJenannten vom
k.k. <minifterium für ~anbesDerfeiDigung in '13erückfid)figung befonberer Umffänbe unb ausnaomsroeife aud) beroilligf rourbe.
~ie ~nnaome eines· roeiteren '13'efrages Don 20 QJulben, roeld)'en
aus gleid)em ~nlaff e ein Ungenannfer burd) Die 'Rebakfion
bes « ef~frablaffes» in eroien bem CWad)fmeiffer anbieten ließ,
oaf biefer felbffDerftänblid), bankenb abgeleonf, gleid)3cifig aber
I
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ben 6 'penber auf Die 3ugunffen ber cmannfd)aft beffeoenbe 'Jreioerr-QJiesl-6fiffung aufmerkfarn gemad)t, roorauf ber erroäonfe
'13efrag ber 6fiftung 3eDiert unb bem 'JonM 3ugefüorf wurbe.
12. 'mit eigener febensgefalJr beroitRfe 'Rettung eines <menfd)en
aus ber burd) C:Ubffur3 von einer ffelSroanb bro~l enben :!obesgefal)t.
efs roar am 23. 6epfember 1888, alS :t:itularroad)'tmeiffer 'D'ollbäubl roäorenb einer '.patrouille beim ~bftieg Don bem über 2000
<meter oooen '13ernkogel ben CRofariatsmanipulationsbeamfen
~loiS 6ter3inger bemerkte, roie er bei bem ~bftiege über eine
'13ergleone ftür3te unb nun eine 6,frecke Don beiläufig 90 <mefern
. OerabkoHerfe. CRod) eine kur3e efnffernung unb 6feqinger roäre
verloren geroefen, benn er näberte fid) einer 6leHe, von roo fein
~bftuq in eine über 200 <meter tiefe 'Jelfenfcolud)f erfo{g,en muf3te.
CWad)fmeifter 'Dolloäubl erkannfe Die l)öd)ff brobenbe QJefabr
unb of)ne fid) lange 3U befinnen, roarf er fid) mit <muf unb efntfd;loff enf)eit bem mit gröf3ter QJefCoroinbigkeif S)erabkollernben
entgegen, unb l)ielt ion mit bem Qlufroanbe feiner gan3en straft
unb eminenter QJefdorbung feines eigenen ~ebens vor bem unbebingt töMid)en ~bffur3e auf, ol)ne 3U bebenken, baf3 er felbft leid)t
mitgeriffen roerben unb, verunglücken könnte. '.p'erfonen, Die aU
jener 3eit im ~bftieg begriffen roaren, bemerkten, roie 6ter Jinger
ober il)nen ausglitt unb gegen fie oerabkollerfe, roid)en iom entfe~t
aus, vor 'Jurd)t, von iom in ben ~bgrunb mifgeriffen 3,U roerb'en.
CRur Diefer brave CWad)tmeifter f)atfe ben <mut, unter ~nroenbung
faft übermenfd)lid)er sträfte, ben S)erabkoHemben in bem ~ugen
blicke nod) 3U retten, roo er blof3 3roei <meter Dor bem töblid)en
'tfbgrunbe angelangt roat, oone 'Rückfid)f barauf, baf3 aud) er mitgeriHen roerben könnte. 'Die CWud)t bes ~npraHes Dermag man
aus ber :t:affad)e 3U beurteilen, baf3 bas 6turmbanb, roeld)es
CWad)tmeifter 'DoHoäusl über bas stinn oerabgelaffen l)affe,
ent3.roeirif3 unD fein S)ut in ben ~bgrunb gefd)leubert rourbe, ben
man erft am näd)ften 'lHorgen finben konnte.
13. (fruierung unb 3uffanbebringung bes febr gefäl)did),en efinbrud)lsbiebes ~nfon stallinger.
'Zfm 18. <mai 1888 eroielt '.poffenfüOrer <maieroofer Die anonl)me
~n3eig,e, baf3 in Unfermüol an ber 'Donau ein junger, · bebenk-
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lid)er Wtann viel ~elb verausg,abfe unb fid) nad) 'Plöcking-stleinJeU entfernte.
Wtaierf)ofer, erft um balb 3 Uf)r nad)mittagls vom g)ienfte eingerückt, raftete nur eine f)albe 6tunbe unb ging fofort auf ~er 
folgung. Um balb 9 Uf)r abenM 3u <Rottenegg im frembcn '23e3irke
angelangt, erfubr Wtaierf)ofer, baf3 ber ~efud)te vor 4 6tunben 3u
'IDagen angekommen fei, fid) jebod) kur3 barauf 3U 'Juf3 in ber
<Rid)tung gegen ~fd)elberg entfernt f)abe.
:trou, ~rmübung unb :terrainunkenntniS fud)te Wtaierf)ofer
meiter unb traf um f)alb 11 Uf)r nad)t5 in einem einfd)id)tig gele,genen ~aftf)aufe einen Wtenfd)en, auf ben bie untenvegs gefammelte '23efd)reibung vaf3te, trat auf if)n JU unb fragte, roie er
f)eif3e, roorauf berfelbe erroiberte: «<Red)berg,er».
g)a ber ~nglef)altene biebei einen verMd)tig,en ~riff in ben
)jofenfack mad)te, fo vackte if)n Wtaierf)ofer fd)neU bei ber .5Sanb,
bie bereits eine fd)arf gelabene 'Piftole feftf)ieft. ':seim <Ringen um
bief e <=maffe fielen beibe 3U '23oben unb leiftete erft jeut, über einbringlid)e ~ufforbetung bes 'Poftenfüf)rers, ber ~aftroirt )jUfe unb
ermöglid)te fo, baa Wtaierf)ofer fid)' ber 'IDaffe bes ~egners bemäd)tigen konnte.
«3f)r feib ber sta1Jinger, ein berüd)tigter, von mef)reren 'Poften
gef ud)fer ~inbred)er !» rief ber 'Poffenfül)rer, ag beibe roieb'er auf
ben 'Jüaen roaren. «'IDenn 6ie es ben er -roirren, fo bin id)' 5, l)alt,»
erwiberte ber ~ngetufene.
Wtaierf)ofer roar fid)er, baa aUe g)aten auf Me 'Perfon bes stauinger vaaten unb baa es ber verfol9'te ~inbred)er fei, erklärte ilm
baf)er für verf)aftet unb mad)fe fid) of)ne <Rüffifid)t auf Me 'na4>tJeU mit if)m auf ben CWeg, if)m bloa bemerkenb, baa er jeben
'Jlud)tverfud)1mit bem CWaffengebraud)e beantworten werbe. ~ln
fangs gJng ber Wtarfd) anftanMlos Dor fid), bod) gegen 2 Uf)r friH)
fv-rang stauinger über eine 21 / 2 9Reter f)of)e 6traaenböfd)ung f)inab
unb fud)fe in ber Q)unkelf)eit bas CWeite.
Wtaierf)o'fer ftüqle if)m nad), fiel jebod) 3U '23oben unb verffaud)te fid) ben 'Jua. :tW1J ber 6d)mer3en, ben if)m biefe ~er
le1Jung unb bie wunbgegang;enen 'Jüae bereiteten, raffte er fid) auf
unb fe1Jte bie ~erfolgung bes 'Jlüd)tenb'en mit bem Jufällig baf)ergekommenen :tifularvoftenfübrer Q)ominik ~inbermann unb bem
~enbarmen ~ibolf 'Pil3 bes, 'Poftens .ottensl)eim fort. 6ie fanb en
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aud) balb ben staWnger, worauf er anfta~bslos bem '23e3.irksgerid)te
.ottensl)eim eingeliefert werben konnte. '
sta1Jjng,er, ber, obroof)l erft 30 3abre aft, bereits 20 6trafen
abgebÜßt f)atte unb nun wieber burd) ~inbrüd)e unb gefäl)rlid)e
'.Drof)ungen befonbers bie '23erool)ner bes ~erid)t5be3irkes DUensf)eim burd) Wtonate in 'Jurd)t unb 6d)recken 3u erl)alfen wuate,
murbe von ben ~efd)'roorenen bes ~erbred)ens bes 'l)iebrtal)g unb
ber öffenflid)en ~emafttäfiQ.keit fd)ulbig erkannf unb 3u 3 J,ul)ren
fd)roeren sterkers verurteilt.
_

14. 'Rafflofe ~usbauer in bel: etd)ebung bes Q3cwcismatctia15 3ut

iliberfüf)tung eines <Raubmotbes.
3m ~vril 1887 murbe im 6ittid)erfee in stärnfen bie ~eicfJe
b.es :tifcfJlergel)iffen CWebar aufgefunben unb burd) bie gerid)ffid)e
.obbuktion konffafiert, baa er eines gemaftfamen :tob es geftorben
f~i. CWebar fianb bis 30. 'november 1886 beim :tifcblermeiffer
Wtaffersborfer in 'naameg in ~rbeif unb baffe bei ber ~nf1affung
nid)f nur ~elb, fonbern aud) anbere CWertfad)en bei fid). ~on jenet
.
Seit an faf) ibn niemanb mef)r.
'Da bei ber ~eid)e weber ~efb nod) anbete ~ffekten vorgefunben romben, fd)övffe ber ~enbarmerievoftenfül)rer 6v en ger
~erbad)t, baa ein <Raubmorb vorliegen könne. 6venger verlegfe
fid) besl)alb auf 'nad)forfd)ungen unb bemerkte bei ~gnos3ierung
ber Eeid)e an einem geroiff en Wtaffersborfer eine geroiff e 6d)eu
vor berfelben, foroie eine ausmeid)enbe ~eantroortung ber an il)n
gefteHten 'Jragen.
'l)urd) bie mit großer Umfid)t unb @enauigkeit fortg;ef e1Jten
~rbebungen unb gef d)ickte stombination gelang es bem 'Poftenfüf)rer 6venger fovid ~erbad)gmaterial 3u fammeln, baa er 3ur
CUerf)afftmg Wtattersborfers fd)reiten konnte.
'Derfelbe rourbe jebod) bei ber am 17. Eievtember 1887 311
stlagenfurf burd)gefübrten 6d)rourgerid)t5verbanbfung, weH bie
':selaftungs3eugen nid)f bas ausfugten, was fie vor bem Unterfud;ungsrid)ter bevoniert batten, von ber ~nklage freigefvrod)e!l
unb entf)aftet.
'Poffenfül)rer 6venger, roeld)er bei biefer ~' erid)t5verf)anb1ung
Jugegen mar, mad)te bei ben ~usfagen ber Seugen fe ine CWal)rnef)mungen unb 'nofi3en unb begann neuerbings nad)3 uforfd)en.
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qj)ies f)atte 3ur 'Jolge, baf3 6penger nid)f nur neue ~elaftungs 
momente, fonbern aud) fold)e Seug,en g,eg;en 'mattersborfer in (frfaf)rung brad)te, weld)e bie <tlusfag,en jener 'Perfonen wiberlegten,
weld)e in oer 6d)wurgerid)f5verf)anblung, vom 17. 6eptember 1887 I
für ben ~erbäd)tigen ausfugten, worauf abermalS beffen ~e r
lyaftung erfolgte.
'mattersborfer rourbe wieber vor bie Q)ef d)worenen g;efteUt unb
am 13. 6eptember 1888 wegen ~erbred)ens bes c.Raubmorbes,
begangen an <m,afff)äus enJef)ar, 3um ;robe burd) ben 6frang verurteilt unb geftanb er auel) fd)lief3lid), bie ;rat verübt 3u f)aben.
'l)em 'Poftenfü1)rer stafpar 6penger wurbe bie ;raglie von
60 Q)ulben 3uerkannt unb er überbies . burd) ~erleif)ung bes
fHbernen ~erbienftkreu3es ausge3eid)nef.
15. (fruierung bes 'mörbers ber 'IDeingadenbefiberin

offenbar fcl)on längere Seit nicl)t im Q)ebraud)e war, rourbe auffallenberroeife freiwillig f)erausgegeben, waf)rfd)einlid) um ben ~er
bad)t ab3ulenken.
'J ran 3 'mautfcl)ic wurbe verf)aftet unb bem Q)erid)fe eingeliefert.
'IDeifers fteHte 'IDad)tmeifter Unar fid)er, baa bie (frmorbete
von allen if)ren 'IDin3ern ob if)res Q)eiJes unb i1)rer 5)ärte gef)aat
wurbe, unb baa bies insbefonbere bei 'Jran3 'mautfd)ic ber 'Jall
war, roeld)em fie bei einer von if)m beabfid)figten .s5eirat entgegengetreten war.
'Zluf Q)runb bief er umfid)figen (frf)ebungen leitete bas Q)erid)f
bieweiteren Unterfud)ungen ein, in beren ~erlauf ber 'Zlngeklagte bie ;rat vollkommen eingeftanoen, worauf er am 23. 'Jebtuar
1888 bes vollbracl)ten 'meud)elmorbes fd)ulbig erkannt unb vom
k. k. streisg,erid)te [iUi 3um ;robe burd) ben 6trang verurteilt
wurbe.

<:2(maUa Q)rün.
qj)ie 'IDeingarfenbefi13erin 'Zlmalia Q)rün wurbe am 19. <:november 1887 vor if)rem 'IDeingartenf)aufe in Q3ren3enberg, bei
'Pettau in 6teiermark tot aufgefunben unb erklärte ber f)erbeigetufene 'Zlr3t 6cl)lagfluf3 als ;robesurfad)e.
~ei ber c.Reinigung ber ~eid)e bemerkte man jebod)' an ii)r
mef)rere,von einem 6d)rotfd)uffe 'f)errüf)renbe ~erle13ung:en, wes1)alb oie 'Zln3eige an bas Q)erid)t erffaffet würbe.
'IDa,d)tmeifter starf Unar bes ~anbesg,enbarmeriekomm anb os
<:nr. 6, f)ievon verftänbigt, brad)fe burd) fofortiges <:nad)forfd)en
einen 3eugen 3uftanbe, ber 3ur krififcl)en Seit einen 6d)uf3 bei ber
erroälynten 'IDin3erin g,ef)ört f)affe. qj)ief er Umftanb war umfo wi d)tiger, alS bie 'IDin3ers{eute 'mautf d)ic, roeld)e naf)e bem 'IDeingarfenf)aufe ber ~erftorbenen wof)nten, von einem 6d)uffe nid)f5
ge1)ört lyaben woUfen unb fid) baburd), wie aud) fonft, fef)r verbäcl)tig macl)ten.
'IDeiters ffellte er burd) S,eugen fid)er, baa ber taubftumme
60f)n 'Jran3 bes 'IDin3ers 'mautf d)ic im ~efi13e eines Q3ewef)res
war unb bief es irgenowo verfteckf 1)abe.
'Zluf Q)runb bief er ~erbad)gmomente naf)m 'IDad)tmeifter
Unar bei'Jran3 <mautfd)ic eine qj)urd)fud)ung vor, bei roeld)er
3roar nid)t bas gefud)te Q)ewef)r, wof)l aber 'Pulver, stapfel, ein
Q)ewe1)rfabeftodt uno eine 'Piffole gefunben wurben. ~c{)ter e, Me

fd)wierigen 'l)ienffteiffung.
llber 'Zlufforberung bes k. k. streiSgerid)tes SloC30W in Q)ali3ien
foUten in ber Q3emeinbe 'Popowce 38 'Perfonen wegen bes ~er
bred)ens ber öffentlid)en Q3eroalffäfigkeif unb bes ~etruges vetf)affet werben.
<:nad)bem in biefer Q)emeinbe bei ben in ber gleid)en 'Zlngelegenf)eit vorgenommenen 'Zlmf5f)anblungen 'menf d)enanfammlungen ftatffanben unb bei paHivem 'IDiberftanbe mrof)ungen
ausgeftoaen wurben, fo roar es voraus3ufe13en, baa Oie bevorffef)enbe <maff enverf)aftung nid)f of)ne einen tätlid)cn <tUiberffanb
vor fid) gef)en werbe, wesf)alb eine ston3entrierung von 45 Q)enbarmen bes ~e3irkes ~robt) veranlaat unb mit ber 'l)urd)füf)rung
ber gan3en 'Zlufgabe ber ~e3irRSwad)tmeifter (fbmunb stowalSki
betraut rourbe.
'IDacl)tmeifter stowa15ki verft1anb es nun, o1)ne geringffes
21uffef)en feine ~eute auf einem nid;t 3U entfernten 'Punkte
vom ürte 'Popowcc in ben 'Zlbenbffunben 3U verfammeln unb
berart nad) 'Popowce in ben 'marfd) 3U fe13en, baa biefelben
bei ;ragesanbrud) in bie ürffd)aft einbringen unb of)ne ben
geringften 'IDiberftanb, bie 'Zlrretierung Don 38 'Perfonen vornel)men konnten.
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16. Umfid)f, (fnffd;loffenf)eil unb (fnergie bei 'l)urd)fül)rung
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cmad)tmeifter .stoma15ki beobad)tete 1)iebei folg,wben 93org,ang :
~r erteilte ben für ben 7. Juli 1889 jur .stonjentrierung, beftimmten
~)enbarmen ben ~efe1)l, um 7 U1)r abenbs fid) am 'Poften 'Pob.
kamien, von roe1d)er 'Poftenffation bie .ortf d)aft 'Povoroce 5 .stilo·
meter entfernt unb von einem cmalbe umgieben ift, jU fammeln unb
bas cmeifere abjuroarten.
'Rad) bem . vollj(1)ligen ~intreffen ber <mannfd)aft am 93erfammlungsorte fanb es ber cmad)tmeifter klugerroeife . für roid)fig,
einen Q'Jenbmmen fogleid), in bas bebro1)t geroefene Q'Jut5gebief
mit bem <Zluftrage 3u entfenben, einige bet bort angelteUten "Perfonen, biebie cmo1)nungen ber jU verl)aftenben 3nbivibuen genau
kannten, 3U requirieren unb in ben naben cmalb jllt Qlbteilung
3u bringen.
<Zl15 bies gef d)el)en, rolltbe bie Q'Jenbarmerieabteilung in jroölf
'Patrouillen geteilt. ~ine von biefen rourbe 3llt ~efe~ung; ber tibergangsvunkte über bie Q'Jrenj.e verroenbet, um eventuelle 'Jlud)lverfud)e ber jU 93erl)aftenben nad) 'Rußlanb jU verl)inbern, roäl)·
renb bie übrigen elf 'Patrouillen unter .stommanbo bes 'IDad)tmeifters .storoa15ki unb in ~'egleitung ber 'Requirierten~ mit ben
~okaloe(1)ältniffen vertrauten Sivilverfonen rafd) unb von me1)reren 6eiten in Me .ortfd)aft einbrangen.
~ei ber auf biefe 'meife unb' mit kluger ~ered)nung aller Umffänbe burel)gefü1)rten 'Dienffverrid)tung rourben inne(1)alb ber
kür3,eften S,eit unb o1)ne ben geringften cmuberftanb fämflid)e
38 3nkulvaten ve(1)aftet unb bem k. k. .streiSgerid)te in S,{oqoro
eingeliefert.
.
3n <Zlnerkennun91 biefer 1)eroorragenben mit Umfid)t, rafd)er
~ntf d)loff en1)eit unb ~nergie burd)gefü1)rten 'Dienftl ei ftung, .rooburd) ber <Zluforität ber SBel)örben Q'Jeltung unb Q'Je1)orfam verfel)afft rourbe, 1)at bas k. k. <minifterium für ~anbesverteibig ung
mit ~r1aß vom 28. <Zluguft 1889, 'Rr. 13.434/29'22/111, ben cmad)tmeifter .storoalski mit einem ~e1obungsjeugni5 ausgejeiel)net unD
mit einer 'Remuneration Don 30 Q'Julben in 6ilber belol)nf.

'Rr. 69 einfd)lug, bie am ::tifd)e befinblid)e ~amve 3erfd)mefferte,

bie anroefenbe 'Jamilie 'mifor betäubte unb aUßerbem noel) ben
'Dad)boben in ~ranb fteckte.
::titularvoftenfü1)rer J.ofef 6if bes 'Poftens ~ivnic roar unter
ben erffen am ~ranbvla~e. <Zluf feine 'Jrage, ob fid) nod) jemanb
in bem brennenben S)aufe befinbe, gab ber <Zlbbränbler, ber fid)
famt feiner 'Jrau von bem erffen 6d)recken e(1)olt unb bas S)aus
bereits verlaff en 1)atte, eine verneinenDe <Zlntroort. ~s rourbe nun
jur 'Räumung bes S)aufes, foroeit es eben möglid) roar, gefd)riffen.
<Zlls bas gan3e S)aus bereits in 'Jlammen ftanb, vernal)m ber
~ifularvoftenfül)rer 6if SIus bemfelben S)ilferufe unb ba er fid)ergeftellt l)affe, baß bie .stinber JJofef unb .statl)arina <milor ro(1)renb
bes Q3.ranbes nod) von niemanben gefe1)en rourben, entlebigte er
fid) feiner 'Rüftung unb eilte im 93ereine mit bem 6d)loffer <Zlnton
[ernt) in ~ivnic in bas brennenbe S)aus. '.Da fanben bcibe in ber
.stammer bie .stat1)arina unb ben ;3ofef <mifor. ~rftere roar bereits
betäubt unb roe1)rte fid) gegen bas S)inaustragen. ~eibe <männer .
nal)men unb trugen fie, ba bas ganje 93orf)aus bereits in 'Jlammen
ffanb, mit äUßerfter .straftanftrengung jU einem mittlerroeile erroeiterten Simmerfenffer unb fd)oben fie ins 'Jreie.
S),ierauf riefen fie ben 'Jeuerme1)rmännern 3u, ein vermauer·
fes 'Jenffer burd)3ubred)en. 'Durd) bie entffanbene .öffnung, fd)oben
fie ben elfj(1)rigen 'mifor binaus unb gelangten aud) felbff nur
auf bief em cmege ins 'Jreie. ::tifularvoftenfü1)rer 6if roar 1)ierauf
fo erfd)övft, baß er fiel) auf einer :rerraffe niebedegen mUßte unb
erft burd) <:Begießen mit cmaffer 3u fid) kam. cmie Seugen beftätigen, befanben fid) bie Q'J'ereffeten, .stat1)arina unb 30f ef <mifor,
foroie beren 'Reffer, ::titularvoffenfüf)rer 6if unb <Zlnton [ernt),
in roirklid)er ~ebensgefa1)r unb fanb insbefonbere bie S)anblungsmeife bes ::titularvoftenfü1)rers 6if, a15 intellektuellen 'Jaktor, in
alten 6d)id)ten ber ~'evölkerung leb1)affefte <Zlnerkennung. 'Die
feierlid)e 'D'ekorierung bes ::tifularvoffenfü1)rers 30fef 6if mit bem
filbernen 93erbienffkreuj fanb am 18. 3uli 1890 in ~ivnic ftaft.

17. 'Rcttung jrocicr 'mcnfd)cn uom ~obc bd 'Dcrbrcnncns.
<Zlm 12. Juli 1889 um 9'l4 U1)r abenbs enflub fid) über ~ivnic,
politifd)er ~e3irk 'Deutfd)-~rob in ~öl)men, ein 1)eftiges Q'Jeroiffer,
roäl)renbbeffen ber ~1i~'i in bas bem cmenj.el <mifor ge1)örige S)aus

18. 93cr~'affung cincs 'l3ranMcgcrs untcr bcfonbcr5 ucrbicnftlid)cn
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93crbäUniff en.
'D'as k. k. <minifterium für ~anbesverteibig,ung 1)at mit ~r1af3
tJom 12. 'Dejember 1890, 'Rr. 21.6361'111, ben Q'J'enbarm 6tanislau5

bl3 ant bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 9tr. 1 für feine eifrige
unb aufopfernbe SOienftleiftung gelegenfliel) bes am 15. Juni 1890
JU 9teupöUa ausgebroel)enen 6-el)abenfeuers, mit einem ~elobungs3eu gniS ausgeJeiel)net unb mit einer 'Remuneration von 20 Q';ulben
belo1)nf.
6ein .opfer mut ift baburel) erwiefen, baf3 bei 'Räumung eines
brennenben ~usnal)msftübel)ens ber 'Plafonb plö~liel) einftür 3te
unb ber 1)erabfaUenbe 1)eif3e 6-el)uff, vermengt mit brennenbem
6fro1), ben Q';enbarm bl3ant berart bebeckte, baf3 er 3ufammenffü t3 te unb nur mit grof3er 9Rü1)e burel) b(1)erJfe 9Ränner aus bem
brennenben 'Raume 1)erausgetra,gen werben konnte.
Ungeael)tet ber 1)ieburel) an ben 5)änben, im Q';efiel)te unb am
Q';efäf3e erliffenen fd)weren ~ranbwunben unb bes l)ieburel) verurf ael)ten 6el)merJes bewirkte cr5enbarm blJant noel) in berf eIben
9tael)t Me ~er1)aftung bes burel) Me allgemeine 6,fimme alS ber
~'ranblegung verbäel)tig, be3eiel)neten ~auernburf el)en 3gM3 SOeim,
welel)er tags barauf bem k. k. ~! eJirMgeriel)te ~llenfteig übergeben werben konnte. Uber är3.fliel)es ~nraten muf3te ber cr5enbarm
.bIJant in ben strankenftanb bes k. k. S::ruppenfpitalS in strems
übergeben werben, wo Me ~ranbwunben nael) einer 21fäg.igen är3tliel)en Q3el)anblung o1)ne 5)interlaffung: nael)teilig,er 'Jolgen fü r bie
fernere SOienfffauglid)keit bes 9RGnnes l)eilten.
19. 'Rettung von neun 'Perfonen vom S:obe bes <fdrinhens, bei
eig,ener ~ebensgefa9,r.
Q)as in S::irol im E5rÜben bes miftleren Unterinntales g,elegene, '
unter bem9tamen 'milbf el)önau bekannfe 9Riffelgebirge war im
Juli 1893 wie bas 3nntal felbft, wieberl)olt ber 6el)aupla~ Don
~lemenfarereigniffen, burel) bie niel)f allein unbereel)enbarer 6el)abe
an ~igentum Derurfael)t wurbe, fonbern allel) Diele 9Renfel)enleben 3ugrunbe g,ing,en.
9tebft mel)reren .ortfel)a,ften war bas SOorf ~uffael) Dom Unglücke betroffen worben. ~s war am 10. Jüli 1893 als gegen ~ben b
über ~uffael), ein Dorn 'mef~en kommenbes cr5ewitfer, begleitet Don
wolkenbruel)arfigem 'Regen nieberging,.
S::ifularpoftenfüf)rer Jofef .btfl bes 'Poftens 'mörg,l, ber am
genannten S::age eine 'Patrouille in biefe cr5eg,enb JU Derriel)fen
l)atte, konnte mangels beftel)enber Ubergänge niel)t nael) :tl)ibacf)

gelangen, war ba1)er ge3wung.en, nael) ~uffael) 3Utück3uke1)ren, wo
er kut3 uor bem cr5eriel)te angetroffen war. ~r fuel)te Unterffanb
beim strämer Unterberger, ben er aber balb uerlief3, alS ein furd)t ..
bares cr5eföfe uerne1)mbar wurbe. 3ur stirel)e fiel) begebenb, kam
i1)m ber stneel)t 'Pder 6ilberberger, ber beim cr5aftwirte 'meif3enbael)er bebienftet war, entgegen unb er3ä1)lfe, bas cr5aft1)aus feines
'Dienffgebers fei Don ben 'Jluten bes 5)eel)lbael)es 3erftört unb fci
er bem Untergange kaum entronnnen. .ob noel)1 jemanb von ber
'Jamilie feines SOienftgebers lebe, wiffe er niel)t.
~in ~orbringen biS 3um cr5aftl)aufe war niel)f mögt!iel), ber
i)ed)lbael), ber bas 'meif3enbael)fel)e 5)aus J,U brei ~iertelteilen 3erftöd l)affe, wurbe bei ber ~inmünbung in Me 'Zlel)e teilweife geftaut unb in 3wei ~rme geteilt unb bilbete fo um bie S::rümmer
bes 5)aufes eine 6el)uff- unb 6el)lamminfel, bie von keiner 6eite
3ugängliel) war. ~on biefer 3nfel 1)örte man jammer- unb 5)ilferufe, auf i1)r befanben fiel) Me bebrängten 3nfaff en bes 'meif3enbad)fel)en 5)aufes.
S::ifularpoftenfül)rer .bft{ veranlaf3te im ~ereine mit bem
'Jörfter von stappella 3uerff bas ~äuten ber cr5locken, um Me ~e
wof)ner auf bie cr5efal)r aufmerkfarn 3U mael)en, bann begab er
fiel) in ben 'Pfarrl)of, um Unterftü~ung JU 1)olen. 9Rit ~aternen
unb 6eilen verfel)en begaben fiel) nun 'Pfarrer 6el)g,ör, ber 'Jörfter
von stappeUa unb anbere Jum ~ael)e, um ben auf ber 6d)uftinfel
befinbliel)en 'Perfonen 'Rettung JU bringen.
SOer 1)oel)ge1)enbe, 5)013 fowie cr5eröll mitfül)renbe 5)eel)lbael),
welel)er fiel) ein tiefes ~etf eingeriff en 1)affe, mael)te jeben ~erfuel),
i1)n 3U überfe~en, niel)t allein burel)' feine S::iefe, alS vielme1)r burel)
Me cr5ewalf, mit ber er alles verniel)tete, was fiel) il)m entg:egenftellfe, vergebliel).
~uel) von einer anbeten 6eife war es niel)t mög,liel), ber 6el)tttfinfel beiJukommen, benn Me ~el)e konnte mit 'Rückfiel)t auf ben
l)ol)en 'mafferffanb ebenfalls niel)t überfe~t werben. SOer 3ufall
woHte es nun, baf3 ber 5)eel)lbael) einen 'Jiel)tenftamm, ben er entwur3elte, burel) bas cr5erölle ber 'Rinbe unb ~ffe entblöf3t, 1)erabfel) wemmfe, welel)er quer über ben ~acl) 3U liegen kam unb fo eine
allerbings fel)wankenb'e unb fel)lüpfrige ~rücke bilbete.
S::ifularpoftenfü1)rer .bft{ unterftü~t von ben übrig,en, begann
nun bas 'Rettungswerk, 3U beffen 'Jörberung, in ber finfferen unb
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nur burd) 3eifweif en Q3lit, erleud)fefen CJlad)f am Ufer ein 'J euer
angemad)t wurbe. ~r banb fid) 3wei Eifridte um ben S2eib unb
krad) mif einer S2aferne verfd)en über .ben glatten Q3aumffamm
~inüber. 'Jreilid) roaren bie ~nben ber EieHe vom 'Pfarrer unb be1)1
'Jörffer gef)alten worben, nid)f5beffoweniger fd)webfe Dm iebod)
in S2ebensgefaf)r. CJlur berjenige, ber eine berarfigie $tataffr~pf)e
inifgemad)f, ber ben gewaltig nieberfd)ießenben c:roilbba.d) gcfef)en, bas bonneräf)nlid)e Q3etöfe g:ef)örf, weld)es bas von ben
cmaffermaffen mifgefüf)rfe Q3effein verurfad)f, kann beurfeilen, in
weld) großer S2ebensgefaf)r fid) Dm befunben, wie leid)t konnte er
ausgleifen -- ber Q3aumffamm war glatt unb fd)lammigi, feine
$tleiber fofal burd)näßf - , einmal im c:roaffer, wäre er burd) bas
Q3eröUe g,eföfef worben, ef)e feine 'Rettung aus ben 'Jluten möglid)
gewefen.
tiber ben Q3aum ,gelangf, mUßfe er nod) burd) c:roaff er unb
Eid){amm waten, um 3ur 3nfel 3U gelangen. 3unäd)ft traf er Die
<magb <tlnna ,5of)lrieber; er füf)rfe fie 3um Ufer, banb fie borf an
Me beiben 6frime - beren ~nbe am anberen Ufer ber 'Pf'.lrrer
unb ber 'Jörffer f)ielten - unb beför:berte fie fobann über ben
Q3aum. Eio retfefe Dftl aud) bie anberen 'Perfonen aus if)ter gefä1)rbefen S2age unb mUßfe wol)l an neunmal unangefeilf mif großer
S2ebensgefa1)r biefe fd)wankenbe Q3rüme paffi eren, um jebcsmal
bie Eieile 3ur 'Jorffetung ber 'Rettung 3urü.m3uerf)alten.
~inmal fmr3te er felbft ins c:roaffer, glümlid)erweife fd)on bem
Ufer nal)e, fo baß es if)m gelang, ol)ne Eid)aben 3U nel)men, fid)
1)eraus3uarbeifen. <tlußer berbereif5 genannfen <magb rettete .öff{
folgenbe 'Perfonen: <maria c:roeißenba.d)er, c:roirfin, Q3arbara
c:roeißenbad)er, beren Ei:d)wägerin unb $tellnerin, 3:ofef 'Reinifd),
S2el)rerin <tluffad), unb beffen auf Q3efud) anwefenben 'tiater EiebafWm 'Reinif d), S2el)rerin ~Ubogen, <marg.arefe Eid)rattentf)aler
unb Urfula EiHberberger, <mägbe; bann bie 5jäl)rige :tod)ter ber
CJ.l3irfin, <tlnna, weld)e Dm felbff über ben Q3aumffamm trug.
<zf15 aUe biefe 'Perfonen in Eiid)erl)eif gebrad)f waren, fragfe
Dm, ob nod) jemanb fel)le? 'tion ber c:roirfin wurben nun if)re
beiben $tinber <maria, 3 J!af)re, unb 3lofef, 4 Jiaf)re alt, fowie Me
CJlä1)erin Q3erfrub Eid)rattenff)aler nod) als abgängig be3eid)nef. 3m
C2Jereine mif 'Pder EiHberberger unb bem $trämer <tlnfon U3ferberger begab fid) Dffl 3urüm 3U ben 'Ruinen bes Q3aftl)aufes, wo

er bas SUnb Jofef fd)lafenb im ebenerbigen, mif Eid)lamm: unb
c:roaff er gefüllten S20kale fanb. CJlad) bem breijäl)tigen ::töd)terd)en
unb ber CJläl)erin Q3erftub 6d)raHenfl)aler wurbe vergebens gefud)f, fie l)atten bereits· ben ::tob in ben 'Jluten, bie fie mifg,eriHen,
gefunben. 'Deren S2eid)en fanb man fpäfer an ben Ufern bes 3nn.
CJlad) <miffernad)f war bas eble c:roerk vollenbef unb wurben
Me QJeretteten im 'Pfarrl)of unfer.g,ebrad)t.
::titularpoffenfül)rer J.ofef Dffl, obwol)l g.an3, erfd)öpft, 1)affe
am <morgen feine aUßerorbenflid)e ::tätigkeif in unb um <tluffad)
forfg,efetf, inbem er ber Q3evölkerung, bei ben Q3erglungsarbeifen
mif 'Raf unb ::taf an bie ,5anb ging.
-3n cn3ürbig.ung biefer eblen unb aufopferung.soollen ::taf l)af
$taifer 'Jran3 Jofef L mif ~nffd)lief3ung. vom 6. ~(ovember 1893 bem
Q3enbarmen :[ifularpoftenfül)rer 30f ef Dm bes S2anbes,genbarmeriekommanDos CJlr. 3 in <tlnerkennung; ber mif Q3efäl)tbung: bes eigenen
S2ebens bewirkten 'ReHung von neun 'Perfonen aus ilrof)enber
cn3affergefal)r bas EiHberne C2Jerbienftkreu3. mif ber $trone verliel)en.
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20. ~ruierung bes ::täfers, eines räuberifd)en ::toffd){ages unb
3wcier gefäf)rlid)er cn3ilbbiebc.
c:road)fmeifter <tlnfon $tries bes S2anbesgenbarmeriekommanbos
CJlr. 1 wurbe 3ufolge ~rlaffes bes k. k. <minifferiums für S2anbesverteiDigung vom 3. <mätJl 1894, CJlr. 4422JIII, für bie mit befonberem ~ifer unb groner Umfid)t bewirkfe ~ruierung mel)terer 'Berbred)er unD ,5erbeifd)affung bes Q3eweiSmaferia15 gegen biefe mif
einem Q3elobungs3eugniffe ausge3eid)net unb überDies mit einer
'Remunerafion von 50 Q3ulben befeHt.
'IDad)fmeiffer $tries, Q3e3irksgenbarmeriekommanbant in Q3rum
a. b. S2eifl)a, l)atte fid) in 3wei fenfafionellen 'Jällen l)eruorrag,enbe
C2Jerbienffe um Die öffenflid)e Eiid)erl)eif erworben.
3m erffen 'Jalle 1)anbelte es fid) um bie ~ruierung bes ::täfers
bes am 2. ~e3ember 1891 an ber ,5ausbefiterin $taff)arina 'Rid)ter
in Eiommerein begangenen räuberif d)en ::toff d)lages.
<tluf Q3runb gering:er <tlnl)altspunRfe, bie von ber überfallenen
,5ausbefiterin in ben kur3en <momenfen bes wieberkef)renben Q3ewUßff eins geg.eben roerben konnten, begann er bie umfaff enbfien
~rl)ebungen, bie anfangs refultaflos verliefen.
26*

•
<mit einer biS 3um äuf3erften <maße pf,)t)fifd)er ~eiftungsfäl)ig
keit angeffrengten ;rätigkeit fe~te 'IDad)tmeifter stries feine 'Rad)forfd)ungen fort, l)iebei feHlff g,an3 unbebeutenb fd)einenben 11mffänben 'Red)nung tragenb. lir gewann immer mel)r <:llnl)altspun(He,
Oie enblid) auf bie E5haf3eneinräumersel)eleute Jpl)ann unb 'maria
stögl als mufmaßlid)e ;räter l)inwiefen.
~'Utd) bie stonftafierung ber von biefen (f1)eleuten gemad)fm
Q'Jelbausgaben, burd) eine eingel)enbe Unferfud)ung ibrer 'IDol)nung unb liffekten, wobei nid)t nur bas 3um ;rotfd)lage verwenDete
'IDerk3eug, fonbern aud) blutige stleibungsffücke unb ein E5c1)riftffück gefunben wurben, beff en fe1)lenber 'Papierfeil mit einem an
ben Q'Jemeinbevorffe1)er von E50mmerein gelangfen Cßrief übereinftimmfe, wurbe Oie ;räterin <maria stögl entlarvt, bie fobann aud)
bie ;rat geftanb. E5ie wurbe vom k. k. ~anbesgerid)te 3U 'IDien
3um ;robe verurteilt, jebod) begnabigt unb bie ;robesftrafe in eine
15j(1)rige ' fd)were sterkerffrafe umgewanbelt.
g:)em 3weiten lirfolge lag ber am 28. 3uli 1892 gef d)el)ene
flberfall bes, gräflid) )jarrad)fd)en )jegers 'Pau! 'Pfd)iU, ber in
<:llusübung feines Q)ienftes von 3wei cmUbbieben körperlid) i d)wer
ver1e~f wurbe, 3ugrunbe .
. Q)er )jeger, ber am erwäl)nten ;rage von einem Cßrucker
Cßürger am 'IDege nad) )jainburg, fd)wer verlett aufgefunben unb
nad) Cßruck gebrad)f wurbe, konnte nur , angeben, baß er 3wei
<männer megen ~erbad)tes Des 'IDilbbiebftal)lS angel)alten l)abe,
oie il,m nad) kur3er 'IDegftrecke mit bem Q'Jewel)rf d)afte nieb erfd)lugen.
, 'IDad)tmeifter stries entfanMe nun feine g,efamfe <mannfd)aft
nad) verf d)iebenen 'Rid)tungen in ben Q)ienff, wäl)renb er felbff
aUe E5,d)lupfminkel bei 'IDilfleinsborf, E5d)waborf unb 'Jifd)amenb
abfud)te. Cßei <mannersborf erful)r er, baß 3wei eingefangene
'IDUDOiebe auf ben 'Poften )jimberg gebra.cl)t wurben. Q)urd) ~or
fül)rung vor ben )jeger wurbe jeboel) konffatierf, baß keiner von
beiben bei bem flberfalle beteiligt gewefen, bagegen :gab einet an,
baß ein Q3enoff e von il)m, 'Paul E5ebenig, vom 'Poffen <marienfl)al
weg,en 'IDilbOiebftal)les bem S8e3irMgeriel)te libreiel)sborf eingeliefert worben fci. 'i)er Sjeger 'Pf d)i1l agnos3ierfe auel) ben E5eOineg
alS einen ber ;räter, bod) leugnete {e~terer l)artnäckig, bie ;rat
begangen 3U l)aben.
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'Run l)anbe1te es fiel) Darum, ben stomplicen bes E5ebineg ausfinDig 3U mael)en. 'Rael) mül)evoller 'Rael)forf d)ung lenkte 'IDael)tmeifter stries ben begrünbeten ~erbael)t auf ben in 'IDien wo1)nl)aften Q)ienffkneel)t 'Jran3' cmenbl. 'Diefer wurbe 3ur 'Poli3ei g,eftellt unb in einem ~erl)ör geftanb er, am 28. Jiuli im ~ereine mit
E5ebineg vom )jeger 'Pfel)ill beanftänbet morben 3U fein, boel) l)abe
6eOineg ben flberfaU auf ben Sjeger allein ausg'efül)rf. Q)iefe <:llusfage erwies fiel) aud) alS rid)tig, unb wurbe 'Paul E5eDineg nael)
ber beim ~anbesgeriel)te in 'IDien burd;gefül)rten Unterfu(1)ung
wegen ~erbreel)ens ber öffentlid)en cr,ewalttätigkeit unb wegen
_~erbred)ens ber fd)weren körperlid)en Cßefel)äbigung 3u 3 3,al)ren
f'el)werem sterker verurteilt, bageg,en wurbe 'IDenbl freigefprocl)en.
21. <:2lufopfernbe mienftleifhtng ber Q3enbarmerie jroec1ts <finbämmung ein~r ~f)oleraepibemie.
3m <:lluguft 1893 brad) in stolomea (Q'Jali3ien) unb in ben umliegenben Q'Jemeinben eine ~l)oleraepibemie aus. 'i)ie Cßevölkerung, anfänglid) apatl),if d), wiberf e~te fid) im weiteren ~er1aufe ber Q)urd)fül)rung ber von ber Cßel)örbe angeorDneten E5d)u~- unb ;rilgungsmaßregeln, ent309 stranke ber är3tlid)en Cßel)anblung, verfd)wieg
;robesfälle, verbarg Q'Jegenffänbe, Oie mit kranken 'Perfonen in
Cßerül)rung kamen u. bg1. Q)as ~olk ftellte fid) fogar ber ~l)Dfcra
kommiffion feinblid) entgegen, ba unter bemfelben bie <:llnfid)t verbreitet war, baß Oie 2ir3te jeben stranken vergiften.
'i)aß biefe ~pibemie unter fold)en ~erl)ältniffen keine verl)eerenben 'i)imenfionen annal)m, ift in erfter ~inie ber o,pferwilligen
unO unermüblid)en Q)ienftleiftung ber Q'Jenbarmerie 3U verbanken.
~om 17. <:lluguft biS 19'. 9lovember 1893 wurben an Oie <mannfd)aft enorme <z(nfprüel)e gefteUf; ;rag unb cnael)t im Q)ienfte
ftel)enb, oft nid)t in ber ~age, aud) nur etwas 3U raften ober 3U
genief3en, bewad)ten bie Q'Jenbarmen Die )jäufer, in weld)en
[ l)oierakranke ifoliert waren, ba fiel) Oie .ortswad)e als gan3 unverläß1id) erwies, forf d)ten in ben )jäuf ern nad) erkrankten 'Perfonen, veranlaßten beren 'Pflege unb bie nötigen ~orfiel)gmaß
regeln, wobei fie 3umeift felbft )janb anlegen mUßten, weH fid)
nid)f einmal bie <:llngel)örigen in bie cnäl)e ber stranken wagten,
Q)er <:llr3t konnte nid)fS ausriel)ten; bie stranken fürd)teten
ibn, beren ~erwanbfe lief3en H,)11 oft gar nid)t in bas )jaus. 55eif3e
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•
Umfd)läg,e unb <mebikamente na1)men biestranken aber grö§tenteils nur auf 3meben aus ber 5)anb bes C5enbarmen.
'23efonbers 1)eruorgetan 1)aben fid) in biefer 5)infid)t ~jfular poftenfü1)rer 'Jran3 'Jif d)er unb C5enbarm cmid)ael 63ela.
'
mem ~ifularpoffenfü1)rer 'Jifd)er ift es 3umeiff 3U verbanken,
baj3 bie im Drte 63eparomce bereits über1)anbne1)menbe [pibemie
nod) gebämpft merben konnte.
3n biefer Drtfd)aff war bie CSevölkerung gegen ben 2!r3t
bereits ftark aufgerei3t unb verme1;rfe bemfe1ben jeben 3utritt 311
ben stranken. murd) bas taktuolle CSene1)men bes ~itularpJ)ften 
fü1)rers 'Jif d)er faj3fen bie CSewo1)ner ein fold)es CJ3ertrauen3u i1)m,
baj3 feine 2!norbnungen genau befolgt murben. [r fud)te aUe
stranken auf, labte fie mit rotem <mein, veranlaj3fe i1)re 2!breibung
unb reid)te i1)nen 9!tebikamente. 5)iebei orbnete er ffrenge
3folierung an unb übermad)fe biefe fo energifd), baj3 es bei fafkräftiger Unterftüt)ung oer übrigen cmannfd)aft - unb nad)bem
bie CSe1),örben bort1)in i1)r befonberes 2!ugenmerk rid)teten --- gelang, bie [pibemie in ver1)ältnismäj3ig kurJer 3,eit gan3 JU unterbrücken.
3n gleid)er CWeife mirkte mit 6elbftaufopferung 63ela auel)
in stolomea, mobei er ben fd)önen [rfolg er3ielfe, gan3 allein ein
9Renf d)enleben 3u retten; mo bie '1fr3fe bereits alle 5)offnungen
aufgegeben 1)atten.
CRofalie ~emicka, bie C5affin eines 5)äuslers in ber 'RabmornavorftaOt 3U stolomea, erkrankte unfer 1)efligen [1)oleraft)mpfomen.
2!lle cmiHel, meld)e bie l)erbeigerufenen 3m ei '1fr3te, ber CSe3irRsar3t unb ber 6 ,taOtar3t, anmenbeten, blieben erfolglos. 5)effige5
<Erbrecl)en unb strämpfe mollten nid)t meid)en, fo baj3 bie 1ir3te
bie stranke aufgaben unb bem il)nen beg,egnenben C5enbarmen
63ela fagten, bie 'Jrau merbe in einigen 6tunben fterben, er mög,e
nur bie cmaj3regeln be3üglid) ber CZ>erl)ütung einer CJ3erf d)leppung
ber strank1)eit übermad)en.
C5enbarm 6 '3e1a beg,ab fid) in bie CWo1)nung bes ~emicki, mo
beffen C5affin bereits kalt unb bemuj3tlos im CSeHe la,g. q)er cntann
unb bie stinber ftanben meinenb um bie 6terbenbe, an beren ~a ger
nad)' ~anbesfifte bereits gemeil)te stetJen brannten. C5enbarm63ela
befid)figfe Oie stranke unb fanb, baj3 i1)r Dberkörper nod) nid) f
gan3 erkaltet mar; er liej3 fofort 5)afer bringen, biefen in einer

'Pfanne röften, bann mit fiebenbem CWaffer ~bbrü1)en, füllte !1)n in
einen 6ack unb 1)üllte bamit Oie stranke em; auj3erbem neb er
beren 'Jüj3e mit CWolltüd)ern. 'Räd)einiger 3eit kam bie stranke
3um CSemuj3tfein unb verlangte nad) CWaffer. C5enbarm 63 e?a
reid)te i1)r CRotmein unb bann [l)oleratropfen. 60 martete er fle,
biS jebe C5efa1)r ausgefd)loffen mar. 21m näd)ften ~ag,e trüb mar
bie 'Jrau gefunb.
6elbff bie '1fr3te maren über biefen [rfolg: erftaunt, auf bie
CSevölkerung: mad)te bies aber einen fold)en [inbruck, baj3 fie in
ben C5enbarmen i1)re'Reffer fal)en unb von i1)nen gerne bie '2TIebi-namente anna1)men.
, :q)as 5)auptverbienff bei ber CSekämpfung ber [1)oler ae pibemie
fällt jebod), beI' taktuollen unb energ,ifd)en ~eitung bes, CWad)tmeifters 'Jran3 'Rejeblt) 3U. 6elbft kränklid), mar er bod) überall
unb traf, mo C5efal)r im CJ3er3uge mar, fe1bftänbig 21norbnungen
unb ffellte in rid)tig,er stenntniS feiner cmannfd)aff jeben borf1)in,
mo er am günftigften mirken konnte.
q)a anfangs bie ~eid)en ber an [1)olera Derftorbenen 'Perfonen,
namenflid) ber 3fraeliten, bei 'Rad)t auf 6d)leid)megen nad) SDurd)bred)ungl ber 'Jrie(1)ofmauer l)eimlid) beerbigt murben, fo truf er
berart umfaffenbe CJ3orke1)rung,en, baj3 biefer gefä1)rlid)e Unfug in
kür3efter Seit aufl)örte.
q)urd), feinen regen [ifer, feine Unerfd)rockenf)eif feuerte er
feine Untergebenen fo, an, baf3 fie fid) biefem gefäf)r1id)en, f)öd)ft
anftrengenben q)ienfte g,an3: 1)ingaben; bie C5enbarmen ftanben
monatlid) bis 3U 360 6funben im q)ienffe.
CJ30rgenannte cmannfd)aft murbe in i1)ren 1)en>orragenben
~eiftungen befonbers burc1j bie ~itularpoftenfü1)rer 3:0l)ann
30lubak unb 301)ann <mt)robe unterftüt)f, me1d)e in unuerbroffenem
[ ifer überall o1)ne fpe3.ielle 2!ufforberung eing:riffen; aud) bie
übrige cmannfd)aft bes 'Poftens stolomea kam i1)ren Dbliegenf)eiten
mufter1)aft nad).
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22. ~ruierung, 'Eerfolgung unb 3uffanbebringung einer groben
~inbred),erbanbe.

3m Ja1)re 1893 murben in ben CSe3irken läng,s ber mäf)rifc1)böf)mifd)en C5ren3e mel)rere [inbrud)sbiebftä1)le verübf, beren
~äter nid)t eruiert merben konnten.

•
3n ber9tad)t 3um 4. .oktober 1893 rourbe aud) in bie stan31ei
bes bürgerlid)en Q3raul)aufes in 3g(au eing,ebrod)en unb nad)
6prengung ber ei fernen staffe 1545 ~ulben bares ~elb geftol)len.
'.Diefer kül)ne efinbrud) verurfad)te glro13es 'Zluffel)en, umfomebr als bie Q3taul)ausverroalfung fid) äuf3erte, baf3 bief en mieb·
ftal)r nur S)ausleute verübt l)aben könnten.
'IDad)tmeifter Jol)ann 'IDafci)ic3,ek, Q3'e3irksg:enbarmeriekommanbant von 3glau, begab fid) auf ben :ratort, 3eid)nete fid) bie
6puren ber :räter foroie bie 6puren ber gebraud)ten efinbrucbSroerk3euge ab, unb - ol)ne fid) burd) bie Q3el)auptung;, bie \tinbred)er feien S)ausleute geroefen, irrefül)ren 3U laffen - forfd)fe er
in ben angren3enben Q3e3irken Q3öl)mens nad), ben :rätern, in ber
'Zlnnal)me, ba13 nur '.Diebe, bie in ber ~egenb von 3glau unbekannt,
ben efinbrud) verüben konnten, ol)ne befürd)ten 3U müff en, besfelben verbäd)fig 3U erfd)einen.
Q3ei einer fold)en 9tad)forf d)un91 brad)fe 'IDad)tmeifter
'IDaf d)ic3ek anfangls '.De3ember in stej3lit, Q3e3irk S)umpolen in
Q3'öl)men, in efrfal)rung, baf3 fid) borf Me alS. '.Diebin bekannte
:rl)erefia ,6iegel aus 'IDilimov, Q3e3irk '[3aslau, in ' ~efeUfd)aft
mel)rerer bort unbekannter <männer vor einigen 'IDod)en uml)erg,etrieben l)aUe, l)iebei mit einem ber <männer, ben fie 'Juko
nannte, in 6treit geraten roar unb biefem vorgeroorfen l)abe, in
~efeUfd)aft mit ben 3igeunern '.Dufek unb <mall in 3g,lau ~e lb
geftol)len 3u l)aben.
efnbHd) auf eine 6pur gekommen, ful)t 'IDad)tmeifter
'IDafd) ic3ek am 10. '.De3ember 1893 nad) 'Pilgram, roo fid) biefe
'.D'iebsbanbe uml)ertreiben foUte, unb gelang es il)m, in 'Zluffrafd)in
ben '.Dufek, roeld)er ber 3igeuner JiOl)ann <maHk roar, aus3uforfd)en. 3m Q3efine bes lenteren rourbe ein 'Pferb famt 'IDagen
unb 35 ~ulben gefunben, unb ba er fid), über beren red)tmäf3igen
Q3efit nid)t ausmeif en konnte, rourbe er vom 'IDad)tmeifter
'IDafd)ic3 ek verl)aftet unb bem streiSgerid)te in 3glau eingieHeferf.
Q3ei meiferer 9tad)forfd)ung erful),r ber genannte 'IDad)tmeifter
in 6 ,vefla, Q3e3irk [3as{au, baf3 am 30. 9tovember ber berüd)figtc
efinbrud)sbieb J,ol)ann 'Juka aus 3efefin, Q3'c3irk <mül)ll)aufen in
Q3öl)men, nebft ber 3ig,eunerin statl)arina 9Zid)ter roegen eines
S)aferbiebftal)lS beim streiSgerid)te in :rabor inl)aftiert feien, unb
baf3 bei 'Juka ein Q3red)eifen gefunben rourbe, roeld)es beim
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Q3e3irk5gerid)te S)umpolen äls gegenftanb5los liege, roeH bei ~em
S)aferbiebftal)l kein Q3red)eifen benütt rourbe. '.Diefes Q3ted)elf~n
lie13 fid) 'IDad)tmeifter c:roafd)ic3ek ausfolgen unb fanb , b'a13 es. m
bie an ber staffe bes Q3raul)aufes 3U 3glau 3urückgiebliebenen efmbrücke genau paffe, mifl)in bei bief em efinbrud)e benütt morben
fein müffe. 'IDeiters erful)r er, baf3 bie mit 'Juka inl)aftierfe 3igeunerin 9Zicbter bie ~e1iebtc bes 6ol)nes ber '.Diebin 6 ,iegel fci
unb ba13 bem 9Zid)ter Me 6iegel er3äl)1t l)abe, 'Juka l)äUe mit ~ufeft
unb <mall vor einigen 'IDod)en in 3gluu einen ~elbbiebftal)l verübt, roovon fie einen 'Zlnteil von 25 ~ulben erl)'ielf.
_ 9tad) biefen 'Perfonen leitefe ber 'IDad)tmeifter 'IDafd) ic 3ek
öie 9tad)forf d)ungen fd)riftlid) ein, ber3ufolg,e einige :rag,e barauf
:rl)erefia 6iegel vom 'Poften stamenit, an ber 5:inbe aufgegriffen
unb bem streisgerici)te in 3,glau eingeliefert rourbe, roo fie Me in
stej3 li n betreffS bes efinbrud)sbiebftal)l5 gemad)fen ~uf3erungen
eingeftanb.
~ei ben roeiteren im Q3e3irke S)umpolen gepflogenen 9tad)forfd)ungen brad)te ber 'IDad)tmeifter in efrfal)rung, 3gna316iegel,
3ul)älter ber statl)arina 9Zid)ter, fei vor kur3er Seit vom Q3'e3üks g:erid)te in S)umpolet roegen eines '.Diebftal)l5 abgeftraft roorben,
unb ba13 bei biefem Qjerid)te ein 6temmeifen beponiert fei, bas, man
bei il)m fanb. 'Zlud) biefes 60femmeifen requirierte 'IDad)fmeifter
'IDaf d)ic3ek, unb es fteHte fid) l)eraus,baf3 felbes ebenfaHs beim
efinbrud) im 3g(auer Q3taul)aufe benütt roorben roat.
'Zlm 17. '.De3ember 1893 begab fid) CWad)tmeifter 'IDafd) ic 3eh
abermalS auf 9tad)forfd)ung über 'Pilgram, stremefd)niR, 6aiaver,
9teureid)enau biS .ober-[erekve, untermegs Q3eroeiSmaterial gegen
bie bereits eingelieferten '.Diebe fammelnb, Me jebe ;reilnal)me an
bem efinbrud)e in 'Zlbrebe fteHten. '.Dabei erful)r er, baf3 ber von ber
:rl)etefia 6iegel genannte <ma!,l ber '3igeuner <malimilian 3ftman
aus efutmannsborf feL uber q)eranlaffung bes 'IDad)tmeifters
'IDafd) ic3ek rourbe nun 3ftroan vom 'Poften stamenit an ber 5:inbe
unb 3g[11a3 6,iegel vom 'Polten S)abern in Q3öl)men eruiert unb bem
streiSgerid)te 3glau eingeliefert.
'.Das vom; 'IDacbofmeifter 'IDafd)ic3ek ,gefammelte Q3eroeismaterial
roar ein berart erbrückenbes, ba13 bie :räter tro't , il)Tes, l)artnäckigen
5:eug.ne ns bes efinbrud)biebffal).f5 im Q3raul)aufe 3u 3gllau überroiefen roerben konnten.
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'.Demjufolg,e murben am 9. 9nai 1894 vom 6d)rourg,erid)f5pofe
jU JgJau verurteilf:
Jopann 9nalik jU 9 J.apren, Jopann ~uka 3u 10 ;}abren,
stafbarina ~id)fer · jU 6 9nonafen fd)roerem ~erker unb Jgna 3
6iegel 3U 14 :rag/en ~rreff.
91ur ber befonberen ~inbigkeif, (Bef d)icklid)keif, bem- unermüblid)en ~leif3e unb ber jäben ~usbauer bes CWad)fmeifters
CWafd) ic3ek ift es 3U verbanken, baf3 biefe g:efäbrlid)e ~erbred)er
banbe verurteilf unb pieburd) auf längere S.eif unfdyäblid) gemacpf
roerben konnfe. .
23. (fruierung von vier 'IDifberern.
~m 14. ~ug, uff 1893 rourben im S)ofiagbgebiefe bei 9nür3ffeg
in 6teiermark von einem Jiäg,er vier unbekannfe CWilberer befrefen, roeld)e beim (frblicken bes J;ägers bie ~lud)f ergriffen.
'.Durdy' fotfgefetfe 91adyforfd)ungen gelang, es bem ':poffenfübrer :rifularmad)fmeiffer ~afvar S)of dy, unb bem (Benbarmen
:rifularvoffenfübrer ~nfon ~arner bes ':poffens ~ürj,fteg, bie
CWerksarbeiferJlobann 9naierpofer, CUugiuft 6d)rittroiefer uno
J:ooann 6feiner am 24. ~uguff alS Me gefudyfen :räfer 3u eruieren
unb JU verbaffen, roäbrenb ber CWerMarbeifer ~nfon 6teiner
ange3 ei gf rourbe. 6päter konnfe letterem nad)geroiefen roerben,
baf3 er aus bem S)ofjagbgebiefe 3roei (Bemf en enfroenbet, roespalb
aud) er verpaffet rourbe. S)ing,egen rourben beffen ~ltern unb feine
(Beliebfe roeg:en '.Diebftapl5feilnapme ang,e3 ei gf.
'.Die g:enannfen CWilberer rourben vom ~reisg,erid)fe in .eeoben
roegen C))erbred)ens. bes CWilbbiebffaOls. 3u mebrmonafigen sterkerffrafen verurfeilf.
Q)urdy' meifere ~rbebungen rourbe fid)ergeffellf, baf3 bie CWedtsarbeifer J,ofef ~o, gl unb J,obann 9naierbofer aud) einen CWifbbiebffapl verfud)fen, 3u roeld)em S,roecke ipnen ber CWerksarbeifer
~ran3 S)utfdyenreifer ein gelabenes, ~bfd)raubgemepr geliepen
babe; biefelben rourben bem (Berid)fe ange3eig,f. ~' ei biefer cna d)forfd)ung, lenkfe fid) ber C))erbad)f bes CWilbbiebffab.f5 aud) auf ben
~rbeifer ':p'efer S)ol3 er; :rifularvoffenfüprer ~arner napm bei
bemfelben eine S)ausrevifion vor, roobei es ipm burd) feine Umfid)t
unb ~inbigkeit gelang, eine 9neng,e vom CWilbiebffable berrüprenbe
C5egenffänbe, bann CWaffen unb ~angvorrid)fung,en, meld)e einge-
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mauert roaren, aufJufinben. ':pefer S)ol3er rourbe fonady verbaftet
unb eingeliefert.
24. 'Rafflofe, 3ielbewuflte :rötigkeif 3ur l1berweifung eines C))el:leumbers unb fonftigen fd),weren C))erbred)ers.
9nenbel ~elfen, (Baftroirt unb Cßefiter mebrerer CWirffd)afg·
. realitäten unb, ~igentümer von 3,irka 40 S)ektar ~elb, erffattefe
am ':poften SRt)bott)cJe (~bteilung 'Pr3emt)f!) in (Bali3ien bie ~n3eig,e, baf3 auf ibn mitternadyf5 3um 9. 9nai 1893 ro(1)renb einer
~a1)rt gefdyoffen rourbe, roobei nidyt er, fonbern JufäUig fein ~ubr
-m ann, Jroan <rebulSki, burd) 7 6'd)rotkörner fd)roer verrounbet
routbe ; ben ~erbad)t lenkte er auf bie Cßrüber CWafil unb Dnufer
6.fr3elecki aus 'Po fata rt)bott)cka unb alS 9niffdyulbigen allf ben
J!of ef 6anoc3ak.
~m 20. 9nai 1893 mad)te berfelbe 9Renbel 'Jelfen bem 'Poffen
bie ~n3, eige, ban er burd) ~inroerfen ber ~enffer geroalttäfig: bebropt unb 1)iebei in ber CWobnung: feines '.Dienftkned)fes 'Jebio
~i3ar mit einem 6feine verrounbet rourbe. ~lS biefer :raf verbäcbfig be3eid)nete ~elfen ben Dnufer Jaremat.
'Zlm 26. 9nai 1893 Jeigte ~elfen an, baf3 man ipn unb feinen
CWalboeger CWafil Cßaffd) bmd) ~rfd)ief3en bebro1)f. '.Da bie forf gefetten unb eifrig!ften 91adyforfdyungen ber gefamten 9nannfd)aft
bes, ':poffens ~t)boft)c3e erfolglos blieben, bef dylof3 ber 'Poftenkommanbant, 'Poffenfübrer ,J lopann ~urek, ' bas CWobnbaus bes
9nenbel 'Jelfen 3ur 91ad)tJeit JU übermad)en, unb ba niemalS
6vuren eines ~nfd)lage5 roa1)rgenommen murben, beg,ann 'Poffenfü prer ~urek ,geg,en ben 'Jelfen felbff ~erbad)f 3U fd)övfen, roobei
er fo finbig" umfid)fig; unb ausbauernb vorging, baß er ben me1)rmaligen ~nJeiger felbff ag, ben :räfer entlarvte.
':poffenfü1)rer ~urek bat nämiid) aus eigenem ~nfriebe ane
jene CWeglffrecken abgegang.en, burd) roeld)e ~elfen an ben :ragen
ber ang,eblid)en ~ffenfafe 9,efabren mar. ~erner 1)at er jeben
:ra torf eingebenbft befid)figf unb unverbroffen aUe jene 9nenfdyen
aufg,efud)f, bie vor unb na(1) ben ang,eblid)en 9norbanfd)lägen mit
~elfen gefvrod)en ober ibn aud) nur gefe1)en paben.
'.Dabei baf 'Poffenfübrer sturek folgenbes ermittelt:
1. baf3 ber 'Pferbekned)f Jroan [ebulsfü, roeld)er in ber 91ad)f 3um
9. 9nai1893 ben ~elfen fubr unb verrounbet rourbe, infolge ber
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'JinfterniS unb weil links längs, bes, 'Ja~rwege s
em hefer 'lRul)lbad) fid) befinbet, bal)er aus <:seforgnis, um nid)t ins
CWaff er umJ.uwerfen, gerabe an jener 6telle, wo auf il)n gef d)off en
w~,rbe, fo . knapp auf ber red)ten 6eite bes CWeges ful)r, baß 'Me
~aber femes CWagens ben äUßeren 'Ranb bes, 'Ja~rweg,es berul)rten; es konnten bal)er bie angeblid)en 21ttenfäter auf keinen
'Jall in jenem 6.fraf3engraben Derffedtt geroefen fein, wie es 'Jd fen
be,?auptet l)atte, ~eil bie 'Pferbe jener 6.felle gan3 ru~'ig 3ugingen,
wal)renb 'Poftenful)rer S'turek nad)roies, baß, bief e 'Pferbe fe~r Ieid)f
fd)eu werben.
~: 'Die 21~gaben bes S'tned)tes, 9Raffl)ias .opalud), wonad) bie
<:Sruber cmafll unb ünufer 6tr3elecki ion 3u jenem 'lReud)eImorbe
a15 ,5dfer g,ebungen, fomit er g:emeinfam mit ben <:Srübern
6tr3eleckt in ber kritifd)en<Rad)f auf ben 'Jelfen im 6traßengraben ge1a~ed unb fobann gefd)offen l)aben foll, ~at 'Poftenfül)rer
S'turek a15 el.nen <:Setrug aufgebedtt, inbem er ben .opalud) burd)
ben <Rad)wels' feines 21libiS unb, burd) bas CUorl)alten aller Un~al)rfd)einlid)keiten unb CWiberfprüd)e 3um freiwillia,en Q'JeffänbnIS brad)te, nämlid), baß 9Renbel 'Jelfen es, feIbft ~ar, ber il)n
gebung:en ~abe, bamit er ben nad)forfd)enben Q'Jenbarmen unb bei
Q'Jert~t Mefe unwa~re ~efd)ulbigung gegen bie <:Stüber 6tr3elecki
DorbrInge.
.
.
3. 21u.s ber .s:agie ber Q'J'lasfplifter ~at 'Poftenfül)rer S'turek ben
<Rad)wels erb~ad)t, baß Me 'Jenfterfd)eiben im ,5aufe bes 9nenbeI
~elfen gar nId)f Don aUßen, fonbern Don innen ber CWo~nftube
emgefd)lagien wurben.
. 4. 21ud)' alle übrigen 21ngaben unb CUerbäd)tigung,en unfd)ulblger 9Renfcl)en burd) 'Jelfen, bann Me <:sebenklid)keit in ber <tlrt
unb CWeife feiner 21n3eigeerftattung unb Ne CWiberfprüd)e ber 3Ug,~nften bes ?,e1fen ausfagenben 3eugen l)at 'Poftenfül)rer S'turelt
mIt 6d)arfbhdt erfaßf unb teils fd)riftlid) ange3eigt, teils Dor bem
Unterfud)ung,srid)fer 3U 'Protokoll gegeben, was 3ur CUer~ aftung
bes 9Renbel 'Jelfen fü~rfe.
.
'Derf eIbe wurbe Dom k. lt. S'treiSgerid)te in 'Pr3,emt)fl wegen
~erbred)ens ber CUerleumbung" ber fd)weren Mrperlid)en <:sefd)äblgu~g: bes De~fud)ten 9Reud)elmorbes unb wegen CUeqJel)ens ber
<:Se1elblgung emer g,ef e\Jlid) anerltannten S'tird)e 3U ad)t Jlal)ren
fd)weren S'terlters t>erurfeil1.
.
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25. 'Uusforfd)ung uon ~inbrud)sbieben.
3n bcr Seit Dom 3a~re 1890 bis 1893 war Me Q'Jeg,enb Don
6t. Q'Jeorg,en an ber 6übba~n unb 6t 9narein bei ~dad)ftein ber
6 d)auv Ia \) 3a~1reid)er Derbred)erif d)er miebftä~le, namentlid) Don
~inbrud)sbiebftä~len.

~l)iefe wurben mit fdtener S'tü~n~eit unb 9}erweg;en~eit Derübt
unb ließ Me 'Ud ber 'Uusfü~rung fd)lief3en, baß Me :räter eine
wo~lorganifierte <:Sanbe bilbeten unb mit ben örtlid)en 9}er~ä1t
niffen Dollkommen Dertraut waren.
~s ift bal)er begreiflid), baß Me <:SeDölkerung jener Q'Jegenb
o~rd) bie fortgefe\)te <:Sebrol)ung i~res ~igentumes in ~od)grQbi,ge
'Jurd)t unb 21ufregung Derfe\)t wurbe.
,'.Den in 61. Q'Jeorgen unb 61. 'lRarein aufg,eftellten Q'Jenbarmerievoften gelang es tro\) ber unausgefe\)ten Dereinten <:Semül)ungen nid)t, ber :räter ~ab~aft 3U werben, um baburd)' bie
<:SeDöIkerung 3u beru~igen.
Unter anberen kleineren wurben folgenbe ~en>ormgenbe '.D'jebftä~le begangen, unb 3war in b'en J;a~ren 1891: am 12. 'lRäq
beim <:sefi\)er [aki in Q'J,ruberg, am 16. ~vril beim ,5äusler 6tev~an
~Hid) in .s:edtmarje, am 1. 'lRai beim Q'Jmnbbefi\)er <:S1as 'Putlnik
in :rrotno, am 1. 21uguft neuerlid) beim ,5äusler ~Hid) unb am
4. .oktober beim <:sefi\)er ~mie in 61. 3iO~'ann.
3m J,a~re 1892 wurben am 6. 9nai unb am 11. <RoDember
beim <:sefi\),er 21.nton [aber in [ermolica unb am 17. Juli beim
3nwo~ner 'Peter 6d)lie in :rrotno g,rößere '.Diebftä~1e Derüb1.
'.Die le\)ten ~inbrüd)e fanben am 13. 9när3 1893 beim <:sefi\)er
<:S,las 'P'lanko in 3:aDorje unb am 10. 'Upril 1893 beim <:sefi\Jer
<:smtl)olomäus 21r3enfek ebenfalls in ;]aDorje ftatt.
'.Diefe beiben 'Diebftä~le wurben mit gan3 befonberer CUerwegen~eif ausgefü~rt unb ~iebci eine größere .Quantität CWein unb
~rbäpfel aus Derfverrten S'tellern gefto~len ; Mefdben Derfd)afften
aber aud) bem 'Poftenfü~rer <:SogpDic, wdd)er Me 3nDigilierungen
nnd) ber allem 21nfd)eine nad) fe~r DeIJiweig~en 'DiebSbanbe Ver l önli d) in bie 5)anb genommen ~ntte, bie erfte 6 'Vur 3ur ~ntbedtung,
inbem auf bem CWege Dom .orfe bes '.Diebfta~g biS 3ur <:Se~aufung
ber miebe, ~rbävfel, wdd)e erwiefenermaßen Don ber ftrafbaren
,5anblung, ~errü~rten, Derftreut waren.
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Q)ie Spur verfolgenb, gelang er 3ur ~e1)aufung bes steufd)lers
'maft1)ias 9'lovak unb' Jakob '2>obep ; beibe roaren roieber1)olf vorbeffraff unb berüd)figfe (tinbred)er, roeld)e von oer k. k. 6taatsanroaltfd)aff in [illi als 6enioren b'er 6frafanffalten be3eidynet
rourben.
Q3leid) am 11. ~,pril 1893, bem :tage nad) bem bei ~r3enfeR
verübten Q)iebffa1)l, rourbe auf Q)runb ber erlangten '2>erba(1)f5momente in ber ~el)'Qufung Des 'maft1)ias 9'lovak eine Q)urc1) ~
fud)ung vorgenommen, bei roeld)er 3unäd)ff nid)f5 vom lefjten
~iebffa?l S)errü1)renbes vorg,efunben rourbe, bie S)ausburd)fud)ung
rourbe Jebod) am 13. ~pril unter ~ei3ie1)ung vom ~effo1)lenen
roieber1)olt, bei roeld)em ~nlaffe man viele von Q)iebffä1)len 1)errü1)renbe, bem Q)ef d)äbigten roo1)fbekannte Q)egenftänbe vorfanD.
Q)ie in umfid;figrfter cmeife g,epflogenen (tr1)ebung,en ffeHten
feff, baf3 'maffl)'ias 9(ovak unb Jakob '2>obep bie ~eiter einer vie!~öpfigen roo1)lorganifieden Q)iebs- unb S)e1)lerbanbe roaren, roeld)e
m bem eingangs erroä1)nfen 3eitraume (tffekfen im cmede von
1022 fL im 'Wege von (tinbrud)sbiebffä1)len fid) angeeignet unb
beifeife gefd)afff 1)aften.
" Q)ie bei 9'lovak unb '2>obep vorgienommenen S)ausburd)fuel)ungen
~rberfen niel)f aHein eine 'menge geffo1)lener Q)eg,enffänbe JU
::Lage, fonbern es rourben aud)Q)iebsroerk3eug,e aUer ~rt, ~ red).
ffang,en, ~iefriel)e, 'meffer unb :toffd)fäger vorgefunben uno liefeden ben ~eroei5, baf3 man es mit g,efä1)rliel)en '2>erbreel)ern 3u
fun 1)affe.
~i~ ~uf, greifung biefer JnbiviDuen befreite Die ~evölkerung
von emer grof3en ffänbigen 60rge unb roar um fo fel)roierig,er, als
oie iQ)iebe von einer grof3en ~n3a1)1 von Q)enoffen unb S)e1)lern
auf bas roirkfamffe unterftüflt rourben, überbies auel) mif gröf3fe r
CJ.)orfid)f arbeiteten.
(ts ge1)örfe ba1)er eine gan3 auf3ergeroö1)nliel)e Umfid)t unb eine
auf bas äuf3erffe gefpannte ~ufmerkfam1teif unb, cmael)'famkeit bn3U, um enblid) biefem :treiben ein (tnbe 3u mnd)en unb bie 1Ibeftäter bem ffrnfenben ~rme ber Q)ereel)tigkeit 3u3ufü1)ren .
. 9'lur burd) rnfflofen (tifer, ungero(1)nlid)e 'Jinbigkeif unb
elf erner (tnergie, burel) monatelange Jnvigilierung, fäg,liel) vorgenommene ausgebe1)nte 6treifungen unb näd)flid)e '2>orpaf31) altung ber 'mannfel)aft bes 'Poffens 6f. Q)eorgen im '2>ereine mit
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jener ber benad)barten 'Poften, roar es mögliel), bie Q)iebSbanbe
unb beren 'Jü1)rer auf3ugreifen.
'Die gnn3e ~ktion rourbe unter ber ~eiturrg bes 'Poftenfü1)rers
3,01)ann 'Popovic burd)gefü1)rt, roelel)er es verffanb, burd) gegenfeifige unb rnfel)e stonfronfierungen fämflid)e :teilne1)mer ber
Q)iebsbanbe aU er begnng,enen Q)iebffä1)le 3U überroeif en, fie bem
Q)eriel)te ein3uliefern, fo bnf3 beren raf d)e ~budeilung, o1)rre 6c1)roierigkeiten erfolgen konnte.
9'lovak unb '2>obep rourben bes i1)nen 3m ~aff g,elegten '2>erbred)ens bes Q)iebftn1)les feifens bes Q)efd)roorenengeriel)tes 3u [illi
nm 1. .oktober 1893 fd)ulbig befunben unb 3U 7 J,a1)ren fd)roeren
Sterkers verudeilt.
Q)ie üb rigen stomplicen rourben mif längeren ober kür3eren
'Jrei1)eifsffrnfen beftrnff.
'2>om 'Poffen 6 1. Q3eorgen 1)aben fiel) bei ber ~ufgreifung in
verbienffvoUer cmeife beteiligf: bie :tifulnrpoffenfü1)rer 'Jrnn3
<Rnmiff d) unb 'mnft1)ins 6pefic.
~uf bie erfolgreiel)ffe cmeif e rourbe bie :tätigkeif bes 'Poffens
6 f. Q)eorg,en unferffüfjf burd) bas geregelte 3ufnmmenroirken ber
bennel)barfen 'P'offen, insbefonbere bes'Poftens 61. <mnrein, beffen
stommanbanf 'Poftenfü1)rer :tifularroad)tmeifter J:01)ann <Rotl) im
'2>erein mit bem :tifularpoffenfü1)rer 'Jrnn3 'Jriebau ein roefentlid) er ~nfeil an ber (trgreifungi ber Q)iebsbanbe g,ebü1)r1.
q)ie k. k. 6faatsanroaltfel)aft in [iUi konnte bas, entfd)iebene,
rafflofe unb energifd)e '2>org,e1)en bes 'Poftenfü1)rers 'Popovic, ber
:tifularpoffenfü1)rer <Ramiffel) unb 6pefic nid)t genug lobenb betonen unb bemerkte, b'a13 'Poftenfü1)rer 'Popovic unb :tifularroad)f,·
meiffer <Rot1) burd) unermübliel)en 'Jleif3, befonbere Q)ef el)ickliel)keif '
ber 6trafjufti3 roef enfliel)e Q)ienfte geleiftet 1)aben.

26. (truierung bes S:äfers bes begangenen 'morbes an ,fjeger
,
'l3ranbl.
([ in 6d)ulbei[piel einer 3ielberoutfen :r:öfigkeif bei [rbebung bes ~afbeffanbe5
einerffrafbaren .5anblung..)
~m 4. .oktober 1894, 3roifel)en 8 unb 9 Ul)r vormitfag:s, 1)örte
ber in feinem S)ofraume nrbeitenbe [oburgifd)e S)eg,er Jol)nnn
~rnnbl nus (trbberg in bem i1)m 3ugeroiefenen llberronel)ungs.
rnt)one 3roei 6d)üffe fnUen. '.D'n es nn biefem :tage ftnrk
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regnete unb in feinem <:ReDier lteine Jiagb abgebalten.. w~rbe, fo
mutmaf3te ~ranb1, baf3 Wilberer, Dom Unwetter beg~nfftg~, auf
Wilbbiebftabl ausgegang,en feien. <ir nabm baber fem Q3e~ebr
unb feinen <:Roclt unb entfernte fid) mit bem ~emerlten 3U fGmer
'Jrau: «3d) muf3 bod) fd)auen, was ba unfen los ift, benn id) f)ab e
3wei 6d)üffe gebört.»
6eit bief er 3eit wurbe ~ranb1 nid)t mebr gef eben, unb als
er am 5. Dlttober Dormitfag:s nid)f nad) 55auf e ltam, beg,ab fid) feine
'Jrau 3um 'Jorffamte nad) Wa(fersltird)en, um fid) nad) i1)rem
<manne 3U erltunbigen.
~.Da biefer jebod) beim 'Jorftamte nid)f gewefen roar, unternabm 'Jörffer q)ufd)anelt mit ben 'Jorftabjunltten Q3röf3 ing'er unb
Wolf eine 6freifung, nad) ~ranb1, bie aber refultaf(os blieb.
<irft am 6. Dlttober 1894 früb rourbe ber ~e3irlts,voffen <miftelbad) Don bem C2Jerfd)roinben bes ~ranb1 in Stenntnis gefetJL
q)er ~e3irltsgenbarmerieltommanbanf Wad)tmeiffer 30fef Wrba
entfanbte foforf 6treifvafrouiHen, beffebenb aus ben Q3enbarmen
Jofef Stooafilt, <mid)ael 'Jalltner, Starl 6eUner unb Starl WaHn er
bes ~e3irlt5voftens ~mffelbad), bann Don bem <Rad)batj)often
'Pot)sborf ben 'Poftenfübrer :rifularwad)fmeiffer C2Jin3en3 <mannsbart unb ben :ritularvoffenfübrer 'Jriebrid) 55auer unb Dom 'Poffen
~ö1)mifd)gtut ben :rifu(arvoffenfübrer 'Jran3 6affler. Unter
3 u3ie1)ung, bes 'Jorffverfonales unb ber. Drf5berool.)11er Don efrb.berg wurbe bie Umgebung genau abgeffreift, bod) ber abgängige
~ranb1 nid)t gefunben. <irrf am <Rad)mittage erbie(fen bie 6treifvatrouiUen bie <Rad)rid)t, baf3 ber Wirffd),aff5befi\Jersfobn <zlnfon
stinbl, in 93uHenborf wobn1)aft, roeld)er mit feiner <muffer :r1)erefia
Stinbl im Weingarfen in bem fogenannten ~abffuberroeg im Q3emeinbegebiete ~uUenborf befd)äffigf war, ben 55eger ~ranbl tot
in einer 'Jurd)e auf bem ~aU'd)e liegenb unb mit Stultutu3ffengel
3ugebecltt, aufgefunben 1)abe. C2Jon biefem 'Junbe wurbe bas R. lt.
~e3irlt5gerid)t in <miftelbad) foforf Derffänbigf.
~er Dorgenommene ~oltalaugenfd)ein ergab, baf3 ber :rob bes
~ranbl nid)t am 'Junborfe feIbft erfolgt fei, fonbern baf3 ber ~eid)
nam babingefd)levvt wurbe, was aus ber ~age bes :roten beutlid)
3U erfeben war. 6eine Stleibung war an ben ~d)feln ftarlt emvor g,e30gen, ein ~eweis, baf3 ber <mörber ben <irfd)offenen an biefer
6feHe mit ben 55änben erfaf3t unb an ben 'Junbort gef d)leift baffe,

roeil er 1)ier in bem Weing;arfen nid)t fo leid)t gefunben werben
ko nnte unb ber :räter 1)ieburd), S,eit g.eroann, 3urücltg,ebliebene
6 vuren 3u befeitigen.
~ei ~efi(1)figiung bes ~eid)nams wurbe ein 6treiff d)uf3 am
Stovfe, einige 6d)rotkörner im Q3efid)te, eine furd)tbare Wunbe
an ber red)ten ~tuftfejfe unbeine 6d)uf3rounbe mitten im ~aud)e
roabrgenommen. 'q)ie red)te 55anb unterbalb bes 55anb,g,elenltes war
3erfd)mefferf.
.
~er 55ut bes ~ranbl wurbe auf ber red)ten 6eite mit bur~1) ~
fd)offener Stremve (15 <meter Dom 'Junborfe) in einer Q3rube bes
~inb lfd)en CW'eingarlens Dorgefunben.
"
. 2fuf bem unmittelbar an ben Stinblf d)en Weingarten anftof3(>nben geaclterfen Stornfelbe, 10 <meter Dom 'Junborfe entfernt, erfd)ien ber ~oben im Umltreife Don 3 bis 4 6d)riffen 3ertreten, wie
roenR b,ier ein Stamvf ftattgefunben, be3ie1)ung,sroeife wie roenn
fid) 1)ier jemanb 1)erumg,eroä13t bätte. q)ie Don biefer 6teUe enfnommene <irbein ein weif3es 'Pavier gegeben, färbte biefes rof
unb es, unferlagl lteinem 3roeifel, baf3 an biefer 6teHe ber :rob bes
55egers ~ranbl erfolgt roar.
3n ber unmittelbaren <Räbe biefer 6telle befanben fid)i fünf
6 tüclte oon angebrannten 'Paviervfrövfd)en, anfd)einenb Don einer
Seitung b,errübrenb, unb waren biefe 3weife150'1)ne aus, einem
C2Jorberlab'ergewe1)r abgefeuert worben.
Db3war ber ~oben infolge eines mebrfägigen ffatken <:Regens
fe1)r burd)näf3t roar, wurben bennod) in ber unmittelbaren 91ä1)e
ber :rat be3iebungsroeife bes 'Junbortes, 6'vuren naelder 'Jüf3e
fo roie Don ben 6fiefeln bes ~ranb1 berrübrenbe 6vuren Dorgefunben.
<:Bei weiterer C2JerfoIg,ung, biefer 'Juf3fvuren 3eig~e es fid), bob
ben ~arfuf3fvuren - bie 6Hefelfvuren immer folgten. ~is auf
3irlta 50 6d)ritte Dom :ratorte - bei einer ungefäbr 1 1 / 2 <meter
1)o1)en, mit 6fräud)ern beroad)fenen ~öfd)ung', trennten fid) biefe;
unb 3Ular ging ber ~arfüf3ler fd)rägi über bie ~öfd)ung in ber
~id)tung gegen <irbberg, 3um :ratorte, wä1)renb bie 6fiefelfvuren
links, längs ber ~öfd)ung in ber <:Rid)fung3um fogenannten ~ab·,
ftuberroeg fü1)rten, um DieHeid)t bem CSarfüf3ler ben Weg ab3ufd)neiben. q)od) fd)on nad) einigen 6 :d)riften wanbte fid) ~ranbl
anfweinenb roieber nad)' red)f5 unb fü1)rten bie 6tiefelfpuxen
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birekt 3um ;tatorte, wo fie fobann aufbörten. <Rad) biefen 'Juf3fpuren 3u fd)lief3en, muf3 <:8ranbl ben cmUbbieb verfolg,t unb bart
bebrängt baben. g)er cmHbbieb, wabrfd)einlid) von <:8ranbl erkannt, konnte fid) nid)t mebr ffüd)ten unb mUßte ben ~ntrd)luf3
gefaf3t buben, ben <:8ranbf 3U töten.
Su biefem <:8ebufe lockte er biefen fd)einbar in ben cmeingarten, wo er ibn jebenfaUs aus einem <=2)erftecke meud)lingiil
nieberfd)of3. g)a jebod) bie brei erften 6d)üffe nid)t ben erwünfd)ten
~rfolg, gelyabt batten, fo g,ab er bem fd)wer getroffenen .<:8ranbf
anfd)einenb mit bem vierten 6d)uf3 in bie <:8ruft ben ;tob. g)iefer
6d)uf3 bürfte knapp am reibe bes <:8ranbl abg,egeben worben fein,
weH an jener 6teHe bie stleiber vom 'Pulver angebrannt waren.
g)as Q3ewebr unb ber 6tock bes <:8ranbl waren bei ber reid)e
nid)t vorbanben.
g)a keine ;tat3eug,en vorbanben waren, batten bie nad)forfd)enben Q3enbarmen .g;ar keine <zfnbaftspunkte 3m ~ruierung bes
;täters. - g)iefe war um fo fd)wieriger, weH ber ;täter mebr alS
3wei ;tage Seit lyatte, 3mümg,ebliebene 6 ,puren 3u befeifiggn unb
<=2)orkebrung,en 3U treffen, um fein <zflibi nad)3,Uweifen.
<ztuf3er' fünf 'Papierpfröpfd)en, von einem <=2)orberfaber,gewebr
berrübrenb, unb einem cmeinftecken, auf weld)em, wie fpäter feft·
gefteUt, ber Wlörber 3wei erlegte JSafen trug, wurbe in ber <Räbe
ber reid)e nid)f5 gefunben.
cmad)tmeifter cmrba lief3 bem ~rmorbeten bie 6fiefel aus3ieben unb fteUte im <=2)ergleid)e feft, baf3 bie 6fiefelabbrücke von
biefem berrübrten. Wlifbin muf3ten bie <:8arfuf3fpuren vom Wlörber
berrübren. .
g)a bief er unbekannt war, orbnete cmad)tmeifter cmrba bie.
9)orfübrung fämflid)er als cmUberer bekannten 'Perfonen aus ben
.ortfd)aften ~rbberg unb <:8uUenborf an unb verbieff fie 3um <zflibinad)weiS. <:8is auf ben als, febr gefäbrlid), bekannten cmUDbieb
Jofef JSartmann konnten Me übrigencmHberer ibr <zflibi für bie
<=2)ormiffagftunben bes, 4. .oRfober 1894 einwanbfrei nad)weifen.
Jofef JS.a.rfmann leuginete nid}f nur, ben Wlorb verübt 3U
baben, fonbern bebauptete fogar, . baf3 er kein Q3ewebr befi~e unb
nod) nie gewilbert babe. tiber fein <=2)erweilen am 4. .oktober 1894
vormittags befragt, gab etan, baf3 er um 8 Ubr vormittags ~rb 
berg, verlan en unb fid) auf ber <:8rünner 'Reid)sftraf3e in bie JSof-

müble nad) cmHfersborf begeben babe. 3n ber JSofmüble fei er erft
um 11 Ubr vormittags ang,ekommen, weil er auf bem JSinroege,
1:>On einem febr ftarken 'Regen überrafd)t, binter ber fog,enannten
J,obannesbrücke6'd)u~ gefud)t unb unter berfelben gegen 3wei
61unben verweilt bätte. 3n ber Wlüble babe er fid) eine 6tunbe
aufg;ebaften unb fei bann um 1 Ubr nad)mittag,s nad) JSaufe rückgekel)rf.
g)ie vom cmad)tmeifter cmrba eingeleiteten <Rad)forfd)ungen
nad) Seugen in ~rbberg" <:8uUenborf unb cmHfersborf, bie am
4. .oktober 1894 vormittags in ber <Rälye bes ;tatortes, waren ober
llm bie von JSarfmann angeg,ebene Seit bie <:8rünner 'Reid)sftraf3e
parfiert baffen, ergaben, baf3 ber Wlorb 3wifd)en 1/210 unb
'/'211 Ubr vormittags verübt worben fein muf3te unb' baf3 JSartmann
gar nid)t unter ber Jobannesbrücke war, ba es 3wifd)en 9 unb
10' Ub,r vormittags ni d) t geregnet l)atte.
<zfm ;tatorte felbft wurbe burd)' <=2)ergleid) feftgefteUt, baf3 Die
'Juf3fpuren von JSartmann berrübren.
<:8eim JSofmüUer stleveta in cmilfersborf war JSartmann nid)t
um 11 Ubr, fonbern um 3/412 Ubr vormitt<lgs g,ewefen.
:Die ~rbebungen geftaltefen fid), febr fd)wierig, weil bie <:8evölkerung fid) vor ber 'Jamilie JSartmann fürd)tete unb besbalb
wenig,e <zfngaben über biefelbe mad)te, meiters, weH ber <=2)ater bes
3:ofef JSartmann ben cmHberer Wlaffbias, 6eibfer aus ~rbberg., ber
<:8ranbf feinblid) gefinnt fein foUte, alS ben Wlörber be3eid)nete.
~rft alS e5 bekannt wurbe, baf3 JSarfmann nad) cmilfersborf
vorgefülyrf unb Wlaffb'ias 6eibfer fein <zflibi nad)meifen konnte,
be3id)fig;te bie <:8evölkerung JSartmann mebrerer Q3'ewa1tfaten, bie
er fid) früber 3ufd)ulben kommen lief3.
<:8 ei wieberl)ofter JSausburd)fud)un91 wurben bei JSartmann
auf3er anDerem belaftenben Wlaterial ber 'Reft eines Seitungsblattes gefunben, aus weld)em, wie fid)i fpäter berausfteUte, bie
'Papierpfropfen gemad)t waren, bie in ber <Räbe bes ;tatorte~
gefunben wurben:
<Rad)bem . eine ~urd)fud)ung, ber ' cmeing,ärten bes JSarfmann
erfolglos blieb, kombinierte cmad)tmeiffer cmrba, baf3 JSarfmann
bieQ3ewebre auf bem 'IDegenad) cmilfersborf nad) bem Wlorbe
irgenbwo' verfteckf buben müHe, wesbalb er ben ;titularpoftenfübrer 'Jalkner biefes ;terrain genau abfud)'en lief3. ;tatfäd)1id) fanb
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'JaUmer unter einer CSrücke bes CSuUenborfer cmeg:es vergraben
bas <Dewebr bes erfd)offenen CSranbl, foroie ben 6d)rotbeutef mit
3wei 6d)roten unb ein 'Jläfd)d)en mif 'Pulver bes Wlörbers, ferner
in einem boblen cmeibenbaum 3wei in ein blaues . 6acktud) ,eingebunDene 53af en.
.
Qln ber 6felle, mo bas <Dewebr g,efunben wurbC:', fübrten
6fiefe1fv uren parallel 3ur CReid)sftrafie bis 3U ben bei cmUfersborf
befinblid)en .stellern, unb Jirka 30 6d)riffe vom 'Junborte ber
53afen CSarfufifpuren, bie in ber CRid)tung vom :tatorte kamen unD
mit jenen am :tatorte vorgefunbenen vollkommen übereinftimmfen.
ertad) 'nerfolg,un91 bief er beiben 'Jufifpuren murbe fid)ergeftellf, bafi
ber :täter nad) ber :tat barfufi geg,en ben 3eifielbad) gelaufen fei,
in bem boblen cmeibenbaum bie 53afen unb 500 6d)rifte weiter
unter ber CSrücke bas <Dewebr bes CSranbl unb feine 9Runitio ~
verfteckt, fobann bie 6fiefel, bie er vor ber Jagb auf biefem Drte
verfteckt baffe, ange30gen unb fid) birekt nad) cmilfersborf in bie
530fmüble begeben l)abe unb fobann von bort auf ber CReid)sftra!3e
nad) <trbberg 3urückgekebrt feL
'
CSei genauer CSefid)figung ber 6tiefelfpuren bemerkte man, baf3
ber red)te 6tietel im Qlbfa1Je fünf grofie 'lW,gel unb vorne am
CSallen 3wei 'Jlecke unb brei ertägel batte.
'.Die 6tiefel, bie 53artmann .bei ber <trbebung: anb,affe, pafiten
mif ben vorg,efunbenen 6puren nid)t über,ein. <ts wurDen in feiner
CSebaufung jebod) ein 3weites 'Paar 6tiefel gefunben, von benen
befonbers ber6fiefel vom red)ten 'Juf3e vollkommen mit ben vor·
g.efunbenen 'Jufifpuren übereinftimmte. ertafürlid)' bebauptete
53artmann, biefe 6fiefe1 am 4. Dktober nid)t g,efragen 3u baben. ..
'.Da bief er CSeweiS bem cmad)tmeifter cmrba febr wid)fig' fd)ien,
fo na1)m er von ben 6fiefe1fpuren mebrere <Dipsabgüffe, weld)e bei
ber fpäteren 'nerbanblung a15 53auptbeweis bienten ..
'.Durd) bie Qluffinbung, bes CSranblfcl)en <Dewebres unb ber
9Runifion bes, 9Rörbers wurbe ber biS babin bunkle Umftanb, baÜ
bei ber Dbbukfion ber ~eid)e im CSaud)e 2er 6d)rote, l)ing, eg~n in
ber 53anb unb CStuft Ser 6d)rote aufgefunben wurben, babin aufgeklärt, bafi ber 9Rörber mit bem 3weifen 6d)uffe aU5' bem 53interbalte bert~aufenben, 3ug'kid) ben .stolbenl)als unD. bie ,6d)10!3platfe
bes <Dewebres bes CSranbl traf unb l)interber bie 3wei ·weiteren
6d)~ffe aus unmittelbarer ertäbe mit bem bem 6d)werverle{)ten
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entnommenen <Deroebre betgebrad)t 1)at, we1d)es' mit Ser 6d)rof
gelaben war.
'.Die im CSaud)e unb im 6d)afte vorg,efunbenen 6d)rote waren
mit ben im 6d)rotbeutel vorgefunbenen gan3 g,leid) . .
'.Dafi Me 53afen aud) von bem 9Rörber erlegt worben waren,
wurDe burcl) ben Umftanb' bewiefen, bafi in ben 53afen ebenfalls
2er 6d)rot vorgefunben murbe.
.
.
CSe3üglid) bes blauen 6affifud)es, in wetd)es Me 53afen eIngebunben waren, wurbe burd) eine neuerlid)e, vom :titularwad)fmeifter 'nin3en3 9Rannsbart vorgenommene 53ausburd)fu~.ung
ieftg,efteUf, bafi biefes 6acktud) bem 9Rid)ae1 53artmann g:el)ork
cis wurDe nämlid) mit ben anberen im 53aufe vorgefunbenen E5acRfüd)ern verglicl)en unb wurbe 9Rid)ae1,Jiuliana unb :nari~.~art
mann befragt, wem bief es 6ackfud) geböre. Qllle breI beftahgten,
bafi es bem 9Rid)ael 53artmann, bem 'nater bes 9Rörbers, geböre.
<trft je1Jt wurDe basl 6ackfud) vollkommen entfaltet ~nb ibnen bie
CSlutflecke unb bie barin klebenben 53af en1)aare ge3e1g,1. ..
9Ricl)ae1 53artmann trug in folcl)en bunten 6ocktud)ern off
'Jleifd) von 'Pot)sborf nad) 53aufe, unb nabm aud) J;ofef 53artma~n
am 4. Dktober ein fold)es 6ackfud), um Me erleg:ten 53afen batln
3U verwabren. '.Dafi biefes 6 'acktud) mit ben eing,ebunbenen5afen
im boblen cmeibenbaume von ben 03enbarmen g,efunben wurbe,
mar ben Qlng(1)örigen 53artmanns nid)f bekannt.
't3e3üg:1id) Des bei bem <Dewebre Des CSranbl vorgefunb~nen
6 cl)rotbeute15, ber, roie fd)on erwäbnt, bem CSranbl nid)f gleporte,
fo nb'ern vom 9Rörber bafe1bft verfteckt worben fein mufite, ~~e1ang
es erft nad) mebrtägigen umficl)figen ertad)forfd)ungen bes :tlLularpoffenfübrers 'Jalkner unb cmallner, ben 'nerfertig,e r. biefes
6 d)rotbeute15: in ber 'Per fon bes auf bem fürjtlid) ~ied)fenffeInf d)en
9Reierbofe bebienftefen .stned)tes namens, 9Rontag 3u eruieren.
SDerfe1be gab mit voller CSeftimmtbeit an, biefen CSeute1 vor ungefä1)r 3wei ;labren für ben 9Raffbias 53artmann verfertigt 3,U baben.
'.Das <D'emebr bes 9Rörbers konnte tro1J, ber eingebenbften unD
umfid)tig,ften Unterfud)ungen nid)t gefunben werben.
.,
cmacl),tmeifter cmrba bat vom 6. Dktober, 3 U1)r nad)mIffag~,
bis 3um 9. Dktober, 4 Ubr nad)mittags, mit ber g'efamten nufgebotenen 9Rannf d)aft bie eing,ebenbften ~~d)!.orf cl)ll~g,en gepflog,en
unb eine grofie Qln3,abl von 'Perfonen, öle uber blefen aufleben421
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erreg,enben CDorfall nur einIgen ~uffd)luf3 geben konnten, mit
gan3 auf3erorbenflid)er <5enauigkeit unb ,guter 6ad)kenntnis einvernommen.
Q)iefe über brei ;rage unb 'Räd)te anbauernbe Q)ienftlelftung
mar umfo anerkennenswerter, als um biefe Seit bas benkbar
fd)led)tefte 'IDetter 1)errfd)te, inbem es ununterbrod)en fe1)r ftark
regnete unb bie <5enbarmen total burd)näf3t murben. ;rro~ ber
Ungunft ber 'IDitterung unb tro~ ber mang,e(1)aften<tfusfagen ber
<:semo1)ner 1)at 'IDad)tmeifter 'IDrba, unterftü~t Don fieben <5enbarmen, fo Diele <:semeife g,efammelt, baf3 er ben 93erftocRten unb
alles leug,nenben ;räter Jofef 5)artmann mit <:seru1)igllng bem <5erid)te übergeben konnte. (fr 1)atte bemfelben bas g;efammelte
<:SemeiSmaterial nid)t Dorg,e1)alfen, um i1)n unDorbereitet bem Unterfud)ung,sgerid)te 3U übergeben.
Q)ief es, teilte 'IDad)tmeifter 'IDrba bem Unterfud)ungsrid)ter
mit, unb es 1)atte 3ur 3'olg,e, b'af3 ber Unterflld)ungsrid)ter auf
einmal nad) einem fiebenftünbigen CDe(1)öre mit ber gan3en cmud)t
bes g,efammelten <:SemeiSmatcrialS bem unDorbereiteten 5)artmann
entgegentrat unb biefer, aus ber 3'affung; 9:ebrad)t, enblid) ein
teilmeif es <5eftänbnis ablegte.
(fs mürbe 3U meit fü1)ren, menn man bus 6ammeln ber <:Semeif e betailliert fd) ilb ern mollte. Cffiit ma1)rer <:sefriebigllng, geminnt
man jebod) bie uber3eugung, baf3 es mit' grof3er Umfid)t, ftaunensmerter ~usbauer unb bienen1)after (fmfig,keit bemerkftelligt murb e
unb baf3 'IDad)tmeifter 'IDrba bei biefem auf3erorbentlid)en 3'aUe
feinen unterg,ebenen <5enbarmen ein in je b er <:s e 3 i e 1), u n 9
1) erD 0 r rag e n b e 5 u n b na d) a 1) m e n 5 m e r t e 5 <:s e if P i cl g:e ge ben 1) a t, mi e b er r i d) ti gle, 3 u m 9 e be i 1).
lid)en Siele fü1)renbe 'Rad)forfd)ungsbie n ft
Doq,une1),men ift.
(fS, ift nid)t 3u Diel be1)auptet, menn man mit Doller uber3eu,gung fagt, baf3 es nur bem 'IDad)tmeifter 'IDrba 3U banken ift, bau
ber ;räter biefes Cffieud)elmorbes eruiert, tro'~ <:llbganges Don
~ugen3eug,en unb tro~ feines be1)arrlid)en reugnens ber ;rat übermiefen unb am 4. Q)e3ember 189'4 3um ;robe burd) ben 6frang
Derurteilt mer:ben konnte. Q)ie ;robesffrafe murbe i1)m im <5nabenmeg,e nad)g,efe1)en unb murbe J:ofef 5)artmann mit .sterker auf
rebensbauer beftraft.
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27. Cffiüulfälfd>uug.

~m 30. Juni 1894 murbe beim <5aftmirte CffiüHer in <:StUcR,
<:se3 irk SeU am 6ee, Don einem unbekannten <5afte ein 6Hbergulbeneingenommen, meld)en man nad)trägllid) alS ! 3'alfifikat
erkannte.
Q)er falfd)e 6Hberg,ulben murbe bem ':poften Sell am 6ee unO
Don bieiem bem bortigen <:se3irksg,erid)te mittelS ~n3eige übergeben, o1)ne baf3 es tro~ ber ftrengften 3nDig,ilietung ieitens ber
':poftenmannid)aft ,gelungen märe, ben ;räter 3u etuieren.
~m 11. Juli 1894 murbe bem 'IDad)tmeifter Cffiartin 5)ö 131
-bes genannten <:se3irMpoftens, Dom <5emeinbeDOtfte1)er Q)eorg
.s5aienauer ein (1)nlid)es falid)es 6ilbergulbenftücR übergeben,
meld)es er Don bem bei i1)m als Cffiaurer bei d)äftigf gewef enen
SRid)arb 3'ürt1)a(er e(1)alten 1)atte.
'IDad)tmeifter 5)ö131, ber eine .stontrollpatrouiUe übet ben
(f in3el poften 6aalbad) 3U oerrid)ten 1)atte, mid) Don ber SRoute ab,
forfd)te in biefer SRid)tung nad) unb kam 3U bem SRefultate, b~f3
bas 3'alfifikat Don bem (finleger Cffiatt1)ias <:Sranbner aus, Cffims1)ofen 1)errü1)re.
Q)urd) umftänblid)e (fr1)ebungen unb 'Rad)forf d)ung,en über
ben re~tgenannten gelang es, i1)m, 3u eruieren, baf3 bie Q)ienftmagb' Cffiargarete .strapid)ler, alS fie am 1. Juli 1894 wegen
SReparatut einer <:sufennabel 3u <5abtiel 5)utter nad)l Cffimetl)of en
kam,bortfelbft ben Cffiatt1)ias <:sranbner, ber mit bem ~bfej(en
eines im 6d)raubftocRe befeftigfen 6Hbergulbens befd)äftigt mar,

'
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5)utter murbe megen CDerbad)tes ber Cffiün3fälfd)ung Der1)aftef unb bem <:Se3irRSgerid)te in SeU am 6ee eingeliefert, um
eine CDerabrebung, mit <:Sranbner, ber in feinem gemö1)nlid)en ~uf
ent1)altsorte nid)f 3U finben mar, 3U De(1)inbern. Q)em 'IDad)tmeifter
lag fe1)r Diel baran, bes <:Sranbner rafd)eft 1)ab1)aft 3Umerben, bamit
Me 6puren bes CDerbred)ens nid)t Der(orenge1)en, unb betrat i1)n
aud) nad) langen 'Rad)forfd)ungen in ber SRammamü1)le.
<:Sei beffen Q)urd)fud)ung fanb er Dier fertig,e unb Dier grob- gearbeitete 3'alfifikate, Dier <5tpsmobelle, einen 3um <5ief3en benü~ten (ff31öffel, 3'eilen, 6d)ni~eifen ufm., meld)e <5egenffänbe
konfiS3iert murben.
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'23ranbner geffanb fotann, bis 3,um :tage feiner ~rgireifung
25 6füffi falfd)e 6Hbergulben ang,eferfi~ unb bei verfd)iebenen
strämern unb CWirten in '23ruffi, SeU am 6ee unb 6aalfelben verausgabt 3U l)aben.
9lael) ber burd)giefü1)rfen 6frafamfSbanblung, murbe '23ranbner
vom k. k. ranbesg,erid)te in 6al3burg; meg,en bes, C)]erbreel)ens ber
emün3fälfel)ung 3U brei ;}al)ren fel)merem sterker verurteilt,
gegen SSutter jeboel) bie llnterfuel)ung eing,effeUf.
Q1m 22. 6q)fember 1894 frül) murbe am 'Poffen Jnnsbruffi bie
Q1n3eig,e erftaffef, baj3 bei Q1mras· eine meibliel)e reiel)e aufg,efunben
morben fei.
CWad)1meiffer Jofef '23ernffeiner be5 'Poffens Jnnsbruffi verfügte fiel) fofort nael) bem 'Junborte, unb fel)on auf bem CIDege
baf;in überbrael)fe il)m ein Q3enbarm bes 'Poffens CWifte bie 'melbung:, baa ein emorb vorlieg,en bürfte.
'23ernfteiner verffänbigte fofort ben llnterfud)ungsriel)fer unb
fe~te mit biefem unb ben übrigen emifg:Hebern ber Q3eriel)f5kommiffion ben CWeg 3um :tatorfe forf.
~Die C)]ermutung eines emorbes, beftäfigte fid)' ; neben ber
rcid)e fanb man einen braunen emännerl)ut unb eine leberne
9Heff erf el)eibe, in bie ein efmas entfernte,r g,eleg,enes 6fiel)meff er
paj3te.
'Durel) Me unter reifung, '23ernfteiners, '9,epflog,enen ~rl)'ebung en
murbe in ber ~rmorbeten bie 'P1)ifomena CWürbenberger feft.
gefteUt.
SS,iebei ergab fiel), ein Q1bgang mel)rerer ~ffeRf en, in beren '23efi{3
biefe vor il)rer ~rmorbung, g,emefen mar.
Jnfolgebeffen murbe bie llmg,ebung! bes :tatortes, g,enau abgefuel)t unb l)iebei unter einem 'Jef5vorfprung,e einige ftark mit '23lut
befleffite 'Jrauenkleibungs.ftüffie g,efunben, melel)e ber ~rmot b eten
g,ar niel)f gelJörten.
~ies fül)rte 3U ber Q1nna1)me, baj3 nod) eine 3meite 'Jrauensperfon ermorbef morben fein bürfte. Q1m folgenben :tag,e (23. 6 epfember 1894) murbe in bem felfigen Q3raben beim 6d)loffe Q1mras
in einem 'Diffiiel)t bie 3meitei ermorbete 'Jrauensperfon aufg,efunb en,
melel)e nur mit SSemb, 6el)ul)en unb einerJlaffie bekleibet mor.

9lael) Q1nfiel)f ber 6ael)oerftänbigen murben bie beiben 9Rorbtaten om 21. 6eptember abenbS verübt.
CWael)tmeifter '23ernffeiner fe~te Me 9lael)forf el)un91 nad) bem
:täfer biefer beiben 3meifeUos im Sufammen1)ang fte1)enben emorbe
fort unb bemül)te fiel) um bie 6iel)erffeUung: ber Jbenfitäf ber
3meifen ~rmorbefen.
'
Q1uf Q3runb einer Q1n3eige, baj3 ein · verbäel)figer eman~ gefe1)en morben mar, requirierte ber 'Präfibent bes ranbesgend)tes
260 emann emilitär, bie unter reifung '23ernfteiners eine OU5oebef)nte 6treifung unternal)men, bie jeboel)' erfolglos mar.
~ SSierauf fe~fe '23ernfteiner feine ~rl)ebungen noel) bis 3um
24. 6epfember, 111f;r frül), fort, kel)rfe fobann nad) unausgefct3fer,
anffteng,enber, vier3igftünbiger :tätigkeif auf ben 'Poffen JurücR .
unb berid)fefe unoermeift über bas C)]orgefaUene.
Q1m 30. 6epfember 1894 mael)te ein gemiHer Jffar bie Q1n3ei,ge,
bat feine 28jäl)rige 6el)mefter vermitt merbe.
'Zluf biefe Q1n3eige l)in leitefe CWael)tmeifter '23ernfteiner foforf
bie umfaffenbften ~rl)ebung,en ein, pafrouiUierfe mit bem :titularmad)fmeifter 'Jrifel)auf bes, 'Poftens CWilten in bem gemeienen
'Dienfforfe ber Jffar in SSöffing, von SSaus 3u SSaus, mobei er Die
aufgefunbenen blufig,en 'Jrauenkleiber vormies. 9lael) 25 1 /zffünbiger
unausgefet)ter :täfig:keit gelang es il)m auel), in ber 3,meiten ~r
morbeten bie Jffar feft3uffellen.
~en C)]erbad)t ber :täterfel)aft lenkfe nun '23ernfteiner auf ben
Q3efiebfen ber Jffar, einen gemiffen Jjorban, ein jäf)30rnig,es, g!ewa1f·
tätiges Jnbiuibuum. 'Die in bief er <Rid)fung forfgef e'{)ten <Rael)forfd)ungen, fomie bas be1)arrliel)e reugnen ermiefener 'JaRten
burel) Jorban, red)tferfigten bief en C)]erbael)t augenf el)einfiel) vollauf·
'Zluf Q3runb bes gefamfen '23eroeEimaferia(S, 3U beHen ~r
f) ärtungi 18 Seugen ausfinbig g,emael)f morben maren, murbe
3iorban, alS bes 'Doppelmorbes, verbäel)tig, am 6. DRiober 1894
mittels Species facti bem ranbesgeriel)fe eing,efieferf, ,g(eidneifig
aber auel) berid)fef, baß ein gemiHer Jlofef emair, 6d)lotgatfenarbeifer in Q1mras, verl)eiratef, C)]afer Don fieben unmünbigen
stinbern, 3ule~f mit ber ermorbefen Jffat gefef)en murbe.
2fufbie ' emelbung f)in, bat Die ermorbete JHar 3ule'{)f in Q3e·
feIliel)aft bes genannfen emair gemefen roar, murbe biefer geriel)f.·
fiel) einoernommen, jeboel) mieber enf(aff en.
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28. ~usfotfd)ung bcs =tätcrs eincs 'Doppefmorbcs.

, Unermüblid) fe~fe <23ernffeiner feine 9tad)forfd)ungen 3ur
roeiteren <23ef d)affung von <23eroeiSmiffeln fort. 3n bief er 'Zlbfid)f
fprad) er gelegentlid) einer 'Zlffiften31eiftung bei 'Zlufnal)me ber C!nffernung von 3nnsbrudt bis 3um :taforte ben 6d)10f3roäd)ter
'Jriebrid) <:Rol)m an, roeld)er bie am :taforte 3urüdtgelaffenen
<l5egenftänbe (.5ut unb <meffer) am ;rage ber 'Zluffinbung, ber ~rff
ermorbeten, <Würbenberg,er, gefel)en l)affe.
Q)er 6d)10f3roäd)fer ~ol)m, ber ein <mitbebienfteter bes 6 d)1013g;artenarbeifers 30fef <mair roar, äuf3erte fid), baf3 ber $ frol)f)ut unb bas <meffer 'ifl)nlid)keif mit ben vor bem Q)oppelmorbe
im <23efi~e bes <mair gefel)enen aufroeife, erklärte jebod), biefes
nid)f mit voHer <23eftimmfl)eit bel)aupfen 3U können.
Q)iefer Umffanb rourbe von <23ernffeiner mif ber :taffad)e, baa
<mair 3ule~f in <l5efeHfd)aff ber ermorbefen 3ffar roar, in <finklang
gebrad)f.
lQ)ie biesbe3üglid) eifrigff g,epflog:enen <frl)ebungen l)affen balb
bie q)erl)affung bes 3,ofef <mair, als bes Q)oppelmorbes bringenb
verbäd)fig, 3ur 'Jolge.
3n ber Seit vom: 13. Dkfober biS 12. 9tovember 1894 arbeitete
<23ernffeiner g,an3 aHein, teUs mif S)Ufe bes ;ritularroad)fmeiffers
'Jrifd) auf, unabläffig:, ol)ne ~üdtfid)t auf bie :tages3eit, roie es
eben bie 9tofroenbiglkeit erforberfe unb bem 3roedte Menlid) roar,
balb burd) q)emel)mung ber unmitfelbaren 'Zlng,el)örigen 'mairs,
von b'enen felbff bie 3roei ülteffen Stinber bes, ber :taf q)erbäd)figen
(9 unb 10 3al)re alt) in gefd)idtfer 'Zlrt l)erange3.ogen rourben, balb
burd) förmlid)es .5aufieren mit .5uf unb <meffer in ben bem ;raforte näd)ffgelegenen Drtfd)aften, um volle Stlarl)eif in bie 6 ad)e
3U bringen.
Q)urd) bie vom <Wad)fmeiftcr <23ernffeiner erbrad)ten :tatberoeif e
erbrüdtf, leg~e enblid) 3·ofef <mair ein umfaff enbes <l5'eftänbnis, über
ben voUbrad)ten Q)oppelmorb ab.
<mit 'Zlnna 3ffar rooHte <mair beim g;efd)led)tlid)en q)erkef)r
in 6freif gerafen fein unb fie besl)alb ermorbet l)aben, roäl)renb er
bie <Würbenberg,er barum aus, bem ~eben fd)afffe, roeil er in ihr
eine :taf3eug,in vermutefe.
<frft auf <l5runb bes Q3eftänbniffes <mairs, rourbe 3:ofef 3'orban,
ber biS 3um 12. Dkfober 1894 alS ber vermeintlid)e :täfer beim
~anbesgerid)fe in .5aff fid) befanb, in 'Jreil)eif giefe~f.
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q)om 15. 9tovember bis 2. Q)e3ember 1894 rour~.en vom ~f.a~f
eifter <23emffeiner bie eingel)enbffen <frl)ebunggn uber bas flfrhd)e
~orleben ber 'Zlnna 3ffar unb bes Jlofef <mair g~pfl?g, e~, unb ~15
le~ferer über 'Zlnfrag feines q)erfeibig,ers alS mfmmg, etklarf
roerben foHfe unb aud) felbff ben 9tarren 3U fpiel.en verfud)fe, ro.a!
es neuerbings 'Zlufgabe <23ernffeiners, ben <23eroe15 bes <l5eg,enfed"
3u erbringen.
.
3n einer 27 6eiten umfaff enben ~elafIon, unfer 9taml)~ffmad)ung von 36 3eugen, rourbe über ben fabellofen <l5efunb~elf5 ffanb bes <mair <23'erid)f erffaffef, roorauf beff en q)erurfellung
!~m ;robe burd) ben 6frang, erfolgfe, roe{d)e 6frafe im <Wege ber
<23egnabigung in lebensfäng{id)en Sterker umgeroanDelt rourbe.
29. llmfid)'fige, erfo(greid)e 9)ienftesfäfigkeif bei ber 'Uusforfd)ung
unb 3 uffanbebringung, eines gefäl)rlid)en q)erbred)ers.
'Um 17. 'UprU 1895 nad)miffag;s, erftaffefe bcr <l5affroi:t3 0fef
.5aslinger von Uffenborf am 'Poffen <mitferfillbie 'Un3 etge, b.af3
ber bei il)m im Q)ienffe ffel)enben SteHnerin <maria ;rranner eme
in einem <Wanbkäftd)en verroal)rf geroefene <l5elbfafd)e mit bem
3nl)alte von 30 bis 40 <l5ulben von einem fremben <23urfd)en entroe-nbet roorben fei.
. '
~aut biefer 'Un3eigie kam genannfer <23urfd)e ms <l5aff31mme.r,
verlangfe marinierfe 'Jifd)e, fogenannfe ~uffen, biebie SteHnenn
3um Strämer l)olen gel)en muf3te. ezt15 fie 3urü~kam, roar ber
<23urfd) e mit ber <l5elbfafd)e verfd)rounben. 9tad) 'Zl~g,abe bes .5aslinger bürffe fid) ber Unbekannfe gegen <mifferfiU g, ~flüd)fef l)ab~n.
'Poftenfül)rer ;ritularroad)fmeiffer 3g,M3 Sl)rmmer begab fIel)
fo g:leid) in CSe,gleifung bes 'Zln3eigers auf q)erfolgung nad) bem
'Jliid)figen.
·
.
'ZllS beibe in Me 9täl)e ber 6d)roei3erl)üffe 3u <23urgroles, kamen,
bemerkfe :tifularroad)fmeiffer Sl)rmaier ben il)m bekannfen ~ag .
löl)ner :tl)omas 'maHner aus ber .5üffe freten unb rafd)en 6d)nffes
baDoneilen . .
.5aslinger be3,eid)nefe <WaHn er alS ben Q)ieb ber <l5elbfafd)e,
bal)er benen q)erfol.g,ung fofort aufgenommen rourbe.
.
'ZllS il)m beibe nal)ekamen, roarf er ~odt unb <Weffe von fleb .
um beffer laufen 3U können; fpäfer aud) bie gef~ol)lene ~af~e
unb einiges 'Papiergelb, bas er aber vorl)er 3ernf3; fd)hef3hd)
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g.elangl es ibm, ben '1.Uafb 3U erreid)en, in bem bie ~erfofg, er jebe
6pur von ibm verloren.
:ritularroad)tmeifter St)rmaier ging; nad) <mifterfiU 3urücR
um einige <männer als 'tlffiften3 3u requirieren, mit benen er i~
erffer .einie ben '1.Uafb 3U burd)ftreifen beabfid)tig:te unb, menn bies
ob ne ~rfolg geblieben märe, mit biefer <mannfd)aft nad)fS. beim
03rof3reffenbad)-23auernbaus, mo bie 03eliebte '1.UaUners bebienftet
gemefen, ~orpaf3 3U balten.
. 3t)rmaier nabm an, baf3 '1.UaHner feine 03eliebte nad)fS. befud)en
merbe.
'tl~s. :ritufarmad)tmeifter 3t)rmaier im 23egriffe mar, mit ber
. r~qultle~fen. 'tlffiften3 ben '1.Ueg, nad) ~ettenbad) an3utreten, ffür 3te
ble 23efltlenn bes genannten 23auernbauf es bervor unb teifte in
I)öd)fter 'tl~freg,ung: bem :ritularmacl)tmeifter 3t)rmaier mit, baf3
'1.Ua~fner feme 03ehebte 'tlnna 6cl)önberger, bie ibm '1.Uiberftanb
gelelftef, foeben erffod)en babe unb fid), mie mütenb gebärbe.
3t)rmaier eiffe mit ber gefamten 'tlffiffen3mannfd)aft auf ben
:ratort, roD 'tlnna 6d)önberg im 6trobfager erftod)en aufgefunben
murbe; vom :räter mal,' keine 6pur.
.
9{a.cl)bem S,t)rmaier einen ftarken <mann ber 23efd)älftation,
ber fld) unter bel,' 'tlffiften3mannfd)aft befanb, mit nod) einem
~urfd)en am :ratorte Jur llbermad)ung ber .eeid)e 3urückgelaffen,
emen <mann mit ber 'tln3eige 3um Q3erid)fe gefenbet baffe, unternal)m er mit bem ~efte ber 'tlffiffen3 einen 6treif3 u9 nad) :rbomas
'1.UaHner.
:ritularmad)fmeifter St)rmaier kannte ben fetlfer en alS einen bem
:rr.unke ergebenen unb 3U jeber :rat fäbigen <menfd}en unb rid)tete
bel ber ~erfolgung fein ,Sj.auptaugenmerk auf 03afff)äufer unb
23ranntmeinf d)enken.
:ratfäd)ficl) fraf er ben '1.UaUner im 6teinermirtsbaus. in ~eif
lef)en Jed)enb an.
Q)er <mörber murbe l)ier unter ber nötigen ~orfid)t unb ~nergie
verbaftet unb bernad) bem k. k. 23eJ,irksgerid)te in 9RitterfiU eingeliefert.
'
'tlus b,em ~ef d)ilberten gebt bervor, ban es nur bem entf d)iebe~en, energlfd)~n unb umfid)tigen ~orgeben bes :ritufarmad)fmetfters, 3·t)rmmer JU verbanken mar, baf3 '1.UaUner fd)on brei
6tunben nad) bel,' :rat bingfeft gemad)t murbe.
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'1.Uäre berfelbe nid)t fo rafd) unfcl)äblid) gemad)t morben, feine
rrreibeit bätte verbängnisvoU merben können, ba er bie q)robung
ausgeftof3en bat, er müHe nod) bie 03rof3rettenbacl)bäuerin, bie
bas .eiebesverbäftniS ibrer 3iebtod)ter, ber vorermäbnten q)ienffmag,b 'tlnna 6d)önberger, mit ibm nid)f bulben moHte, ermorben
unb' ben <markt <mitterfill an3ünben, meld)e Q)robung: er aud)
fid)erlid) ausgefübrt bätte.
:rbomas croaUner murbe vom 6d)murgerid)fe 6al3burg, fd)ulbig
erkannt unb 3um :robe burd) ben 6frang verurteilt.
30. '2(usbauernbe unb· eifrige q)ienffleiffung hei ber '2(usforfd)ung

unb l1berweifung von vier '1.UUberern.
'tlm 18. .oktober 1894 abenbS begaben fid) bie bamalS unbekannten unb erft burd); ben '1.Uad)tmeiffer 9{ikolaus SSöger bes
23e3idtspoftens, rrreiftabt im ~erein mif ber <mannfd)aff bes
'Poffens Untermeif3enbad) unb 6t. 03eorgen in Dberöfterreid),
ferner bes 'Poffens, 'tlrbesbad) in 9{ieberöfterreid) in übermf d)enb
kutJer Seit eruierten '1.UUberer, unb 3IDar ber stleinbäusler 30f ef
SSaiber aus E).d)önbicl),l, ber SSäuslerJlo1)ann SSuber aus 'Purratb,
ber :raglöbner rrran3 SSobneber aus '1.Uad)tbof unb fd)lief3lid) ber
23·auer 30fef ~ametfteier aus 'Purratb, fämtlid)e bes 23C3irkes
3wettl in 9{ieberöfferreid), vom letlteren .orte, wo fie fid) verfam melt batten, in bem von 'Purrafb ungefäbr 11 / 2 6tunben entfernten, bem regierenben SSer30g 'tllfreb von 6ad)fen-stoburg .
030tba gebörenben, eingefriebeten '1.Uilbpark 3U 6fifting', 23e3irk
rrreiftabf in Dberöfterreid), um bortfelbft auf SSirf d)e 3U jagen.
6 ie maren mit fog,enannten 'tlbfd)raubgeroebren verfeben,
bie mit SSalbpfoften fd)arf gelaben roaren, unb veranffaltefen ba
felbft eine förmlid)e :rreibjagb.
.
3n berfelben 9{ad)t verlaben 3mei beeibete ber30glid)e 3äger,
unb 3roar ber '1.Ualbroart ~buarb .eeitg.eb aus SSer3enfd)lag unb ber
'1.Ualbauffeber 'tlloiS steftner aus, stlaus ben 6id)erb-eifSbienff im
CJl)ilbpark.
Sur Unferffütlung roaren ibnen bie SSol3bauer <mid)ael unh
6imon SSaiber, 310bann 23e1)amberger unb 03eorg cmeinko aus
E).fifting beigegeben.
Q)ie 'Pfiffe unb 3urufe ber '1.U.ilberer veranlaf3ten ben '1.UafbauHeber stefiner mit bem SSol3bauer <mic1)nel SSaiber bem 6d)aUe
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nad)3uge~en

; fie fa~en niemanben, wob! aber wurben fie von ben
c.roilberern gefeben, bie fd)leunigff vor ibnen bavon liefen unb naco
längerem ~aufen bie 6fraj3e erreid)fen, wo fie fid) fid)er füblfen
unb buber im 6d)riff ibren 'IDeg: fotffef}fen. S)obneber, ber tlOrausging, bemerkfe plöf}lid) neben ber 6fraj3e wieber 3wei <männet
unb rief feinen Q)enoffen 3U : « ~auffS, baj3 wir nid)f berwif d)f
werben!» 'l'Hefe beiben <männer waren ber 1)er30g(id)e c.roalbwarf
~eit.g,eb, beffen blanke 9tomknöpfe ibn vertiefen, unb ber 5)013bauer Q)eorg c.roeinko; beibe baffen an bief er 6feHe bes 'Patkes
c.road),fbienff verfeben.
g)ie c.roUberer nabmen 9teij3au5, einer von ibnen aber, Jofef
9tametffeiner, woHfe von ber 6fraj3e ins, g)imid)t fd)lüpfen, aber
Me biS 3um c:Boben reid)enben c:Baumäffe ~ielfen ibn auf unb er
wurbe von bem ~),äger unb bem S)013bauer feffgienommen unb foUte
nun über ein freies ~elb' 3um J,agbbaufe gefübtf werben. g)as
gelang aber nid)f, benn 9tamefffeiner wiberfef}fe fid), ber 'Jortfübrung foviel er konnte unb fd)rie feinen stameraben 3U: «S)elffS
mir, belffS mir!» faj3te enblid) bas Q3eroebr bes, Jägers unb verfud)fe, es ibm mif Q3eroaH 3u enfreij3en.
g)ie brei Q3enoffen 9tamefffeiners waren nad)' ber ~effnabm e
besfelben nur biS 3,um näd)ften c.roalbfaume gelaufen unb auf beffen
9tufen fd)offen S)obneber unb ·S)aiber nad)einanber ibre Q3erocbre
ab, wenn aud) nid)f Mrekf auf Me ~orffleufe, fo bod) in ber 3ugeffanbenen CZlbfid)f, um Me ~orff(eufe 3U fd)remen unb 3U
3wingen, ben 9tamefffeiner 10s3ulaffen.
Dbgleid) nun Me 6'd)üffe unfer ben gegebenen C))erb'älfniffen
geeig,nef waren, Me ~orff(eufe mif c:BeforgniS für i1)r ~eben 3U
erfüHen, liej3en fie fid), bod)l nid)f von ibrer 'Pflid),ferfüHung abfdyremen. 9tamefffeiner fing: nun an, erbärmlid)e Jiammerrufe aus3uftoj3en, alS ob er mij3banbelf worben, offenbar fd)lau bered)nef,
um feine Q3enoffen 3U veranlaffen, ibn aus <mitleib 3U befreien.
3n ber S:::af forberte S)aiber ben unweif von ibm ffebenben
S)uber auf, bem 9tamefffeiner 3U S)Ufe 3U kommen, trat aus bem
c.roalbe beraus, fd)raubfe ben ~auf feines, Q3ewebres ab unb id)imfe
fid) an, mif bemfelben auf bie ~orffleufe 10s3ug(1)en, wobei er bem
3ögernben S)uber nunmebr 3urief: «Q3eb weifer, g(1) weifer !»
s)obneber 1)affe fid), nad)bem er g,efd)offen baffe, auf unb bavon g,emad)f. ~nblid) folgfe S)uber ber CZlUfforberung, (öffe . ben

stolben feines Q3ewebres los, barg: Me 3~ei anb~ren Q3e~ebrfeile
in Me S:::afd)e unb gingl auf ben S)0131)auer c.roemko, S)mber auf
ben c.roalbwatf ~eifgeb los.
~eifgeb unb c.roeinko waren nod) immer bemü1)f, ben fid) w(1)renben 9tametffeiner feft3ubalten unb fotf3ubringen.
Q3erabe alS S)aiber unb S)uber ba1)erkamen, war 3,wifd)en 9tametfteiner unb ~eifgeb ein 9tingen um bas. ~ewebr bes, lef}teren ent.
ffanben, unb ~eifgeb war vollauf bannt m. CZlnfprud) g.enom~en:
ben 9tamefffeiner feft3ubalten unb 3U verbmbern, baj3 l1)m blefet
bas Q3ewebr entreij3e.
_ 3n Mefer 6ituation befanb fid) ber Jäg,er, alS S)aiber 1)ervortraf unb mit bem Q3ew(1)rlaufe S)ieb auf S)ieb nad) bem stopfe
beSfelben fübtfe ; jeber S)ieb konnfe freffen, Da ~eifgeb auj3erffanbe
war, Mefelben 3u parieren.
3u ,g,leid)er 3eif enffpann fid), ein stampf 3wifd)en S)uber unD
'IDeinko. c.roeinko liej3 9tametffeiner los unb parietfe m(1)rere nad)
feinem stopfe gefü1)rte S)iebe S)ubers' mit feinem 6fomeunb es
,gelang i1)m fogar, ben Q3ew(1)rlauf Des S)uber 3U ergreifen unb
bamit einen 6d)lag nad) bemfelben 3u fü1)ren; aber g,leid) barauf
ffür3fe er, am stopfe fd)wer verlef}t, 3ufammen unb, verlor bas
c:Bewuj3ff ein.
.
Unmittelbar barauf ffür3te aud) ~eifg,eb unfer ben S)leben
S)aibers bewuj3f(os 3U c:Boben, unb Me c.roilberer ergriffen nun famt
ibrem befreiten Q3enoffen 9tamefffeiner, o1)ne erkannt worben 3U
fein, bie ~lud)f.
.
<zlll Mes ereignete fid) in einer f(1)r kuq.en 3elf, benn: alS
J agbauff(1)er steffner unb fein c:Begleifer<mid)ael S)aiber, Me infolge bes 6d)iej3ens unb ~ärmens bem S:::atotfe 3ugeeilt waren, am
S:::aforfe ankamen, fa1)en fie eben nod) Me brei c.roUberer übet eine
~id)fung in ben na1)en c.roalb laufen unD: frafen c.roeinko unb
~eifgeb fd)wer verlef}t unb befinnungslos, am c:Boben liegenb an.
'.Die g:erid)fSär3tlid)e Unterfud)ung, erg,ab, baj3 bei c.roeinko
fed)s C))erlef}ungen, Me er am stopfe erlitten 1)atte, in i1)rem 3ufammenwirken eine fd)were körperlid)e c:Befd)äMgung verurfad)f
unb, eine ' m(1)r alS 30t6.gige Q3efun(1)eifSfförung unb c:Berufsunfäb'igkeif 3ur ~olge baffen.
.
g)ie Unferfud)ung, ~eifgeb5 erg,ab 19' stopfnerlef}ung,e n; breI
von benfelben erwiefen fid) infolge ber bamit verbunbenen
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stnod;enfprünge unb stnod;en3erfrümmerungen ars lebensg,efäf)r(ief), bie übrig,en feHs an fief), feHs, in il;ren 3'olgen ars fd)were
~erfeljungen. ::trolj for,gfäffiger 'Pflege erlag .eeifgeb am 4. 'noDember 1894 biefen ~erleljungen.
~er 'Poffen linterroeif3enbaef) gelang,fe am 19. Dkfober 1894 um
f)alb 4 lif)r frül)' buref)' einen 3u bietem ~el)ufe enff enbefen' S80fen
D.~n bem Dorg;efef)Hberfen ~orfaUe in stennfnis, worauf 'Poffen fUl)rer.3' ran 3 stönig, bie if)m unferftef)enben Q)enbarmen fofo;t in
ben Q)renff entfanMe unb auef) felbft auf ben ::tatort eHte.
6ef)on am 19. DRtober wurben buref) bas 3ufammenwirken
ber 'PatrouiUen ber 'Poften linterweif3enbad), 61. Q)eorgen a. cm.
unb 'Zlrbesbaef) 3wei ::täter, unb 3war 30l)ann 55uber unb 3'1; an3
55ol)n~ber, Derf)affef unb bem ~e3irksgerief)fe in linterweif3enbadJ
eingeliefert.
' .
~'er ~erbaef)t, ber auf bie 6pur ber ::täfer fül)rfe, war fef) r
germg; unb' beffanb Dorwiegenb nur barin, baf3 55uber am 19. Dkfober 1894 a~ reef)fen c)lafenffügel eine ~erleljung f)affe, welef) e
f~g, sDorf)er nref)f waf)rgenommen wurbe, ferner in bem 'Zluffinben
em=s '.paares neuer 550 l3fd;ul)e, bie einer ber cmHberer im 'Parke
3uruck g,efaff en f)affe unb roODl)1l konffafierf wurbe, baf3 fie bem
55uber gef)ören.
.ssof)neber Derkef)rfe Diel mif 55uber unb roar aud) am 18. DItfober 1894 abenDs bei bemfelben.
.
'Zlm ::tatorfe wurben 3'uf3fpuren enfbeckt, wefef)e mif einem
'Paare in feinem S8efilje gefunbener 55ol3ftiefeln übereinftimmten
baf)er aud) g,eg,en il)n ber ~erbaef)f Dorlag, baf3 er am cmHbbieb~
ftaf)l beteiligf war.
'mie '.poftenfül;rer 3'ran3 stönig bes 'Poftens linferwe if3mba ef)
~nb J:01)ann ~mner bes 'Poftens 6L Q)eorg,en a. cm. forfef)fen
mbeff: n am 19., 20., 21. unb 22. Dkfober 1894 in Derfef)iebenen
Q)e~emben Dber- unb 'nieberöfferreief)s mif großem efifer na(1)
ben unbekannfen ::tätern, namentlief) in ben if)nen Dom verfetfen
<IDa.lbroart ang,egeoenen ~ief)tungen naef), of)ne baf3 fie f),iebei ein
oeffrmmfes ~efu(faf er3iefen konnten.
. <miftferweHe, unb 3roar am 19. DItfober . um 8lil)r "abenbS,
traf ber ~' e3irMgen.~armeriekommanbanf DQn3'reiftubf, . ~aef)f
~erffer C)~rkolaus 55oger,am '.poffen linferroeif3enbaef) 3ur . ~ifi
herung em unb beteiligfe fiel) in f)erDorragenber ~eife Dom
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20. Dkfober früf) bis 21. DRtober abenDs ununferbroef)en an ber
'Zlusforf ef)ung ber ::tafer.
3n ber Q)emeinbe stönigswiefen Derf)affefe er aus, eigenem
'Zlnfriebe feef)s ber ::tat Derbäef)tige 'Perfonen unb lieferte fje im
~ereine mif ben obgenannfen 3,roei 'Poftenfüf)rern bem k. k. ~' e3irksg.erief)fe in linferweif3enbaef) ein.
efr beteiligfe fid) noef) bis 23. DRto·ber an ber efrmifffung, ber
::täfer, Difitierfe f)iebei ben 'Poften linferroeif3enbaef) unb fraf aud)
noef) gelegentfief) ber ~ifjfierung' ber angren3enben 'P'olfen 3iefberouf3fe ~erfügungen.
'IDenn fief) auef) unter ben Dom 'IDaef)fmeiffer 55öger Derf)'aftefen
-f,eef)s <männern keiner ber ::täter befanb, fo trug boef)' beren
'Zlrrefierung, roeH fie roäf)renb if)rer 55aft w,ief)fige ~usfagen
maef)fen, ferner feine 3iefbewuf3fe unb energif ef)e .eeifungl ber auf
ein g,röf3eres Q)ebief 3roeier stronlänber ausg,ebef)nfen efrf)ebungen
roef entfid) ba3u bei, .eief)f in bie fef)r Derwickelfe ~egebenf)eit 3u
bringen, ba fief) bie feifens ber Jugbauffief)f5organe ausgefproef)enen
~ermufungen nief)f beftätigfen. Uberbies wurben bie Q)'enbatmen
Don munef)en 6eifen, fo namentfief)' in 'Purrafl) in 'nieberöfferreief),
wo bie meiften ~'ewo,l)ner fefbff 'IDilb,biebe finb, unb ber bortige
Q)emeinbeDorftef)er ein ~ruber bes ars Derbäef)tig Derf)afteten unb
Derurfeilfen J:ofef ~ametffeiner iff, bei C).(usforf ef)ung, ber ::täter
burcl) unroal)re 'Zlng,aben auf falfef)e 3'äl)rfe 3U leifen Derfuef)t, mas
ieboef) nief)t g;elang.
'IDaef)fmeiffer 'nikolaus 55öger unb, 'Polfenfüf)rer 3'ran3' stönig
arbeiteten nun mif ben beteiligten Q)enbmmen mif noef) gröf3erem
efifer unb 'naef)bruck unDerbroff en weifer, Derfolg~en iebe noef), fo
geringe 6pur unb faf)en auef) il)r ~emül)en buref) Me efrforf ef)ung
ber ::täter belof)nf.
.eaut 'Zln3eige bes 'Poftens linterroeif3enbaef)1 an bas bortige
~ e3irksgerief)f roar fief)ergefteUf worben, baf3 'Poffenfüf)rer 3'ran3
stönig infolge ber unermüblief)en 'naef)forfef)ung,en im fef)roierigen,
bief)t beDölkerfen Q)ren3terrain 3roifef)en Dber- unb 'nieberöfterreief) fd;on um 24. DRtober 1894 in ber .eag,e war, ben 55äus(er
J Ofef 55aiber in 6ef)önbief)1 als ber ::tat bring,enb Derbäef)tig 3u 3eil)en, bo'ef)' konnfe er feine ~erf)'aftung nief)t Domef)men, bai bie
3eugenaus'fagen nief)t g,enug Derfäf3lief) waren unb bie 55ausburef)fuef)ung kein befonberes efrgebnis 3uta,g;e förberte.
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'tlm 23. 'noDember 1894 forberfe ber Unferfud)ungsrid)fer bes
ben 'Poften 'tllrbesbad) feleglrap1)ifd)' quf, ben
J:of ef S)aiber 3U Der1)aften unb ein3uliefern.
, ~et; vierfe :täter, ;3ofef '1\ametffeiner, wurbe burd) ben 'P.often
'tlrbesbad) allein 3uftanbe gebrad)t.
Cßet ber am 18. Juni 1895 beim k. k. 6d)wurgerid)fe in ~in3
burd)gefüf)rten S)aupfver1)anblung wurben bie ver1)affeten :täter
fd)ulbtg erkannf unb J;ofef S)aiber 3u 7 J:a1)ren, Jio1)ann S)uber 3u
2' /'2 ;3.a1)ren, Jofef '1\amefffeiner 3U 11 / 2 ;3a1)ren unb 'Jran3 S)o'1)neber 3u 2 ;}a1)ren fd)weren sterken=; verurfeilf.
~anbesg,erid)fes ~in3

31. SDurd)lltmfid)if unb, (fnergie bewirkte (fruierung eines 9Rörbers.
'tlm 26. 6epfember 1897, 1 U1)r nad)miftags, mad),fe ber Cßauer
3101)ann <moffes aus 'Jai bei <me3'30,lombarbo bem borfig,en <Z5en barmeriepoffen bie 'tln3eig:e, baj3 abf eifS. bes ffeilen 'Juj3roeg;es, ber
non <me330lombarbo nad) 'Jat füf)rf, in einem <Z5raben, eine 6tunbe
'Weges von <me3'30Iombarbo entfernf, bie r.eid)e feiner [oufinc, ber
16j(1)rigen ~eonilba <moffes aus 'Jai, liege.
'tluf bief e <miffeilung 1)in beg;ab fid) ber 'Poffenkommanbanf
:tUularwad)fmeifter 'tlng,elo <mattebi mif bem: :titularpoftenfüf)ter
:tomebi fog,1eid) an .ort unb 6telle.
q)orf in ber ~oka1itäf Cßus, ~bella oecd)ia um 2 U1)r nad)miffags
angelangt, fraf aud) balb barauf ber avifi~rfe <Z5emeinbear3f ~oktor
S)einrid) :tomafi aus <me3301ombarbo ein.
. q)iefer fowie m:(1)rere aus 'Jai unb <me33010mbat;bo bort fief)
verfammelten ~anb1eute, 3umeift ~erwanbfe unb Cßekannfe ber .
tofen <moffes, waren barüber einig, baj3 1)ier ein UnglücksfaU vorliege, ber burd) 'tlhffur3 eines 'JelS,ftückes auf ben stopf bes
9Räbd)ens 1)erbeig,efü1)rf wurbe.
:taffäd)lid)' wurbe biefe 'tlnna1)me burd), ~orfinbung von ~er
le~ung,en am .ober1)aupfe ber ~eid)e bekräftigt unb man fd)ickfe
fid) an, bie ~eid)e vom 'Junbort auf ben 'Jrie(1)of 3U <me330lombarbo 3U überfragen.
q)ief er ~bfid)t wiberf e~fe .fid) :titularwad)tmeifter <maffebi,
ber bie 'tlnna1)me eines Unglüd,sfalles nid)f teilfe unb' vielm(1)r
baS (frfd)einen einer <Z5erid)fSkommiffjon für nofwenbig: f)ielf, bie
aud) am näd)'ften <morg,en, ben 27. 6epfember 1897, am :tatort
ankam.
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SDie am CVJegje 3ur ~eid)e ba unb bort aufg,efunbenen Cßluf,·
fpuren, ber Umftanb, baj3 am 'Juj3ffeige, ber f(1)r ffeil aufroärfs
fü1)d, 6fücke von gebrod)enen stauff d)uk1)aarnabeln g,efunben
wurben, foroie baj3 bie 6 'd)u1)e ber :tofen, bie fie, wie bei ben
~anbleufen üblid), in ben S)änben g;etrag,en f)aben mag, von ber
~eid)e abfeilS g,elegen war, ferner ber Umffanb, baj3 ein störbd)en
CVJeintrauben, umgeworfen unb bes 3n1)alts entleert, nid)t n e ben
ber ~eic1)e, fonbern 40 6d)riffe a b f e i t s auf einer f)öf)eren
6felle gefunben wurben - erweckfen ben ~erbad)t, baj3 es fid)
1)ier nid)t um einen Unglücksfall, fonbern um ein ~erbred)en
_ 1)anMe.
, q)ie 3,eit biS 3um (frfd)einen einer <Z5erid)lskommiffion benüllfe
:tifularwad)fmeiffer <matteDi, um Cßeweife feines begrünbeten ~er
bad)fes, 3ufamme1n.
(fr enffanbte ben :titularpoffenfü1)rer :tomeDi nad) 'Jai, bem
CVJo1)norfe ber (fltern ber ~eonilba <moffes, um über bie n(1)eren
Umffänbe (fr1)ebung,en 3U pflegen.
(fr fe1bft blieb bei ber ~eid)e, 3ei(1)nete fid) aUe wef enflid)en
Umffänbe, Die alS ~erbad)t5momenfe in Cßetrad)f kamen, auf unb
fammelte fomif er1)eblic1)es, werfvolles <material für ben Unterfud)ung,srid),fer.
'tlm 27. 6eptember 1897 erfd)ien bie stommiffion mifeinem
'tlr3.fe ; es wurben eing,(1)enbe Unferfud)ungen angleffellt, ber ~okal
aug,enfd)ein aufg,enommen, ber :titularwad)fmeiffer einvernoinmen;
bod)' konnte bie <Z5erid)f5,kommiffion Die libeq,eugungl nid)f gewinnen, baj3 eine ffrafbare S)anblung vorliege.
:r;tfularwad)fmeifter <mattebi begleitefe bie ~eid)e bei liberfragung berf eIben in bie :totenkammer 3U <me3'30Iombarbo, unb
beauftraglte borf ben :titularpolfenfü1)rer 'Paul <m.anaigo, über aUe
Umffänb'e unb ~erf)'ältniffe, bie mit ber 'Perfon ber ~eonilba
<moffes in irg,enb, einem 3ufammen1)ang ft(1)en, im <marRte <me330lombarbo felbff, wo le~tere alS q)ienftbote bei einem S)anbe1s!1lunn
bebienftet war, Die eing,e1)enbften (fr1),ebungen 3U pflegen.
<mittlerweile wurbe 3ur ~eid)'enobbukfion gef d)riffen, bei weld)er _
:titularwad)'tmeiffer <mattebi anmef enb wat.
'tlm stopfe ber ~eid)e wurben m(1)rere ~er1e~ungen giefunben,
Me S)irnfd)ale war eingebrod)en, unb Die beiben <Z5'erid)t5är3fe
konnten über Me Urfad)e biefer fäflid)en ~erle~ung kein pofiftves
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Q3utad)ten abgeben, rourben l)terin aud) vom Unterfud)ungsrid)ter
in keiner cmeif e angeleitet, ba aud) bief er, roie erroäl)nf, ein 'nerbred)en für nid)t annel)mbar l)ielt. ~ie 'tlqte erbaten fid), eine Jroeitäg,ige <Jrift Jur Qlbg,a,be bes Q3utad)tens, Me il)nen mit <Rüdtfid)t
auf ben roid)tigen, immerl),in Jroeifell)aften <JaU feitens bes Q3erid)tes g:eroäl)rt rourbe.
3nJroifd)en l)atte aber :ritularroad)tmeifter <mattebi im 'ne reine
mit ben :ritularpoftenfül)rern <manaigo unb :romeM nod)' im ~aufe
bes 27. 6eptember feine ~rl)ebung, en JU einem pofitiven, burel) Me
fpätere Unterfud)ung in aUen :reHen fid) beftätigenbem <Refultate
beenbet, ben <mörber ber ~eonHba <mottes, eruiert, nod)' am Qlbenb
bes 27. 6eptember 1895 verl)aftet unb bem Q3erid)te übergeben.
~ie vom :ritularroad)tmeiffer <mafteM mit ben :ritularpoftenfül)rern <manaig,o unb :romebi eingel)enb gepflog:enen ~rl)ebun gen
ftellfen nämlid) unJmeifell)aft feff, baf3 bie im ~ienfte beim 5)anbe15manne Q3ualtiero <mid)alefti geftanbene ~eonHba <moftes aus <Jai
am 24. 6eptember 1895 um 3/46 Ul)r nad)miftag,s <me3Jolombarbo
vertaHen l)afte, um i~ il)ren 5)eimat5ort <Jai 3U gel)en. ~ort moUfe
fie am 25. 6eptembet bei il)ren ~ltern verbleiben, um von biefen
Qlbfd)ieb 3U nel)men, roeH fie am 26. 6eptember abenM mit bem
'PoftJuge von <mc3Jolombarbo nad) 3mft JU reifen l)atte, um bort
beim :rierarJt ~eoranbini il)ren neuen ~ienft an3utreten.
6ie rourbe von il)ren ~lfern am 24. 6eptember abenbs, er wartet, unb ba fie am 26. in ber <Jrül) nod) nid)t eingietro'ffen roar,
ja, il)re ~ienftgeberin <Jrau <mid)aletti fie fd)on am 26. 6eptember
in <me3301ombarbo rüdterroartete unb über il)ren 'nerbleib einen
mlann nad) <Jai 3ur o/(ad)frage entfenbete, fteUte il)r 'nater bie
6ud)e nad) ~eonilba an unb fanb, felbe im 'nereine mit mel)reren
o/(ad)barn aus <Jai g,egen 12 Ul),r mittags bes 26. 6 ,eptember af5
~eid)e in einem Q3raben liegen.
, Qlm 24. 6eptember nad)mittags paHierten in entg,eg,eng;efeuter
<Rid)fung, von <Jai aUs gegen 'lRe3301ombarbo, ben gleid)en cmeg,
ben bie ermorbete <mottes geg,angen roar, mel)rere 'perfonen,
barunter aud) ' ber 5)afnermeifter Qlmbros ~elucca aus, Ubine in
3talien, ber feit 17 J,al)ren in <Jai unfäHig ift.
~iefem begeglneten vorerft brei cmeiber aus <Jai, Me nad) 5)aufe
gingen, bann ein 'Burfd)e namens Jakob <moUari aus <me330lombarbo unb fdylief3lid) bie ermorbete ~eonHba <mottes,.
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J akob <moUad, 5)anbelSbiener aus <me3301ombarbo, 9 ;}al)re
alt, l)inkenb, trug, einen fd)roeren, bidten 6todt, ben er beIm Q3~l)en
a15 6tüue benüute, roar von 'Delucca erkann~ morben, unb blefer
Umffaub biente a15 'BeroeiS feiner Qlnroefenl)eIf am 24. 6eptember
.
nad)mittags auf bem cme,ge von <me3301ombarbo n~d) <Jat.
J akob <moUari verfudyte, rote erl).oben ro~rbe, ~ld) ~:r ~eomlba
<mottes roieberl)olt 3U näl)ern, er interefflerte fld) fUT. f~e, bod)
~eonHba roid) il)m aus, vermieb jebe 3ufammenkunft mIt ll)m unb
rooHte, roie il)re ~ienftgeb~rin aus'fag~e, von il)m nid)t5 roiHen.
'lRoUari erful)r, baf3 ~eonilba 'lRo.ftes, ben .ort 'lRe33,01ombarbo
für, längere 3eit 3U vertaH en beubfid)tige, .vo-rerft aber am 24 .. 6 ,eptember nad) <Jai ge1)en roerbe, um von ll)ren ~ltern ~bfd)'leb 3u
nel)men.
6dyon 13 / 4 6 ,tunben vorl)er, a15 ~eonilba 'lRottes,. am 24.. 6epfember <me33010mbarbo vertief3, alfo um 4 Ul)'r nad)mlttags, ncl)tete
<moUari feine 6 'd)rifte gegen <Jai, um einen 'norfprung J11 g:eroinnen, um fie auf bem cmege 3,U erroarten unb 3U treffen.
..
~efe %1Hal)me, burd) 3eug,en unb burd) o/(ad)forfd)ungen ..uber
bas, :run unb ~aHen bes Jakob <moUad am 24. 6e.ptember erl)artet,
genügten bem cmad)tmeifter 'lRattebi, fid), am 27. 6ept~mber aben~5
mit :ritularpoftenfül)rer 'lRanaigo unb einem Q3ememb:orgia~ m
bie cmol)nung bes 'lRoUari 3U begeben, um benfelben bIrekt uber
biefe Umftänbe 3U befragen.
"
.
'lRoUari fteUte aUe biefe 'nerbad)t5momente entfd)l~ben In
21brebe, bel)auptete, am 24. 6eptember <me33010mbarbo ~ld)f verlaffen 3U l)aoen, rool)l aber am 25. nad)mittags, al~o um emen :rag
fpäter, in ber <Rid)tung gegen <Jai geg,ang,en 3U fem, unb leugnete,
~eonilba näl)er gekannf 3U l)aben.
'Die :ratfad)e jebod), baf3 ber 5)afnermeifter ~elucca a~
24. 6eptember nad)mittags" 3roifd)en 5 unb 6 Ul)r, be~ 'lRoUan
auf bem cmege nad) <Jai begegnete, il)n bei ber ston.fro~herung er"
kannte bann ber Umftanb, baf3 bie <mutter <moUans ble Qlngaben
ibres 6 ,o'l)nes rüdtfid)tlid) bes 'nerl)ältniff es mit ~eortilba emo.ttes
nid)t beffätigen konnte, veranlaj3ten ben :ritula:road)~elfter
<mattebi, 3ur 5)ausburd)fud)ung 3u fd)reiten, bie eme mIt 'B'lu!
befledtte 5)ofe 3utage förberte, roeld)e nad) Qlng'abe ber <mutter
<mollaris von il)rem 6ol)ne am Ql:benb bes 24. 6eptember abgelegt
rourbe unb ungeroafd)en blieb.
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:rifularroad)fmeiffer 'maftebi ltünbete 1)icrauf bem Jaltob
'moUari bie Cßer1)aftung an unb, lieferte i1)n bem ~e3irMgerid)fe
in 'me330lombarbo ein.
'm:oUari leug,nete beim erften Cßer1)öre alLe geg,en i1)n Dorgelegenen Cßerbad)f5umffänbe, unb erff fpäter, als :ritularwad)tmeifter 'maffebi feine ':Red)fferfigungl an ber j)anb ber er1)obenen,
burd) Seug:e~ beffäfig:ten :raffad)en roi!berlegfe, fd)rift cmoUari 3um
O3eftänbniS, ~eonilba 'moffes am 24. 6epfember aus <iiferfud)f
mit feinemfd)roeren 6fome bmd)' roieber1)olte 6 :d)läg,e auf ben
stopf ermorbef 3U 1)aben.
cnm 10. ~e3ember 1895 rourbe Jaltob cmoUari Dom 6d)rourgerid)te in :rrient einftimmIg: bes <morbes an ~eonilba cmoftes
fd)u!big erltannf unb, ba er nod) nid)f 20 Ji(1)re alt geroefen, 311
15 3(1)ren fd)roeren sterlters verurteilt.
q)as Cßorge1)en unb bie ~ienffleiftung ber cmannf d)aff bes
'Poftens cme330lombarbo, insbefonbere jenes bes, :rifularroad)tmeifters cmaffebi, muf3 in biefem 'Jalle als befonbers umfic1)fig,
energifd) unb fad)gemäf3 be3,eid)net roerben.
~ic cnufbemungi bes :räters, Me 9i e '91 e n b i e 2t n n a 1), m e
b e r ~ q ,t e u n b be s 03, e r i d) fes aus e i gen er;) n i t i at i v e bes :rifularroad)fmeiffers cmaffebi in ltonfequenter '-meife'
angeffeUten unb burd),g,efül)rfen <ir1)ebungen, bie gefamten ~eroeiS 
momente, bie j)ausburd)fud)ung unb Me Cßer1)aftungl bes cmörbers
finb unbeftriffene Cßerbienffe bcr g:enannten O3enbarmeriemannfd)aft·
32. caergarbeiferf{reilt im Q3rü~er ~oblengebiet.
~er ~erg, arbeiferftreik im ~rü;rer sto1),lenreviere, roeld)er in
ber Seit vom 27. 6epfember biS 16. Ülttober 1896 ffaftfanb, 1)affe
von pom1)erein einen anard)iftif d)-revolutionären (1)araltter unb
roar lteiner von ben geroö1)nlid)en cnusffänben, roie fid) fold)e fd)on
in frü1)eren J:(1)ren ereigneten unb bie nur auf ~o1)nverbefferungen
unb bergleid)en ab3ielfen.
O3leid) 3U ~eginn ber ~eroegungl IDurben nämlid) 'Jlugfd)riffen
1)od)verräferifd)en ;)nf),a{fs verbreitef, roorin 3u O3eroalffaten aufgefo~berf rourbe. cnud)! begannen fatfäd)lid) bie, ~ergarbeiter auf
verf d)ieb'enen .orten mit O3eroalffäftglteiten vor3uge1)en, ol)ne irgenb
roeld)e 'Jorberungen an ~o1)ner1)ö1)ungen u. bgI. 3u fteHen.

~er 3ufammen1)ang, ber cnnard)iften mit ber 6.freiltberoeg,ung

roar 3roeifellos.
Wad),tmeifter 3'Of ef 6 d)iller , ~'e3Iirltsg:enbQrmerieltommanbanf
in ~rü;r, entfaltete g:leid) 3U ~eglinn ber ~eroegung, eine überaus
reg,e unb intenfive :rätigkeit.
'
.
Untcr 3u3ie1)un91 ber 3ur Cßerfügungl ftebenben Q3enbarmen
rourben bie als ':Räbelsfüf)rer verbäd)figen 'Perfonen fd)arf überroad)f, im geeiglneten cmomente ver1)aftet, Me 1)od)verräterifd)en
'Jlug;fd)riften fofort, roie fie verftreut rourben, g,efammelt unb ber
üffentlid)lteit ent30gen. 'ttUd), bei ben alS cnnard)iffen beltannten
"Perfonen rourben auf O3runb g,ravierenber cmomente j)ausDurd)fud)ung:en vorgenommen unb 1)iebei 6d)tiften faifiert, Me für bas
g,erid)tlid)c Cßerf(1).,ten von roid)tigftem ~elang, roaren, ba fie bie
Cßerbinbung ber 2fnard)iftenpartei mit ber 6treiltberoegung ltlarfteUten. ~urd) feine befonbere 'PerfonalltennfniS unb burd) feinen
fid)er~n ~Hm in bie ~ag,e gele~f, viele ber 'Jü1)rer bes 6freilts 3u
ltennen, rourbe eine glrone %13(1),1 von 'P'erfonen ver1)affet unb für
Me ~'auer ber ~eroegung unfd)äblid) gemad)t.
q)ie 2Urbeiter, i1)rer 'Jü1)rer entblöf3t, ltonnten nid)t ein1)eitlid)
vorge1),en, rooburd) bie für aUe 6d)äd)te geplante 2UrbeifSeinfteHung
fd) eiferte.
9TUtflerroeHe roaren bie 'Zlnard)'iften aud) tm ~u;rer CSe3 irlte
tätig, ftürmten mit ben: auf,geroieg,e(ten ~ergarbeitem in ber cnad)f
3um 30. 6eptember 1896 brei Werltsltan3leien, vertrieben bie
ru1)'iggebliebenen cnrbeifer, 30gen fobann in ben ~rü;rer ~e3irlt,
in ber cnbfid)t, ebenfo roie in ~ll;r bie 6 'd)äd)fe 3!U überfallen llnb
Me ~evöllterung 3U terrorifieren. Wad)tmeifter 6 'd) ill er, ber von
bief em 'Plan red)t3eitigl ~ad)rid),t er1)ielt, roar mif einem :reHe ber
O3'en.barmerieverffärltung: foforf 3ur 6teUe, griff 3,eifg,ered)t unb
erterg1if d) ein, verfprengte bie 6treiltertben unb roe1)rte fO ben geplanten l1berfaU ab.
~ie burd) biefes CßorltommniS . furd)tfam g,emad)ten foliben
cnrbeiter roollten nun aud)' bie 2frbeif einfteUen, rourben aber burd)
gütlid)es 3ureben llnb befonbers bmd) ben j)inroeiS auf bie in aus g:iebig1er Weife getroffenen 6id)er1)eifSvorlte1)rung,en veranla\3t, bie
'ZIrbeif fort3uf e~en.
'cmä1)renb ber Seit bcs cnrbeiterausffanbes im ~e3irlte Cßrü!
vom 27. 6epfember biS 16. Ülttober 1896 1)afte 'Poffenf ü1)rer stad
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'mafousek einen febr fd)meren unb, bod)mid)tigen Q)ienff. <i,s oblag
ibm insbefonbere bie 'tfufgabe, an ber 03ren3e bes Q)ur-S8rürer
S8e3 irkes, bas <iinbringen ber fremben 6treikenben in ben S8rürer
S8e3 ir k 3U vereiteln unb fo eine ~erftänbtgung ber beiberfeiffgen
6treikelemente unmögHd) 3u mad)en.
Q)iefer ~ufgabe 3,eigfe fid), 'Po ftenfül)r er 'mafousek voHkommen g,emad)fen, unb als nad) ber bekannfen 6.fürmung ber
<merMantage im S8e3,irke Q)ur Me 6>freikenben in gleid)er ~bfid)f
bi: übrigen 6d)äd)fe überfallen unb in ben Srürer S8e3 irk einbrIngen moHfen, fanben biefe ben 'Poftenfübrer 'mafousek am
'Pla~e, meld)er im ~ereine mit bem <mad)tmeifter 6d)iHer bie
ffreikenben 'Rotten 3urüffitrieb unb, ben l1berfaU vereitelte.
~n ber ~erbaffung ber fpäter megen öffenflid)er 03emalftätigkeit verurteilten 'Perfonen l)atte 'Poftenfübrer 'matousen
einen bervorragenben ~nteil, unb maren bie ~eiftung,en biefes
'mannes, ber in bem ibm 3ug;emiefenen 'Rat)on bie öffentlid)e
'Rube unb' .orbnung aufred)t3uerbalfen mUßfe, gan3' b,ervorragenbe.
Jnshefonbere mar es ber 'Poffenfül)rer 'm.afousek, metd) er
be~ .<mad)tmeif!er 6d)iUer bei feinem fd)mierigen Q)ienfte tafkraffigft unterftuufe unb Me <meifung,en in einem :reile bes, 6freikrat)ons 3ur vor3 üg,licl)en ~usfübrung brad)fe.
~m 29. 6eptember 1896 gegen 9' llbr abenbs erfd)ien am
~.often S8rud) ein S80fe von bem 3ur S8,rud)er 03'emerkfd)lQff geborenben ;Jobannes'fd)ad)te mit ber 'metbung, ' ban plö~Hd) eine
~roße ~n3abl f~reikenber S8ergleufe mit stnüftetn unb aUen möghd)en <maffen m ben genannfen 6 'd)ad)f einbringen unb von bem
S8efriebsleifer, bem Jngenieur 'Parbour, unfer gleid)3eitiger 'mißbanblung besfelben unb ein3,elner ~rbeifer, bie <iinffeUung bet
'Zlrbeit forbern.
~ifularpo' ftenfübrer Jofef <meißner, alS stommanbant biefes
3~el 'mann ft~rken 'Poltens, eilte auf bas b'in mit :ritularpoffenfubrer 'matfd)mer unb brei 'Poli3men von S8rud) ge,gen obig,en
6d)ad)t, von mo fid) bereits 300 bis, 400 S8ergarbeiter unter ~ärmen,
3.0 91en unb Q)robungen in ber 'Rid)tung geg;en .oberbrud), mDfelbft
OIe beiben 6 'd)äd)fe « 'moriU" unb «'maria" nod), in S8efrieb ftanben,
begaben.
.S)iebei murbe aus ber 'meng,e bie ~ufforberungl lauf, gleid)
mle am Jobannfd)ad)fe, mo ibnen bie 3mangsmeife <iinff'eUung ber
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~rbeit fomie aud) bie teilmeife Q)'emJ.)lierung ber <iinrid).fung, ge··
lang, aud) am <nad)barf d)ad)te «'mori~" vor3 ug,eb en. ,
'
iQ)iefe 6ifuation b,jenad) rafd), überbUffienb, eilte 'mel~ner mIt

ber ~erftärkung im ~auffd)ritt ber 'meng,e nad)', bolte blefe f~lbft
nid)t nur kur3 vor bem 'mori~.fd)a.d)te ein, fonbern es g:elang, ~bm,
meiter nod) fogar einen ~orfprung 3u geminnen unb fo um eme,n
'mommt früber auf ben bebrol)ten 6 'd)ad)t 3U kommen, alS ble
brol)enbe 'menge.
..
Q)ortfelbft traf er bereits. einige eingebrungiene 03ematttater an,
bie aber, als, fie ber 03enbarmerie anfid)tig murben, flüd)teten.
- 'mit bod)gefd)mungenen stnüfteln, <iifenfd)ienen, eifernen Q)ral)tfeÜffüffien - an ben <inben mit ftaxken 'Ring,en verfeben -:-'
mit 'Revolvern ufm. bemaffnet, 309 mittlermeile bie 'menge mIt
S)urragefd)rei auf ben 'mo-ri~fd)ad)t los.
,
'meißner mit :ritularpoftenfübrer cmaffd)ine: unb mrf .ben
brei 'Poli3iften trat ibnen! l)ier bas erftemal mit fd)'Ußberelten
<maffen (bie 'Poli3iften batten 'Revolver) rafd) ent,geg1en uno
forberte fie energifd) auf, fid) 3u 3erffreuen uno von Ibrem ~or
baben ab3ulaHen. Dbne il)m irg,eno eine ~ntroort 3U geben, ~robte
Oie 'menge bennod), gemaltfam vor3ubringen. <nacf)b'em :rltularpoftenfüb-rer 9Reißner Rur3 auf bas u11:gefeU~id)e . ~or~eben aufmerkfam gemad)-t batte, forberte er nod)mafS. ble 'menge 1m <namen
bes 03efeues" unter ~nbrol)ung bes' foforfig;en '1.Uaffengebraud) es,
3um ~useinanbergeben auf, meld)er ~ufforberung jebod) .anfan~s
keine 'Jolge geleiftet, fonbern im 03egenteil Don ben ~rbeltern ble
<iinfteUung ber 'Zlrbeit lärmenb unb brol)enb g,eforbert murbe. .
S)ierauf befabl :ritularpoftenfül)rer 'meißner Rur3 entfd)loHen
ber ~erftärRung,smannfd)aft bas· ~orbringen geg;en bie 'menge,
unb nad) erneut angebrobter ~nmenbung ber <maffen 30,gen fid)
benn bod) bie vorne befinblid)en 'Räbel5.füb-rer unb gefäbrlid)ften
6 d)reier mit ber 'menge 3urüffi, um, kaum 200 6cf)ritte vom
'moriufd)acf)fe entfernt, in ber 'Rid)tung g,egen ben 9narienfd)ad)f
mieber 3ufammen3utreffen.
~ertraut mit ben ein3elnen ~erbinbungiCn 3mi fd)en ben
6 d)äd)ten unb mieber in ber 'tfbfid)t, ben von ben ~rbeifern .nunmel)r geg,en ben 6cf)ad)f «'maria" geplanten CZ1nglrif~. 3U vererteln,
eilte 'meißner mit ben vier 'mann auf einem etmas kuqeren <Wege
gegen biefen 6d)ad)t, moburd) es ibm tatfäd)lid) g,elan 9, ber
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brof)enben 5)orbe 31UVOr3Ukommen unb f ·lb
.
geffofuenen 3ngenieuren 'Rod) unb
e. e mIt ~en nod)' ba3Uffeiger 'Perner beim 6clya rh f
'Jeuerelfen, forole ben mrubenq,y' m '..
U) e 3U empfangen.
le
eroaltfafer wieberf)o(fen
rh h'
fd)iebenffen ~rof)ungen obig'e n: b auU) liier unter ben ver'es b
i o or erungen' bod) aud) f)'
1
em genanntenl :tifula.rpoffenfüf) '
:.
ler ge ang
unter eigener 52ebensg,efaf)r bie :tobrer mIt ~emer llnterffüuung
'Waffe 3urücR3ubrängen 3U 3erftreuenenbe~ b~l1t ber fd)uf3f cr figen
alS im g,(eid)en 'momente vom .0 t ' .un les umfo grünbHd)er,
befinblid)en <t(!rbeifer bie . ; ef<23rUd) f)er burd)' bie rüffiroärts
avifierf wurbe, worauf bie ~~e ro. fene menbarmcrieverffärkung
fud)k ~od) aud)' biefen '2Rom fge m ber 'J.lud)f if)r 5)eil 3U finben
3u~üuen unb trou ber f)errfd):~b::~~ CJ1flel~ner auf bas befte ausbaf3 bie (5ewa(ffäfer nur aus '
m ferms unb bem llmffanbe,
menten beffanben, glelang es, e~ae~ fremben, .unbekannten (flemad)en unb f)ieburd) oer ~ad)f)~ri ebe~no~, em3elne bingfeff 3U
nofwenbigen 21nf)a(fSnun!.f
gbn gend)fhd)en llnferfud)ung bie
an"
1"
n e 3u ge en.
w~e g,ewalftäfig fid) bie einel
. ,
21rbelter benaf)men, erf)eUt aus, ~e~en embrmggnben. ffreikenben
3~ge, unb fp e3ie U im 5)annf a te ~mffanbe, .b~fu .fle auf if)rem
trummerfen, bie :telepf)onleif~n d) ,b.~e 5tan3 lele mnd)furrgen 3erfogenannfen 6'feigerftube
bur rh
?er~orfen
unb logar ben allS ber
,
U) gb' le
0 enffer f' rh fl" rhf
gern ~i~ 'Revolvern nad),fd)offen.
. Iu) UU) enben 6tei'Poh3lff 'Jifd) er, weld)er ben m
feinen 5tameraben nad)3;ueHen beabfid)f~n~armen be3ief)ungsweife
vom Jof)ann- 3um 'm .
9 e, wurbe auf b'em 'Wege
geworfen unb mit fe~~enf~ad)te vo~.ben :tumu(fanten 3U <23oben
if)n felbe in ber 'm~inun~ :~gfn:~ 6~:e( b~.rarf mifubanbelt, baf3
liefuen.
'
el er el 5' getotet, am 'Pla'ue liegen
cr>on ber oben erwäf)nfen
rhg'
verffärkung wurbe ber a 5 ,~au/ . emgetroffenen menbarmerie'moriufd)ad)f mit vier mU nbal/mswelfe nod), in <23etrieb erf),alfene
f b
.
en armen befeut unb a15
30
em er 1896 g,eg:en 11 llf)r vormiffa . . '
.
am. 6ep150 biS 200 ffreikenben 21rbe'f
g,s wlcber em :trupp von 3irka
lp e3ieU geg,en biefen 6 'd)ad)f :el ;r:nv:n üffegg ge~en '23rud) unb
weld)er mit :tifularpoffenfÜf)~e~ ~atf~~' war es wleber 'meißner,
brof)fen 'Punkt eilte bi
t
mer auf ben erneuert be21rbeiter mit obigen' vie: ~n e~ 5)urrag,e.fd)rei fid}l näf)ernben
en armen mIt gefäUfem <23ajonett

empfing, b.eren 21bfid)f wieber vereifelte unb auf3 er,bem ,ogar
erneuert cr>er1)a.ffung,en vornaf)m, fro\)bem bie '2lrbeifer in il)rer
bro1)enben 6iellung bel)arrten.
. (finer bcr l)ier cr>erl)afteten, namens 6Roberer, l)a.tte 3u feiMr
Cßerteibigung ein fd)arf g,efd)liHenes ${üd)enmeHer, bie übrigen '
fpi\)e 6traf3enfteine ufw. bei fid).
'2lud) wäl)renb ber nacly1)erig,en vorüberge1)enb eing,etrefenen
CRitl)e l)atte fid) 'meifuner a15 ${ommanbant bes nunmel)r verWirkten 'Poftens <23rud) aud) burd) b'as 6ammeln von <23'ewei.smaterial,
fowie burd) mel)rl)af te , fd)leunig,e Cße(1)aftungen, ~arunter von
16 geläf)rlid)en (f~3ebentenunb 'Räbel5fül)rern, von weld)en 14
3ur '2lburfeilung g,elang,ten, befonbers, l)ervorgefan.
'2lUßer bief en erroäl)nten aus9,e3eid)neten ~ienftleiftungen l)af
er fid) aud) im aUg,emeinen in bcr 5)anbf)abung. bes öffentlid)en
6iclyerl)eifs bien ffes befonbere cr>erbienfte gefammelt, inbem er im
60mmer 1896 mit bem :tifularpoftenfü1)rer cm at ld)iner ben
'Poftenta1)on von einer ,gef(1)rlid)en, gröf3eren, fo roie ue r 3wci g,ten
mefIügel- unb (fHektenbiebsbanbe gefäubert 1)at.
menbarmerietitularpoftenfül),rer 'Jran3 '2Ratfd)iner 1) at fid)
gelegentlid) bes <23ergarbeiterftreiks im ~u~er ${ol)leng,ebiefe, bas
i1t vom 29. 6eptember biS 15 . .oktober 1896, befonbers aber bei
<23ewältigung. bes wiebe(1)olten'2lngriHes an bie ${o1)lenfd)äd)te
«'2Raria» unb «'2Ro ri\)) am 29. unb 30. 6eptember 1896, an ber
6eite feines 'POftenkommanbanten, bes Stitularpo'ftellfü1)rers J,ofef
enleif3ner bes 'Poftens <23rud), befonbers l)ervorg,etan.
'tluf3 erbem l)at fid), berfeibe aud) im allgemeinen in ber 5)anbl)abung, bes öHentlid)en 6id)er1)eit5bienftes befonbere Cßerbienlte
erworben, inbem er im 60mmer 1896 mit bem :titularpoftenfül)rer
enleif3ner ben 'Poftenta1)on VOll einer gefäl)rlid)en, ver3Weigten
<5efIügel- unb (fHektenbiebsbanbe giefäuberf l)at. %eibe :tUular:poftenfü1)rer wurben burd) Cßerlei1)ung, eines <23eIobungsbekretes
mit 'Remuneration belo1)nt.
33. '2lusfo t ld)ung bes stätets bes 'fflotbes an 301 ef S)uUet.
'2llm 29. enlär3 1896, um 3irka 81 12111)r abenbS, wurbe ber ~ott
fd)eer Jllofef 5)utter aus ,3\Ubenburg, 30 6d)ritte vom ~ifenba1)n
ftationslg,ebäube in 3eltweg auf ber 3ufal)rfftraf3e in bewuf3t[ Ol em
3uftanbe blutüberftrömt aufg,efunben.
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'1.>orerft glaubte man er f . b t k
einen 3'aU verleut; b~r bO~~i : r; ~ unb l)ab~ .fid)' felbft burd)
mit j)Hfe 3roeier 'männer in b~
. a mann 5?eIlmg brad)fe il)n
unb betf~te il)n auf frifd)es 6tr:l).6fau bes cn>lrteS· 3'ran 3 Q)umpl
'.Der blevon uerftänbigte 'Z(r t '.Dr 'R
. .
vermutete ebenfa[(s eine ' Q3era~fd)u~ oman ~lVlQk in 3eltroeg
leuten berart 3U betten X a'" er .~ht 9 fU~b orbnete an, ben '1.>er'Z(l
. , u IJ
nIU)
er fIdte
~ cn>ad)mann j)eiling um 1/2 1 11l) .: .
'Rad)fd)au l)ielt, bemerkt~ er b f3 b rff frub. bel bem '1.>erleuten
j)älfte ber cn>ange unterlauf~n fa. ex en hnkes ~uge bis 3ur
ftrömte.
el unu aus bem 'munbe Q3'luf
~lS um 6 l1br trül) ber '1.>etleute kei
von fid), gab, verftänbigte bet cn>a n metkbare~, . ~ebens'3eid)en
'.Dt. '.Diviak roorauf leute
b .
d)mann j)elhng ben 'ZIr3f
unb fofort ~rkannte baf3 r;,r ~n ~erleuten grünblid), unterfud)te
j)anb l)erbeig:efül)rt'rourbe :nb ~~;u~ni('~~s j),ufter burd) frembe
'1.>erleuten nid)t mehr 3U rett
~r3 lu)e 5)Ilfe bas ~eben bes
l)
en vermog,e,
'.Der 'ZIr3f orbnete ben en Ube f'l)
,
allgemeine Strankenl)aus nad) Strn~ft;~~l~ nUff.els, cn>agens in bas
aber unterroegs, bie ~eid)e rourbe' . an, ber '1.> erle ut e ftarb
felb übergefül)rt unb Me gerid)tlid)~ ~~~ :to~enkammer in Stnittel·
'Zlim 30. 'mä r3 1896 rüdtt .
~khon vorgenommen.
'Poftenkommanbant in 3eltroee ~~ten~u~rer ?,ran 3' Q3'ösmü{(er,
bem '1.>orfaUe StenntniS erl)ielt gieit t '.DI;nffte el,n unb alS er von
j)iebei erful)r er von ber 6tat' e e er 0 ort ble ,(h~ebungen ein,
baf3 fie am 29. 'm är 3 3roi fd)en 8 ~~:v~rftanb59!aftm Juliana 3 adt,
erften 6todte o.elegenen cm h
8 /4 l1l)r abenDs von il)rer im
'
"v
'
Wo,)nung aus auf ber 6t '"
6t ahonsgebaube einen 6treit l)örte l b l)' "
ra,Je vor bem
«'.Du l)aft mid) l)eute 'Rad)mitta bet~~ l~~el ble cn>orfe vernal)m :
betrogen, {af3 mid)' aus!» _ 9 a ' ge,n, - «~d), l)abe bid)' nid)f
mir aber nid)fS tun.»
«J , Ja, ld) {af3 bld)' aus·, bu barfft

'Rad)' bief em auf 3roei 'Perfonen fd)('
eS"kur3e 3eit ffiU, bod) balb l)ierau :.lef3 enben cn>orfro,ed)f el roar
'Rod)eln, roesl)a{b fie aus
f l)orte ~rau 3adt em l)eftiges
rooUte. '.D'O fie biefen aber n?~r~~ ben (EI~enb,a~nroäd)ter rufen
bas 6 .tationsg,ebäube unb fahd) x
~,trat fle emlge 6d)riffex VDr
cu
'h ua,J em 'mann auf'
am ",-,o.ben kniete, unb alS fie"
,.
emen ' anueren
raffte unb in ber 'Ri~htung nef ·l~d)· bol ble 'Poli3,ei!» fid), aufU)
~~eu3e lweg flol)'.

t
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. Unmittelbar nad)l)er kamen 3roei unbekannte 3'rauen unb
mel)rere unbekannte Cßurld)en, roeld)e il)r angaben, baf3 fie ben
3'lie1)enben in b'er 'Rid)tung, gegen bas Q) altl)aus bes 'ZInton 'PraHer
in 'Reu3'eltroeg, g,e1)en la1)en, i1)n iebod) roeber kannten nod) beld)reiben konnten.
'ZIm :tatode rourbe auf3er bem mit 6üb'frü d)ten g,efüllten $torb
unb fieben :tabaM,vfeifen bes '1.>erle\)ten, eine vom 3aune ausgetiHene mit einem CßlutlVri\)er be1)aftete ~afte, ferner ein beim
vorberen Stnovf1od)e ausgeriH ener 5)embkrag,en, roeld)er ebenfalls
Cßlutlvuren 3ei gte , unb eine Straroatfe vorgefunben.
Cftad)bem bem 5)aufierer j)utter von bi elen ~eg,enftänben
nid)t~ fe1)lte, fd)·10f3 'l)o'ftenfül)rer 3'ran 3' CßMmüller , baf3 j)utter
,einem ~egner ben 5)a15kragen unb bie Straroafte bei ber ~egen
roe1)r vom 5)alle geriflen unb infolge bes am Strag,en 1)aftenben
Cßlutes, Melen, roenn nid)t bebeutenb, fo b'od) minberen ~rabes
ver1e\)t 1)aben bürfte.
'.Da auf ber Straroatfe Me kaufmännifd)·e Cß e3ei d)nung vt , 11, 40
fiel) befanb, ,ging 'l)oftenfü1)rer CßMmüller 3u allen Staufleuten nad)fragen unb erful)t beim Staufmann 6 ,teiner in 3 eltroe g, baf3 er Me
Straroatfe nebft einem <i1)iHon1)embe unb' einer geftreiften ~attie
vor 14 :tagen an einen il)m nid)t mel)r bekannfen ~rbeiter felbft
verkauft 1)abe.
'ZIuf ~ntnb b'effen forfd)te CßMmüller vorerft beim cn>erke
3 eltroeg nad) bem Stäufer unb befid)tigte me1)tere cnrbeiter am
.s)alle, bod) o1)ne (Erfolg.; l)ierauf le\)te er bie 'Rad)forfd)ung im
grof3en 'Per,ona(1)aufe, im Cßurld)en3immer ber lebigen cn>erksarbeiter fort, ro,olelbft er bort ben cn>erksarbeiter :t1)omas .s)öbl
mit einer .s)autabld)ürfung, auf ber 'Ral e, brei .s)autabld)ürfungen
an ber linken cn>ang.e unb einer '1.>er1e\)ung an ber linken .s)alSfeife
antraf . .s)öbl gab an, fid)1bie erro(1)nten '1.>er1e\)ung.e n am 29'. '1Ttät 3
1896, um 811'4 l1l)r abenb's, beim Uberle\)en bes bei ber ~reisletin
<iäcilia 6te13,enbad)er in 'Reu3e1troeg, befinblid)en Cßal)n,d)rankens
infolge eines 6 'futJ es 3uge30.gen 3u 1)aben. (Er leugnete ferner entld)ieben" baf3 Me beim '1.>er1e\)ten vorgefunbene Straroatte fein
Cf.igentum fei, roies. ,eine 3roeite $traroatte vor unb be1)auV tete , Mele
beim Staufmann 6teiner gekauft 3U 1)aben, roeld)e Cßel)auvtung
le\)teret roiberlegte, inbem Me auf Mele Straroatfe nod) erfid)t1id)e
'Rumeration bei 6teiner nie g,efül)tf rourbe.
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'Rad) <tIusfage bes im felben 23urfd)en3.immer roobnenben
'merksarbeifers 'Jran 3 J etfmann roar ::rbomas, S5öb( am 29. <mär'
1896 mit ibm im QJaftl)aufe bes ~ubroig 'Rofen30pf in 'Jarrad) g e~
ro~fe~, roofelbft fid) aud) ber QJ()ttfd)eer S5uffer befanb, roobei S)ob{
mit blef em fpielte unb verlor.
'Rad) geraumer 3,eit verlieBen ;}ettmann unb S5öbl bas, vo rg;en~nnt~ QJaftbaus, begaben fid) nad) 3eltroeg unb a15 fie fclbes
erreld)ten, trennten fie fid) ; S5öbl ging in bas QJaftbaus bes <tIrtbar
roof elbft er biS 8 Ubr abenbs verblieb.
'
ma bief es, QJaffbaus 45 6 'd)riffe vom ::roforte entfernt ift unb
ber. QJotff,?eer S5uffer um 8 Ubr abenbS bas QJ'Qffbaus bes ~eopolb
'Rat~un.b' m 'Reu3~.lfroeQi verlieB, rourbe aud) feffgefteHt, baf3 nad)
ben orthd)en ~erl;altniffen S5uffer unb S5ö-b1 beim 'Rad)baufegeben
auf ber 6teHe ~es ::ratortes fid) getroffen bgben müff en, roas lenterer leugnete; mfolg,e biefer bring,enben ~erbad)gmomente rourbe
bei S5ö~{ ein~ Q:~fektenburd)fud)ung vorgenommen, nad) beren
Q::gebnts, er mit 61d)erbeit als ber stäufer ber angefübrten 'mäfd)eftucke eruierf rourbe.
. S5ö~1 rourbe fobann verbaffef, bem 23e3.irksgerid)fe ;}ubenburg
emgehefert un~ am 26. Juni 1896 vom k. k. streisgerid)te in
~eoben 3u 3roel Ja,bren fd)roeren sterkers verurteilt.
.

34 • .fjod)roaffer in 6aI3bnrg.
~ Q3ele.gentlid) ber im <monat 6eptember 1899 im S5er30gfum 6 'aI3o.~rg emg.efretenen S5od)roafferkafaffropbe baben fid) ber 'Poffenfu.b rer ::rltularrood)fmeiffer <tIloiS [3ernin unb bie CDenbarmen
.:1:lfularpoftenfübrer ;}obann 'Ragt, Jobann marner, fämtlid)e bcs
'Poffens- Dbernborf, ferner bie Q3enbarmen .:rifularpoftenfübrer
'Jran 3 'Rebor3 bes 'Polfens Q:ben bei ::raren unb 'Jribolin 6fud)lig
bes 'POffe~s! 6aI3b~r91 bei 23'ergillngl g,efäbrbefer cmenfd)enleben
unb ve~fd)'ieben:r Q:Igenfumsobjekfe febr opfermutig unb menfd)enfreu.nM~~', forole aud)' fatkräftig benommen unb in felbftlofefter
'melfe uberaU borf, roo es notfat, S5ilfe geleiffef.
<tIm 12. 6epten:rber 1899, um 9 Ubr abenbS, fraf infolg,e anbar.
~.enben 'Reg:ens ble 6013ad)' in Dbernborf aus ibrem 23etfe unb
uberfd)roemmfe ben <m~rkt ~erart, baf3 bie tiefer g,eleg;enen .fjäufe r
u~ 11 Ubr ~ad)f5 bereits. biS, 3um erften unb bes anberen .:rages
biS 3um 3roelfen 6fockroerke unter 'maffer ftanben.

'Poftenfübrer ::rifularroad)fmeifter <tIloiS [3ernin begab fid) am
genannfen ::rag;e um 9 Ul;r abenbS in ben Wienff, burd)fubr mit
einem eilig1ft entlieber.en 2300fe bie in 'Jluf3arme verroanbeHen
QJaffen unb mad)fe bie 23'eroo'bner auf bie brobenbe Q3efabr aufmerkfam.
3n berfelben 'Rad)t belogierte er fed)s, 'Jamilien unter f~br
gefabrvoUen Umftänben. Q:ine ungefd)ickfe ober unad)ffame 23eroeg,ung ober ein 3ufammenffof3 mit einem ber baberfd)roimmenben
23,lod)e bätte unter aHen Umffänben bas Umkippen bes gebred)lid)en 'Jabr3,euges, unb mitbin ben Untergang ber barin befinb!id)en
'.J)erionen berbeigefübrt.
miefe <»efabren nid)t ad)fenb, rettefe [3ernin S5ab unb QJut
von vielen 'J amilien. Q:r ftanb' vom 12. 6epfember 1899, 9 UDr
abenbs, bis 15. 6-epfember, 12 Ub,r mittag,s, im mienffe, roäbrertb
roeld)er 3,eif es in 6frömen regnefe, unb roar mit ber 23ergung
fremben Q:igentums berart befd)äftigf, baf3 er fein eigenes im
6 fid)e laffen muf3te unb, felbf! babei 3U 6d)aben kam.
QJ,enbarm ::ritularpoftenfübrer J,obann 'Ra,gl ftanb anläf3lid), ber
am 12. biS 13. 6epfember 1899 ftaftg,ebabten S5od)roafferkafaftropbe
volle 63 6 ,fUlltben im äuf3eren mienft unb roar mit regftem Q:ifer unb
QJefäl;rbung, ber eigenen 6id)erbeit unb QJefunb'beit bei 23ergung
von <menfd)en unb QJut tätig. Q:r bat im ~erein mit bem QJenbarmen ::ritularpoftenfübrer marner ben ~oftokollektanten QJabiceh
famf 'Jamilie, fomie vier 6d)ulfd)roeftern unb fünf 3ög:ling,e unb
nebffbetrt nod) ad),f anbere 'Perfonen belogiert unb ibr S5ab uno
QJuf in 6id)erbeif gebrad)f.
Q:s iff ibm aud) gelungen, bie bereits. im 6ferben lieglenbe <tInna
6 feinbl im ~erein mit bem vorgenannten QJ~nbarm ::rifularpo-ftenfü brer in 6id)erbeif 3U bringen.
.
QJenbartrt ::ritularpoftenfübrer marner baf am 13. 6eptember
1899 mit QJefäbrbung ber eigenen 6 ,id)erbeit 11 'Jamilien belogiert
unb fämtlid)e rooblbebalten auf einem 'Jlof3e in 6id)erbeit g,ebrad)t.
<tIm felben ::rage abenbsl foHte ber 'Pfarrer stlaus einer fd)roerkranken 'Jrau bie lenfe .ölung, fpenben. 'Riemanb rooHte ben gefäbrlid)en 'me91 mad)en. marner unterna!)m freiroillig Me 'Jübrung
bes 'Priefters in fd)roankenbem 23oote. <tIm 'Retourroege paHierte
bas 2300t ein S5aus, aus, roeld)em S5i1ferufe ertönten, roesroegen
marner <tInftalten mad)te, bie bHfefud)enben c,perfonen auf3u-
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nel)men. (1)er 'Pfarrer, welel)er felbft bei biefer <Rettungsarbeit
S3anb anlegen woHte, glitt aus unb fiel rüddings in bas an biefer
6leHe bei brei 'meter tiefe unb ftrömenbe CWaffer.
'mit ~nfpannung aHer sträffe gelang es bem QJenbarmen, ben
bereits erf el)öprten QJeiftliel)en wieber ins SBoot 3u bringen.
QJenbarm :titularpo'ftenfül)rer 'Jran3 <Rel)or3 wurbe am
13. 6eptember 1899 infolge brol)enber CWaffergefal)r in ben ~ienft
entfenbet. ~r begab fiel), vermutenb, baf3 bei ~ltenmarkt bie S3ilfe
am nötig.ften fein bürfte, bortl)in unb vernal)m, baf3 aus bem
SBäcker- unb· 'müHerl)aufe S3ilferufe gel)ört wurben.
~uf einer aus SBretfern fel)neHftens mit S3ilfe 3weier 'Perfonen
l)ergefteHten 'Plätte ful)ren fie 3,um SBäckerl)aufe unb fanben es
bereits biS 3U ben 'Jenftern unter CWaffer. 3m S3aufe felbft vernal)m man bas SBeten ber 'Jamilie unb bas QJebrüH ber S3austiere,
welel) fettere biS 3um S3alfe unter CWaffer waren. ~'QS 'Jenfter
wurbe eingebroel)en unb bie 'Jamilie auf Me 'Jäl)re gcbrael)t. 'mit
grof3er 'mül)e unb <21of wurbe bann aud) bas CJ.>iel) gerettet.
~m näel)ften :tag,e l)atfe <Rel)o[3 im .orte QJaftl)of bas S3aus ber
SBäuerin ~lifabetl) 6tabler burel) entfpreel)enbe CJ.>orkel)rungen vor
bem ~inftur3e 3U fel)üten gewuf3t unb im .orte S3üttau bem bortigen
strämer 'mattl)ias 6el)äffer aus· bem bis 3um erften 6tockroerke
überf el)wemmten S3auf e beff en S3ab unb (l)ut g:erettet.
Q'jenbarm :titularpoffenfül)rer 'Jribolin 6 ,tuel)lig wurbe am
13. 6e:ptember 1899 infolge ber S3oel)wafferkafaftropl)e in bie ürtfel)aff 'Parfel)· g;efenbet. ~ort angelangt, wurbe er von ben 3 ufel)auern auf bie aus bem bortigen 'Parke l)örbaren S3ilferufe aufmerkfam gemael)t.
6fuel)lig, bie QJefal)r erkennenb, warf ben 'mantel ab unb
wollte 3U 'Juf3 ber 6teHe, w~l)er bie S3ilferufe kamen, 3ueilen. ~r
l)atte jeboel) kaum 50 6el)ritte 3urück9elegt, alS il)m fel)o n bas
CWaffer biS 3U ben 6el)uttern ging unb il)n um3ureif3en brol)fe; 10
war kein ~rfolg 3u er3ielen.
~esl)alb l)otte 6fuel)lig einen stal)n, unb im CJ.>erein mif 3roei
bel)'et3ten 'männern brang er nun, ber riefigen SBlöcke, bie ' an bas
'Jal)r3eug anftief3en, niel)t ad)tenb, gegen Me bebrol)fe 6teHe vor
unb fanb bort brei 'Perfonen, bereits bem ~rtrinken nal)e, auf
einer SBank ffel).en, eng aneinanber geklammert, biS 3ur SBruff im
CWaffer, ermattet von stätte unb :tobesfurel)t.
'
, 448

~iefe wurben in ben stal)n gel)oben unb nael) gefal)rvoHen,

bangen 'minuten in 6iel)erl)eit gebrael)t.
~m felben :tage nal)m 6tuel)lig noel)' 3al)lreiel)e roelogierungen
vor, wobei er biS 3m SB'ruft im CWaffer waten muf3te.
QJ'enannter QJenbarm ftanb vom 13. 6eptemtber, 8 Ul)r frül), bis
14. 6epfember, 1 Ul)r nael)mittags, ununterbo·rel)en in ~ienft unb
brael)te Me meifte 3eit im CWaffer 3u.
35. S3od)waff er in S::ulln.
~g Me Wonau am 13. 6eptember 1899 rapib ftieg, verfügte
, fiel)_ ber SBe3üMgenbarmeriekommanbant in :tulln, CWael)tmeifter
~uguft. S3ronek, 3ur ~ienftbel)·örbe, um auf Me QJefal)r aufmerkfam
3U mael)en unb fiel) CWeifung:en für Me unterftel)enben 'P'often 3tl
erbitten.
roie k. k. SBe3irMl)auptmannfel)aft erlief3 fonael) telegrapl)ifel)
~ufträge an Me an ber ~onau gelegenen QJenbarmeriepoften, bie
SBewol)ner ber Ufergemeinben auf bie il)nen brol)enbe QJefal)r aufmerkfam 3U mael)en unb 3ur SBergung il)res ~igentums 3U veranIaHen.
:trot bem Me Q'jefal)r beftanb, baf3 bas S3oel)waffer bie im
Jlal)re 1897 erreiel)te 'ma~imall)öl)e überfel)reiten werbe, beg,eg.neten
bie QJenbarmeriepatrouiUen einem - bem 3roeifel an eine brol)enbe
QJefal)r entfpringenben - Ungel)orfam feitens ber SBewo·l)net unb
QJemeinbefunktionäre. 'mit aller ~nerg.ie wmbe ba,l)er von ben
'Patrouillen, Me ~urel)fül)rung ber bel)örbliel)en SBeftimmungen
e[3wungen.
<21ael)' <:Sergung ber meiftgefäl)rbeten SBewol)ner unb :tiere
muf3ten Me QJenbarmen für S3erbeifd)affung von 5:ebensmitteln unb
'Jutter forg,en. S3iebei erfel)ien CWael)tmeifter S3tonek als <Retter in
ber <21ot.
3n :tulln waren mittlerweile 5:ebensmittel für Me uberfel)wemmten gefammelt unb ang.ekauft worben; niel)t cinfael) war
es jeb'oel), biefe an Me .orte bes SBebarfes, 3U bringen unb im 'Jalle
bes QJelingens ,erf el)ien eS nötig, eine 'Perfon von befonberer ~utD ~
rifät mit ber gereel)ten CJ.>erteilung berfeiben 3U beauftragen.
, 60 wurbe ber ' CWael)tmeifter S3ronek von ber<:se3 irks l)auptmannfel)aft :tuUn bamit betraut, bie 5:ebensmiftel über Me weit·
ausgetretene ~onau 3U 'fel)affen unb bieS3ilfsbebürftig.en 3U be449
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feilen. cmit 3roei roaff erkunbigen reuten f)atte bies, CWaef)fmeifter
S3ronek beroerkffellig!f, inbem er roieberf)olf 'Jaf)rfen mit einer mit
rebensmittel belabenen SWe über bie SDonau unfernaf)m.
~bg,efef)en bavon, baf3 CWaef)tmeiffer S3ronek alS Drg:an b ~ r
SDienffbef)örbe in erfter rinie Me ausroärtigen 'Poffen bes Cße3irkes
an3uroeifen unb 3U befef)ligen f)affe, g,ab es für if)n auef) im eig,enen
'Poftenral)on genug 3u fun unb f)atte er fief) auef) ba.felbff forool)l
buref) bie g,ef ef)ickfe unb 3ielberouf3te reifung, ber il)m unterftef)enDen
cmannfef)aff, als buref) feine verfönlief)e, energifef)e unb fafkräfftge
cmitroirkung bei ben CReffungsarbeifen f)ervorgefan, roas il)m ben
SDank aU er Drfsberoof)ner eintrug.
SDie cmannf ef)aff bes 'Poftens ~bsborf unter 'Jül)rung, bes
'Poffenfüf)rers ~ifularroaef)fmeifter 'Jran3 SDomes begab fief) in bie
meiffgefäf)rbeten ~emeinben Cßierbaum, 'Jrauenborf unb 'minkl
tmb veranlaf3te bie Cß'ergung, bes CDiel)es auf f)öf)er gelegene 'Punkte
unb alS bas CWaffer roeifer ravib ftieg, fuef)fe ~itularroaef)tmeiffet
SDomes feleg,ravf)ifef) um Suroeifung, von 'Pionieren an.
<mifflerroeile rourben vom le'Bteren ein grof3er ~ramer unb
bie f)ie3u nötigen 6ef)iffsleufe requirierf. Unfer cmitroirkung ber
'Poftenmannfef)aff von stiref)ber,g rourben Me noef) fäumig,en CWirf·
fcl)aft5befi'Ber ge3roung,en, il)r CDief) naef) 9(euffiff 3u bringen, roo
reifens ber ~enbarmen für Unferftanb besfelben CDorforge gefroffen
rourbe. ~lS bie angefuef)fe 'Pionierabfeilung einfraf, griff biefelbe
auef) ein unb es gelang bann, bie ~usquarfierung von cmenfef),en
unb ~ieren voUenbs 3U beroirken.
~g ~itulQ1:roaef)fmeifter SDomes im Drte CWinkl Die S3abe ge·,
borgen f)atte, fuf)r er in einer CWeif3iUe naef) bem 11 / 2 6funben
enffernten Cßierbaum, beffen gröf3erer ~eil berarf überfef)roemmf
roar, baf3 Me S3äufer bereits P /'2 cmefer unter CWaffer ftanben. SDa
erfuf)r er, baf3 fief) in bem S3aufe cnr. 55 noef) ein kranker 83jäl)rig;er
~reiS befinDe. cmif S3ilfe einigie t 'Pioniere beg:ab fief)1SDomes, 3U Dem
be3,eief)nefen S3auf e unb es g;elang if)m naef) müf)e- unb gefaf)rvoUer
, 'tlrbeif unb mufvoUem stamvfe mif ben 'Jlufen, in bas S3aus ein3ubtingen unb foroof)l ben kranken ~reis, alS auef) beffen croeib
in 6ief)erf)eit 3U bringen.
SDie ~enbarmen bes 'Poffens ~uUn infervenierten beim Cßaue
eines von ben ranbberoof)nern unD bem cmilitär aufgefüf)rten
6ef)u'B,bammes. Cßei bief er ~rbeif roaren bie reufe roieberf)olf vor

<müDigkeit 3ufammeng,ebroef)en, auef) kam es f)ie unb ba 3u kleinen
stonflikfen,boef) fanben bie ~enbarmen immer roieber <morte 3ur
~ufmunferung, be3ief)ungsroeif e 'tlrgumenfe 3ur 6ef)lief)tung, ber
SDifferen3en.
..
3n äf)nlief)er croeife roirkten fie, alS ber bei ber stronauerbru d1 e
beffef)enbe SDammrif3 unb bie '.Duref)brucl)fteUe mif 1600 6anbfäcken verleg,f roerben muf3fe.
CDon ben ~enbarmen f)at fief), bei biefen ~rbeifen befonbers
ber ~enbarm ~ifularvoftenfübrer cmilf)elm <:Reif f)ervorgefan, ber,
bis an bie Cßruff im 'WaHer ffef)enb, felbft mif $jonb anlegte.
>

36: fcbcnsrcffung von fcd)s 'mcnfd;cn vom ~ob c burd), (fdrinftcn.
~g am 15. 6evtember 1899 bie buref) mef)tfägige CRegengüHe
angefef)rooUene SDonau bie Ufer überflutefe, roies 'Poffenfül)rer
~itularroacl)tmeiffer ~nfon 6ef)aef)inger, stommanbant bes 'Poflens
'Perfenbeug, ben il)n unferffeHten ~enbannen je eine vom 'Waffer
bebrol)fe Drtf ef)aff 3ur ilberroaef)ung 3u, roäl)renb er fief) felb ff bie
um meiften gefäf)rbefen Drte vorbef),ielt.
3m ebenerbig:en S3aufe bes 'Jran3, ~aUiffl 3U Q)ott5borf, in
roelef)em am 15. 6evtember 1899 bereits bas 'Waffer bei ben
'Jenftern ein· unb ausftrömte, flüef)tete fief) bie ~affin bes ~a1liffl
mit 3roei stinbern unb bie bafelbft roof)nf)affe 60jäl)rige ~loifiQ 6a'B1
mit 3roei 'Pflegekinbern auf ben SDaef)boben bes S3aufes unb riefen
Don borf um S3ilfe.
'
~itularroaef)tmeifter 6ef)aef)inger verfief)erte fief) 3roeier fef)iffkunbiger cmänner, fuf)r in einer CWeif3iUe 3u bem be3eief)nefen
S3aufe, bas bereits biS an bas SDaef) im 'maffer ftanb, 309 Me vor
21ngiff faff finnlofen 'Jrauen unb stinber aus bem SD'aef)fenffer in
bie Sille unb braef)fe fie in 6ief)erf)eif.
Unter ber cmitroirkung ber oberroäf)nten 3roei mutigen cmänner
fuf)r 6ef)aef)inger mit feiner Sille in bem überfef)roemmfen Drte
f) erum unb überall, roo es nötig roar, verfönlief) S3anb anlegenb,
rettefe unb, barg er bas, S3ab unb ~uf ber von ber stafaftropf)e
Cßetroffenen, beff en 'Wert fief) roof),l auf mel)rere f)unbert ~ulben
be3iffern mo'ef)fe.
~r rückte erft, naef)bem er fief) blof3 eine ~rf)olung von aef)f
6 funben roegen 3u grof3er ~rfef)övfung 3u vergönnen ge3roungen
roar, am 17. 6evtember um 2 Uf)r früf), am ',poffen ein.

37. 'Reffung von 21 epetfonen aus 9:obesgefa~r.

<trm 12. 6eptember 1899 ffieg, bas cmaffer im ~bbSfluffe unb
5)ammerbad) infolge ftarken 'Reg,ens berarf, baf3 eine 5)od)waffergefabr 311 befürd)ten war.
'Poftenfübrer ~itularwad)fmeifter 30bann Q)ibiefd) ging besbalb
um balb 8 Ub,r abenbs entlang, Des ~bb5fluffes auf 'Patrouille ab,
um <trnorbnungien, Me nötig erfd)ienen, in <trnwenbung 3U bringe!!.
. <zfm <morg:en bes 13. 6eptember trat bas cmaffer ber ~bbs aus
ben Ufern unb überfd)'wemmte Me nabelieg,enben .objekte.
~itularwad)tmeifter Q)ibief d) fd)enkfe in erfter .52inie feine
<trufmerkfamkeit bem <trfl)le ber 6tepbanieftiftung 3U ~orn{eiten,
in weld)em fid) 16 fd)wad)'finntge stinb'er befanben unb bas, überbies am meiften gefäbrbet 3U fein fd)ien. ~as 5)aus, ftanb bereits
anberfbalb <meter im cmaffer. ~ifularwad)tmetfter Q)'ibiefd) orbnete
baber foforf bie ~elogierung ber 5)ausbewobner an.
. CSi$1 an bie CSruft im 9.lJaffer watenb, fud)te er Me feid)ten
6teHen auf uub errid),fete mittels einer .52eiter einen 91otfteg. 91un
brad)te er bie in g,röf3ter <trng,ft befinblid)en stinber, Me ~irektorin
unb vier anbere 'Perfonen, in 6id)erbeit. 5)iefür erntete er Me
gröf3te ~nerkennung oer g,efamten CSevölkerung.
!

38. 6d)u1} ber 'l3evölkerung gegen wud)~rifd)e <trusbeufung.

~itularwad)tmeiffer Ungureanu,
ein äuf3erft pflid)ffreuer
Unteroff i3ier , mad)te fid) 3m <trufgabe, ben an fein .obr gebrungenen stlagen über bie roud)erifd)e ~ätigkeit ber CS'ank nad)3uforfd)en unb weibte ben jungen, äuf3erft tüd)tigen 'Probeg,enbarm
in feine 'Pläne ein.
IDie <trufgabe, bie fie fid) gefteHt batten, war eine äuf3erft
fd)wierig,e, bü bie CSauern aus, <t1ngft, ben strebit 3u verlieren, nid)fS
CSelaftenbes ausf ag:en woHten .
<mit bem gröf3ten ~akf unb äuf3erfter Umfid)t arbeiteten Me
beiben UnteroHi3iere weifer, unb, enblid) gelang, es ibnen, ben
ei~, enflid)en befrüg,erifd)en 9)organg, weld)er feitens ber CS'anu eingefd)lagen wurbe, um nid)t ben 9)erbad)t einer wud)erifd)en ~äfig
keit auf fid) JU lenken, 3U entbecken.
~er nun ins, 'RoHen g,ebrad)te 'Pro3ef3 gegen bie cmud)erer fanb
im <monat <mär3 1905 burd) bas in 'Red)gkraft erwad)fene Urteil
ben enbgültigen Q1bfd)luf3.
6d)u(em ~avib 6pi'{jberg, q)obias 6d)mul, 3frael 3akob 'Rofen,
fowie .oskar unb 91aftali 6pi'{jberg wurben 3U 'Jreibeifsftrafen in
oer ~'auer biS, 3U fed)s cmod)en ftrengem CZfrreft unb' 3U Q)elbffrafen
in ber 5)öbe biS 1200 K, auf3erbem folibarifd) 3um (frfa{)e ber stoffen
unb 3ur 'Rück3ablung ber unred)tmäf3ig eingebobenen cmud)etjinfen
nebft 5 'Pro3,ent 3ntereffen verurfeilt.

6eit bem Jabre 1879 beftanb in CSojan in ber CSukowina mit
beb,örblid)er Q)enebmigung, eine alS CS'ank org,anifierfe (frwcrbsunb cmirffd)aftsgenoffenfd)aft mit befd)ränkter 5)aftung unter bem
91amen «CSojaner strebitbank <t1Uian3».
cmenn aud) wäbrenb ber erften 20 3abre - bas ift biS 311m
3,abre 1899' - vielfad), stlagen über bie ungebörig,e C5ebarung biefes
strebifinffitutes laut rourben, fo konnte bennod) kein <trnlaf3 3um
(finfd)reifen gefunben werben.
.
CSalb barauf verbreitete fid) ber 'Ruf ber wud)erifd)en ~ätig
keit bes 3nftifutes berarf, baf3 bas k. k. .52'anbesgerid)t [3ernowi ~
fid) veranlaf3t fab, 9)orerbebungen ein3u1eiten, weld)e jebod)
refulfatlos blieben unb eingefteHt werben muf3ten. - , .
<mit 1. 910vember 1902 wurbe .be~ 'Poftenfübrer ~itularwad)t
meifter 3van Ungureanu als stommanbant unb .52eop01b ~remmel
als 'Probegenb~rm auf bem' 'P~ften CSojan eingeteilt.

39. ~usfotfd)ung bes cmörberpaates fftan3 unb 'RoTalia 6d)neiber.
<trm 23. 3uli 1891 rourbe im ~reiföbrenwalbe bei cneulengbad)
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oie .52eid)e einer unbekannten 'Jrauensperfon aufg,efunben.
'.Die gerid)tlid)e .obbuktion ergab keinerlei <trn1)alfspunkte über
bie ~obesart, jebod), erfd)ien ber Umftanb bebenklid), baf3 Me
.52eid)e nur mit Unterrock unb 6,trümpfen bekleibet war, wäbrenb
bie .oberkleiber unb bie 6 ,d)ube feblfen.
'Poffenfübrer ~ifularwad)tmeifter 3gna3 stlipfl bes 'Poftens
9leulengbaq, 1)atte über biefen .52eid)enfunb aud) an bie 'P oli 3ei birektion in cmien bie <trn3eige erftattet; burd) biefe wurbe ein
Q)olbarbeiter namens 5)ornung, benen Q)eliebfe eines ~ages fpur105 uerfd)rounben war, von ber Q1uffinbung, ber .52eid)e in stenntnis
,g,efe'{jt. '.Diefer erfd)ien nun am 'Poften 91eulengbad), mad)te Me
CZfn3eige, baf3 ber beim k. k. CSe3irMgerid)te beponierfe, bei ber
.52eid)e aufgefunbene 6trobbut (figentum feiner Q)eliebten <maria

S)otwag,ner giewefen fei, weld)e am 2. Jjuli 1891 von einem unbekannten 'manne unb einer 'Jrauensperfon unter bem CJJorwanbe,
fit in einer CJJiUa bei CRekawinkel alsl 'Dienftmäbd)en unter3ubringen, weg,g,elockt worben war. S!.)iefe Qlngaben erweckten in bern
:rUularwad)tmeiffer stlipfl bie CJJermutung, baf3 bier ein CRaubmorb
vorlIege. SBei ben Cfrwäg1ung,en über bie Qltf ber bierüber 3U pflegen.
ben 'Rad)iforfd)ungen erinnerte er fid)" baf3 am 1. Juni 1891 ein
'Dienffmäbd)en namens 'Dijuric3 von einem 'manne, ebenfalls unter
CJJorfpieg,elungen, ibr einen 'Dienftpla'{J 3u verf d)affen, nad) 'Reuleng:bad) gelockt wurbe, wof elbft ber <mann wäbrenb bes übernad)fens, in einem Q3aftb'aufe einen 'Rot3ud)f5,verfud) an bern 'Dienftmäbd)en beging.
'Die auffallenbe ~bnlid)keif ber beiben 'Jälle lief3 stlipfl aucb
auf einen weiteren Sufammenbang berfelben fd)lief3en, was fici)
al5balb infoweit beftätigte, als bie SBefd)reibung ber 'Perfon bes
(inffübrers ber 'Dijuric3' mit ber bes SBegleiters ber S)otwagner übereinftimmfe.
. QlUf Q3runb biefer Qlnl)alfspunkte fente nun stlipfl feine 'Rad)forfd)ungen mit unermüblid)em Cfifer fort unb brad)te balb in Cfrfabrung" bat ber b'as Qlusfeben eines CJJiebtreibers babenbe SBegleiter ber genannten 'mäbd)en auffallenbe ~bnlid)keit mit bem
in 'Reulengbad) bebienfteten S)auskned)t S)einrid)6d)neiber befi'{Je. stlipfl fud)te nun fofort biefen 'mann 'auf unb obne irgenb
einen bienftlid)en Sweck vermuten 3U laffen, begann er ibn über
feine 'Jamilienverbälfniffe aus3ufragen, erkunbigte fid) über bie
Cf{fern, fragte, ob er 6d)weftern befi'{Je, in weld)er CJ.Ueif e fie verforgt feien unb enblid), ob er aud) ~rüber babe; ber S)aus,kned)t
bejaf)te bies unb fügte g,leid) bei, ber eine ber SBrüber fei ein
SBäcker, ber fid), anftänbig fortbring,e, wäbrenb ber anbere, b'er
aud) verf)eiratet fei, nie ,gut g,etan b,ahe unb ein lieberlid)es ~eb en
fübre; feit einiger S,eit fud)e er CJJerbienft als stubtreiber.
-' 'Rad)bem Me näbere SBefci)reibung vollkommen mit bern Qlusfeben bes Qlttentäters übereinftimmte, fd)'ien kein 3weifel mebr 3U
fein, baf3 fid) stlipfl auf ber rid)figen 'Jäbrte befinbe.
über bie Cfrkunbigungen nad)' bem Qlufentba{fsotfe bes CJJerbäd)figen, beffen 'Rame 'Jran3 6 'd)neiber war, erfubr stliptl nur,
bat Derf eIbe in CJ.Uien fid) aufbaUe, Deff en CJ.Uobnung jebod) nid)f
bekannt fei.
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:rifularw'ad)tmeifter stUpfl fubr nad) Cfrbebung biefer 'Daten
nod) mit bem in ber 'Rad)t abgebenben Sug,e von 'R~ulen:glhad) nad)
CWien, wo er ben 'Poli3eioberkommiHär 6aba'{Jka m femer CWO?nung auffud)te unb ibm bas CfrgebniS feiner 'Rad)forfd)ung,en ml~
teilte. q(od) in ber 'Rad)t wurDe aus ben 'mel~q)totok~Uen. ble
CWobnung bes ';) ran 3, 6d)neiber, tro'{Jbem er fem urfprung~!d)es
Üuatfier in 6ed)sbaus gewed)felf unD in bem neuen unter fal1d)em
'Ramen ang,emelbet war, auf Q3runb ber burd) bie Cfrbebungen
stUpf15 g,ewonnenen ~nbalfspunkte fid)ergeftell~.
!
'mit :ragesanbruc1) erfolgte bier auf Me CJJert)afhm~ 6c1)nelbe~s
unn feiner 'Jrau in feiner cmo'bnungi in CRubolfsbelm burd) ble
6id)erbeifSwad)e, wofelbft auter b'en Cfffekten Der. ermorbet~n
S)otwagner nad) stoffer unb Q3eglenftänbe einer g,ewIHen CRofaha
stleinratb unb 'Jrieberike SouHar aufg;efunben wurben.
'.Diefer UmftanD fübtfe 3u bem clJerDad)te, bat 6d)neiber nod)
weitere CJJerbred)en beg!angen baben bürfle.
.
'" .
::titularwad)tmeifter stlipfl, ber bei ber im CWlener 'P o[.13 el ra1)on vorg,enommenen CJJerbaftung, 6d)neibers .ben CJJorfd)nften
gemäf3 nid)t intervenieren burfte, war, nad)bern Ibm" Der genannte
'Poli3eioberkommiHär nod) für bie gleleifteten, fo uberaus roetfoonen 'Dienfte feine SBerounDerung unb feinen 'Dank ausgefprod)en
,
l)atte, in feine 'Poftenftation 3urückgefabren..
S)ier fe'{Jte er auf Q3runb ber konftatierten weiteren CJJerb~c1)bmomente feine 'Rac1)'forfd)ungen mit raftlofer Ql~sbauer unb m ~e
fd)icktefter CWeife fort, fO .bat a15balb in un3,welfe~baftefter. croelfe .
feftg,eftellt roar, bat bie Cfbeleute 'Jran3' unb CRofaha. E5d)nelber am
7. 3uli 1890 in Unterwolfsbad)' bei 'Reuleng:ba~ m Q3efellf.c1)aff
einer 'Jrauensperfon, bie nad) einer 'Pbotograpb le a15. bas 'Dlenftmäbd)en 'Jrieberike 30uffar erkannt rourDe, gefel)en roor'b~n waren,
um näcl)ften 'morgen jebod) rourDe bas, Cfbepaar 6 'd)nelber obne
bas '.Dienftmäbd)en, vom S)afpelwalbe kommenb, bemer.kt.
stlipfl fd)lof3 baraus, bat bie SouHar ebenfalls, tm CWalbe
ermorbet worben fei; er liet Da!)er Die . CWälber ber U~gebUng
q(euleng,bad)s eingebenb abfud)en, bod) blieb biefe Qlrbelt. la.ng,e
Seit refultatlos. Cfnblid), am 15. 'Rovember 1891, wurbe bel emer
feitens ber 'Poftenmannfd)aft von, q(eulengbad) unter 'mitbilfe von
Sil)ilperfo nen 1)0rgenommenen 6 'freifung im S)afpelro~lDe b,a.s
6kelett ber 'Jrieberike SouHar unb einige :ra,ge fpäter 1m 'D'cel455

föbrenwalbe, gletd)faUs bei einer 6treifung, ber aud) ber <iin3eIpoften ~(t(engbad) beige30gen wurbe, ber fd)on 3um gro13en :teHe
verwefte S2eid)nam bes 'Dienftmäbd)ens CRofaHa SZleinratb aufgefunben. 'IDie konftatiert worben ift, wurbe: CRofalia SZleinratb' am'
18.~ Ju.ni, 9Raria S30twagner am 2. 3uli uno 'Jrieberike 30uffart am
8. Juh 189'1 von ben <ibeleuten 6d)neiber ermorbd unb beraubt.
~'ei ber am 29. Jänner 1892 in 'IDien beenbeten 6d)wu rgerid)tsverbanblung wurben 'Jran3 unb CRofalia 6d)neiber 3um
:tobe ~urd) ben 6.frang verurteilt, weId)es Urteil aud) an 'Jran3
6d)nelber voU30g,en, wäbrenb beffen 'IDeib 3U lebens.fänglid)em
SZerker beg,nabigt wurbe.
6 'd)on trüber wurbe erwäbnt, ba13 bie von fo aus9ie3eid)ndem
<irfolg,e ~e~rönte :tätigkeit bes :titularwad)tmeifters SZlipflfeitens
bes 'Poh3elOberkommiffärs in vollem 9Ra13e anerkannt wurbe'
aber aud) ber CZ>i3epräfibent bes S2anbesgierid)tes, S3err .oberlanbes~
geri~tsrat 'Dr. v. S3ol3inger, weld)er Me C2>erbanblung,en leitete,
fowle ber ES.taatsanwalt, S3err .oberlanbesgierid)tsrat v. 6005,
30Ufen: ben fo erfprie13lid)en 'Dienftleiftungen bes :titularwad)fmeiffers ~oHe Qlnerkennung unb ma13en bemfelben aus'fd)lie13lid)
bas C2>erblenft ber 3uftanbebringung bes 9Rörberpaares 3U.
40. 3iclbcwu13fc5, cncrgifd)c5 C2>orgcbcn jur . Unfcrbrüdtung cincr

'Rct)oUc. .
. Qlm 7: 9Rai 1894, afS. bie gräflid) 'IDilc3ekfd)en ~ergarbeifer
m .'Po'ln;f d)-.oftrau bie Qlrbeit einffeHten, erbielt :titularwad)tmelfter 310fef 9Rark bie 'IDeifung" ben gräflid) 'IDilc3ekfd)en 'Dreifaltigkeifsf~.ad)f' 3,U überwad)en unb eventuell einfabrenbe <~erg
leu~e 3U fd)u~en. 'Diefern ~efe1)le 3ufolg,e war aud) :tifularwad)tmelfter 9Rark mit feinen 3,ugewiefenen Q3enbarmen am 8. 9Rai 1894.
~eim 3ed)en1)auf e bes genannten 6d)ad)tes, unb, es, gelang i1)m, bie
fld). bort angef.ammelten ~erg,leute, bie grö13tenteils in 60nntags kl~lbern erfd)~enen waren, burd) ,gütlid)es 3ureben ba1)in 3u
brmgien, .ba13 3lrka 60 'Perfonen (1)ne weitere ~eläftigungen in bie
Q3rube emfa1)ren konnten.
~on biefer Seit an wurbe nun bie 'Jrü1)'- unb Qtbenbfd)id)t von
6elte ber Q3enbarmen überwad)t unb fu1)r aud) am 8. 9Rai abenM
ein grönerer :teH ber Qltbeifer in bie Q3rube an.
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Ql , 9 9Rai 1894 1)afte fid) bie 6ihration infoweit g,eänberf,
ba13 7ur ~rü1)fd)id)t w(1)l bie Qlrbeiter kamen unb bie meiften vo~
i1)nen aud)' fd)on im 3ed)en1)aufe bas Q3'ebd ~errid)t~ten, ba~el
aber ein3 dne iüngere ~urfd)en in, 'Jeiertag,sklelbern ble 3ur <il~
fa1)tt bereitfte1)enben ober betenben ~ergi1eute verfpoftden uno mIt
'Dr(1)ungen über1)äuften. 6ow(1)1 bie anwefenben ~eamten ~es
6d)ad)tes ars. aud) bie Q3enbarmen gaben fid) aUe 9Ru1)e, um blefe
auf1)e~. enben Qlrbeifer 3um C2>erlaff en bes E5d)ad)tes 3u b~wegen:
steilweif e gelang bies, allein Me 9Re1)qa1)l ber. ~rbelter fd)len .
e~ fid) 3U überlegen, o'b fie einfa1)ren follen ~ber ~ld)t.. "
'Die 'IDirkung ber auf1)e~enben 'IDorte 3el g,te fld)l bel oer .C2>c:3ei d)-nUng ber crlamen beutlid), inbe~. faft k:in Qlrbei~er nun m ble
Cßrube einfa1)ren wollte, unb man 1)orte 6ftmmen mIt ber 'Jorberung ber cztd)tftunbenfd)id)t.
.~'
jnsbefonbere 1)aranguierte ber ~ergarberter J;.(1)ann SZolar, ~e:
fid) aud) in E5onnta,gskleibem am E5~ad)te. b~fano. unb fd)ne .
crliemanb möge 3ur 3e1)nftünoigen 6 'd)Id)t, WIe fle bel ben Q3ruben
«
»
bes, Q3rafen 'IDilc3ek üblid) war, anfa,;ren.
..
~ergobering, enieur titek, weld)er in oer crla1)e ,bes genQ1~~ten
S3äuers stdar ftanb, packte nun benfelben am <z{rm .. unb fubrte
biefen 3um :titularwad)tmeifter 9Rark, babe~ il)m erwa1)nenb, baa
bies ber CRäbe15fü1)rer fci. :titularwad)tmelfter 9Rark ermal)nte
nun ben S3äuer stolar 3ur CRu1)e unb bebeutde i1)m, we1d)e 'Jol~en
biefe <z{uf1)e~ung für bie ~erglleute l)aben kön~,e unb fteUte ,~l)~
Die biSnun ru1)ig,e S3altung, in ben anberen 6d)oCt)ten vor. S3a~e,.
~olar verfid)erte nun bem :titularwad;tmeifter, ba13 er fd),on em·
wirken werbe bamit keine Cßewalttätig;keiten vorkommen.
'IDäl)renb biefes' Q3efpräd)es fammeltenfid) bie übrigen <z{rbeiter in Q3ruppen unb' über1eg~en nod)ma15, ob fie bod) einfa1).ren
ioUten ober niCbt.
.
~ei bem gütlid)en 3ureben aller anwefenben Q3enbarmen
fanben fid) bod) ein3e1ne ~ergarbeiter, bie offen fagten, fie mö(1)ten
einfa1)ren, allein bie 'Jurd)t vor ben nid)t Q3leid)gefinnten f(1)rcdtte
fie ab.
.
.
.
'D'a :titularwad)tmeifter 9Rark nun fa1)', ban ble <z{rbelter md)f
anfal)ren werben unb bie CJnenge immer me1)r anroud)s, fo ' g,ob er
ben Q3enbarmen ben ~efel)l, langtum Me S2eute 3,u beweg,en, bafj
fie ben 6d)ad)t verfaHen, mas iebod) nur unter vieler 9Rü~e
v
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g,efd)ab, wo,bei man nun in ber .5alfung: ber ~rbeifer eine ~nberung
JU llngunifen ber illenharmen fd)on feben konnte. ~ie illefüg.ig'Reit
ber Qlrbeifer börte balb g,anJ auf unb nur mit g,rötfer <Energie
gefang! es ben anwefenben Q5enbarmen, bie 23erQlleute biS 3um
3'ranJensberg' 3urücRJubrängen, wo fie bann voUenbs ffeben bUeben.
Q!Ue <Ermabnungen ber illenbarmen, fpe3ieU bes ::ritularroacbfmeifters J,ofef <mark, fid) bod) 3U Jerffreuen unb nad) .5auf e 3u
geben, blieben erfolglos, im illeg:enteH, man börte Derein3effe
<=morte: «Q5eben wir Jum 6d)ad)te unb laffen wir niemanD einfaf)ren !»
~iefe CWorte genügfen, um foforf Don <munb JU <munb gefprod)en JU werben unb ein aHgemeines CZ>orwärfSbräng.en war
Me 3'olge.
Q5enannfer ::ritularwad)fmeiffer, . wefd)er bie 6ifuafion fofort
ricl)fig, beurteilte uno aus ben 23ewegungen ber Q!rbeifer erfab,
bat bief e bie Q!bfid)f batten, ben illenbarmen burd) <Einf d)lieten
ben <=meg, 3um 6 'd)ad)fe abJufperren, mad)fe nun mit ben Q5en. b~rm~n 3'ront Dor bem <Eing,ang bes 6d)ad)tes unb b'inbe~te 10 bas
<Embnngen ber Q!rbeifer in benfelben.
<nun ftaute fid) neuerbings, Me <menge unh Derein3,elt börfe man
böbnenbe Q}emerkungen.
::rifularwad)fmeiffer <mark erkannte in ber <meng,e abermals
ben .5äuer jlolar, ging: Mrekf auf biefen JU unb erfud)fe benfelben
erneuert, er möge bod) einwirken, bamit fid)' bie Q!rbeiter im
<:Rabmen ber illefete balten, ba er Derfid)ere, bat kein Q!rbeifer in
ben 6d)adjf eingefaf)ren fei; jlolargab biefen <=morten keinQ5ef)ör,
fonbe.rn rief bem ::rifu{arwad)fmeiffer <mark 3U, batg;erabe jene
Q!rbelfer angefab,ren feien, Me Jum 6freike aufgeforbert f)aben unb
nun fid) fo fd)mäblid) benef)men.
. ~ie c::rnengie berQ!rbeifer wud)s immer mebr unb mebr, ba
fId) aud) bie Q!rbeifer bes <Emma-, <mid)aeli- unb .5ranec3niRf~a.d)fes ben erfteren Jugief eUf batten, unb ba Me 6Huafion äuterff
~t1fIf d) wurbe, baf ::rifularwad)fmeiffer <mark ben .obering,enieur
ciiek, er mög;e um illenbarmerieDerffärkung unb um ben .5errn
23eJirksbaupfmann felepbonieren.
. 3n wenigen <minufen erfd)ien ber .5err 23eJirksbaupfmann
t!~b erteHte bem ::rifu{arwad)fmeiffer <mark ben Q!uffrag, bie
mIft{erweHe aUf Jirka 1500 <mann ang,eroad)fene Qlrbeifermenge
l
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3um Q!useinanberg,eben nod)malS JU bewegen. <nun gingen bie
illenbarmen erneuert Dor, l)ielten 3irka 15 6d)rifte Dor ber <menge,
unb' ::rifularwad)tmeiffer <mark rief abermalS ben Q!rbeiferfübrer
jlolar 3U fid), wobei aber fämflid)e Q1rbeiter gleid) nad)brängfen,
unb forberte ibn unb aud) bie 23ergleute im <namen bes illefetes
auf, auseinanbequg(1)en, wefd)er Q!ufforberung!wieber keine 3'olge
gegeben wurbe.
. .
::rifularwacl)fmeifter <mark mad)te nun ben cz>orfd)'lag, mlf emer
q)epufafion 3uffil 6d)ad)te JU g,(1)en, bmnit man fid) überJeugc,
bat niemanb in bie Q5rube eingefa1)ren ift. Q!nd) bief er cz>orf d)lag
bliw o1)ne <=mirkung, unb mit merklid) erreg~er6.fimme fielen bie
crootfe: «Q!Ue g(1)en wir, aHe!» 3n ' bief er äuterff krififd)en
6ituation forberte ::rifularwad)fmeiffer <mark neuerbings bie Q!rbeiter auf, im <namen bes Q5efetes, auseinanbequg(1)en unb bro1)fe
mif bem CWaffengebraud)e, ba ber <=meg Jum 6d)ad)fe nur über
Me reid)en ber Q5enbarmen fü1)re.
Q!uf biefes fd)rie ein <mann aus ber <menge, babei feinen <:Rock
aufreitenb: «6d)ietf JU, i1)r werbef nur eini,gie erfcl)ieten, wir
werben eud) aber aUe erf d)lag.en !» ill'leid)J,eifig wurben Oie CRufe :
«.5urra !» lauf unb alles ffürmte g,egien bie illenbarmen Dor.
<nun gab ::ritularwa.d)fmeiffer <mark Die reg,lemenfarifc1)en
Q!uifos Jum 6 'd)ieten unb bas jlommanbo : «<Jeuer!».
<Erff nad)1 Q!hgabe ber Dierten 6alDe wid) bie <menge Jurück
unb löffe fid) in wHber 3'lud)f auf, um fid) alSbalb, neuerbingis JU
fammeIn. <nun liet ::ritularwad)fmeiffer <mark neuerbing,s, ben
.5errn 23eJidül1)aupfmann rufen, unb alS fid)I Oiefer Don ber bebrängfen rage ber Q5enbarmen über3eugfe, fefegrap1)ierte er um
<mHitär unh 309 nun auc1), bie a5enbarmen aus bem 6almfd)ad)fe
fogleid) 1)eran.
93i5 3um <Eintreffen biefer Derblieben bie Q5enbarmen in ber
inneg,(1)abfen 6teHung" nad)bem aud) eine jlompaglnie bes 3nfanferieregimenfes jlaifer <nr. 1 Don 9Rä1yrifd)-.offrau auf Q!norbnung bes R. k. 23e3irksbaupfmannes 9Rasfowski 3ur llnterftü~ung
l)erang,eeHt kam.
.
<mif biefem 9Romente war bie gewalttätige .5altung ber Q!rbeiter gebrod)en, unb ift es nur bem energjifd)en unb 3ielbewutten
CZ>ora,(1)en bes ::rifularwad)fmeiffers 9Rark JUJuf d)reiben, baf3 bie
<ErftÜrmung bes ~reifa1figkeigfd)ad)tes 1)intange1)alten wurbe.
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::tifularwad)fmeiffer 911ark, im 13. 'Dienffjal)re ffel)enb, oblag
aud)' fonff feinem fd)wierig,en <23erufe ffets mit au!3 ergewöl)nlid)
felfenem ~ifer unb unverbroff enem 'Pflid)fg;efül)le.
.3n 'mürbigung) bieres 3ielbewu!3fen, energ.ifd)en unb erfol!Jreld)en CEorgel)ens er1)ielf ::tifularwad)fmeiffer 911ark bas 6Hberne
CEerbienffkreu3 mit ber strone.
41. ~ine gefäbdid)ie ~skorfe.
Q{m 19. 911ai 189'7 eskorfierte ::titularpoffenfül)rer 'm en 3el
6tmab bes <23e3,irks,poffens ;j;aslo ben aus, ei,genem Q{nfriebe weg,en
öff~~f{j~er Q3emalffätig keif unb 911orbverfud)es. verl)aftefen, fel)r
gefal),rhd)en 'Paul ~l)ganotDski aus <Roffoki in ben Q3emeinbearreff.
::tro'B aU er CEorfid)f, bie bei biefem 'Dienffe ang,ewenbef wurbe,
gefd)al) es, ba!3 auf bem läng,s bes 3nfiolka.fluffes fül)renben 3'u!3~ege, ben Me ~5korte paffieren mu!3fe, ber fel)r kräftige ~rreffanf
fld) burd), 'Drel)ungl ber ~änbe unb 3errei!3en ber steffe freimad)fe
unb in ben 6'5, 911efer tiefen 3'lu!3 fprangi, um fid), burd)' Me 3"lud)f
ber ~inlieferung; 3u enf3iel)en.
.ol)ne fid) 3U befinnen, fprang; ::titularpoffenfü,l)rer 6tmab in
voUer <Rüffung. nad), erreid)fe fd)mimmenb ben 3'liel)enben unb,
am red)fen Ufer ang:e!angf, wo beibe aufred)f ffel)en konnfen, verwel)rte er im ver3weifelfen stampfe b'em Q{rreffanfen bas <23etrefen
~e5Ufers. ~s enfffanb ein <Ringen, bas für 6 ·fmab umfo ungünffiger
fld) geffaHefe, alS, il)m, ber viel kleiner als, ber ~rreffanf war, bas
~affer ~iS 3~m ~alfe, bem Q{rreffanfen aber nur bis 3ur <23rujf
relc1)te. Uberble5 war ::tifularpoffenfül)rer 6fmab mit 911anfel en
bandaliere gerüffef (ben 6äbel unb starabiner l)affe er wäl)renb
bes, 6d)wimmens in bem nod)' eiSkalten 'maffer verloren) unb
baburd) an ben <23ewegungen gel)inb·erf.
3m stampfe frad)fefe ~l), ganowski ben fd)wäd)eren Q3enbarmen
3U ertränken, inbem er il)n mif aUer straff nad)' abwärg brüffife ;
~fmab klammerte fid) aber an ben Q{rreffanfen unb l)ielf fid), an
eInem ins 'maff er l)ängenben <23aumffamme feff.
~iebei erbliffife er auf bem enfgeg,engefe{3fen Ufer ein 'meib,
we!d)es er um ~j(fe mit aUer Q{nffrengiung anrief.
. Q{lS balb, barauf ber <23af)nwäc1)fer ;},ol)ann Q3rab3H auf bem
hnken Ufer erfd)ien, fa!3fe 6hnab neuen 911uf unb 3,wang; ben
Q{rreftanfen, ben 3'luf3 nod) einmal 3U überfd)wimmen.
r
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Um g,eg1enüber bem g,enannfen ~rreftanfen einen CEorteil 3u
gewinnen, 3.091 6hnab nun im 'maffer, jebod) o'l)ne 3ul)Hfenal)me
ber ~änbe, Me 6fiefe! aus unb brängte jenen in bie ::tiefe, inbem
er il)m 3ugleid) ben geroHten 911anfel um ben ~alS warf. S)iebei
1)ielf er il)n mit einer ~anb feft.
.
~m linken Ufer ang,elangf, wurbe ~l)ganowski nad) abermalig;er l)eftiger Q3egenwel)r mit ~ilfe bes l)erbeigeeilten <23al)nwäd)fers aus, bem 'maffer ge30gen unb fd)lie§lid) einglelieferf.
::tifularpoftenfül),rer 6fmab l)af bal)er bei biefern 'Dienfte mit
g,ro!3er <23ravour, kül)ner ~nffd){offenl)eif, tro'B ber pl)l)fifd)en
3nferiorifäf, bie ~nfweid)ung eines fel)r gefäl)rlid)en CEerbred)ers
verl)inbert.
'Jür biefe ::taf wurbe bem Q3enannfen bas 6ilbeme CEerMenff·.
kreu3 verliel)en.
42. ~ufovfernbe 'Reffun~ mebreret' 911enfcben aus· ffeuersgefa~'r.
<zrm 11. 911ai 189g. nad)miftags brad) im 911arktfledten Q3ural)umora in ber <23ukowina ein 3'euer aus, weld)es. binnen einer
l)alben 6 ,tunbe, vom CWinbe angefad)f, 3wei 'neunfel bes .ortes
ergriff unb über 300 'mol)nl)äufer famt 'nebeng,ebäuben, bie stird)e,
Me Q3enbarmeriekafeme fowie aUe öffenflid)en Q3ebäube einäfd)erte.
.
'mad)fmeiffer stopp bes <23e3irkspoftens Q3ural)umora eilte
fofort nael) 6ignalifierung bes <23ranbes, mit feiner gefamten 911annfd)aft auf ben <23ranbpla'B, um bie 'Rettungsaktion ein3uleiten. 'D'a,
wo Me Q3efal)r am gröf3fen war unb es fid) um 9Renfd)enleben,
fowie um ~ab unb Q3uf l)anbelfe, griff 'mad)tmeiffer stopp
perfönlid) ein, ol)ne 'Rüffifid)f auf fein etgenes ~eben unb feine
Q3ef unb l)eif.
911it ber Q{rf in ber ~anb erbrac1) er bie 'mol)nungen vieler
.ortsinf aff en, bie abwef enb roaren unb il)re stinber bal)eim abg,efperrt l)affen, unb rettete fo viele vom ::tobe burd) CEerbrennen.
Q{uf bie stunbe, baf3 Me Q3enbarmeriekafeme in 'Jfammen
ftel)e, eilfe 'mad)tmeiffer stopp, rool),l wiffenb, ba!3 fid) in beren
'näl)e ein ~anbffurm-CEorräfebepof mit 15.000 fd)arfen 'P'afronen
befanb, bal)in, brad),fe fämtlid)e'Patronenverfd)läg,e mif übermenfd)lid)er Q{nffrengun91 aus bem bereits brennenben 'D'epot in
6id)erl)eif unb begab fid) abermals in ben brennenben .orf.
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.3b m ftanb be: C!3enbarmerie-:Wularpoftenfübrer 'Jranj, rang
mIt auf3erorbenthd)er ~ner gie unb :ratkraft jur 6eite unb' rettete
viele Wtenfd)enleben Dom fid)eren :robe bes CEerbrennens,. Wtif
mabrer :robes,verad)tung ftürjte er fid) in bas, brennenbe .DaU's
bes 6teffen .Dubmann, mo fid)' ein 3 Wtonate altes .stinb befanb,
unb bolte es mit beifpieUofer ezfnftrengung aus ben lobernben
'Jlammen. 3njmifd)en batte fid) bas 13jäbrige Wtäbd)en ber r ina
.stirfel;en von einer anberen 6eite in biefes .Daus in ber ~bfi d)f
beg,eben, um bas ermäbnte kleine .stinb jU retten.
. ~ie C!3efab~: bie biefem WtäDd)en brobte, erkennenD, brang
:rltularpoftenfubrer rang: abermaf5, in bas brennenbe .Daus unb
bat aud) biefes Wtäbd)en, trou ber fengenben 'Jlammen, in 6 ,id)erbeit gebrad)t.
'Rid)f minber . bobe CEerbienffe ermarb fid) :rifularpoftenfüorer
'Paul 2tobert 6tolarcjl)k, meld)er überaU, mo clie C!3efaor am
g,r.öf3 ten mar, mit oervorrag,enber :ra.tkraft unb Umfid)t, mie aud)
mIt ~ufopferung feines rebens, Wtenfd)en vom' fid)eren :robe bes
CEerbrennens rettete unb viel jur '8ergung unb 6id)erung' bes
C!3utes beitrug.
' '
mer .stürfd)ner 'Paul miamant, Der fid), alS fein .Daus jU
b.:ennen anfing, auf ben mad)boben begab, um ba~ 'Jeuer jU
lofd)en, murbe von 'Jlammen ergriffen, unb ba bas .Daus, aud)
u~ten bra~nte, mar ibm ber 2tümme9i abg,efd)nitten. ~uf feine
.DIlferufe eIlte :ritularpoftenfüorer 6fo,larcjl)k oerbei, brangi burd)
bas br~nnenbe .CEorbaus, auf einer reiter auf bm m'ad),boben, rif3
bem m'Jamant ble brennenben .stleiber tafd) vom reibe unb trug, ben
'8emuf3tlofen über bie bereits in 'Jlammen ffebenbe '8'obenftiege
unb ben .Doljgang, mit ~ufbietung feiner leuten .sträfte ins 'Jreie.
..sturj barauf rettete 6tolarcjl)k, ebenfaHs mit .DintanfeUung
femes, rebens, bas .stinb ber 'Jlorentine Wtaib aus einem brennenben .Da~fe, bas gl~id) na,d) voHjogener 2tettun9i einf.tür3te . ~benfo
ge~ang Ibm aud) ble 2tettung ber Wtag:b Wtariora .DorCj,CU, ().je mi~
g~lft~~abmefenb in ein brennenbes .Daus bie 9Jeretteten 6 ad)en
omemtrug unb' fid)er verbrannt märe.
Unermüblid) unb oone jeben 23ebad)t auf bie eigene 'Perfon
ft~nben Die .genannten C!3enbarmen nabeju 60 6funben im aufrelbenben q)lenfte, um nur bie C!3renj,en bes, Ung,lüffies, fo meif es
g,ing, einjuf d)ränken.
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0iefem Umftanbe aUein verbanken bie '8emooner C!3urabumoras" baf3 bem feor rafd) um fiel; greifenben ~lemente kein
Wtenf d)enleben 3um .opfer fieL
croad)tmeifter .stopp erbielt bas' 6ilberne CEerbienffkreuj mit
ber .strone, unb beiben :ritularpoftenfübrern murbe bas 6Hbenlc
CEerbienffkreu3 verlieben.
43. .stüb,nc r cbcnstcUung cincs 'mäbd)cn5 not 'bcm b'fobcnbcn
~lbffurj, non ciner ffclsmanb.
<tfm 11. Juli 1904 gegen 9 Ubr vormittags batte fid), Die 14 Jabre
alte .statbarina ~ratb aus ~u in CEotarlberg beim '8'lumenpflüffien
in ben. ,gegen bie '8reg,enjerad)e faff fenkred)f abfaUenben 'JelSmänben ber « 'JluO,'>verftiegen, mar borf abg,eftür3t unb murbe nur
burd) bas .Däng,enbleiben an einem 'JelSvorfprung,e vor einem
meitenm 6tur3' in Die :riefe bemabd. mie rage bes Wtäbd)ens mar
fomit in böd)ffem C!3rabe lebensg,efäbrlid). ~uf3erftanbe, . aUein
mieber empoqukleftern, mar3,u befürd)ten, baf3 Die fd)mad)e Straff
bes Wtäbd)ens jeben Wtoment fd)minben, basfelbe baburd) ben .Dalf
verlieren unb in eine :riefe von etma 120 Wtefern f.tür3,en könnte.
0er C!3emeinbear3f von ~u, .Den ,mt. J,ammer, batte ben gan3en
CEorfaU von feiner croobnung aus g,efeben unb eilte fofort jum
QJenbarmeriepoffen, um .Dilfe 3U Oolen.
m'er anmefenbe :rifularpoftenfübrer 'Jrieble mad)te fid) aud)
g{eid) an bas, gefabrvoHe 2tettung,smerk.
Wtif einem croäfd)efeil ausgerüftet eilfe er mif 0r. Jammer 3ur
Qlbffur3fteUe.
'Dort begannen beibe ben gefaorvoUen 21bffieg:, ben mokfor
J:ammer, obmobl ein g,eübfer :rourift, meg,en 3u grof3er C!3efabr balb
aufgab. :ritularpoffenfübrer 'Jrieble verlor jebod) ben Wtuf nid)f,
banb fid), an bas fd)mad)e 6eil an unb kletterte meifer in bie :riefe.
mod) bas 6eil mar 3U kur3 unb, reid)te aud) nid).f aus, a15 es
burd) ein jmeifes verlängert murbe.
'Rod) trennfe eine gefabrvoHe 6trecke ben C5enbarm von bem
Wtäbd)en. ~r faf)', mie bie .sträfte basfelbe bereits 3U verlaffen
bmf)fen unD' erkannte, baa nur bei ra·fd)er .Dilfe nod)' eine 2tettung
möglid) fei.
3n biefer g,efabrooHen rage banb, fid) :rifularpoffenfüf)rer
'Jrieble vom 6eile los unb kletterte meiter in Die fd)minbelnbe
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~iefe, bis es ibm mirklid) glüdtfe, bas ber .obnmad;f nabe 'mäbd)en
3U erfaffen unb 3U fid) empor3u3ieben.
CWar fdjon bie bisberig,e 52eiffung bes (Denbarmen eine gan3
betDorragenbe, fo muf3 ber nun folgenbe <:liufffieg mif bem 'mäbd)en
am <:Rüdten, biS, 3U jener 6 'felle, mo er mieber bas 6 ,eH erreid)en
konnfe, a15 böd)ff lebensgefäbrlid) be3eid)net merben.
Q)er kleinfte 'Jebltriff, bas g,eringifte 'Rad)geben bes (Deffeins
bätte ~itularpoftenfübrer 'Jrieble 3um 'Jalle gebrad)t unb beibe
mären von einer 120 'meter boben 'Jelsmanb in bie ~iefe geffüqt.
'mit fd)merer 'mübe, bei 'tlnfpannung feiner gan3en pbl)fifd)en
unb mpralifd)en straft gelang: es, bem ~itularpoffenfübrer 'Jtieble
enblid;, menn aud) erfd)öpft, bod) unverfebrt mieber bas, 6eil 3U
erreid)en unb mif S)ilfe besfelben fein mufvoUes, <:Reftungsmerk 3U
DOllenben.
S)iefür murbe ibm bas, 6Hberne 93erbienftkreu3 mif ber strOHe
verlieben.

44. S)eruorragenbe S::avferkeif im stamvfe mit 3igeunern.

3m Jabre 1907 bafte bas, Sigeunerunmefen am flad)en 52anbe
in <:B'öbmen in bebwblid)er CWeife überbanb' g,enommen; bie
<:Banben trafen mebrfad) bemaffnef auf unb leiftefen im <:Betretungsfalle CWiberftanb.
~itularpoffenfübrer <:BI aT ek bes, 'Poftens (Drof3-staffomifl fraf
am 4. 'Rovember1907, 10 Ubr nad)f5., nad) <tinlieferung eines Q)iebes
an bas <:Be3irMg,erid)f <:Btanbeis an ber <tlbe ben <:Rüdtmarf d) in
feine 'Poftenffafion an. Um 'miffernad)f burd)' ben .ort cmeleu
patrouillierenb, erfubr er, baf3 bei einem bort anfäHigen CWagner
foeben ein <tinbrud)sverfud) unternommen murbe; nad) ben 'mifteilungenbes CWagners fd)lof3 ~ifularpoftenfübrer ~lafek, baf3 Me
~äter fid) nod) nid)f meif enffernt baben konnten. Dbmob'l von ben
vorberigen Q)iebftab15erbebungen febr ermübet, nabm er bennod) '
bie 6ud)e na,d)i ben <tinbred)ern im 93erein mit bem von ibm geroedtten .ortspoli3eimann unb bem mif einem <:Revolver bemaffneten CWagnermeifter auf•.-,staum mar ber ~ifularpoftenfübrer an
ben 'tlusgan91 bes, .ortes g,eRommen, bemerkte er einig,e 'männer,
bie fid) bei feiner 'tlnnäberung eilig,ff auf ber 6fraf3e entfernfen.
~lafek verfolglfe fie, obgleid) ber CWagner uni> ber 'Poli3eimann
ibm nid)t 3ur 6eife maren. 'Plöfllid) fab, fid) ~ifularpoffenfilbrer
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~(afek von vier 3igeunern umringt, beren 3roei fofort feinen starabiner umfaf3ten unb' ibm 3U entreiten verfud)fen, mäbrenb ein
briffer 3igeuner ibm eine boppeHäufige 'Piff'ole an ben stopf feflfe
unb abbrüdtte; glüdtlid;ermeife verfag~e ber 6d)uf3. <:Bevor nod)
ber 'tlng,reifer ben 3meifen S)abn ber 'Piffole abbrüdten konnfe,
batte <:Blafek, ben starabiner mit einer S)anb, los,laffenb, ben 6äbel
9,e30gen unb fü1)rte bamif kräftige S)iebe gegen bie 3ig,euner. Q)iefe
lief3en nun ben starabiner los unb floben, murben aber aud) meiterbin vom ~itularpoftenfübrer ~lafek verfolgt. CWäbrenb ber 'Jlud)t
feuerte ein 3ig,euner einen (Demeb,rfd)uf3 geg;en ben 93erfolg,er ab,
roorauf aud) ber (Denbarm aus feinem starabiner auf bie 'Jliebenbefi,3,mei 6d)üffe abgab.
.obmobl burd)' ben Q)ienft am ~age, bie 93erfolgung unb ben
stampf erfd)öpff, feflfe <:B'lafek, ungead)tef ber 'Jinfternis unb ber
infolg,eberfelben nid)f konffafierenb'en 6färke unb 'tlbfid)ten ber
93erbred)er, benfelben nad) ; fd)on nad) menigen: 6d)riffen ftief3 er
auf einen ber 3,igeuner,ber vermunbef neben ber 6 'fraf3e lagl, einen
3meiten börte er in einiger <tntfernung ftöbnen. CWobl verfud)fe
~itularpoftenfü1)rer <:B'laf ek ben mittlermeile nad)gekommenen
CWagnermeiffer 3Ut vorläufig:en <:Bemad)ung bes 93erleflfen 3U überreben, um ben 3meifen fud)en 3U können. Q)a jebod) ber CWagner
bas gleftente ~nfinnen 3urümmies, unb fonff niemanb 3u S)ilfe kam,
muf3fe ber (Denbarm bie ~uf1ud)ungi bes 3meiten in ber 'Räf)e befinblid)en 93erbred)ers aufg,eben, rooburd) es kam, baf3 biefer im
Q)unkel ber 'Rad)f unb unfer 'mifbilfe feiner stomplicen fid) in
ben naben CWalb fd)leppen konnte. Q)ie fpäfer im 93erein mit bem
'Poffenkommanbanfen unb bem 3meifen (Denbarm bes 'Poffens
(Drof3-staftomifl unb unter <:BeteHig,ung von .orf5.bemobnern unfernommene 'tlbffreifung nad) ben entflobenen 3,igeunern blieb erfolglos, ba,gegen murbe am ~atorte ein boppeHäufig;es (Demebr uni>
eine ebenfold)e 'Piftole vorg,efunben; beibe 52äufe berfelben waren
fd;arf g,elaben. Q)ie stapf el bes einen 'Piffonsl abgebrannt.
Q)er burd) einen 6äbelbieb fd)mer verleflte 3igeuner murbe
miffelft CWagens bem (Derid)fe eingeliefert unb fd)lief3lid) megen
verfud)ten g:emeinen 'morbes an ben ~ifularpoftenfü1)rer <:B,fafek,
megen 93erbred;ens bes verfud)ten Q)iebftables unb, 52anbffreid)erei
3U fd)merem unb verfd),ärffem sterker in ber Q)'auer von fünf 3iobren
verurteilt.
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6 '0 wol)lverbient Me bem ;titulaq)Oftenfü1)rer 'Blafek verHe1)ene 21nts3eic1)nungl (6Uberne ;tapferkeit5mebaille 11. stlaffe)
war, fo erfc1)eint fie bennoc1)i alS, eine gan3 befonbere CZfnerkennung
feines 'mutes, ba biefe an unb für fic1)i feltene 'mebaille feit bem
Ja1)re 1882 von Q3enbarmen nic1)t me1)r errungen wurbe.

45. CZfuffevenerregenber 'Roubmorb'.
cztm 14. 6eptember 1912, jirka 7 U1)r vormittags, fanb ber
;taglö1)ner 'Jran3' 6ieben1)ofer im 'murwalbe, näc1)ft bem Q3'Ubel·
1)oferkreuj,e, bei Jubenburg, nur einige 6c1)ritfe abfeit5 ber 3taHener 'Reic1)sltraf3e, Me nackten ~eic1)entej{e eines g,rof3en, ftmken
'mannes, bie mit einer 6ackleinwanb jugebeckf waren. ~er ~eic1) e
fe1)lfe ber stopf, bie 'Beine waren vom 'Rumpfe kunftgerec1)t ab g,efrennf, biefe fowo1),l ag auc1) Me CZfrme in ben Q3'elenken feHweife
burc1)fc1)nitten unb in ber S)erjgegenb waren jlwei 6fic1)e fic1)tbar.
~ie 'Beine lag:en beiberfeit5 bes 'Rumpfes mit ben unteren ;tellen
gegen ben S)alS.
9tac1)1 bem erften ärjtHc1)en Q3utac1)fen (welc1)es unric1)tig war)
konnte Me ~eic1)e erft etwa 24 6tunben am 'Junborte ge{egien fein .
tibet bie 3bentität bes! ~rmorbeten fe1)lte jeber CZfn1)altspunkf,
ebenfo über ben 'mörber.
~ie S)erkunft ber 6ackleinwanb war noc1) am 14. 6 ,eptember
fic1)ergefteUt, boc1) gab bies keinen CZfn1)alfSpunkt jur stlärung bes
'Derbredyens. CZfbgängig war in Jubenburg unb näc1)fter Umgebung
niemanb. Dbwo1),l ber 'Poften Jubenburg nac1) aUen 'Ric1),tungen
3nvigilierungen eingeleitet 1)afte unb bie Seitungen fe!),r viel über
ben 'JaH fc1)rieben, wurbe auc1)' von auswärts lange niemanb, als
abgängig gemelbet. 'Dielfac1), 1)errfc1)fe Me <zlnfc1)auung, bie ~eic1) c
fei mittels <zlutomobH auf ben ;tatort ,gebrac1)t morben, wo fogar
einige Seugen jur krifif c1)en Seit ein verbäc1)tiges CZfuto bemerkt
1)aben woUten.
~ine Q3eric1)t5kommiffion aus, ~eoben weilte beftänbig in Jubenburg. S)err Dberleutnant 'Rubolf 'Berger (CZfbteHungskommanbant)
leitete felbft Me 9tac1)forfd)ungen ber Q3enbarmen, bie auf5
genauefte von S)aus jU S)aus gepflogen wurben. ;tro~bem fc1) ,ien
aHes jur <zluf1)eHung bes 'JaHes, <zlufgewenbete ergebniSlos j,U fein.
~nbHc1) am 22. 6 ,eptember 1912 wurbe bie 3benfifät ber ~ eic1)e
fic1)ergefteHt. ~s wat bies jene bes 'Pferbe1)änblers 'Jran3 6 'c1)roarJ

aus 'Jrefen bei 9tieberroö13 im ~e3irke 'murau, ber am 3. 6eptember 1912 von 'Jrefen mit über 2000 K ~argelb jum 'Pferbe1)anbel abgereift unb feitbem verfc1)oHen war.
9tun gebie1)en Me ~r1)ebung, en rafc1)·
croie ber 'Poften fic1)erfteHte, traf fic1) 6c1)war3 in J,ubenbutg
auf Q3runb einer 'Derabrebuh,g mit feinem e1)emaHgen SeHenaenoffen in ber 6trafanftalt $tarlau, bem DUjierenben 'Jleifc1)1)auer
'Dominikus1 'Polj (1870 in Jubenburg geboren, nac1) Q3ötiac1) in
strain juftänMg). 'polj roar poUj,eilic1) nicl)t gemelbet unb ber 'POften
1)atte von feiner <zlnwefen1)eit im 'RaI)on keine ~1)nung, ba aud)
. dne be1)örblic1)e 'DerftänMgung nac1) feiner 6 1trafentlaHung bem
'Poften nic1)t 3ugekommen war.
.
'POljl lockte ben 6c1)warj, unter bem 'Dorwanbe, gememfam
'Jalfc1)münjerei3U betreiben, in feine ~e1)aufung jur vu!go storer..
keufc1)e (auc1) starer) in 'ReifUng, jirka eine 6tunbe von Jube.nbu~g.
3n ber '21ac1)t vom 3. auf ben 4. 6eptember ermorbete er t1)n 1m
6dylafe burc1) 3roei S)et3ftic1)e, 3erftückeUe bie ~eic1)e unb v~rp~ckfe
Mefe biS auf ben stopf, ber auc1) fpäter unauffinbbar wax, m emen
in Jubenburg befc1)afften stoffer. '2]uf einem ausgelie1)enen 'Rabelbock (eine eztrt 6c1)iebtru1)e) transportierte er ben stoffer vom ;tatorte über ben Dberweggtaben auf ben kleinen ~~erjierplau
(3 roi fdyen 'Reic1)sftraf3e unb 'mur in ber 'Ric1)tung geg,en Q3rün1)üb1),
mo er i1)n vermutHc1) roegjulegen beabfic1)figte. ~urc1) bas Sufammentreffen mit me1)reren 'Perfonen bortfelbft fc1)ien i1)m bies
wa1)rfc1)einHc1) jU gefä1)rlic1). ~r fu1)or bann bamit in Me croeI)ervoorftabt, fteHte bort ben stoffer über 9tac1)t beim croagner Q3uttmann ein unb fü1)rte i1)n erft · am näc1)'ften 'morgen jum Q3abell)oferkreuje, wo er i1)n in ber 9tä1),e im croalbe ablegte unb wo er
bann erft am 14~ 6eptember aufgefunben wurbe.
~ie kalte croifterung, unb ber 'Reg,en ver1)inberten Me 'Derroef un 91 unb 3eitigten ein irrtümHc1)es ärjt1ic1)es Q3utac1)ten über bie
~auer bes ~iegen5' auf bem 'Junbode.
Dbroo1)1 'Polj aUe 6puren jU verroifc1)en bemü1)t roar, jeben
'Derbac1)t für feine einj,elnen S)anMungen ben ~euten geg;enüber .
fd)r g:ut jU vermeiDen rouf3te, besglleic1)en b'en Q3runb feiner ~b
reif e nac1) bem 'morbe bemäntelte unb tatfäc1)Hc1)1für einen 1)armlofen, jur ~r1)olung in 'ReifHng: befinbHc1)en unb von '23lutbte~en
gepeinig,ten ~ung, enkranken ('Dorwanb für Me ~Ilutflecke auf remen

•
reinfüd)ern nad) bem <morbe; ben 3"u&boben l)affe er felbff aufgeroafd)en, bie reinfüd)er gab er einer alten, l)albfauben unb befd)ränkfen3"rau 3ur <:Reinigung) galf, fo DerOid)fefen fid) bie ener··
bad)f5- unb S8eroeisgrünbe gegen ibn fro'tJbem berart, baß feine
~äferfd)aff aUßer jebem 3roeifel ffanb. enon Diefen S8'eroeifen feien
nur einig:e ang,efül)rf: CZlnroefenl)eit bes 6d)roar3 in ber .~oret 
keufd)e; genaue l1bereinffimmungi ber 5)anbfd)riff auf 3roei an
6 'd)roar3 in 3"refen - ben S8ruber bes ~rmorbeten - gerid)feten
fingierten ~elegrammen, roeld)e fd)einbar Dom ~rmorbeten ausgingen unb feine cmeiferreife na.d) Ungarn unb Q)ali3ien anJe;igen
foUfen; S8,lutfpuren im befd)lagnal)mfen ,Stoffer, auf bem 3"ußboben
unb an ben cmänben am ~aforte; 3roei S8'lutkud)en unfer bem
3"ußboben, roeld)e bie räumlid)e ~nffernung 3roifd)en ben 5)er3ffid)en unb bem 5)a15fd)niffe Don einanber aufroiefen; S8eroeiS ber
l1berfül)rung bes ,Stoffers Dom ~af- auf ben 3"unborf; S8,efi15 ber
Ubr bes ~rmorbefen nad) ber enerl)aftung bes 'Pol3 u. bgiL m.
'Pol3 roar flüd)fig l• 6eine 6pur fübrfe über ,Stniffelfelb' nad)
reibni'tJ unb ging Don borf nad)1 ,Stroatien. 6eine enerl)affung
erfolgte fd)ließlid) in ruffenberg: burd) ben bortigen Q)emeinbefekretär - einem ebemalig,en Q)enbarmen - , bei bem fid) ' 'PO(3
um ein q)okumenf beroorben batte.
. ~ro'tJbem ba~ Q)elb nid),t 3uftanbegebrad)f rourbe unb 'Po13
bel)arrlid) leugnete, rourbe er auf Q)runb oer· gefammelten S8eroeife
Dom 6d)rourgerid)fe in reoben fd)ulbig, gefprod)en unb' 3um ~obe
Derurteilf, jebod) 3u lebens,langem, fd)roerem ,Sterker begnaMgf.
CZlus CZlnlaß ber l1berroeifung bes, 'Pol3, erbielt ber S8'e3irMmad)fmeiffer cmill)elm 5)ubmann Dom <minifterium für r anbesverteiDigung ein S8elobungs3eugniS nebff einer <:Remunerafion von
80 K (Q)'.- u. en.-S8L 'Rr. 6 aus 19'1 3, beffen 6 'feUDertrefer cmad)fmeifter 1. ,Stlaffe CZlloiS 6perlid), bann Die 'Poffenkommanbanfen
Don 3"ol)nsborf, 3,elfroeg, ,Stniftelfelb unb .oberroöl3 je ein S8elobungs'3eug,nis Dom ranbesg,enbarmeriekommanbo unb, Oie Q)enbarmen. ber g,enannfen 'Poffen öffenflid;e S8elobungen ( ~.-S8.
'Rr. 11 Dom 15. <mai 1913).
q)iefer <:Raubmorb wurbe in aUen ~agesbläffern eingebenb
befprod)en unb erregte roeit über bie Q)iren3en bes ranbes grones
'Ztuffeben. Unter ber einbeimifd)en S8evölkerung l)ob fid> bas
CZlnfeben ber (5enbarmerie baburd) umfomel)r, a15 es Diefer aud)

gelungen roar, bie ~äter 3roeier vorber im 'Poftenrat)one ~u~en
burg Derübfen <:Raubmorbe fro'tJ ber vorliegen~en fd)rol~ngen
Umftänbe verl)älfnismäßig fd)nell 3u eruieren, be31el)ung,sroelfe 3u .
überweif en.
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46. (fruierung eines gefäl)did)en 9nörbers, unb ,Staffeneinbred)ets.
, ~m 24 . .oktober 19'14 vormitf~gs rourbe in ber 3"rakfion
'q)anöfen, Q)emeinbe q)alaas, ber im S8'auernkonfumverein ars
enerroalfer bebienftefe Jobann 6d)lierengauer im 5)ausgange vor
ber rabenfüre mif 3erfrümmerfem 5)inter1)aupte aufgefunben.
<Rad) 3roei 6funben ftarb er, obne bas S8erouf3ffein roieber erlangt
3u 'l)aben. CZlus ber im rab'en befinblid)en cmerfbeimkaHe, bie vom
~äter mit bem beim .opfer vorgefunbenen 6d)lüHel geöffnet
roorben roar, fel)He ein größerer Q)elbbefrag. q)ie vom S8e3 irks road;fmeifter ~manuel cr;eccato eingeleitefen 'Rad)forf d)ungen
blieben ergebnislos. .
.,
CZlm 10. Juni 1916 vormittags rourbe aud) ber 'Rad)folger bes
bes 6d)lierengauer, enerroalfer 5)einrid) ,Stul),r, im rabenlokal m~t
3er frümmertem 5)inferbaupfe tot aufgefunben. ~Die cmertl)eimkafle
wurbe roie beim erften <morbe geöffnet, bas in berfelben gerocfene
93argelb feblfe. 3n beiben 3"äUen blieb Me in ber ,Staffe auf~eroal)rf:
93rieftafd)e bes ,Staffiers Jofef ~boma famt 3nbaH unberubrf. CZlb
cmerk3eug 3ur ~rmorburtg ber beiben .opfer rourbe jebesmal eine
5)acke verroenbet. .
.
.
. .obmo'b,l aud) beim 3roeiten <:Raubmorb keine 'tln3"id)en auf ben
~äfer beuteten, mUßte bod) angenommen roerben, ban biefer
unfer ber .orfsbevölkerung: 3U fud)enfei. Q)er Unferfud)ungsrid)fer
CDr. cmiefer entfd)lon fid)', fämflid)e 5)äufer in ber 3"rakfion einer
genaueren Q)urd;"ud)ungl 3u unfer3iel)en. cmäbrenb biefer CZlmt51)anblung mar ber enerkel)r in uno aus ber 3"rakfion unterbunben.
5)ie3u veranlaf3fe Q)T. cmiefer aus bem polififd)en S8e3irk S8lub en 3
bie ,Ston3enfrierung von 14 Q)enbarmen, bann bie <mitroirkung ber
'Poftenkommanbanfen von 5)obenems, cmad)tmeifter 1. .lfZlaHe
3"ran3 S8am, von'Jelbkird), cmad)tmeiffer2. ,StlaHe . <mid)a~[
~beinfd)nak unb bes, 'Poftenkommanbanten Don 61. CZlnfon In
~irol cmad)fmeiffer 1. ,Stlaffe 'tlnton 3"lunger.
CZlilS' Q)'enbarmerieaHiften31 ftanben 3,roei 3üg,e 3nfanterie ber
Q)ren3fd)u~kompagnie in 3"elbkird) 3ur enerfügiung.

1Q

'.Die S3ausburd)fud)ungsakfion beg,ann am 13. Juni 1916,
7 U1)r vormittags, bauerte bis ungefä1)r 2 U1)r nad)miftags, verlief
jebod) o1)ne 'Refulfaf. '.Dr. 'miefer reifte infolge bes negativen
'Refultates mit bem näd)ften 3ug nad) CSluben3 3urück; auel) ' Me
Jnfanterie marfd)ierte ab.
'.Die 'mad)tmeiffer CSaur unb ~l)einf d)nrak entf d)'loff en fiel)
gegen 4 U1)r nad)miftags bie ~r1)ebungen felbftänMg mieber auf3une1)men; fie fud)ten ben ~atort neuerbings ab unb nal)men
unter anberen aud) bie im ~aben befinblid)en ~inkaufs,büd)er ber
.stonfummitglieber 3ur S3anb.
3m ~inkaufsbud)e ber 'Jamilie ~1)oma maren am 9. J:uni 19016
brei ':poften eingetragen; beim briffen '.poften mar nur me1)r bie
'mare, nid;t aber aud)1ber CSetrag eingetragen. 9lad)' fo,rgfäffiger
CSefid)fig,ungl biefer Q]lattfeite murben auf biefer gan3 kleine, mit
reinem <truge kaum m(1)rne1)mbare CS,lutfpriuer vorg,efunben, mie
fold)e aud) auf bem ~abentifd) u. b,g t DOr1)anben maren.
'.Die meiteren 9lad)'forf d)ungien fü1)rten 3m cner1)aftung bes
beim CS(1)noberbau befd)äffiglt unb ent1)oben gemefenen 18jäbrigen
CSauernfol)nes, Jof ef ~l)oma von '.Danöfen burd)' 'mad)tmeifter
CSaur.
'.Die S3ausburd)fud)ung im ~lternbeim bes cnerl)afteten fül)iffe
meitere CSeweismiffel für bie ~äterfd)aft l)erbei, fo baj3 aud): ber
gleid)namige cnater bes cnerl)afteten, 30fef ~l)oma, verl)aftef
merben muj3te. CSeibe murben am 14. Juni, 2 l1l)r vormittags,
bem CS'e3irMgerid)te in <t)luben31 eingeliefert. Jofef ~l)oma ber
Jüngere legte am 3meiten ~age nad) ber Ciinlieferung ein umfaffenbes Q'5'eftänbnis in ber 'Rid)tung ab, baj3 er beibe 'Raubmorbe
aHein unb ol)ne 'miffen feines cnaters verübt l)abe ; er murbe DOm
6 'd)murgeridyte in 'Jelbkird)' megen 3meifad)en 'Raubmorbes 3u
20 3al)ren fcl)meren .sterkers verurfeilt. Q)egen JOfef ~l)oma ben
~(feren murbe nad) mel)rmonafiger Unterfud)ungsl)a,ff bie Unterfud)ung eingefteHf.

bas sto1)lftabt1)äusd;en in CSlankenau 9lr. 23, ~anbgemeinbe 6ankf
Jo1)ann, kamen, um Me am cnortage bortfelbft befd)(ag:na1)mte,
aber mange(S, einer 'Jortbring,ungsmög;(id)keit bort belaffenen
<militärmonturen abJu1)olen, trat il)nen ber 1875 3u 6.faU in
stärnten geborene unb bort1)in 3uftänbige, bis 13. .oktober 19'18
beurlaubte ~anbfturminfanterift cnalentin 6teiner ber 7/59 'Jelbkompagnie mit bro1)enb er1)obenem 6 'focke enfgeg,en.
<:2luf Me im 9lamen bes, Q)efeu,es unb in ber 6ieHung: Jum
CSajonettang,rtff ergangenen <trbm(1)nung bes cni3ewad)tmeifters
301)ann .olbrid), mad)te 6teiner bliufd)neH eine 'Wenbung unb
-verfd)wanb' im 9lebenraume, Me ~ür 1)inter fid), fd)liej3enb.
3m näd)ften <moment öffnete 6leiner Me ~ür unb feuerte
3mei 6d)üffe aus einem 'ReDOlver geg,en ben cni3emad)tmeifter
30l)ann Dlbrid), bie biefer fofort aus feinem starabiner ermiberte,
nad)bem er fid) vo(1)er aus ber 6 'd)uj3rid)tung 6teiners entfernt
l)afte.
CSeibe Q)'enbarmen fud)ten auj3e(1)alb bes S3aufes, '.Deckung unb
es eriffpann fid) Jmifd)en i1)nen unb 6.feiner ein förmlid)es 'Jeu ergefed)f.
6leiner fd)o'j3 aus bem S3äusd)en 1)eraus unb bie Q)enbarmen
l)inein, fobalb fie 6teiner erblicken konnten. <trlS 6teiner aus bem
S3äusd)en flüd)tete, murbe er von beiben Q)enbarmen verfolgt, bie
nod) 3wei 6 'd)üffe auf i1)n abgaben, morauf fid) 6teiner ergab.
(fr mies am red)ten Unterarm 3mei 6teckfd)üffe auf.
'.Die Q)en:bmmen: 1)atten bei bem Q)efed)te mit 6teiner 3mölf
6d)üffe abgegeben.

<trls am 25. 6epfember 19'18 ber cni3emad)fmeifter Jol)ann
Dlbrid) unb ber ':pro,begienbarm 21lois, 6d)inbler bes ':poftens 6 anat
Jol)ann im '.pongau mit bem Q)emeinbeausfd)uj3 6imon <meHtl in

uon Q;enbarmen jur Unferbrückung
uon '.plünberung,en.
<zfm 6. 9lotJember 19'18 geg,en 1)alb 6 U1)r vormittags, rotteten
fid) in ber Q)emeinbe 6eefelb unb Q)toj3-stabol~ im CSe3irke .ober·
l)oHabrunn 3irka 400 ':perfonen 3ufammen, bie fobann me1),rere
Q)emifc1)tmarengefd)äfte :plünberfen, bie 'maren 3um g,töj3ten ~eile
verf c1)le:p:pten unb bie Jurückgelaff enen vernid)teten.
'1)er '.po'ften Q)ro'j3-stabolJ, meldyer bamalS aus 3,mei Q)'enbarmerieorganen beftanb, mar mit 'Rückfid)t auf Oie cnerroeg,en1)eif
ber '.plünberer 3um ~infd)reiten 3u fc1)road) unb muj3te fid) an bas
CSe3irMgenbarmerieRommanbo .ober1)oUabrunn um cnerftät'kung
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47. ~avferes cnerl)alfen jweier Q;enbarmen bei cnerl)affung eines
~anbffurmm(lnnes.

48.

~nergifd)es ~infd)'reifen

----- -

----
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-.

wenben, wonad) nod) fünf C5enbarmerieorgane nad) C5rof3-StabolJ
kommanbiert wurben. <Run wurbt>n Don ber C5enbarmerie unter
reifung bes ~eJIrks,genbarmeriekommanbanfen ~aif3ig biS, 3,u
18 'Räbe15,fübrer ber 'Plünbererverbaftef unb eingeliefert. ~i e
9Jerba.ftung war eine äuf3erft gefäbrlid)e, ba bie gewalttätigen
3nbivibuen mit quaffen aU er 'trrt ausgerüftet waren. <Rad) ~in 
lieferung ber 'Räbel~fübrer trat in ben bebrobfen .orfen 'Rube ein.
3n ber Seit Voin 12. bis, 16. <Rovember 19'18 baben Jirka 80
vom 'Jelbe beimkebrenbe unb bewaffnete 601baten unter CEetetligung: von unlauteren .orf5beroobnem in ber .ortfd)aft Stlein- unb
C5rof3-'Proffes 'Plünberung;en unb C5ewalftäfigkeifen baburd) begangen, baf3 fievon ben C5uf5f)öfen ber C5'ebrüber 6fto'kofd) in
'Proffes 22 6tüdt 6 'd)meine geraubt, biefe an .ort unb 6te11e abgefd)lad)tet unb bas 'Jleifd) unter fid)' verteilten.
'.Die QJewalftätigkeiten unb 'plünberung:en nabmen nad) bem
erften g,eglüdtten 'Raube in ibrer <ztusbebnung JU unb wurbe insbefonbere ber befil3enbe' CEauernftanb, a15 aud)' ber C5uf5bof
«6d)afflerbof' von gewalffamer <zfbgabe an 6d)lad)tvieb', 'Jleifd),
quein unb fonftigen rebensmifteln nid)f verf d)onf. ~urd) bas
;treiben Meter ~!anbe wurbe Me friebHeben:be CEevölkerung in
'ProHes, C5änfernborf, 6d)önkird)en, 'Rct)erbotf, ~örfles unb
CWeikenborf in gröf3te 'Jurd)t ' unb Unrube uerfett, unb es
beburfte eines· befonberen kaltblütig,en energifd)en ~infd)reifen5
feifens ber C5enbarmerie, um ber g:uf organifierten CEanbe ibr
fd)äblid)es ~anbwerk 3U legen. ~ies geftaltete fid) für bie am
;tatorte unter Stommanbo bes, CEeJirksg:enbarmeriekommanb nnten
CEe3irMinfpektors, 'JranJ. ~bcrt konJentrierte, aus 23 C5enbarmerieorganen beftebenbe C5'enbarmerieabteilung' um fo fd)wieriger, als
ber 3llt Unterffül3ung; berbeigerufene 3ug ber feinerJeif beftebenben
9JolMwebr fid) mif ben CEanbifen verbrüberte unb· baber einen
~rfolgi auf Unterbrümung ber cztusfd)reitung in 'Jrage fteHte. <Rur
bem energifd)en unb rafd)en 3ug,reifen ber C5enbarmerie, be3iel)iUngsroeife ber 'Jeftna·bme ber 'Räbe15fübrer burd) Me ko nJenfr~erfen C5enbarmerieorlgane war es; JU vcrbanken, baf3 biefen
'Plünlberungen unb C5ewalttäfigkeiten reitens ber' CEanbifen ~inbalf
geboten wurbe, was aud) fämflid)en beteiligten C5enbarmerieo·rganen ben münbHd)en ~ank ber friebliebenben CEevölkcrung in
'Proffes unb beren <Rad)bargemeinben einbrad)te.
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<Rad) ~inlieferung, ber 'Räbe15füf)rer (11 'Perfonen) an bas
C5erid)t kef)rte 'Rube unb 6 'id)erbeit in bie C5'emeinbe 'Prottes unb
Umgebung wieber ein.

49. S::avfetes unb entfd)'loffenes 'DetbaUen mebretetC5cnbatIDIetic.
beamten bei bet 'Detfo(gung, eines 'mötbets.
'trm 2. 'Jebruar 1922 um 12 Ubr 30 'minuten nad)f5 wurbe
ber CWirtfd)aftsbefil3er in <mebIbergi, C5emeinbe Star1sbad), in
feinem unweit von feinem ~aufe g,elegenen <mo·ftkeHer burd) einen
unbekannten <mann burd) brei 6d)üffe, von benen einer ben Stopf
traf, getötet. 6eine C5'atfin 'trnna unb beren ;tod)ter (anbere 'Perfonen roaren nid)t in bem einfd)id)tiggelegenen ~aufe), weld)e bie
6d)üffe böden unb Un1)eil af)nten, flüd)teten fid) burd) eine rümwärfig:e ;tür unb eilten JU ben 5 <minuten entfernten <Rad)barf)äufern um ~,j{fe. ~ie CEauern bewaffneten fid) unb verftänbigten
öurd) bas. CEaf)ntelepf)on aud) ben 'Poften CEHnbenmarkf. 9Jon borf
erfc1)ienen fef)r rafd) 'Rat)onsinfpektor 30fef 3eblicka, 'Jriebrid)
'Jriewalb, 'Raimunb CWeineg9, 'trlfreb ;tappeiner unb 3ulius, Straus
unter bem Stommanbo bes 'Revierinfpektors 'Roberf ~auke, weld)'e
fid) mif ben bewaffneten ~auern vereinigten. ~er unbekannt:
;täter wurbe vor bem ~aufe, mit ber 'P1ftole in ber 5)anb' 9Jorpaf;j
f)aHenb, getroffen unb f)affe Jweifellos Me cztbfid)t, aud) Me CEäuerin
unb beren ;tod).ter JU erfd)ief3en unb bann JU berauben. 'tr15 er
jebod) ber f)erankommenben C5enbarmen unb ~auern anfid)tig,
wutbe, flüd)tete er in b'en naben CWalb. ~ie C5enbarmen unb
~auern umftellten ben CWalb, unb 'Rat)onsinfpektor 3eblicka
forberte ben fid) barin befinblid)en ilbeltäter auf, fid) JU ergeben.
cztuf bas f)in fd)of3 berfelbe aus feinem 9Jerftedte auf feine 9Jerfolger, worauf Me C5·enbarmen unb Me ~auern bas 'Jeuer erwiberten, wobei ber ;täter, burd) brei 6d)üffe getroffen, tot am
'Plal3 e blieb. 'Die <Rad)forfd)ungen nad) ber 3benfifät bes <mörbers
ergaben, baf3 berfelbe mif ben im 3af),re 1876 in Stlag,enfurt geborenen unb nad) 6feierberg, in Stärnten 3uftänbigen 3nftallateur
·rukas ~gger ibenfifd) war.
50. 'Pfunbnofenfä1fd)et uon 'Pteflbaum.
'P'ref3baum unb Umgebung ift ein ausgiefprod)ener ranbaufentf)alt unb bef)erbergt alljäf)rlid) viele 60mmergäfte. 60 mietete
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i~ 60mmer 1922 ein ~r. 'ßertrant mit feiner .eebensg,efäbrfin
eme 60mmermobnung, bie er (fnbe 6eptember verließ. 3m <mai
1923 kam biefes. 'paar neuerlid) nad) :tuUnerbacl)-'Prefibaum unD
lebte mie ben 60mmer vorber ein fad). unb in ffHler 3urückg,e3 0gen:
f)eit. 3m Juni g,efeUfe fid)' 3u if)nen ein briffer. Q3ei 60mmerparteien
iff es naturgemäfi, infofern fie fid) nid)t verbäd)tig, mad)en, nid)t
üb li d)1, 'tIuskünffe ein3uf)olen.
. 'tIlS, biefe brei (fing;emiefeten aber aud) ben gan3en .s)erbff üb er
m ber 6ommermo·f)nung verblieben, murbe ber 'Poften aufmerkfam
~nb f)ielf Umfrage. 'tIuf bie ~ufierung ber .s)auseigentümerin, baa
lf)r.. bas, Q'j~f)aben ber brei <menfd)en fonberbar erfd)eine, fe~te eine
fd)arfere llbermacl)ung ein.
<Rad) ber am 29. <Rovember am 'ttbenb erfolg:ten ilberfieblung
b:r CZ>erbäd)tigen. in eine anbere CWof)nungl, murbe in ber geraumten unb pemlid) fauberen alten 'IDof)nung <Rad)fd)au g'ef)alten unb einige 6tückd)en 'Papier, bie pf)ofograpf)·ifd)en unb
Wruckverfud)en bienfen, gefunben.
~ie Q3eamten entfd)loffen fid), nunmef)r, Me von beHi CZ>erbäd)figen bemof)nte CZ>Hla bes <Rad)fS JU übermad)en. CZ>ier 91äd)te
lagen fie auf bem naffen, kalten 'ßoben, biS. fie enbHd), in ber
vie~ten. <Rad)t ein Q'jeräuf d) vernaf)men, bas bem einer in :tätigkeit
befmbhd)en ~rucRmaf d)'ineglid).
'tIm <morgen naf)men fie auf Q'jrunb' Mefet CZ>erba.d).fSmomenfe
eine .s)ausburd)'fud)ung vor, Me if)nen einen ungeaf)nten (frfo{g
in. bie .s)änbe fpielte. ~ie überrafd)fen 'ßemof)ner f)atten fieb,
mle .ber erfte 'ß.fick ergab, mif ber (fr3eugung l)oUänMfd)er unb
enghfd)er <Roten fomie falfd)er 'Päffe befafif.
~'as .s)aupf ber CZ>erf)affefen war ein gemiff er ~r. 'ßertrant,
beJiel)ung,smeife Jo·fef <Raffier, rid)fig Q'jabrie{ 9{abbaf fein <mitarbeiter ber .stunftpf)otograpf)' (fmanuel .s) er 30g.
'
<Rad) entfpred)enber 6idyerung konnte man erff ben CWerbe -'
gang ber falfdyen <Rofen unb 'Päffe erkennen.
~'ie ed)fen eng,lifd)en 'Pfunbnofen finb nur lauf einer 6eite
mif einem6d)mar3bruck verfef)en. ~iefer entf)ält in einer 3ier. fdyrift (äl)nlid) jener, bie bei litf)ograpf)ifd)en CZ>ifitkarfen gebräud).
lid) iff) ben üblid)en Q3anknotentert unb ineinerornamenta{en
6cl)rift bie CWerfbe3eid)nung . .einkS, oben befinbet fid) ebenfaHs ein
6d) roar 3bruck, bas englifd)e 6taatsmappen. 3mei CWorte bes
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finb mit ber <Rummer- unb 6erienbe3eid)nung ebenfaUs
fd)mar3 überbruckf. 'tIufierbem meifen Me ed)ten englifd)en 'Pfunbnoten ein fef)r beuflid)es unb 3iemlid)1kompli3iertes CWaff er3eid)en
auf, meld)es je nad) ben CWerten verfd)ieben ift. ~as 'Papier ift
bünn unb faferig, äf)nUd) bem 'ßüffenpapier.
<Rad)bem es ben 'Jälfd)ern nad) vielen fef)lgefd)lagenen CZ>erfud)en gelungen mar, fid) bas ed)te 'ßanknofenpapier von einer
.eonboner 'Jirma 3u bef d)affen, fd)riffen fie 3unäd)ff an Me .s)erffellung! bes CWaffer3eid)ens.
CZ>on ed)fen englifd)en <Rofen murbe miffels Jtl'nfroabbruckes
eilte pf)ofograpf)if d)e .stopie l)ergeffeUf, in ber bas CWaff er3eid)en
bereits fel)r beuflic1) 3um 'tIusbrucke kommt. CZ>on biefem CWaffer3eicl)en murben nun mitfelS 'Jeber unb :tufd)e unfer neuerlid)er
3uf)Hfenaf)me ber 'Pf)ofograpf)ie .s)anb3eid)nungen f)ergeffeUf. q)iefc
.53anb3eid)nungen murben kopierf unb bann auf ein pf)otograpf)ifd)es 'Papier überfragen . .ee~.feres mit ber pf)otograpf)ierten
.53anb3etd)nung bes CWafferbruckes. murbe, äf)nlid) mie Me käufUd)en 'tIb3u9sbilber, auf vorf)er forgfältig gereinigte, vollkommen
ebene <metallplaffen übertra.gen, bas f)eifit in feud)fem 3uffanbe
mit 53Ufe ber vorgefunbenen CWal3enpreffe aufgebrüffif. <Rad),bem
bas· 'Papier, inklufive ber Q'jeUatinfd)id)fe, abgejogen morben. war
(fief)e 'ZlIb3~ef)Ibilber), verblieben auf iber 9Refallplaffe nur jene
burd) ben pf)ofograpf)'ifd)en 'Pr03efi ((fnfmicklung unb 'Ji~ieren)
gef)ärfeten unb aud) fäurebeffänbigen .einten alS 9{elief, bie ber
53an.b3,eidynung entfprad)en. <Run murbe bie <metaUplaffe vorfid)tig mit 6äure (6al3fäure) geä3t, moburd) bie bei bem 'tIb3ief)pr03efi blankgebUebenen <metallteile angegriffen unb vertieft
murben unb, nad) entfpred)enber 3eit ein reliefarfiges, 5tlif d)ee bes
CWaff erbruckes· 3uftanbe kam.
'tIuf basl nun fertige unb gereinigte .stU; d)ee murben 'ßanknotenpapiere in ang,efeud)tetem 3uftanbe gelegf unb unter ftmkem
~ruck burd) bie CWal3,enpreff e gef enbet. ~aburd) murben bie
'Papierfaf ern an ben erf)abenen 6tellen bes, .stlif d)ees, ffark 3Ufammeng.ebrückt, bas 'Papier alfo an jenen 6fellen: bünner unb
burd)'fid)tiger unb bas, 'IDaff er3eidyen war fertig.
'tIuf gan3 ,gleid)e CWeife er3cugten bie 'Jälfd)er aud) <metallklifdyees für ben 6d)mar3bruck beI' <Roten. ~iefe .stlifd)ees murben
in eine kleine :tiegelbruck-('ßudy'brucker-)'Preffe gefpannt uno
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Me falfd)en CRofen mif bem CSanknofenfeJ"fe bebruckf, äbnlid) wie
man ein CSud) ober eine Seifung bruckf.
Q)en vorgefunDenen C)lofen felylfe nod) bie 6erien- unb
~u~mernbeJeid)nung, bod) l)atten fid) Me [älfd)er aud) bereif~'
l)lefur CZ!ppara.fe, fog,enannfe CRumeraforen, befd)afff. 6elbft
CSanknofenfd)lelfen wurDen in eigener 9{egiie l)ergeffeUf.
.~benfaU5 auf pl)ofog,rapl)ifd)em cmege erJeug,fen fid) Me
[alfd)er falfd)e 'Päffe. '.Die erforberlid;en efinreifevifas unb, 6id)fvermerke Jeid)nefen fie mif l)ekfograpl)ifd)er ;rinfe auf 'Papier um
fie ~~bann mit einem S5ekfograpl)enapparaf auf bie falfd)en c:Päfie
JU uberfrag,en.
1l~ ~ie CZ!usforfd)ung l)affen fid) befonbers verbienf gemad)f :
'Revlen~fpekfor [!.anJI S5ofmann, 'Revierinfpekfor [ranJ 'Popp,
'R~t)~nsmfpekfor Jol)ann 6traud) unb 'Rat)onsinfpekfor [ ran3
S5emlfd)·

. ~m 30. ~uguff 1923 wurbe im Q)emeinbegebiefe 'Pergkird)en,
1m fogenannfen 'Pfarrl)ofwalbe, von einem CSauernkned)f ber linke
[un unb .oberkörperfeile eines, menfd)(jd)en störpersl aufgefunben.
~er ~okalaug:nfd)ein ergab, ban vom aufgefunbenen linken [uf3,
Jltka 10 6 'd)nffe enffernf, ein ~eid;nam in g;anJ verweffem Su.
ffanb'e unfer CRabeläften oberfläd;lid)1 verffeckf war. '.Den linken
[uf3 bür.ffe vermuflid) ein S5unb aus bem ClJerffecke gefd)leift uni)
fobann hegen gelaffen l)aben, Jumal brei 'IDod)en fpäfer in einem
CS'Quernl)aufe bas red)fe 6d)ienbein von einemr S5unb l)erumgefd)leppf wurbe.
.'.Der ~eid)nam war berart verweff, baf3 bie einJelnen stnod)enfel~e ~:anJ blon auf bem: CSoben lag;en. '.Der linke [uf3 war nod)
flelfd)'lg. '.D'er stopf befanrb fid) bereits burd)1bie ClJerwefung vom
.oberkörper getrennt. ~uner ber stopfbaut, bie nod): mit Jlirka
3 3enfimefer langen, bunkelblonben S5aaren bebeckt war, J,eigte
er keine [leifd)feile mel)r. CSekleibet war ber ~eid)n.am nur mif
einem ;rriko,fl)emb mit CSruftbefa.t , am S5alfe unb an ben ~rmen
waren 'Perlmufferknöpfe erfid)flid)'. '.Das, g, anJ~ S5,emb war faff
fd) war3, fo baf3 man eine näbere CSefd)reibung bes S5embes über~

l)aupf nid)t aufnel)men konnfe. 60nftige stleiber unb 6d)u.l)e roaren
weber am [unborte, nod), in ber Umgebung JU finben. CRur eine
verroftete S,igarettenbofe wurDe in unmitfelbarer 91ä1)e bes, 'Junbortes gefunben. ~nl)algpunkfe, nad) weld;en Me ;J,benfifät bes
~eid)nams feftJufteUen geroefen wäre, konnten weber am ~eid)nam
felbft, nod) fonft ermittelt werben. stur3, es fel)lfe jebe 6pur. 'Zlud)'
ging in ber Umgebung niemanb ab.
'.Die .obbuktion ergab, ban bie aufgefunbenen ~eid)enrefte von
einer männlid)en ~eid)e in mittleren 3al)ren lyerrü1)rfen. '.Die
;robesurfad)e erfolglte burd) einen 6d)uf3, ber, von rückwärts abgeieuerf, l)inter Dem gro'f3en S5inferl)aupflod)e, einen S,enfimefer
weit aufwärts von bem ~od)e, in ben 6d)'äbel eingebrung;en unb
Jur 3erfförung bes, Q)ef)irns, unb bamit Jum ;robe gefül)rf l)atte.
CRad) ~uswafd)en bes 6 :d)äbelinnern kam ein metaUifd), klingen~er
Q)egenftanb Jum ClJorfd)ein, ber fid) a15 eine 7 <millimeter kalibrig,e
'Revolverkugel erwies. '.Der genaue Seitpunkf ber CEerübung bes
CEerbred)ens lien fid) nid)f feftfteHen, b'od) wurbe angenommen,.
baf3 biefes - bei CSerückfid)tigung ber f)eif3en 3al)resJeit unb bei
bem Umftanbe, ars, bie ~eid)e ben 'IDifterungsunbilben ausgefetf
war - Dor fünf biS fed)s 'IDod)en gefd)el)en fein konnfe.
CRad) ber .obbukfion unb ~bg,abe Des 6ad)verftänbig,engufad)tens wurDen über ~norbnung ber Q)erid)f5kommiffion bie
~eid;enrefte famt Dem S5emb am [riebl)of in 'Pergkird)en beerbigt.
'.Der [unD ort wurDe peinlid)ft abgefud)t unb wurben 17 S,ä1)ne,
bie burd) bie CEerwefung aus bem stopfe gefaHen waren, .g,efunben
unD g,ereinigf. CEon roe1d;er CSebeutung bas ~uf1efen ber Säl)ne
war, 3eigfe fid) erft in fpäterer Seit, benn ber 'Poften war baburd)
in ber ~age, m(1)oreren Sufd)riffen von 'Privafperfonen fomie aud)
von Q)enbarmeriepoften, bie fid) anfragten, ob bie ober jene abg,ängig,e 'Perfon nid)f efwa mit ber in 'P'ergkird)en aufg,cfunbenen
~eid)e ibentifd) fei, JU beanfmorten. 3n ben Sufd)riffen l),ief3 es,
ba.f3 Dem ~bgängigen bie oberen ober aud) bie unteren 6d)neibc<
Jäl)ne f(1)1en. CS1ei bem Umftanbe, ban bie gefunbenen Sä1)ne fad)männifd) JufammengefteHt murben, konnten aud) Me 'Zlnfmorfen
einwanbfrei gegeben merben.
1)en 6 'd)leier JU l)eben, ber über ber graufigen <morMaf von
'P'ergkirdjen lag (ba,s .opfer nid)t JU erkennen, vom ;räter keine
6pur),geftaltete fid) überaus fc1)mierig. <monafe verffric1)en, unD
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5~. ~ufbeckung eincs gcbcimnisuollen 9ncud)clmorbes burd) bic
md rafflo'fcr ~usbaucr unb giroucr ffinbigkeif g:cvflogcncn efr
{>cbungcn bcs ':Rct>icdnfvekfors, ffud),s,.
4

fa·ft fd)ien es, ba13 bie rud)lofe :rat ungefübnt bleiben follte. Smei
verfolgte 6puren ermiefen fid) als falfd). ~ie le~te 5)offnung, Me
'Per fon bes Unbekannfen feft3uftellen, war nur mebr bas 5)emb,
bas bas .opfer g,etragen unb bas, man feineqeif mif insl 03ral:5
geg,eben baffe. 'Poftenkommanbanf CRevierinfpektor .eubwigl 'Jud)s
fa13te bes·balb ben <tntfd)lu13, bas 03rab in 'Per:gkird)en öffnen 3U
laffen, eventuell aUf eigene stoften, um bas 5)emb nod)mals einer
genauen SB efid)fig,ungl 3u unter3ieben. ~m 18. ~lovember 1923
murbe burd) ben :roteng,räber in 'Perg,kird)en bas 03rab geöffnet
unb bem fd)on gan31vermeffen .eeid)nam bas 5)emb abgenommen.
~as5)emb' m~rb~ burd) ~uskod)en gereinigf unb peinlid) genau
un.terfud)f. 5)lebel konnte ang.enommen merben, baa bas 5)emb
kemem 6.fäbter ober 5)änbler gebörf bat, 3umal beibe <tl/bogen
fe?r fd)abbaff maren. ~ie fd)abba.ften 6teHen maren mit SBauernlemman1b .ge~~ickt unb mit , fog,enanntem «ungebleid)fen, ffarken
SB~.uern3mlrn genäbt. ~es, gleid)en maren aud) bie 'Perlmufferknopfe fo angenäbt <tine befonbere 9Rerke febHe.
. <ts murbe fonad) eine gan3 genaue SBefd)reibung bes 5)embcs
m ber .ein3er «:ragespoff» am 27. <november 19-23 in ber cz1nnabme
v~rlautbart, ba13 vielleid)t biefe SBefd)reibungl ~nbalt5punkte für
ble 'Pe~fon geben Rönne. ~uf 03runb biefes ~rfikelS" ben ber
~at)onsmfpektor 'Jerbinanb 5)uemer bes 'Poffens Seil bei 3ellbof
m ber «:rag,es.poW las, kam berfelbe auf ben 03ebanken, es könn te
ber SBu.rfd)e 'Jran 3. Seitlbofer, b'er rd)on monatelang bei feinen
<titern m Sellbof md)t mebif auf SBefud) mar, ein fold)es 5)emb
befeffen l)aben. CRat)onsinfpektor 5)uemer las ber 921uffer bes
~ran~. S·eiflbofer ~ie SBefd)reibung besl 5)embes vor, worauf fid)
blefe aU13erte., ba13 IbI 60bn 'Jran3 ein fold)es 5)emb, als er von JU
.5)aufe meggmg, getragen babe. CRat)oHsinfpektor 5)uemer verftänbigte. b,ievon ben 'Poffen 'Perg unb, bega.b fid) CRevierinfpektor
'Jud)s mlf bem CRat)ons.infpektor 'Jran3 'Pröll mif bem 5)emb nad)
3ellb of, mo' er es ber .9Ruffer bes 3eitlbo·fer 3eigfe. ~a ergab fid)
nun, ba13. ber ungebleld)te Smirn, bie stnöpfe unb bie 'JlickflecRe
genau mit ben. CReffen ftimmten, Me bie 9Rufter nod)' befa13. <nun
m~r ber cz>erml13te ausgeforfd)f unb bie Jbenfifät ber aufgefunbenen
.eeld)e feffgeffelft
~ie <t~fern Seit/bofers gaben an, ba13 ibr 60bn 'Jran 3 im
60mmer m ber CRabenfifd)müble, 03emeinbe ~ltenburg" als $tnec9t
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bebienftefwar unb 3ule~t mit bem aud) in biefer 9Rüb1e bebienftet
gemefenen stned)t 'Jran31.eeutgemö,ger gefel)en morben war. SBeioe
verlie13en am 31. Juli 19'23 ben ~ienftpla~ unb g,ingen miffammen
na.d) 'Perg.
'Jran3 .eeufgiemöger murbe am 3. ~e3ember 1923 in ber ~fd)er ..
mül)le, 03emeinbe croinbl)aag" roo er alS, 'Pferbekned)f im ~ienffe
ffanb, ausgeforid)t unb vom CRevierinfpekfor 'Jud.;s einvernommen.
<tr er3äl)lfe, mit Seif1l)ofer am 29. Juni 1923 nad) <tifeneq gefal)ren
3U fein. ~IIs fie erful)ren, ba13 bod keine 2lrbeiter benötigt werben,
feien fie nad)1~mffetten gefabren, mo fie fid)1g,etrennt 1)ätten. ~urd)
streu3- unb .Querfragen verwickelte fid) .eeutg,emög;er in fold)e
crolberfprüd)e, ba13 beffen CZ>erl)affung: vorg;enommen murbe. ~a
mad)te .eeutgemöger eine SBemegung unb mollte nad) feinem 6fileff
greifen. CRat)ons·infpektor 'Pröll aber fiel il)m in ben ~rm. <tt
murbe in ben 'Pferbeftall, wo er fein SBeft l)atte, g;efül)rf, mo bann
feine 5)abfeligkeifen unb' ba.s SBetf burd)fud)f wurben. 0ie stleibung
bes <trmorbeten, unter anberem eine blutbefleckte croeffe, unb ein
'Revolver, ber bas staliber l)affe, mie bie stugel, meld)e im 6d)äbel
ber .eeid)e gefunben morben iff, murben im SBetfe unter bem stopfffrol) vOIgefunben. QlInfangs mollfe .eeufg.ewög!er 03'Iauben mad)en,
ba13 fid) Seit1l)ofer felbff erfd)offen l)äffe, unb 3warburd) einen
6d)u13 in Me 6firn. ~uf Me :ratfad)e aufmerkfam ,gemad)f, ban
ber 6d)u13 ins 5)inferl)aupt g;ejag,t mar, ein 6elbftmorb· ober eine
Unvorfid)figkeif alfo ausgefd)lloffen fei, geftanb nun ber SBurfd)e
bie :raf ein, aber o·l)ne eine 6pur von CReue.
<tr gab an, am 2. ~uguft 1923 mit 3eitl1)ofer von 03rein nad)
'Pergkird)en gegangen 3U fein. Um 3irka 10 Ul)rvormitfa,gs l),ielten
fie an ber croalblifiere bes 'Pfarrl)ofmalbeSI bei 'P'ergkird)en CRaft
unb' ver3.el)den gemeinfam ein 6fück 'Jleifc9. <nad) bem <tffen
kamen beibe megen eines CRevolvers in 6freit. 3eifll)ofer bwl).fe
ben .eeutigewöger, megen croilbbiebffal)ls' anj,u3,eigen. .ee~fererl)'affe
ag stned)t in ber CRabenfifd)mül)le 5)afen unb 'Rel)e mit einem
~b'fd)raubgewel)r im CRevier ~lfenburg geffo'l),(en. 5)ierauf enffpann
fid)' ein 6treif, in beffen 9Jerlauf .eeufgemöger bem S,eifll)ofer ben
'Revolver · entri13, ibn 3U SBoben ftie13 unb ben föblid)en 6d)u13 ins
5)inferl)aupt aus 20 Sentimeter <tntfernung abgab, bamit er nid)t
ange3eigt merben Rönne. SB'ei l)eUid)tem :rag;e 309 er ben :roten
alles bi5. auf bas, 5)emb' aus, 3ierrte il)n ein 6tück abmärts fiefer
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in ben eroalb unb bebeckte il,m mit altem 'Reifig, fd)niff von ~incr
;ranne f.tifd)e ~fte ab unb matf aud) biefe über bie , ~eid)e. Cßel
biefer <:Urbeit vedor ~eutgemöger feine 3igatettenbofe, bie beim
<:Uuffinben ber ~cid)e am 'Junborte gefunben murbe. <Rad) CUer,.'
übung ber ;:tat entfernte er fid) unter cmitnaf)me ber stleiber bes
;:tofen unb fraf am näd)ften ;:tage in ber <:Ufd)ermüf)le ben 'Dienft
alS stned)f an.
~ei ber Cßevölkerung: f)errfd)fe f)ier unb in ber Umgebung
grof3e <Denugfuung über Me CUerf)affung; bes cmörbers.
3eitlf)ofer, bas Dpfer, mar im Jaf)re 1904 in 'perg geboren unb
nad) ~an3enborf, Cße3irk 'Jreiffabt, Dberöfterreid)" 3ufHinMg.
~eutgemöger, bcr cmörber, ift im J,af)re 1903 in Q3rein gleboren unb
rtad) streu3,en, Dberöfferreid), 3uftänbig unb megen 'Diebffaf)l5 fd)on
3roeimal vorbeftraff.
'Jran3, 'ceufgemögier murbe am 12. 9Rär3 1924 vom 6d)mUtgerid)te in ~in3 megen tückifd)en cmeud)elmorbes 3u 10 J.af)ren
fd)meren sterkers verurteilt, mobei fein <:U(fer alS ein3iger ~lilbe 
rung,sgrunb angenommen murbe.
52. (fruierung b,er :täter eines uerwegenen (finbrud)sbiebftabls.
3n ber 'Rad)t 3um 18. <:Upril 1923 murbe in bem feuer- unb
einbrud)fid)er gebauten <Debäube bes (fifenbaf)nkonfumvereines, in
'Deutfd)'magram (~af)nf)of) ein fef)t' verwegener Cfinbrud)sbiebftaf)l
verübt unb verfd)iebene eroaren im eroerte vonmef),r a,(s, 10 cmillionen stronen geffof)len.
<Rad) 'Durd)fägen bes Cfifengiffers brangen Me ;:täter in bas
3nnere bes ~okales.
<Rad) verübter ;:taf (eine mef)rffünbige <:Urbeit) maren fie auf
Me CUemid)tung aU er 6puren befonbers bebad)t.
3n ben CUerkaufs- unb cmaga3insräumen, im steUer, im <Darten
unb auf aUen eroegen im Umkreife von 30 6d)ritfen verftreuten He
20 Smogramm gemal),lenen 'Pfeffer, um Me <:Uufnaf)me ber 6vuren
burd) einen 'P'oli3eil)unb 3u vereiteln; le't)teres gelang il)nen aud)
fatfäd)lid) unb maren fomtt bie erl)ebenben <Denbatmeriebeamten
(>lof3 auf eigene eroal)mel)mungen angemiefen.
'Die (frl)ebungen murben burd)gefüf)rt vom 'Poftenkommanbanten 'Revierinfpektor starl cicatka als ~eiter, bem 'Revierinfvektor SSeinrid)' 3micker, 'Rat)onsinfpektor Jofef SSaas unll
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'Jran3 ~ranbtner unb 'PatrouiUenleiter <:Unton cmo13 er unb nal)men
voUe ad)t ;:tag,e in ~nfprud).
'
CUor aUem murben Oie 6traf3en unb (fifenbal)n3üge ;:talg. unb
<Rad)t unter ~emad)un91 genommen, um Oie CUerfd)leppun\1 ber
~eute 3u verl)inbem. ~' ei g,enauer 'tfbfud)u~g: bes ~atortes :uurbe
unter bem <Dartengemüfe eine von ben ;:tatern md)t vermd)tefe
'Juf3fpur unb unter ben 'JäHem unb stiften imsteller eine verfteckte
'Jlafd)e mit einem braud)baren 'Jingerabbruck g,efunben. ,
'
'Der 'Jingerabbruck konnte alS von bem SSaupt e~ner , l)tcr
anfäHigen, fel)r vCr3meigiten Cfinbred)erbanbe, bem fett Ja.l)ren
arbeits,(ofen SSilfsarbeiter 'Rubolf 'Pribt)l, Oie ?uf3f~~r. von femem
53auptkomplicen 630lt 63akacs 1)errüf)re~b,. tbenftft3.tert merben.
;:tro't) l)artnäckigen ~eugnens, unb tro't), ~et~r~ngung ~~n~s' fel),r ,gelungenen unb von mel)reren 3,eug,en beftaftg,fen <:U~hbma~roetf es
murben Oie ~,eiben - 63akacs, fd)on am 20. <:U'pnl, 'Pnbnl am
24. ~pril 19,23 ~ vcrl)aftet unb bem ~e3irksgerid)te in, eroolkersborf eingeliefert. <Run begann Me fd),miertge <:uufgab~, fte ber ;:tat
3u übermeifen unb bas geftol)lene <Dut 3uftanbe 3U bnngen.
(fs wurben alle ~ekannten unb im ~aufe ber Cfrl)ebungen nod)
bekannt g,emorbenen stomplicen, 'Jreunbe unb, ~ekannte ber
CUerbafteten perlufttiert, unb 3mar: 14 'Perfonen genau perluffriert, 19 SSausburd)fud)unglen vorgenommen unb, auf3erbem alle
eroagg.onbepofplä't)e, 3ugänglid)e 6 'd)eunen. 6trol)fnff'en, 6c1)ottergruben, <:Uuen unb 'Remifen nad) ber verfteckten ~eute abg:el~d)t;
bie Cfrl)ebunggn murben aud)' nad) eroien, 6traf3l)of unberoelkenborf ausgebel)nt.
, .. ' .
'Die erl)ebenben <Denbarmeriebeamten l)aben es bur~ bte ftanbt~~
CSemad)ung bes ~al)n- unb' 6 ,traf3enverkef)res erretd)t,baf3 bl.
stomplicen ber CUerl)afteten bie ~eute nid)t fortfd)affenkonnten.
, 0er g,enau abgefud)te unb kontrollierte streiS murbe. fte.t5 enger
unb befcl)ränkte fid) fd)lief3lid) blof3 auf bas .;:ternto~lUm bes
l)iefigicn ~al)nl)ofes" roeld)es ja ol)ne1)in fd)on mtt neg,aftvem (frfolg;e abgefud)f morben mar.
"
.
" SSier muf3 Me ~' eute verfteckt fein, mar ber 6p ru d)' ; mtt. fnf d)ell1
cmut Igingen Me <D'enbarmen - mit allerlei eroerk3leu gen. bemaffnet
_ neuerlid), auf Oie 6ud)e. CUoller Cfrfolg krönte bie cmül)e.
, Unter einem 6tof3 aus mel)reren l)unberf 6:fück innerl)alb ber
~al)nl)ofanlage ein9lelag,erten, ;:telepl)onfäulen, nur am ~aucl)~
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kried)enb 3ugänglid) unb unauffällig maskiert, wurbe bie gefamte
Cßeute, in fünf 6ächen verl'ackt, mit ~rb'e verbeckt, gefunben.
~as ~iebSkonfortium belfanb aus ben beiben 9Jerl)afteten,
beren stoml'licen 'Jran3 ~inke, ;Jol)ann 6d)uI3" 'Pefer 9Jicic unb!
'mHl)elmine 'Pribt)l, Q'Jaffin bes CRubolf 'Pribt)L
Q'JelegenfUd) ber ~r1)ebungen wurben bem stonforfium no el)
nael)'ffel)enbe 'Jakten nad)g,ewiefen unb ein gro'ßer :reH ber '23eufe
3uffanbe g,ebrad)t: 'Prefiofenbiebftal)l im 9nonafe Dkfober 1921
bei 9narie 'P'aukert in 'Deuffd)wag:ramJ mit bamaligem 6d)aben
von 250.000 K, ber3,eit weif über 50 9niUionell' stronen ;
, ~inbrud)sbiebftal),l bei 3ulius 6fernberg, in ~euffd)wagram in
ber 'Rad)f 3um 11. 'D'e3ember 1922, 6d)abenfumme über 7 9nilHonenstronen;
S3013- unO' stol)lenbiebffäl)le in ben 3·al)ren 1922 unb 1923,
fd)äuungsroeife 3irka 20 :ronnen stol)le unb 10 :ronnen S3013 ;
~inbrud)sbiebffal)l in ber stunftbüngerfabrik Jol)ann S3eilinger & [0., Q1.-Q'J., in ber 3,eit vom 8. biS 10. 9när3 1923, 6d;labe
über 1 9niUion stronen.
~ie Q'Jenbarmeriebeamfen wurben nad)ftel)enb belobt : CRevierinfpekfor stad cicatka unb, S3einrid) 3midter laut amflid)e
ct>erorbnung ber 3enfralbirekfion <Rr. 3 vom 31. 9när3 1924 vom
Cßunbeskan31eramfe ; CRat)onsinfl'ekfor 3,ofef S3aas" 'Jran3' Cßranbfner unb 'PafrouiUenleifer CZlnfon 9nol3,er laut amfHd)e 9Jerorbnung, bes ~anbesgenbarmeriekommanbos für <Rieberöfferreid)
<Rr. 11 vom 27. CZll'rH 1924 vom ~anbesg,enbarmeriekommanbo
für <Rieberöfterreid) in 'mien.

53. 9Jerbaffung, b'reier berüd)ngler .staffeneinbred)er.
, 'Z(m 4. Dkfober 1923 gegen l)alb 2 Ul)r nad)fS murbe ber erjt
Uus bem ~ienffe l)eimgekel)rte CRat)onsinfl'ekfor 30f ef strebs, VOll
feiner 'Jamlilie, bie im 6teueramfSfrakt bes, Cße3,irMgerid)tes
;Stlofterneuburg, ein verbäd)figes Q'J'eräufd)' l)örfe, geweckf unb über
bief e 'mul)me1)mung orientiert.
.strebs, ber fid)i von ber 9niffeilung über3eugt 1) affe, kleibet~
fid) rafd) an, lief auf ben 'P'often, um fid) 3U rüften unb ben 3nfl'ekfionsbeamten, CRat)ons,infl'eRfor 'Jran3 strivka, mlt3unel)men.
llntermeg:s wurben nnd) bie vor ber Q'Jemeinbewad)ftube ffe1)enben
3roei 'mad)leufe mifgenommen.
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strebS birigierfe Me beiben cmad) leufe vom S3aul'ffor aus gegen
ben 6tiffSl)of, mäl)renb er fid) mit strivkG burd) ben Q'Jerid)f5frakt
3um 6 feueramte beg,ab. - ~a bie :rüre 3um ~mfe g,efd),loffen unb
unuerfe1)rt roar, vermufeten bie Q'Jenbarmen, baß ber ~inbrud) nur
von ber Q'Jartenfronf burd)§ 'Jenfter erfolgt fein bürfte unb eilten
nad) biefet 6leHe. Unterwegs rief bie 'Jrau bes strebs burd) Me
:rüre, baß jemanb in b'en Q'Jmten g,efl'rungen fei. - Q1ls bie heiben
Q'J'enbarmen an Me 3irka 4 9neter 1)o1)e Q'Jartenmauer gekommen
roaren, fanben fie beib'e :rore verf d),loff en unb l)örten inner1)alb ber
Q'Jartenmauer 6d)üffe faHen. ~dbe liefen nun um ben Q'Jerid;lfS··
trakf 3um S3aul'ffore, mUßfen aber aud) l)ier geraume Seit marten,
bis i1)nen geöffnet wurbe.
3m fd)wad)en ~id),tfd)ein f(1)en fie Q'Jeffalfen burd) bie 6tift5·
anlagen laufen. Cßeibe Q'Jenbarmen feulen, i1)res ~ebens nid)f
ad)tenb, im 'Jinftern ben 'Jliid)figen nad). ~:a il)re 9Jerfolgung
unb 6uel)e in ben vielver3meig:ten, ferraff enarfig,en 6UffSgärten
o1)ne ~rfolg! war, liefen fie b'en 6fiffSberg. l),inab unb, fl'errten bie
nael) 'mien fül)>tenbe 6fraße. ~s bauerfe aud) nid)f lange, a15
3wei ber 'Jliid)figen über Me 6tiffSmauer fl'rangen unb über ben
~al)nbamm in bie ~onauauen flüd)fen moHfen.
streM, ber 3unäd)ff ftanb, l)ielf bie beiben an unb verl)aftefe
fie fobann gemeinfam mit strivka.
'.Die weiteren <Rael)forfd)ungen ergaben, baß Me beiben 9Jer1)affeten m~f einem briffen, b'er nad) einiger 3eit glleid)faHs ausgeforfd)f murbe, von ber Q'Jartenfeite aus im 1. 6,fock bas 'Jenfßer··
gifter burd)gefägt l)affen, bann eingeftiegen maren, um bie 6feuer.
amfSkaffe 3U berauben. '.Durd), bas CZluffrefen ber 6id)erbeitsorgane
aber murben fie verf d)eud)t CZluf ber 'Jlud)t l)affen fie nad) bem
il)nen 3uerft anfiel)tig geworbenen 'mad)mann g,cfd)offen.
'.Die bret 9Jerl)aftefen waren brei berüd)tigfe staffenfd)tänker
aus 'mien.
~eibe Q'Jenbarmen wurben vom Cßunbeskan3leramt öffentlid)
belobt unb mit einer CRemunerafion beteHt.

54. ffeuedtamvf von (iJenbatmeriebeamten bes 'Poflens
S)eUmonsöb! mtt ~infd)reid)bieben.
CZlm 13. J.änner 19,24 um Me 9niftag3eit wurben bem Q'Jaftroirte 'Jran3, 'molfral)m in S3eUmonsöbf <Rr. 43, Cße3,jrk Urfal)r,
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Dberöfterreid), aus einem im 1. 6tock feines 5)ouf es g,elegenen
3immer 'Prefiofen im 'IDerte von 3irka 5,000'.000 K enfmenbef.
~er :raf verbäd)fig erfd)ienen 3mei gut gekleibefe frembe
Q3urfd)en, bie fid) um Mefe 3eit im 'markfe 5)ellmonsöbf in aUen'
<5afff)äufern umf)ergefrieben f)atten.
<Revierinfl'ektor Qlugruff remel) enff enbefe fofort ben <:Ral)onsinfl'ektor rubmigl ~uer unb ben 'Pafrouillenleifer Qlinfon r eitner
in ben äuaeren q)ienft, bef)ufs CD~rfolg'llng biefer 3:roei Q3urfd)en,
unferbeffen er felbff bie :rafbeftanM~rf)ebungen burd)füf)rfe.
SDen a5enbanneriebeamfen rubmig Qluerunb Qlnton S2eitner
gelang: es fef)t balb feft3uffeUen, baa bie verbäd)figien Q3urfd)en
auf ber ranbesftraaegeg,en rin3geflüd)fd maren.
Ung,efäf)r eineinf)'alb 'IDegftunb'en vom 'markte 5)ellmonsöbf
entfernf, im 5)afelgraben beim a5aftf)'aufe bes reol'olb Q3ud)lg,ef)er,
vormalS 'Pfaffenberg:er, murbe einer ber Q3urfd)en auf ber 6fraae,
anfd)einenb auf jemanb martenb, g,efid)fef. q)'a bie 'IDaf)rfd)einlid).
keit beftanb, baa fid) b'er 3meife Q3urfd)e im ~'afff)aufe befinbe, 10
beg:ab fid) 'Pafrouillenleiter Qlnfon reitner in bas ~aff1)aus, um
nad) bem 3imeiten Q3urfd)en 3U faf)nben, roäf)renb, ~al)onsinfpekfor
rubmig Qluer auf ben auf ber 6frate befinblid)en Q3urfd)en los··
ging. <ttlS biefer ben ~enbarmen erblickte, er9lriff er anfänglicl)
bie 'Jlud)f, fe~fe fid) aber bann mif einer 'Jrommerl'iffole 3ur
'IDef)r. ~al)ons, infl'ektor CZluer, ber mit einet 6tel)rkil'l"laufl'ifto(e
bemaffnet mar, ermiberte bas 'Jeuer auf ben Q3urfd)en, ber, obmobl
gefroffen am Q3'oben liegenb, meiferfeuerfe unb' kaltblütig nod)
eine 3igarette raud)fe.
Q;s enffl'ann fid) nun auf 38 6d)riffe q)iftan3 ein reg,elred)f2s
'Piftolenbuell, mobei efma 30 6d)üffe gemed)felt murben.
.
'nlittlermeHe war aud) '.j)atrouillenleifer <ZLnfon reitner, ber von
ber ~affmirtin ~ofina Q3ud):g,ef)er ben Q3efd)eib erf)lieH, baa kein
c;aurfd)e ins ~'afff)ausgiekommen fei, nad)g,ekommen unb fud)te
an bem fteHen 6traaenf)angi q)'eckung" rutfd)fe aber mieberf)olf ab
unb konnte fid)t in bem tiefen 6 'd)nee nur müf)'fam vorwärts
arbeiten. Q;r gab immer einen 6d)ua aus feinem .starabiner auf
ben Q3urfd)en ab, fob-alb' biefer auf ~al)onsinfl'ekfor <ZLuer, ber
bereits feine gdn3e 'munition verfd)o'ffen f)affe, 3,ielte.
. Ql'ls er fid) biS auf 25 6d)riffe an ben Q3urfd)en f)erangearbeitet
f)affe unb einen Driffen 6d)ua auf i1)n ab g,ab , fank ber Q3urfd)e,

fid)flid) gefroffen, 3urück unb mä13,fe fid) auf bie 6eife. q)iefen
'moment benü~.te nun c.Ral)onsinfl'ekfor Qluer, fl'rang auf ben
c;aurfd)en 3U unb fd)lug if)m mit ber Q3reitfeite bes 6äbelS bie
'piftole aus ber 5)anb. 'IDäf)renbbeffen murben bie beiben (}jenbarmen auf 3irka 200 6d)rifte q)iffan3 von einem 3iemlid) fteHen,
f)of)en 5)ügel aus von ber 'Jlanke befd)offen. q)iefe 6d)üffe murben
von bem 3meifen Q3urfd)en abgegeben, ber, roie fid) nad)fräglid)
f)eraus.ffeUfe, 3ur 3eit, alS- 'P'atrouilleleiter reitner im ~aft1)aufe
SBud)gef)ers 'Rad)frag;e nad) if)m f)ielf, im 1. 6focke biefes <5aft·
f)aufes 3um 'Rad)feHe bes reol'olb Q3ud)gef)er einen 'Prefiofen.Mebftaf),l verübt f)offe unb bann, als· er bie 6d)uj3befonafionen
f)örfe, feinem .stomplicen 3U 5)Hfe eHte.
q)iefem Q3urfd)en gelang es 3U flüd)fen, mäf)nnb ber auf ber
6fraf3e gelegene Q3urfd)e infolge ber 6d)uj3.vede~ung;en fro~
. fofort angelegfer 'Rofverbänbe fof am 'Pla~e blieb.
c;a'ei ibm murben fämflid)e, bem Q'Yaffmirfe 'Jvan3 'IDolfraf)m
enfmenbeten 'Prefiofen unb auf3erbem 1 filberne q)'o 'l'l'elmantel~
5)errenremonfoiruf)t mit filberner .steHe, 1 g:olbene Ul)rkette unb
ein golbener Q;f)eringl, meld)e ~eg;enftänbe bem ~aftmirfe 'Jran3
'IDeif3mann in Dberf~eg:, ~emeinbe 61. cnlag,balena, enfmenbet
murben, vorgefunben.
q)'er Q;rfd)offenef)aHe ein falfd)es q)okument, lautenb auf
J,of)ann ~'afferbauer, bei fid). Q;r murbe aber a15 ber am 12. '210vember 1899' in Q;ngf)agen, SBe3tirk rin3, geborene, nad), ~ebing,
Q3e3irk 'Perg, 3uffänbige, vorbeffraffe 6 d)miebegef)Hfe 3:of)ann
'Jreinfd)la91 agnos3ierf.
a)'er 3,meite unb f)eute nod) flüd)fig:e Q3utfd)e ift fein Q3ruber .stad
~teinfd)lagi, 'Jleifd)etge1)Hfe, am 11. Dktober 1900 in Q;ngf)ag,en,
Q3e3irk rin3, g:eboren, nad) rebingl, Q3e3itk 'Perg, 3:uftänbig unb
wegen q)iebftaf)l5 votbeffta.ft.
c:Det 'manfel bes ~al)onsinfl'ekfors rubmi91 ~uet mutbe von
einem ~efd)offe burd)bof)rf. q)as ~efd)oj3 muj3 if),lit 3mifd)en ben
'Jüj3en burd)gegangen fein.
'IDäre bas ~ef d)0j3 um 20 3entimefet f)öf)er geg,ang;en, f)ätte
er unfef)lbat einen Q3'Qud)f d)uj3 erlitten.
q)ie beiben ~enbarmeriebeamfen f)aben alfo aud) in Mefem
'Jalle miebet bebenkenlos if)t reben aufs 6piel g, efe~f, im 3nfcreffe
ber ef)did) fd)affenben 6taaf5bürger.
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6f. 'PöUen.
C5egen 1)alb 1 U1)r frü1)' bes 23. Juni 1921 murbe beim (fintreffen eines S)0d)mert3uges, in St. 'Pölten konftatiert, baf3 bei

.einem '1.Uag;g:on, ber nod) in ber 93orftation 93ie1)o'fen in nollfter
Drbnung befunben mor1ben mar, bie StontroHplombe entfernt mar.
(fine fofortig;e CRad)fd)au ergab, baf3 3mei grof3e, ' 3irka je 150 kg
fd)mere Stiften mit 'Perlmutterknöpfen unb anberen C5egenftänben
fe1)lten. (fin am CS'Oben Hegenbes, non ben stätern nergeff enes
<:ll:rmeebold)meffer beutete auf eine g,eroaltfame CSeraubungl' (fine
aus ben C5enbarmen Jofef 'Pe13l unb c:Rubolf 6trnab bes CS(1)n-genbarmeriepoftens 6t. 'Pölten befte1)enbe 'Patrouille murbe troti
ber ftürmifd)en unb regnerifd)en CRad)t beorbert, bie 3irka 10 km
lange CSa1)nftrecke 6i. 'Pölfen-S)er30genburg fofort ab311_ patrouillieren.
93orfid)tig fd)ritt bie 'Patrouille entlang bes C5eleif es; totale
'JinfterniS, c:Regen unb 6turmminb erfd)merten bie Drientierung.
CRur l)ie unb ba auf fe1)r kur3e 3eit 3,eig:fe fid) ber 'monb 1)inter
ben fd)roeren c:Regenroolken unb g,eftattete 10, ben CS(1)nkörper
-nor fid) .3U überblicken. Q)ie urfprünglid)e ~nna1)me ber 'P'atrouille,
baf3 eine eventuelle CS,eraubung burd) S)erausmerfen ber Stiften
nur in biefem 1)ie3u non ber CRatur befonbers g,eeig,nefen unb be9:ünftigten C5elänbe 3ur ~usfü1)rung, gelang~ en konnte, ermies fi(1)
a15 rid)tig. '.Die 'Patrouille überrafd)te bie mit bem ~!u5packen ber
Stiften befd)äftigten unb eine fo rafd)e 93erfolgunggar nid)t (1)nenben <23a1)mäuber gerabe im 'm,omenfe, alS biefe ben erften steil
ber CSeute meg3ufd)affen im CSegdffe roaren. (fin c:Ruf ber 'Patrouille, kur3es 'J euergefed)t, unb bie stäter gaben unter 3urücklaffung ber gan3,en CS'eute 'Jerfengelb. Q)ie 93erfolgung burd) bie
mannes1)o1)e 'ZLu murbe fofort aufgenommen, bod)1 gelang es ben
stätem, bank bes äuf3erft fd)mierigen sterrains" fd)einbar o1)ne
jeben 93erluft 3U entkommen. ~ber nur fd)einbat! (finer ber
CS(1)nräuber murbe mä1)renb bes C5eplänkels berart fd)mer im
Dberfd)enkel angefd)offen, baf3 er am statorte liegen blieb, jebod)
infolge ber 1)errfd)enben nölligen Q)unkel1)eit, burd), bas C5ras
verbeckt, nid)f bemerkt werben konnte, moburd), es i1)m aud)
gelang, fid), fpäter, mä1)retib ber weiteren 6 ,treifung ber 'P'atrouille,
mü1).f ami fort3uf d)leppen. '.Drei '1.Uod)en nad)1)er nerriet er fid) .
burd)1 bas 1)eimlid)e Sturieren ber mittlermeile eiternben '1.Uunbe.
(fr murbe mit feinem Stomplicen, einem bekannten '1.UHbbieb,
,nerl)aftet; feine stage muren jebod) ge3ä1)H. (fr ftarb nod)
roä1)renb feiner S)aft infolge feines fid) burd) Me 6'd)uf3munbe
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55. 3ufhmbebringung eines auf feb,r liffige 'Weife enffübtfen
(fif enbabnwagg,ons mif wetfvoller fabung.
3m J(1)re 1921 war ein italienifd)er (fifenba1)nwaggon mit
6eibe, 6toffen, C5ummibeftanbteilen für Qlutos ufm. non 3ialien
über ~rnolbftein nad)' CSubapeft inffrabiert, in ber C5r en 3j"tation
~rnolbftein eing,elaufen. 'Wä1)renb bes ~ufent1)altes in biefer
6tation war fid)ergeffeUf morben, baf3 bie CRummer biefes 'Waggons
überftrid)en unb eine anbere ang,efetlt worben roar. ~ud) bie
'Jrad)tbokumente muren nermed)felt morben unb auf benl el ben
alS CSeftimmungsffafion CRorbba1)n1)of '1.Uien ner3 eid)net. (fin
(fif enb(1)nbebienfteter, ber non ber 'manipulation muf3te, 1)atte
bies gemelbet. Q)'ie CSa1)nftation Stlagenfurt nerftänbigife non
biefem 930rfaUe bie CS(1)ngenbarmerie in Stlagenfurt unb biefe
mieberum bie CSa1)ngenbarmerie in '1.Uien. Q)a weber ber (figenfümer ber '1.Uare, nod) ein CSegleiter bes '1.Uag;gons anmefenb
roaren, muf3te bief er '1.Uag:g,on, unauffällig: bemad)t, meiterroUen.
CSg, 6t 'mid)ael murbe er non ber CS!(1)ngenbarmerie-~'us 
forfd)ungsgruppe in Stärnten unb non ba an burd)' CScamte bes
Q3(1)ngenbarmerie-~usforfd)ungispoftens CRorbb(1)n in '1.Uien unauffällig begleitet. Q)er '1.Uaggon roUte nid)t auf b'er kütJeften
6trecke, fonbem auf Ummegen über 6rf. 'Pölten, stulln, 610ckerau,
CRorbmeftb(1)n, S)of auf ben CRorbb(1)nl)of in '1.Uien, mo er erft
nad) 3e1)n stagen ankam. CSei ~uslöfungl bes '1.Uaggons am CRorboa1)n1)ofe murben bie stäter ang:e1) alten. Q)er falfd)e (fmpfänger
mar ein italienifd)er 6.faat5bürger, ber fid) 3ur bamaligen 3eit in
cmien aufl)ielt. Q)ie '1.Uare märe, menn bie brei stäter bei ber
'ZVuslöfung nid),t 1)ätten betreten merben können, nerloren ggroefen.
'.Die CS'(1)nnermaltung 1)ätte einen 6d)aben non 3irka 20 'millionen
Stronen (ber3eit 3irka 2 'milliarben) erf etlen müff en. '.Die CSegleitung bes '1.Uaggons roar besl)alb fe1)r fd)mi.eri>g, weil biefe
unbebing~ unauffällig: g,efd)e1)en muf3te unb ber '1.Uaglgpn infollge
ber bamaligen fd)led)ten 93erke1)rsucr1)ä1fniffe in ein3,elnen 6 1ationen oftmals ein bis brei stag:e fte1),en blieb.
1

56. 93erwegene '1.Uaggonberaubung auf ber 6 ,frecke 93iebo'fen-

fd)iffabrf59,efeUfd)aff rourbe über 3nfernention bes ~(1)n
genbarmeriekommanbo5 ber 6treik beigelegt :tro~ ber fic1) auc1)
roeiter bei ben: <trl)ebung,en erglebenben 6c1)roierigkeiten gelang
es fc1)lief3lid), 28 'pe:rfonen ber :täterfd)aft 3,u überfübren,
20 rourben bavon verbaftet.

bebeutenb verf d)led)terfen .cungenleibens in ber 6frafanftalt
6tein. :mas glefamte geftol)ilene Q'Jut im bamalig,en 'merte von
250.000 K rourbe juftanbegebrad)t unb, Me Cßal)nverroCiltung vor
einem äuf3erft empfinblid)en 6d)aben beroal)rf.
!

57. Q;rof3e ~iebffäble auf ben 6 ,fredten 'mien-strems-Q;rein.
CZluf ben 6hecken 'mien-strems-C5rein a. b. ~onau kamen
fortroäl)renb im raufe bes J,al)res 1921 gröf3ere ~iebftäl)le an
Cßal)nfenbungen Dor, roeld)e tro~, l1berroad)ung ber Cßal)nl)öfe unb
Cßeg,leitung ber 3üge nid)t verl)inbert roerb'en konnten. ~'en
Cßeamten bes Cßal)ngenbarmerieaus'forfd)ungs,po'ften~ Cßrig!iffenau .
gelang, es fd)lief3lid), tm~ aller fid) il)nen entg:eggnffellenben 5)inberniff e (lange Cß!al)nftredte, minbere 'perfonalkenntniff e, 'miberftanb
einj,elner '2Jertrauensmänner), bie :täter aus'jufo,rfd)en. (g mUf3ten barum aud) auf biefer langen 6trecke, namentlid), bei 6teigungen
unb bei ben abfeig gelegenen 'mäd)terl)äusd)en, '2Jorpaf3 gel)alten roerben. ~ie CZl'llsforfd)ungsbeamten l)atfen 1)'iebei vtelerlei
6 !d)roierigkeiten jU überroinben, ba fid), jum Cßdfpiel Me :täter,
fobalb fie fid) beobad),tet glaubten, burd) verabrebete 'Jal)nenfignale
verftänbigten. 'Durd) 3nbijien rourben bie :täter - 102 an ber 3,a1){
- überroiefen unb 59 bem Q'Jerid)te eingeliefert '2Jon ben '2Jerbaftefen roaren 28 <tifenba.l)nbebienftete.
58. 9ltaffenbiebffäble in ben 9ltagajinen ber I. ~ouau-'D'amv'f
fd)iffabdsg,efeUfd)aff am 'l'taferkai in 'mien.
6eif ben le~ten jroei striegsja1)ren wurben von einigen bei ber
L 'Donau-~ampffd),iffal)rggefellfd)aft befd)äftigten 'Perfonen umfang,reid)e 'Diebftäl)'le verübt, b'od)' roar bie 'D'irekfion geg,enüber
biefen bebauerlid)en <trfd)einunggn mad)flos. ~ie :täter blieben
jumeift uneruiert. <tUnfangs, bes J,al)res 1921, nad) CUufftellung bes
Cßal)ng,enbarmerie-CZlusforf d)ung,Spoftens Cßrigittenau, fd)ritt bief er
foforf an Me <trbebungen. 9lad)' jirka vier biS fünf 'mod)en gelang.
es, gegen bie :täter einjufd)reifen. ~ie <trl)ebungen unb Ilberroeifungen g:eftalteten fid) bes,l)alb fel)'r fd)roierig, roeH febr viele
Cß'ebienftefe in bie 6ad)e verroickelt roaren unb bie <trl)ebungen
jU erfd)roeren frac1)feten. 6 ,ie brol),fen vorerft roieberbolt mit
einem 6freike imb, a15 bies nic1)f5 nü~fe, ffreikten fie aud) tatfäc1)lic1) einen l)alben :tag. <trft auf CZlnfuc1)en ber I. ~'onau-'D'Qmpf.'
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59. ~ufbedtltng grober ffleifd),Mebffä1)le in 6t 9ltar~.
3m J·al)re 1922 fteUfe ber Cß'al)ngenbarmeriepoffen (CZlusforfc1)ungspoften) Dftbabnbof feff, baf3 fd)on feit läng,erer 3~it in
ben 6d)'la.c1)tbäufern in 6t. 'mars 'Jleifc1)biebftäble in fel)r grof3em
Umfangg vorkamen. 'Die burc1) einen längeren 3,eitraum unauffäHig burd)g,efübden Cßeo,ba.d)tung,en erg,aben, baf3 nal)eju fämtlic1)e ber borf befc1)äftigten 150 'Jleifd)erg,e1)ilfen täglid) g,röf3ere
,Quanfitäten von 'Jleifc1) unb 3nnereien gelegentlid) ber 6d)lad) ~
fung ft(1),len unb aus, bem 6d)lad),fl)ofe fd)afffen. 9lad)1 'Jef,fftellung biefer :tatfac1)en rourbe eine stontrolle veranlaf3t, roeld)e
ber stommanbanf ber Cß(1)ngienbarmerie-CZl'Usforf d)unglsabteilung,
Cße3irMinfpektor 5)dnric1) 'Pietfc1)mann, am 6. 9lovember 1922
ab 6 U1)r abenbS unter ber reifung bes 6id)er1)eitsreferenten bes
'PoliJieikommiffariafes, III, 'Dr. 5)ütfel, inber Umg,ebungl bes
6d)lac1)tbaufes mit 40 Cßeamten ber Cßal)n.genbarmerie-CZlusforfc1)ung,sg,ruppe unb' unter <mitroirkung Don striminalbeamfen
burd)rübrfe. <t,s, rourben l)'iebei über 100 'J'leifd)erge1)Hfen an verfc1)iebenen 6fellen in ber Umg,ebung Des 6c1)lad)tbofes kontrolliert, l),ievon 44 ver1)'aftet unb, bem 'Poli3,eikommiffariafe bes
3. Cß'ejirkes: überftellt. 'Durd)' bie nad)folgenben <tr1)ebungien
rourben no'c1)' weitere 36 'Jleifc1)erg:el)Hfen ber 'Diebftä1)le überroiefen. 'Dem ranbesgeric1)te rourben 32 eingeliefert; Dier 'Perfonen
rourbe5)e1)lerei unb einer 'Perfon '2Jorfd)ubleiffung nac1)geroief en.
60. stuvferbiebffäble an S:elevlJon- unb S:elegravb'enleifungen.
'mit ber 'merffteigerung bes stupfers me1)den fid), auc1) bie
'Diebftäble an :telep1)onleitung,en auf3e(1)alb 'miens berarf, baf3
1)ieburd) jeitroeif eber Cßetrieb empfinblic1) geftört unb, bem 6laate
ein 'milliarbenfd)aben verurfac1),f rourbe. ~iefe ~iebftä1)le nabmen
befonbers im J:(1)re 1921 berarf überbanb, baf3 fid) bas '2Jerfte1)rsminifterium an bie ranbesgenbarmeriekommanben 3roeckS' <tinleitung energif d)er 'maf3nal)men 3ur Cßekämpfung bief er ~iebffä1)le
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fa1)rten auf ben meif! vereiffen 6 ,trauen bilbeten für bie QJenbarmen gleiel)faHs eine befonbere QJefa1)r, unb einmal konnte ein
kataftropl)aler Sufammenftou mit einem ol)ne ~iel)t fa1)renben
'Ju1)rwerke in ber Drtfel)aff 3n3ersborf nur baburel) in le1)fer
<minufe vereitelt werben, bau ber [1)auHeur bas, ~uto auf bie
6eife riu; burel) bie 'IDucf),t bes, <:llnpraHes an einen QJren3ffein
wurbe ein QJenbarm aus bem' <:llufo 1)inausgefel)leuberf unb fel)w er
vede1)f, wä1)renb 3,10 ei anbete QJenbarmen mit leiel)fen <=2Jerl(1)ung,en bavonkamen. q)'QS <:llufo wurbe babei berart befel)äbig,f,
b'OU es an Drt unb e.feUe gelaffen werben wuute, wä1)renb bie
~eamten 3U 'JuU i1)re <=2Jerfolg[ung forff (1)ten.

wanNe. q)as 'Wien er S8af)ng,enbarmeriekommanbo betraute mit
ber <=2Jerfolg,un91 biefer ~ngelegenf)eif ben ~usforfel)ung!spoften
6übbal)n. q)a beinal)e tägHel) auel) auf anberen e.trecken uno ftets
nur bei <Rael)t geftol)len wurbe, bal)er bie 6treifung;en unb <=2Jor- '
paul)altung,en ber QJenbarmerieorg;ane niel)t ben g:ewünf el)fen ~r
folg brael)fen, fteHfen bas <=2Jerkel)rsminifterium biefeml ~u s
forfel)ungspoften ein ',perfonenaufo, unb bie 'Poli3eibirekfion 'mien
einen 'Püli3eil)unb 3ur <=2Jerfügung. 'Wenn nun auf irgenb einer
:telepl)onleifung auf3erl)alb 'Wiens bie q)räl)fe abge3wickt wurben,
3eig,fe ein ~pparaf in ber :telepl)on3entrale bie' e.törung ber befreffenben ~eitung, an. ~:uf felepl)onifd)e <=2Jerftänbigung; ful)ren
bie Q3enbarmen per ~ufo bie erwäl)nfe ~eifung[ ab, wobei biefe
wäl)renb ber <Jal)rf mif einem 6el)einwerfer beleuel)fet werben
muute, um bie befel)äbigte 6,feHe 3u finben. Uml ber :täfer l)abl)aft
3U werben ober benfelben weniglftens bie S8:eufe ab3ujag,en, mUUfe
ffets mit l)öel)ffer QJef el)winbigkeif g;efaf)ren werben. ~m :taforfe
felbft wurbe bann von ben CDenbarmen enfweber mit S),Hfe bes
'Poli3·eif)unbes ober an S)anb vorf)anbener 6el)neefpuren bie <=2Jerfolgung,en ber faff immer in bie 'Jelber geflüd)tefen :täfer aufgenommen, was bei bem fiefen 6el)nee ober bei ber %bfuel)ung von
~(1)mgruben in ber <Räf)e von 3n3ersborf unb bei ber 6el)neUig.,
keif, mif welel)er bie QJenbarmen bei <Rael)f unb unbekannfem
:terrain f)infer ben 'Poli3eif)unben l)erjagen muuten, enorme
pl,)l)fifel)e ~nforberungen ffeHfe, fo bau bie S8eamten fro1) ber oft
großen Stälte in 6el)meiU g,ebabef nacl) 6funben 3u bem auf ber
6fraue wartenben ~ufo 3urückkef)rten. ~uel) muUfen bie 6iel)er ..
f)eif5org,ane bie Umg;ebung meift ftunbenlang im weiten Umkreile
abfuel)en, um ben von ben :tätern in bie 'Jelber verfel)leppfen
Stupferbraf)t 3.uftanbe3ubringen. :q)urel) biefe {l,an3 bebeufenbe
<:llrbeif51eiffung: wurben 3irka 400 Stilogiramm Stupferbraf)t 3uftanbeg:ebrad)t. 3n 3,wei 'JäHen wurben fogar bie :täfer am :taforte
überrafel)f unb verf)affef, IDas von ber koloffalen c:Rafel)'l)eit 3eigf,
mit welc1)er biefe ~kfionen burel)gefül)rf wurben, 3umal boel) ber
:tatort faft burel)wegs mef)r als, 15 Stilomefer von ber 'Poffenffafion entfernf war, bie :täfer aber il)re <:llrbeit in l)öel).ffens brei
<=2Jierfelffunben beenbet l)otfen. q)ie QJenbarmen waren burel) 3irko
feel)s 'Wod;en burel)' jebe 3weite <Rael)f im q)ienfte unb konnten
fiel) f)iebei nid)t ber geringften c:Raft f),ingeben. q)'ie raf el)en Qluto-

61. überweifung, eines uerwegenen 'Reifegevädtbiebes auf ber
'meffbal)nffredte.
3m ~aufe bes Ja1)res 1922 kamen auf ber 'Weftbal)nffrecke
wieber1)olt q)iebftä1)le in ben 'Perfonen- unb 6 !d;·neU3ügen vor,
ol)ne bau bie S8'efto'l)lenen ober <mitreifenben bie giering,ften <:lln1)alts,punkfe 3wecRs ~ruierung ber :täter g,eben konnten. :tro'\)
mel)rere 'Woel)en anbauernber unermübliel)er <Rael)forlc1)ung
kOillnfe kein c:Refultat er3,ieH merben, bis fel),{jeuliel) hei einem
S8a1)nwäel)fer in ber <Räl)e von c:Rekawinkel in ~rfa1)rung, 9lcbra el)t
wurbe, b'OU i1)m ein <mann mif einem 6 fel31fuu vor 3irka 3wei
'Woel)en 6 ,trümpfe 3um <=2Jerkaufe angeboten 1)abe, wie 101 el) e
einem c:Reifenben vor einiger Seit aus bem c:Reifegepäck geffol)len
worben feien. 3m 'Wege bes 'Wiener 6iel)er1)eigbureaus wurb e
feftgefteUf, bau ein gewiffer Stad ~lifel)ak, welel)er weg,en '.Diebftal) lSI m(1)rfael) vo:rbeftraff war, ein S)013bein frägt. q)erf elbe war
jeboel)1 nirg,enbs gemelbet. <Rael) 14 :ta.g:en fortg,ef(1)ter ~rbett
gelang, es enbliel), ben ~ufentl)alt besfelben in 'Wien, 16. S8e3 irk ,
aus3uforfel)en, i1)m fro1), 1)arfnäckigen ~eugnens fel)lieUliel) aUe auf
biefer 6frecke vorgekommenen QJepäcksbiebftä1)le nael)'3uwei fen unb
auel). beffen QJel)Hfen unb :teilnel)mer 3u ermitteln, fowie noel)
einen :teil bes g,effo1)lenen QJufes 3uffanbe3ubringen.
62. (fruierung bet S=äfer uou 'Waggonberaubungen auf bem
q)ouauuferbal)nl)o'fe.
3m <monaf <mär3 1922 brael)te ber S8a.l)ngienbarmerie-~us
forfel)ungs,po-ffen <Rorbbal)n in ~rfa1)rung, bau eine neue aus-
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bafelbft tatfäd)lid) ~eraubun9ien vorgekommen roaren. ma bie§
beinabe fteg 'Poftfenbungen roaren, rourben von biefem <zfusforfd)ung,spoften 3uerff bie €lammelpoftämter, fobann bie 'Ztufg,abepoftämter unb fd)lienlid) bie ~ufgabefirmen in cmien, ~eip3ig,
9türnberg, 'Jürftenroalbe, 'Reid)enberg" foroie Me <imp'fang:sfirmen
in ~gram, Eeip'3i9, 9türnberg" ~· elgrab, €lpalato, C2Jrfac, ~egsvebit
jurabi, 91tarburg, €larajevo unb nod)1 in einig,en anberen ürten
;3ugoflaroiens feftg;efteUl. murd) bief e langroierig,e unb, fd)mierige
~'rbeit rourben aUe Q3eg,enftänbe 3uftanbegebrad)t, bie in le~ter .
Seit aus ben 'Jernpo'ft3ü9en ber €lübbabn geftob,len roorben roaren.
-rrünf eperfonen rourben bes miebftab15 überwiefen unD verbaftet,
ferner ad)t wegen S)eblerei unb· ;reilnabme ange3eigt, foroie geftoblenes (But von glrönerem cmerte eruiert. cmeld)en Umfang, bie
<irl)ebung,en annabmen, beroeift 3um ~'eifpiel, ban fogar ein geffob1lenes, roertvoUes €leibentud) in Unterbrauburg in ;3ug.oflaroien
vorgefunben rourbe. miefer mieMbanbe rourben bann nod) mebrere,
auf ber eJ,trecke <IDien-Q3ra3, verübte Q3epäcksbiebftäble foroie ein
grönerer ~etru91 nad),geroiefen, roie enblid) €lad)en, bie biefe bereits
vor einig,en Jabren berausg,efd)roinbelt unO bei Juroelieren in cmien
unb' bei 'Privaten in 6teiermark verkauft batten, fid)ergieffeUt. ~ie
Urteile lauteten auf fd)weren sterker von 1 biS 7 J,abren.

länbifd)e 91tarke von [b,iffon bereits im stleinbanbel verkauft
rourbe, fro~bem biefe cmare ben Q3ronbänblern nod), nid)f 3ugekommen roar. mer ~abngenbarmerie-~'usforfd)ungspoften ffeUte
nun feff, b'an biefer [b,iffon von einer 'portiers'frau ber ~örfe ani
€ld)ottenrin91 in C2Jerkauf gebrad)t roorben roar. mer Umf~anb, ban
in einer beftob'lenen stifte ein Ql!Onesl .Quantum €ltrob' g,effopft
roorben roar, biefes 6tro'b aber roieberum aus einer Q3-lasfabrik
beim monauuferbabnbo'fe berrübrte, veranlante bie Q3enbarmerieorg:ane ba3u, fid) um ben ~ekanntenkreiS' ber 'Portiersfrau näber
3U intereffieren unb bem C2Jerfd)ube am monauuferbabnbofe erböbfe CZfufmerkfamkeit 3u3,u.roenben ; biebei rourbe fid)ergeffeUt, ban
am monauuferbabnl)o'fe öfters cmaggons, g,elegentHd)' bes C2Jerfd)ubes, auf bem 3nbuffrieg,eleife in Me vorg;enannte Q3'lasfabrik
gefd)oben rourben, roo biefelben mifunter einige €ltunben fteben
blieben, roeiters, ban bies meiftens an €lonntag,en unb nur bei
einer beffimmten C2Jerfd)ubpartie vorkam. €ld)lienlid)1 rourbe ber
'Portier biefer Q3'las'fabrik - ein C2Jerroanbter ber 'Portiers,frau von
ber ~örfe - biefer miebffäble überroiefen, roorauf er ein Q3effänbniS ablegte unb feine stomplicen nambaft' mad)te. <i.~ rourben
bann nod) roeitere miebffäl)le gröneren Umfanges, roeld)e auf Me
befd)riebene cmeife burd)igiefübrt roorben roaren, feftg,efteUl. m'er
geffoblene [biffon im bamalig,en ' cmerfe von 5,000.000 K rourbe
3ur Q3än3,e 3uffanbeg,ebrad)t.

64. Q3rone 3ugsberaubung auf ber 9torbba~nff,recke.

3m 60mmer 1922 rour,be aus einem via. ~unbenberg-cmien
roUenben cmag:gon €leibe im cmerte von 65,000.000 K geftob.fen.
9tad) vierroöd)iger ~rbeit gelang es, einem aus fed)s 'Perfonen
beftebenben stoniortium biefenmiebftabl, roie nod) anbere nad)3 uroeifen. Q3elegentlid), biefer <irbebung fprang 'Revierinfpektor ;3ofef
€ld)orm, ber eine C2Jerabrebung 3roif d)en ben C2Jerbäd)figten be·
fürd)fete, auf einen bereits fabrenben 'Perfonen3ug" Ram iebod)
3U 'JaU, roo er fid) 3:tDei 'Rippenbrüd)e unb einen stnöd)elbrud) am
red)ten 'June 3u3.o,g;.

63. 3ugsberaubung 3roifd)en ':pefdfelb unb <i.benfud; <iruierung

ber s::öter.
91titte 9tovember 1922 rourbe DOm ~abnbo'fe 60Uenau bem
~anbe5genbarmeriepoften 60Uenau ange3eigt, ba.n bie <iilg~ter bes
'Perfonen3ug,es, 9tr. 27, ber um balb 8 Ubr abenbS Don cmien nad)
<ibenfurtb abging, auf ber €l,frecke €l0Uenau-9teufelb' beraubt
rourben. mer 'Poften €l0Uenau brad)te einen ;reil ber 'geftoblenen
€l,ad)en 3uffanbe unb verbaftete brei ber ;räter. ~1)er ~ab n
g,enbarmerie-~usforfd)ung,spoften <z(!fpang'babn, ber nad)träglid)
ebenfaUs, verftänbigt roorben roar, fe~te fid) mit bern 'Poffen
€l0Uenau insl <iinvernel)men. ma unter ben g:efunbeneTli €lad)en
aud)' fold)e roaren, bie 3roeifellos von anberen miebftäb,len an
roUenbem Q3ute berrül)rten, rourbe auf ber ~~pangbabn unb
namenflid) auf ber €lübbabnftrecke geforfd)f unb· fid)'er9lefteHt, baß

65. C2Jerbaftung eines, internationalen 'llabnb'iebes in einem 9ta.q,fD-3ug.

91tH 'Rückfid)t auf bie namentlid) 3ur 9tad)t3eit fortroäbrenben
~eraubungen in ben 'Pertonen- unb 6d)neU3üg,en auf ber cmeftbabnftrecke rourben biefe Süg,e feit längerer Seit von ~' eamten bes
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SBalmgenbarmerie-'tlusforfd)ung.spoftens cmeftbal)n begleitet. 'tlm
8. 9Rär3 1924 rourbe ber D-3ug 405, ber um 16 Ubr 35 9Rinuten
von cmien nad) ~in3' unb weiter abg:el)t, foroie ber ':perfonen3ug 116,
ber um 3irka 23 Ul)r von ~in3 nad) cmien abroUf, von bem c.Ral)ons-'
infpektor 6d)mib, begleifet. 3n ~mffetten muate Mefer ':perfonen3U9 auf ben von cmien kommenben D-3ug 209, roarfen. <zl15 ber
6d)nell3~g angefabren kam, l)örte c.Rat)onsinfpektor 6 'd)mib, ber
fid) am ':perron befanb, fd)reien. Q)leid)3eiti9 bemerkfe er eine
Q)ame, Me laut rief: « 9Reinc S3anbtaf d)e, meine S3'Qnbtaf d)e !)}
6d)mib, ber fofort bemerkte, baf3 ein Q)iebftal)II verübt roorben fei,
veranlaf3fe aug,enblidtlid) Me 'tlbfperrung: ber ~us, gänge unb kontrollierte bie ben 3ug, vedaff enben c.Reif enben, roobei ibm ber ben
anberen D-3ugl begileifenbe c.Rat)onsinfpekfor ':ped) bebHflid) roar.
Unterbeffen l)atte fid) eine 'tln3,al)1 ':perfonen beim D-3ugg ang,e ·
fammelt. c.Ra.t)onsinfpekfor 6d)mib bemerkte nun, roie ein 9Rann
verfud)te, fid)! rafd) vom 'Perron 3U entfernen unb lief biefem nad).
'tlls er jebod) fal)" baf3 mittlerroeile aud) ein anberer c:8'abngenbcirm
beffen '1.>erfolg;ung aufgenommen l)affe, fpran91 6d)mib roiebcrum
auf ben D-3ug, bet fid) mittlerroeile in c:8erocg,ung gefe'f)t baffe,
unb nal)m bie c.Rcvifion bes 3,uges vor, um: roeifere stomplicen feftJ,uftellen. c:8ei 'tlnkunft bes 3uges, in ~in3 rourbe auf telegrapbifd)em
cmege fid)er,gefteUf, baa ber vom c.Rat)onsinfpektor 6d)mib verfolgte
unb vom anberen c:8a.l)ng,enbarmen in 'tl'mftetfen angel)alfene 9Rann
bie geftol)ifene roertvolle S3anbtafd)e foroie aud) bie geftoblene Q3elbfafd)e in feinem ~efi'f)e bafte. ~ie aus,länbifd)en c.Reifenben bes
D-3uges roaren von bem plö'f)lid)en 'tluffreten ber cmiener c:8abng,enbarmerie fel)r angenel)m überrafd)t unb g,aben il)rer c:8erounb erung l)ierüber <zlusbrudt, fpe3.ieU aber über bie fo· rafd) erfolgte
Q:ruierung unb llberroeifung bes ;räfers.
~er '1.>erb'aftete roar ein mel)rfad) vorbeffraffer Q:inbred)er unb
;ra·fd)enbieb. Q:s rourben il)m äl)nlid)e Q)iebftäl),le im c:8efrage von
mel)r a{S, 60 9RiUionen stronen nad)geroief en.

Cf5rof3markfl)aUe nid),f genau informiert rourbe, Me Q)iebe förmlid)
organifiert waren unb einen 6 ,pi'f)elbienff eing,efübrt l)atten, gelang
es anfang,s tro'f) angeroenbeter 9Rübe nicl)t, bie ~iebe 3U faffen.
Q)a Mef e 'Jleif d)biebftäble ffark überl)anb nal)men, rourbe abroed)felnb mit ben c:8eamten bes uniformierten ':poftens S3aupt30llamf '1.>orpaf3 gel)alfen. Q:S· gelang einem Mefer c:8eamten, nad)bem
er eines, 91ad)fS ein Dua.ntum 'Jleifd) verftedtf Dorfanb, am barauffolgenben ;rage ben ;räter feff'3unel)men. 3m 3uge ber roeiteren
Q:rl)ebungenrourben bann nod). neun ':perfonen verb'aftet. Q:in3elnen
'Perfonen rourben biS, auf Dier ;3.al)re 3urüdtreid)enbe Q)iebftäl)le in
~er Q3efamfmenge von 4680 stilogramm 'Jleifd) (Q:n9lrospreis
75,730.000 K)nad)9ieroiefen. Q)ie 'ttrbeif roar besbalb febr fd)roierig~ ,
roeH erft burd) anbauernbes '1.>orpaf3balfen roäl),renb vieler cmod)en
enblid), ein 'tlnl)a{fspunkt 3um Q:infd)reiten g:eroonnen rourbe, ber
'tlusbau bes Q:rfolgies auf g,rof3e S3inberniff e ffief3, ba bie c:8eMenfteten feft 3ufammenl)ielten, 3·eugen nur fd)roer 3U bekommen
roaren unb roeil fd)lief3lid) ol)ne storpora belikfi g.earbeitet roerben
muf3fe. q)ie ;räter - 22 an ber 3,al),1 - rourben eing,elieferf, beJiel)unglsmeif e 3ur'tln3eig,e gebrad)f. 91ad) ben (} 45)} ;rafbeftanbS,.
aufnal)men betrug ber verurfad)te 6 d)aben 9 9RiUiarben stronen.
1

q)ie c:8eamten bes, c:8al)rngenbamerie-~usforfd)ung,s,poftens S3aupt30Uamf brad)fen im ;3abre 1923 in Q:rfal)mng, baf3 neuerlid)
Unregelmäf3igkeiten in ber Q3,wf3markfballe in cmien vorkamen.
9tad)bem ber ':poffen über Me 'Jleifd)'abgänge von ber ~eitung ber

67. 'Der brcifad)e c.Raubmorb in bcr ~umübfe bei cmoHtcnffein.
3n ber foggnannten « 'tlumül),le» bei '1.Uolkenftein, c:8e3irk S3orn,
rourben am 5. Jänner 1920 3roifd)en 17 unb 19 Ul)r ber 64jäbrige
9nül)lenbefi'f)er stad 6d)ul)', beffen 70jäl)riger c:8ruber 'Jran3 E5d)uf)
unb Die 34jäl)rige ;rod)fer b'es 'Jran3 6d)ul)', namens 'tl.g,nes, von
unbekannten ;rätern burd) 'tlstl),iebe ermorbet unb il)rer Q:ffekfen
beraubt. <tluf Q3'runb, ber feiner3eit vom ~anbesgenbarmeriepoften
6igmunbSl)erberg gepflogenen 9tad)forfd)ung,en lenkte fid) ber
'1.>erbad)tgegen einen geroiffen 'Jran3, Q3,. unb 'Jran3' 3. Q)iefe
rourben aud) in Unterfud)ung 9ie30gen ; fie muf3te jebod)' vomstreisgerid)te strems roeg,en erroiefener 6d)ulblofiglkeit ber beiben eingeffeUf roerben. Q:s l)'atte b'en 'tlnf d)ein, baf3 bie furd)fbare ;raf
unaufgeklärt unb ungefül)nf bleiben roerbe.
9Rifte Juni 1923 baffe ber stommanbanf bes' c:8'al)ng,enbarmerie'tlusforf d)ungspoftens c:8,rigiffenau, c.Revierinfpektor c:8irnl)uber,
mit feinem 6teUvertrefer, c.Rat)onsinfpektor ':podt, ' bie gegenffänblid)en 9tad)forfd)ungen aus eigenem 'tlntriebe aufg.enommen unb
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66. fflcifd)bicbffäl)lc in bcr

~ro'f3maddl)allc

; (fruicrung bcr

~äfcr.

in beren C2Jerlauf vom CRevierinfpektor

~ngiel

bes 'Poftens CRöfd)in

biefer CRevierinfpeRtor mä1)renb einer 'Patrouille am 5. J.änner
1920 - bem ::IJagje ber <morbtat - glegen 21 U1)r 30 <minuten
auf bem 'Jelbroege 3roifd)en stlein-<meifelsborf unb 6iegjmunös1)erberg 3roei aus· ber CRid)fung ber 'Zlumü1)le kommenben '23mfd)en
begegjnete, bie voUe CRuckfäcke trugen. ~em CRevierinfpektor ~ngel
bes S2anbesgienbarmeriepoffens 6Igmunb51)erberg., ber bama15 von
bem in ber ~umü1)le verübten CRaubmorb'e nod) keinestennfniS1)a.fte,
1)'aben biefe '23utfd)en angegeben, nad) 6tockern 3U ge1)en, roofelbft
fie a15 S3ol3arbeiter befd)äffigt feien; be3ü9lid)1 bes 3n1)alfes ber
CRuckfäcke verantroodeten fie fid) ba1),in. statfoHeln unb stleiber
barin 3u baben. ~'O ,gegen biefe '23mfd)en keine meiteren C2Jer ..
bad)t5grünbe vorlagen, lien fie CRevieri'lllpektor ~ngel roeiterge1)en.
CRevietinfpektor '23irn1)uber unb CRal)onsinfpektor 'Pock brad)ten
nun vom 6 ·d)lonbefiner CRubolf 6uttner in6tockern in ~rfa1)rung,
ban bei i1)m 3ut kritif d)en Seit 3roei ä1)nlid)e '23urf d)en a1$
S3013arbeifer nid)t befd)äffigt roaren. S)ing:egen gia b6uffner an,
ban ein g:eroiffer 'Zlnton <marek unb feine6d)mefter <matia <mareh
im J.a1)re 19'20 im 'Jorffe 6tockem als S)oI3l)auer tätig roaren unb
aud) im S,ieg;elofen bei <mo,lkenffein in 'Zlrbeit geftanben feien. ~ie
roeiteren ~r1)ebung:en er,g;aben, ban. ber S)oI3- unb 3iegelarbeiter
'Zlnfon <mareh 3roei 6ö1)ne, namens 'Zlloi.5, 24 J.a.1)re alt, unb
CRaimunb, 23 Ja1)re alt, 1)abe, bie in <mien ffänbig roo1)nfen, fi d)
jebod), öffers bei i1)rem C2Jater auf1)ielfen unb fid) bamals als
S)amfferer unb 6d)leid),1)änbler in ber QJegenb um1)etftieben, ba1)er
bie Umgebung unb aud) bie 'Zlumü1)le kennen munfen. ~iefe allerMngs . nod)i fe1).r unbebeufenben 6 'puten bilbeten ben <t1usgangspunRt ber von ben beiben QJenbarmerieorganen nunme1)·r infenfivff
aufgenommenen 9tad)forfd)ung,en. 6ie na1)men in ber Q1umü1)le
einen S2okalaugenfd)ein vor unb fanben l)iebei tron bes in3roifd)en
verlaufenen S,eitraumes von me1)r a15 brei J,a1)ren kleine S2einenreffe. ~ie roeiteren 9tad)forfcl)ung,en ergaben, ban bie beiben
'23rüber <mareh im S)erbft 19>19 aus ber strieg!sgefangenfd)aff beimgehe1)rt feien, 3eitroeif e bei i1)rer ;ranfe in <mien g,eroo1)nt l)aben
unb ban fie 3;ur Seif bes in ber 'Zlumü1)le verübten CRaubmorbes
nid)f in <mien geroefen roaren. 9tad)' i1)rer CRückke1)r nad) <mien
trugen fie angebHd) ein befonbers aufgeregfes, '23ene1)men 3ur 6 d)\lU

unb roaren einige ;rag,e fid)tlid) verftörf. ~amals 1)affen fie aud)
<mäf d)e. unb' ~einenftücke mifgebrad)t, bie fie bei i1)rer ;ranfe
beponietfen. ~;je ;rante lien bie S2einenffücke burd), ben ebenfalls
berüd)fig:fen ~inbrud)s,bieb Jol)ann '23. in bie <mo1)nung bes CRaimunb <marek frag:en. ~'O CRaimunb <matek vom J.o1)ann '23. nid)t
angetroffen routbe, übergab lenterer bie S2einroanb feiner
6d)roefter <maria ;r., bei roeld)er Me S2einroanb von ben 'tIusforfd)ungsbeamten aud) 3uftanbegebra.d)t unb mit '23effimmf1)eit als
aus bem ~igenfum ber ~rmorbefen ffammenb ag,nDs31ietf rourbe.
9tun fd)riften bie beiben ~usforfd)ungsbeamfen 3ur C2Jer1)affung
bes ~loi5 <marek. ~eHen '23ruber CRaimunb munte erff ausg,eforfd)f
~erben. ~rft nad) längerer Seit roar es gelung,en, beHen 'Zlufentl)alt
in strummau, '23e3irk 'Pög~ gftall, 3U ermitteln unb feine C2Jerl)aftung
unb~inlieferung an bas streiSg,erid)t strems 3U beroirken. QJleid)3eitig murbe aud) beff en ;rante, <räcilia <m., roeg;en ;reilna1)me ver1)aftef. '23eiber ~inverna1)me, Me fed)s 6.funben bauerte, trieb
CRevierinfpekfor '23ün1)uber ben 'Zlloi5 <marek butd) eine äunerft
finbig,e 'Jrageffellung in Me ~nge. Unb a(s i1)'ffi' bei ber 'P'erfonsburd)fud)ung CRevierinfpektor '23ün1)uber anS)anb eines in ber
'Zlumül)le vorgefunbenen S2einenreftes nad)mies, ban er ein aus
bemfelben 6toffe ang,eferfigltes S)emb trag,e, gefianb 'Zllois <marek
fd)lienlid), an bem CRaubmorbe in ber 'Zlumül),le befeilig,t unb' nad)
ber ;rat um 3irka 21 Ul)r auf 'bem 'Jelbroege bei stleinmeifelsborf
Don einem QJenbarmen angel)alten roorben 3U fein. QJleid)3eiti9
befd)ulbigte CRaimunb <marek feinen '23ruber cztloiS, ban biefer es
roar, ber bie brei <menfd)en in ber 'Zlumü1),le ermorbet l)abe. üb3roar nun Me '23rüber <mareh ber ;rat überroiefen roaren, begnügten
fid) bie beiben 'Zllusforfd)ung,s,beamten mit bern CRefultate nod)
immer nid)f, fonbern trad).feten aud) bie geraubten QJegenftänbe
3u ermitteln, um ben 6 'd)ulbberoeiS Doll 3U erbringjen. 9tad) ben
fünf <monate anbauernben, fel)r fd)roierigen <t1ad)forfd)ungen, bie
fid) nid)t nur auf 9tieberöfterreid) bef d)ränkten, fonbern fid) aud)
bg in Me ;rf d)ed)o,floroakei ausbel)'llten, roar es gelungen, Me '23ero.eiSkeffe lückenlos JU fd)lienen unb ben grönten ;reil bes in ber
'Zlumül)le g,eraubten QJutes 3uftanbe3ubringen. 'Zlber nid)t nur biefes
breifad)en CRaubmorbes rourben Me '23rüber <marek von ben 'Zlusforf d)ungsbeamten überfü1)rf. ~s roar il)nen roeiters gelungen,
i1)nen nod)' vier ~inbrud)slbiebffäl)le nad)3uroeifen unb, bus ge-
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(f einer3eit am 'Poften 6 Iigimunb51)erberg, eingeteilt) erfa1)ren, ban
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ftol)lene C5ut im CWerte von Mrka 10,500.000 K 3uftanbe3ubringen.
CSei ber am 12. unb 13. ~' e3,ember 19,23 in strems ftattgefunbenen
6dywurg~eridytsverl)anblung wurben 2flo'iS <marek weg;en breifadyen
<Raubmorbes" ber ~eilnal)me an einem 'Raubmorbe, breier <finbrucl)sbiebftä1;le, ~cilnal)me an einem <finbrudysbiebftal)le unb in
3wei 'JäUen wegen cnerleitung; 3ur falfdyen 3,eug:enausfag,e einftimmigl fdyulbig erkannt unb 3U lebenslänglidyem, fdymeren sterker,
'Raimunb' <marek roeg,cn 3weifadyen 'Raubmorbes" ~ei1nal)me an
einem 'Raubmorbe, wegen eines, <finbrudysbiebftal)les, ebenfalls einffimmig fdyulbig, erkannt unb 3U 18 3,al)ren fdyweren sterkers ve~ 
urteilt. <fin ~iebftal)gkomvlice wurbe 3U fedys <monaten, <mana
<marek wegen ~ennal)me am 'Raube 3U 3wei <monaten fdyweren
sterkers unb [äeilia <marek in 3wei 'JäUen wegen cnerbredyens
bes, <:Betrug,es 3u brei <monafen einfadyen 'tlrreft verurteilt.
. ~af3 ber breifadye 'Raubmorb in ber 'tlumül)le feine 'tlufklärung unb gefe1llidye 6ül)ne fanb, war ein3i9 unh, allein ber über
jebes ~ob er1;abenen unb vom streiSgeridyf5vräfibium strems' voH
anerkannten ~äfig~keif bes, 'Revierinfvektors <:Birnl)uber unD bes
'Ral)onsinfvekfors 'Pom bes, '=ßa,1)ng,enbarmerieausforfdyungis,voftens
<:Brigittenau 3U3,uf dyreiben.
I

68. (frgreifung uerroeg,ener 'Bal)nräuber.
3m <monat <mär3 1924 kamen auf ber.'Rorbbal)nftreme, nnmenflidy 3,wifdyen ~eovolbau unb <=mien, wieberl)o{f <:Beraubungen
1)odywertiger C5üfcqüge vor. ~er <:Bal)ngienbarmerieausforf dyungsvoften 'Rorbba1)n begleitete barum nadyf5 bie 3üge, weldye 530dywertgüter fül)rfen unb bewadyte audy, abwedyfelnb bie mutmaf3lidy
alS ~atort in <:Betradyt kommenben 6.fremen. ~m 25. <märJ. 1924,
alS ber 3u!], von vier C5enb·armeriebeamten (3ugslänge 60 CWag,gons) begleitet, um 3.irka 12 lll)r nadyfs bie 'Rotl)altefteUe cnorgartenftraf3e, weldye unweit ber 'Rorbbal)nbrüme lieglt, VaHierte,
bemerkte 'Ral)onsinfvekfor <mid;ael stun3e einen <mann am
<:Brückengelänber 1)omen. stun3e ridytete feine g]efvannte. 'tlufmerkfamkeit beim cnorbeifal)ren auf biefen <mann, inb'em er fidy' felbft,
um. nidyt gefel)en 3U werben, an ben CWagigon fd)mieg~e. ~iebei
bemerkfe er, wie ber <mann auf einen CWag:g~n auffvrangl. ~a
'Ral)onsinfvektor stun3e von feinem 6fanb aus ben <mann nidyt
beoba.dyten konnte, fvrang er vom fal)renben 3uge ab. llnterbeffen
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roar ber cmag,gon, auf weldyen ber CWaggonräuber aufg,efvrungen
war, l)erangeroUt. stun3e gab fidy als C5enbarm fofort 3U erkennen,
worauf ber 'Räuber, ber bereits in3.wifdyen Me CWaglglontüre aufgeriff en l)afte, abfvrangl unh bie 'Jludyt ergriff. stun3e fvrang wieber
ab, verfolgte il)n fo fdynell er konnte unb forberte ibn einige <male
3um 6fe1)enbleiben auf. SDa berfelbe bies nidyf bead)fete, stun3e
kein anberes <mittel 3ur 'tlnl)a{fung 3ur cnerfüg,ung ffanb, ber ~or 
fvrung bes 'Räubers fid; aber ftefig vergröf3erte, fdyof3 stun3,C aus
feiner ~ienftviftole breimal nady, worauf ber 'Räuber fd)lief3lid)
3ufammenbrady. SDurdy bie ~etonation ber 6d;üffe aufmerkfam
gemac1)t, 1)ielten 3wei 6idyerl)eitswad)ebeamte, bie fidy geraDe in
ber 'Rälye befanben, einen vom <:Balynbamme g,egen bie 6traf3e
(';ilenben <mann an. 3wei anbere 6idyerl)eits,wadyebeamte, .weldye
auf bie 6 'cl)üffe ebenfaUs l)erbeig:eeilt waren, uerftänbigten bi~
'Rettungsgef eUf dyaft, weldye ben cnerle~ten in bas strankenf)ous
überfül)rte.
q)iefer unb ber von ber CWa.dye ang:e1)altene <mOnn .wurben
fid)erl)eifsbel)örblidy alS 3.wei bekannte <:Ba1;nräuber erkannt.
SDie fofort eingeleifeten 9ludyforfdyungen fül)rten nody 3U fieben
cnerl)aftungen unb brei 'tln3eigen.
~'er cnerle~te l)affe je einen 6dyuf3 in Me cm-abe, bas stnie unD
ben .oberfdyenkefoerl)alfen.
SDie ':Beraubungen auf biefer 6treme baben feit jenem 3eitvunkte aufgebörf.
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CWer mit ~infa\). feine~ ~eben~ einen <menfd)en au~:r 0 b e~ 
g, e f a ~ r errettet, ben ~{fern i~r stinb, ben stinbern i~re Ciffern
er~alfen, toer burd) <muf, ~u~bauer unb 'Jinbig,keif ben ~ äfer
ffrafbarer 5)anblungen eruiert, finbet ben fd)önffen q)ank in bem
beglüdtenben <t3etouatfein ber erfüllten 'Pflid)f ,

VII. (fbren~aUe ber eßenbarmetie.
Dor~erge~enben ~bfd)niffe tourbe Derfud)f, au~ ben
3a~lreid)en ~etDorrag,enben ~eiffung,en ber Q}enbarrnerie auf bem
Q)ebiete be~ öffenflid)en 6id)er~'eifSbienfte~ eine ~iu~lefe fold)er

3n bem

<t3eifviele 3u biefen, bie bern ~aien einen <t3egriff Don ben fd)toie rigen unb gefa~tDollen ~ufgaben be~ Q)enbarmerieberufe~ geben
follen.
mas nad)fo,fgenbe stavifel foll bie <flamen unb ~eiftungen jener
Q)enbarmerieorgane anfü~ren, bie infolge befonber~ ~etDorragenber
:rafen feiner3eif ~ller~öd)ff au~ge3eid)nef ober Don ber oberften
3enfralffelle (<minifterium, 6taaf5,f ekrefariat, <t3unbe~minifferium
für 3nnere~" <t3unbeskan3leramf) belobf tourben, infotoeit fie nid)f
bereits im Dor~erg,e~enben 'tlbfd)niffe ~rtoä~nun9: fanben.
3nfolge SRaummang,e15 konnfen alle jene Q)en.barmeriebearnfen,
bie toeg;en Dieljä~riger DO>t3üglid)er q)~ enfflleifftrn91 au~g:e3,eid)net
ober belobf tourben, nid)t aufg,enommen toerben, toeil bie~1 allein
c:aänbe füllen toürbe.
'tlud), konnten nur jen e <t3eamte Der3eid)net toerben,Me aus
ben bern ~erfaffer 3ur ~erfügung fte~enben 'tllmanad)en, CJJerorbnung,~blättern erfid)tlid)' toaren.
q)1e ~,erDonagenben :raten ber nad)1 bem llmftur3e au~ ben
<flationalftaafen nad) Dfterreid) geflüd)fefen unb auf bie ein3elnen
~anbe~genbarmeriekommanben aufgefeilten Q)enbarmen konnten,
infomeit e~ ~eiftungen au~ ber ~orkrieg~3eit toaren, ~ier nid)t aufg,enommen toerben.
60 biefet aud) b i e f e 3ufammenftellungl nur einen k lei n e n
<t3rud)feil ber Dielen ~etDorrag,enben :rafen ber Q)enbarmerie.
CWurben ja :raufenbe Don Q)enbarmen Don ben ~anben~,genb ar 
meriekommanben mit <t3elobung,~3.eugniff en beteHt ober öffenflico
belobt, blieb mand)e favfere ober ~er3~affe :raf über~aupf bem
'tluge be~ CJJorgefe\)ten Derborgen ,

CWer alfo Don ben ~efern in feiner ~rinnerung ba~ 'tlnbenken
an eigene ~etDorragenbe ~eiffungen feff1)älf, möge nid)t gekränkt
fein, toenn fein <flame in nad)fte~enben <t3läffern au~ ben Dorerto(1)nten llrfad)en nicf)f erf d)einf ,
6 ,ollen ja nad)folgenbe <t3,fäffer nid)f einer fofen un.b nomenbigertoeife ffets unDollkommenen 6tafiffik bienen, fonbern 3ur
<flad)eiferung anfpornen, bamit jener Q)eift, au~ bem biefe ~aten
geboren, ftets feine 5)eimftäffe in ben SRei~en ber öfterreid)ifd)en
Q'; enbarmerie finben möge '
"
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0r. CRubolf CRamek
ö[ferreicl)ifcl)er ~unbeskan3ler
3ur Seit ber .5erausgabe bes C5enbarmeriejubiläumswerkes.
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Öea fünfunö3roan3igften ~eftanöea öer
öfterreicf)ifcf)en GJenÖarmerie (1. ,3uni 1924)
'non :Dr. WOlfgang

:Doef), [ei aucf) [tarf bee :Sunbee 'ljeilig
:Sanb 030 brauef)t ge[tä'ljlter, fampfge[c'ljloff'ner
.\)üter,
Wenn 03lemente ober ~rebler'ljanb
:Sebräuen ber O3emein[ef)aft 'ljöef)[te
O3üter.
:Seglüdtee 'noH, bem eine <Sef)ar bon
::Reden,
'non feiner ::not unb feinem Xob 3u
[ef)reden,
O3etreu'[ten. .opferbien[t IlJie jene lie'lj,
:Die 'ljeut IlJir feiern - D [t' r e i ef) e
O3enbarmerie !

03in ::Reief) bee ~a mpfee i[t bie Welt
:Der ~räfte, bie ba [ef)affen unb 3er[tören,
:Dee O3eiftee, ber ber <Sterne .3ügel
'ljält
Unb jener, bie fief) gegen i'ljn empören.
::natur unb ::men[ef) im reic'1j[ten
<Scljöpferbrange
Um3üngelt ber 'nerneinung gift' ge
<Sef)lange,
Unb ~infternie quint auf, luo golb'nee
~ief)t

::Uue .\)immeln fegen[penbenb nieberbrief)1.
.0 bu, ber in bem unge'ljeuren <Spiel
::Ule 03in3ler [ef)u!3loe preiegegeben
[tünbe:
03in Wraf, um'ljergeluorfen o'ljne .3iel,
'ner[ef)längen Nef) bee :Da[eine .\)öffen[ef)lünbe!
::nur, baj3 Ne .\)änbe fief) 3um :s u n b e
fef)lingen,
:Daj3 fie gemein[am mit bem <Sef)id[al ringen,
'.nur, baj3 erfte'ljt bee <S t a at ee .\)oef)ge3elt,
::maef)t ::menfef)entum 3um <Sieger in
ber Weit.

* 'norgetragen

:m a b j e r a.*

03r reij3t ent3luei, luae ber'nerbreef)er
[pann,
03r 'ljHft, berruef)te O3räueltat 3u räef)en;
,3a, ale ein[t freef)e ::Raubgier lüftern
rann,
::Uue D[t'rcief)e neuem :Sau ein <Stüd
3u breef)en,
:Da [ef)ü!3te 'ljelbenljaft in blanfer We'ljre,
:Dee 'naterlanbee ::neef)t unb feine 03'ljre,
:Die <Stirne bietenb bem berlueg'nen
<Sef)luarm, ,
::mit [einem :Slut unb ~eben ber
O3enbarm!

03ntfenbet iljre Würger bie ::natur :Der Woge Wut, bee ~lammenftra'ljle
O3efef)offe - ,
03rgiej3en fief) berluüftenb auf bie ~lur
:Der <Sef)neelaluinen tobenbe ~olof[e -,
<Sinft müb' ein Wanb'rer unter'm
Wegfreu3 \lieber,
:Sirgt graule muft bee ::Ubge[tür3ten
O3!ieber Wo ::men[ef)ennot am gröj3ten, beut
ben ::Urm
::nie 3agenb, nie ber[agenb, ber 03 enbarm!

03mpfangt bee :Danfee ~orber, ben euef)
flief)t
~ür affe Xreue bie[er langen ,3a'ljre.
::nief)t 03iner unb ein Xeil ber :Sürger
nief)t,
::nein, ber bie .\)er3en alle r offenbare!
.0 fei für euer pflief)tgeluei'ljtee <Streben
03uef) aff3eit biee 3um 'lje'ljr[ten ~o'ljn
gegeben:
03in 'noH, bae ftol3 auf [eine <sö'ljne
[ef)aut,
03in 'non, euef) li eben b, lueH ee euef)
bertraut!

Wo'ljl! 03ure O3lieber finb 3um ~ampf
ge[trafft,
Unb euef) 3ur <Seite bli!3en XobeeIlJaffen,
~mein bem ~eben luei'ljt fief) eure
~rait

bee ~rieben e
'ljo[i)em <Sef)affen!
.3f)t [ef)innt bie .orbnung, fef)irmt beo
::Reef)te13 Walten,
Wo tüdi[ef) luilbe Xriebe rief) entfalten ;
Wae .\)anb unb O3ei[t gebHbet un b
erbaef)t ~ulturbefi!3 - i'ljr 'ljaltet für i'ljn Waef)1.
Unb euer <Sef)luert

bei oer i)'eftborftef(ung in oer <staat.oper bom :<3urgfcjjaufpieler f,)ölbling

502

503

S)od) klingt ba$

~ieb

uom brauen <mann!

(-Cebenllrdtungen.)
A. '8ei Sjod)majferkafaffropl)en
!
megen 'Rettung Don 'menfe!)enleben bei eigener I::ebensgefabr rourben 21llerböe!)ff
ausge3eie!)nef, be3iebungsmeile belobt :
'Die 'Pojtenfübrer-:ritularmae!)fmeifter Jlolbann '8 ra n bol i n i unb .mario
6 tri n gar i bes I::anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 3 baben im Jabre 1882
bei einer großen ilberfd)memmung mit großem 'mut, (Lntfe!)loffenbeit, befonberer
21usbauer unb Sjingebung fee!)s 'menle!)en j,omie beren Sjab unb Q)ut gerettet.
(6. cn.-K m. b. st.)
Q)'enb·arm Dsmal.c, :r i e f e n ba e!)' er b'es ßanbesgenbarmeriekommanbos
'Rr. 3 l)at am 13. Juli 1883 gelegenflid) einer 'Patrouille 2 'Jinan3roae!)aufleber am 'Zlobenfee Dom :robe bes (Lrfrinkens gerettet. (6. cn.-st.)
'PDftenfübrer Jobann SBI a C Je k bes ßanbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8
bat am 13. Jluli 1899 in 31e!)1 unter eigener I::ebensgefabr 12 ermae!)fene 'PerIonen unb 7 stinber Dom :robe bes (Lrfrinkens g.ereffef. (6. cn.-st. m. b. st.)
CWad)tmeifter ;:Solef CW eiß b ö eR, 'Poffenfübrer ~mil 'R a t te r unb
:ritular-'Pojtenfübrer J10bann 'm a i erbes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8
baben am 13. 6epfember 1899 in Dherlangbae!) bei (Lbenlee im cnereine, unter
eigener 5:ebensgefabr g'egen 50 'Per Ionen Dom :robe bes ~rfrink~ns gerettet.
(6. cn.-St)
:rifularpoftenfübrer 'Jrcin3 2f u 9' u ff i n unb Jobann :r i kaI bes ßanbes. genbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben am 14. 6eptember 1899 in Q)munben
mäbrenb eines Sjoe!)maffers unfer eigener I::ebensgefabr 9 'Perfonen D,om :robe
bure!) (Lrfrinken gerettet. (6. CZ!.-st.)
:rifularpoftenfübrer 'Jriebrie!), 'EI ale!) k e unb ' JOib,ann 6 ,te i n k e [[ n e r
bes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben am 14. 6eptember 1899 in
Q)munben unb CWel)er 3ufammen 13 'Per Ionen unfer eig,ener I::ebensgefabr Dom
:robe bure!) (Lrfrinken 9'ereffet. (6. cn.-st.)
Q)enbarm star! 'P: ö I 3' unb I::ukas CW u t t e bes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben am 12. 6epfember 1899 in Dberlangbafb gemeinle!)aftIie!) Diele 5:eute Dom (Lrfrinkungstobe, mlohei fie mieberbolf felbft bem :robe nab e
roaren, gerettet. (6. cn.-st.)
:rifularroad),tmeifter
Job,ann CW 0 j t a,
:ritularpoff.enfübrcr J,obann
'Zl a r f e I unb Q)enbarm 'Jran3 6 ' ta f f e [m a i erbes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben Dom 12. his 14. 6epfember 1899 in 'Jrankenmarkf,
6tauf unb Q)ries unfer eig,ener 5:ebensgefabr Diele 'Perionen Dom ~rfrinkung s 
tobe gerettet. (Jle ein 'Zle[obungs3eugniS unb 'R,emunerafi.on DOm 'm. f. 5:.-cn,)
:ritu[arro'ae!),tmeiffer 21,n10n CW eil 9 u i C bes I::anbesglenbmmeriekommanbos 'Rr. 8 bat am 13. 6epf.emher 18099 in 6e!)'mannenffnbf unfer eigener 5:ebensgefabr mebrere 'P'erlonen Dom (Lrfrinkung'stobe gereffet. ('8elob'ungs3eugniS
unb 60 K 'Remunerafion Dom 'm. f. 5:.-CZ>.)
:ritulmmae!)tmeifter Jobann 21 m e s b 0 fe r
unb
Q)enbmm 21uguft
cn i e r f I bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben am 12. 6epfember
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1899 in I::engau unfer eigener I::ebensgefabr mebrere 'menle!)en Dom (Lrfrinkungstobe gerettet. (Je ein 'Zlelobungs3eugnis unb je 50 K 'Remunerafion Dom

9Tl. f. I::.-cn.)
:ritularmae!)tmeijfer Jlobann 'm 0 r a m e c unb 'Probeg.enbarm Jolef
6 t r 0 b man n bes I::anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 8 baben am 14. 6epfember 1&99 in (Lngelbarfs3ell unter eigener I::ebensgefabr 19 'Per Ionen Dom
(Lrfrinkungstobe gerettet. (Je ein 'Zlelobungs3eugnis unb je 50 K 'Remuneration.)

'Der Q)lenbarm ,alS 'Rener aus ben 'Jlufen . .
:ritularpoftenfübrer CWHbelm 6 t e pan e k
bes 5:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1 bat am 9. 21pril 1900 in Unter-:rbemenau mäbrenb eines
Sjoe!)maffers 7 'Per Ionen unter eigener I::ebehsgefabr Dom :robe bes (Lrtrinkens
gerettet. (6. cn.-st.)
.
.
:ritu[arpoftenfübrer 21nfon 5: 0 ben ro ein
bes I::anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 6 bat am 26. Juni 1900 in 6e!)önftein unter eigener I::ebens- gefabr 3 'Perionen Dom :robe bure!) ~rfrinken g'ereffet. (6. cn.-St)
:ritularmae!)fmeifter 'JranJ st 0 r 0 f e!)' e ß unb :rifularpoffenfübrer Jobann
st a m per fe!) e k bes 5:,anbes9'enbarmeriekommanbos 'Rr. 6 baben am
26. Juni 1900 in CWeifenftein unfer eigener I::ebensgefabr 4 'Perfonen Dom
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~rfrinhun9'5fobe

gerettet. (;Je ein S!3elobungs3eugnis unb 'Remuneration vom

WL f. 52.-93.)
CWacl)'fmeifter 2luguffiro CW e b erbes 52arubesgenbarmeriehommanbos '21r. 6
1)af am 12. Dhtober 190'4, lDä1)renb eines 5)ocl)'lDafiers in 'Rabhersburg, mU
C5efäl)rbung feines eigenen ßebens 16 'Perfonen in 6icl)er1)eit gebracl)f, he3iel)ungslDeife vom ::tobe bes ~rfrinhens gerettet. (6. 93. -5t m. b. St.)
::tifulmpoftenfü1)rer 3'ran3 'm 0 n tag 1),af am 28. 3uni 1904 ben flücl) fenben CWen3el '21 0 b es bei 520fer unfereigener 52ebensgef(1)r aus ben 3'lufen
ber 6al3a vom ~rfrinhung,Sfobe gerettet. (S!3elobungs3eugniS unb 60 K 'Remuneration vom 91'C (. 52.-93.)
::titularpoftenfü1)rer 'tHoIS ::t u rat t i unb· 30fef 5) ir n erbes 52ag'erkommanbos '21r. 3 l)aben am 8. '21ovember 1906 gelegentlicl) bes 5)ocl)lDaffers in
'me330co.rona unter großer 52ebensgef(1)r 13 'Perfonen vom ~rtrinRungstobe
gerettet (S!3elohungs3eugnis unb 'Remuneration vom 'm. f. 52.-93.)
C5·enbarm 52eopolb '21 i e b erb 0 r f e r unb 'Probegenbarm 3·01)ann St [, e i nfe r f cl)e r bes 52anbesgenbarmeriehommanbos '21r. 14 1)aben mit 'mut, 2lusbauer unb unter eigener 52ebensgef(1)r Me 'Rettung be3iel)ungslDe ife S!3ergung
3lDeier ~rfrunRener bemirRf. (S!3elobungs3eugnis unb 'Remuneration vom
WL f. 52.-"23.)
3'erner lDurben für 52ebensrettungen vom ~rtrinRungsfobe n~cl) ausge3eicl)nef be3iel)ungslDeife belobt:
'
'Die ::tifularpoffenf'ü1)rer 'tLnfon 5) 01) e ne 9 ger unb S!3,enevenuto 21 nb r ea f f a unb C5enbarm 'mmi·angelo ::t r e b 0 bes 52anbesgenbarmeriehommanbos
'21r. 3 anläf31icl) einer überfcl)llDemmung bas 61. '23.-St.
'Poftenfü1)rer ::titularlD'acl)tmeifter ;}ofef CW i e f e ne b erbes 52anbesgenbarmerieRommanbos '21r. 1 bas 6 . '23.-St.
::tifularpoffenfü1)rer 'Davib SB alb e f f a fell i ' unb C5enbarm 3:01)ann
C5 0 n e i bes 52anbesgenbarmerieRommanbos '21r. 3, je ein S!3elobllngs3eugnis
vom 91'(. f. 52.-'23.
::titularpoffenfü1)rer '21. cm 0 f cl) e n bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
'21r. 3 ein S!3elobungs3eugnis unb 'Remuneration vom 'm. f. 52.-'23 .
unb C5enbarm 5)ermann
. ::tifulmpDftenfü1)rer 2lnton CW i 11) e I m,e r
S!3 r a b e c bes 52anbesgenbarmeriekommanbos '21r. 6, je ein S!3elobungs3eugniS
vom 91'(. (. 52.-93. ·
::tifularlDacl)fmeiffer ;}o1)ann 21 n ton i u t f i bes 52anbesgenbarmeriekommanDos '21r. 3 ein S!3elobungs3eugnis unb 'R·emunerafion vom ~n. f. 52.-'23.
::tifulmlDacl)fmeiffer
5)ermann
CW e i cl) sIe r,
'Poftenfü1)rer
30fef
6 fe i n a cl) e r unb C5enbarm Star! St 0 II e r je ein S!3elohungs3eugniS vom
'm. f. 52.-"23.
C5enbmm 301),ann C5 a oe r f cl), eR ein S!3:elobungs3eugniS unb eine 'Remuneration vom 'm. f. 52.-'23.
::titularpoftenfü1)rer 30fef 11 r i baI unb 3'ran3 St 0 m are R je ein S!3elobungs3eugnis vom 'm. f. 52.-'23. unb eine 'Remuneration_
::titularpoffenfü1)rer 'Pder St ir cl) e nb aue r unb C5enbarm 3·(1)ann
J Ü n ger je ein S!3elobungs3eugnis unb eine 'Remuneration vom 'm. f. 52.-'23.
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C5enbarm 5)einricl)' C5: I a lD i f cl)' ni 9 bes .52anbesg,enbmmeriehommanbos
'21r. 14 bas 6 . '23.-5t.
::titularlDacl)fmeiffer 3'riebricl)' S!3 au m g. ar f n erbes 52anbesgenbarmerieRommanbos '21r. 1 ein S!3elobungs3eugnis unb 30 C5ulben CRemuneration
vom 91'C f. 52.-"23.
C5enbarm-::tifularpoffenfü1)rer 'micl)ael CW a g ne r lei t n er bes 52anbesgenbarmeriehommanbos '21r. 8 bas 6. '23.-5t. m. b. St.

'Der C5enbarm a(s 'Reffer aus einem 6cl)neeffurm.
CWacl),tmeiffer 3'ran3 6 t ein i n ger bes ßanbesgenbarmeri2Rommanbos
'21r. 8 bas C5. "23. -St.
CWacl)tmeifter 301)ann 3 e f f e r, ::tifulmlDacl)fmeiffer 2lnfon , 'P a ( m e,
CWil1)elm SR e i f cl) l, ~ifularpojtenf'ü1)rer 3o'1),ann Cß 1ac 3 e R, 'Peter 6 cl) r amI
unb 3!ofef 111 r i cl), alle bes 52anbesg,enbarmeriehommanbos '21r. 8, bas 6. '23.-St.,
'Palme bas 6. "23.-St. m. b. 5t.
::titularpojtenfü1)rer _2l10is 'm ü II erbes 52anbesgenbarmerieRommanb'os
'21r. 1 bas 6. '23.-St.
C5enbarm 301)ann 52 0 ren 3 bes ßanbesgenbarmerieRommanbos ~tr. 8 bas
6. "23.-5t.
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:rifulmwael)tmeifter stml 3 ,e man e k bes 5janbesg,enbarmeriekommanb,os
'nr. 6 ein SBelohungs3eugnis unb 80 K '1\emuneration vom 9R. f. , 52.-"2J.
:rifularpoftenfül)rer Jol)ann SBI a c 3 e k b'es 52anbesg,enbarmeriekommanbos 'nr. 8 ein SBelobungs3eugniS unb 60 K '1\emuneration vom 9R. f. 52.-"2). ,
:rifularwael)1meifter ~:nton cm ra f f el) k 0
bes
52aribesgenb<irmeriekommanbos 'nr. 6 ein SBelobungs3eugniS unb 80 K '1\emunerafion vom
W(. f. 52. -cr>.
:rifularpoftenfül)rer "2Jin 3en3 st r a c u n bes 52anbesgenbarmcriekommanbos 'nr. 6 bas 6. cr>.-st.
:ritularp'offenf,ül)rer 'Pder .\3ofer bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 9lr. 3
bas 6. CE.,-st.
:rifulmpoftenfül)rer
SB'arfl)oo{omäus D I i v' a bes 52an,besgenbarmeriekommanbos 9lr. 3 bas 6 . cr>.-st.
Q'jenbarm 9Ra~ .\3 a sI i n ger bes 5janbesgenbarmeriekommanbos 9lr. 11
ba5 6 . "2).-K
'Poftenf'ül)rer 52ubmig CW a I f erbes 52anbesgenbarmeri-ekommanbos 'nr. 1
ein SBelobungs3eugnis vom 9R. f. 52.-"2J.
:riflilarpoftenfül)rer 'Jran3 st 0 t f n i k be5 52anbesgenbarmeriekommanbos 'nr. 6 bas 6 . cr>.-st.
:rifu{.arwael)lmeiffer 9Rmtin 'P e n be5 52anbesg'enbarmeriekommanb05
'nr. 6 ein SBelobungs3eu9niS unb c.RemuneraUon vom 9R. f. 52.-"2J.
:ritularpoftenfül)rer 9l'. 'P' ir k 0 p f bes 52anbe5genbarmeriekommanb05
'nr. 14 ein SBelohungs3eugnis unb c.Remuneration Dom 9R. f. 52.-"2J.
:rifulmwael)tmeiffer Jakob st 0 I I man n bes 52anbesgenbarmer i~kommanbo s
'nr. 14 ein SB'elohungs3eugoniS ul\lb c.Remuneration Dom 9R. f. 52.-"2J.
:rifuLarwael)tmeiffer Jloj,ef (i: n 9 I be's 52a nbesgenbarmeriekommanbos 9lr. 1
ein SBelobungs3eugniS mit c.Remuneration vom 9R. f. 52.-cn.
:ritularpoftenfül)rer ~Ifreb 'P 0 I) I bes 52anbesgenbarmeri-ekommanbos 'nr. 1
bas 6. "2J.-st.m. b. st.
:ritu{.arwael)'tmeifter 2Llois SB ~ e r e eR erbes 52anbesgenbarmeriehommanb05
'nr. 8 ein SB,elöb1.mgs3eugnis mif c.R!emuneration vom 9R. f. 52.-"2).
:rifularwacl).fmeifter J'ol),ann CW eiL ,g' u n t bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
'nr. 1 ein SBelooongos3eugniS unb c.Remuneration vom 9R. f. 52.-"2J.
:rifularmael)fmeifter ~nfon SB erg erbes 52anbesgenbmmerickommanbos
'nr. 8 ein SBelohungs3eugnis vom 9R. f. 52.-"2).
:ritularwael)'tmeiffer 9Rori{) ,8 el) ä fe r unb 'JranJ 'P r e g, e n 3 erbes
52anbesgenbarmeriekommanbos 9lr. 11 je ein SBelobungs3eugniS unb c.Remune,ration vom 9R. f. 52.-cr>.
:ritularwael)tmeifter Jofef st a r i 9 1 bes 52anbe5gwbarmeriekommanbos
'nr. 8 ein SBelobungs3eugnis Dom 9R. f. 52.-"2).
CWael)tmeiffer 9Riel)ael D b' e l1! b rau f unb "2)'i3,ew,ael)1meiffer ~.nfon
6 u p pan bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 'nr. 6 ein SBelobungs3eugniS mif
c.Remuneration vom 9R. f. 52.-"2).
'Poff.enjül)rer Jol)ann 3 'a' une r ~,es 52anbdgenbmmeriekommanbos 'nr. 8
ein SBelobung,s3eug'niS mif c.R'emuner,ation Dom 9R. f. 52.-"2).

B. 'Eei 'Eränben

wegen c.Rettung von 9Renjel)en vom :rob'e burel) "2Jerbrennen wurben ~llerl)öel)ft
ausge3eiel)nef be3iel)ungsweije heloht :
CWael)lmeifter 'Jran3 9R e i f i n ger bes 52anbesg, enbmm~rickom~anbos
9lr. 1 I)at am 27. Jluni 1885 in 3eillem von einem vom SBh{)e ge3unbefen
CWirffel)affSgehäube 4 'Perjonen aus ben 'Jlammen vom :robe bes "2)erbrennens
gerettet (SBelobungs3eugni5 mit c.Remuneration vom 9R. f. 52.-"2J.) .
'Poftenfül)rer 'JranJ '1!1 r ä u t l' ga m I)at am 10. 6eptemher 18851 In Dhemborf aus einem brennenben .\3aufe ben SBefi{)er mit 4 stinbern aus "2Jerbrennungsgefal)r gerettet (Sl3elobungs3eu9nis vom 9R. f. 52.-"2).) .
.
Q'j,enbarm (i:buarb SB ö f e I)at am 27. Jluni 1886, beim SBranbe 1m CWemher.g
Me 9Rüller5frau :rl)erejia 3eilinger unb il)re 5 stinber vom (i:rffieRung5tobe
-gerettet (SBelobungs3eugnis vom 9R. f. 52.-"2J.)
.
:ritularporjtenfül)rer J;ol)anl\l 18 el) m ,a tel k a bes 52,anbesgenbarmertekommanbos 9lr. 1 I),a tam 20. Juni 18'89, gelegentHel) eines in Q'jran3 ausgebroel)lenen
SBranbes, unfer eigener 52ebensgefal)r ben Jol)ann Sl3eml)arf unb 2 stinber
besfelben vom "2Jerhrennungsfobe gereUet. (6. "2J.-st.)
:ritularwael)'fmei'ffer ~bolf :r I) une bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
'nr. 8 I)at am 10. ~pril 1891 gelegentliel) eines in 52eonfelben ausgebroel)enen
großen SBranbes unter :robesoerael)tung 3 'Perfonen, Me fiel) in 52~bensgefal)r
befanben, gerettet (6. cr>.-st.)
.
.
:ritulmpoftenfül)rer 'JraI\l3 ' 3 a pp 0 f unb Q'j'enbarm 9Ra~ 'Jelbklrel)ner
bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 9lr. 3 I)aben am 21. Dktober 1894 geg~n
11 Ul)r nael)f5 gelegentliel) eines in 52iel)tenfteig ausgebroel)enen SBranbes ble
(i:l)eleute (i:manuel unb 9Raria Q'jufekunft nebft il)ren 4 stinbern vom "2Jerbrennung5fobe gerettet. (SBelobungs3eugnis unb c.Remuneration D. 9R. f. 52.-"2J.)
:ritularpoffen[ül)rer 'JHln3 SB Ö sm ti Il er unb
Q'j'enbarm ~nbreus
6 el) war 3 bes 52anbesgenbarmeriekommanbos'nr. 6 I)aben am 7. 9Rai 1899
in 6ingsborf, SBe3irk 52ie3en, wäl)renb eines SBranbes unter eigener 52ebrensgefal)r 2 'Perjonen Dom fiel)eren 93erbrennungstobe gerettet. (SBelobung53eugni5
unb je eine c.Remuneration vom 9R. f. 52.-"2J.)
:rifularpoftenfül)rer J1o'fef st rau 5 bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
9lr. 8 I)af am 25,. Juli 1900 in ~Ibern gelegentliel) eines SBranbes unfer eigener
52ebensgefal)r fämtliel)e stinber aus einem brennenben 6talle gerettet. (SBelobungs3eugni5 unb 60 K c.Remuneration vom 9R. f. 52.-"2J.)
:rifularpoffenfül)rer 'JraHJ st 0 g' 1 erbes 52anbe5genbarmeriekommanb05
'nr. 6 I),a t am 4. 9R'ai 1906 in CWeifenborf gele,gentHel) eines ausgebtoel)enen
SBranbes unter äUßerft anftrengenber ~rheit ben "2Jin3en3 :rrumer unb Jofef
52oren3 vom :robe bes "2Jerbrrennens gerettet. (SBelobungs3eugnis vom 9R. f·
52.-9) .)
:rifularpoftenfül)rer 9Riel),ae! 'P u n 3 e t be5 52anbesg,enbarmeriekommanbos
9lr. 3 I)ut am 28. 'nooember 1906 gelegentliel) eines in SB03en ausgebrroel)enen
SBranbes unter gefal)rvollen "2Jerl)ältnif( en bie (i:l)eleute 'J eller unb beren
13 J ,al)re alfe :roel)1er aus großer Q'j'ef'al)r gerettet. (SBelobungs;jeugniS .f amf
c.R,emuneraUon vom 9R. ' f. 52.-"2J.)

Q3enoarm 'Jran3 'l) 11' 0 eR mif einem CSelobungs3eugnis unh '1\emuneration tJom 'm. f. 5::.-"1].
:tifularpoftenfübrer J,akio'b Q3 Ö 0 1 bes 5::anoesg,enbarmeriekommano,os '11r. 6
mif einem CSelobungs3eugnis oes 'm. f. 5::.-'23.
:tifularpoftenfübrer 93enjamin Ji' 0'{3 0 0 r bes 5::anoesgenbarmeriekommanOOS '11r. 1 mit einem CSelobungs3eugnis bes 'm. f. 5::.-Cß.

:tifulmroacl;tmeift'er :tb omas 6 cl; ei f i n g, er oes 5::anoesgenoarmeriekommanDos '11r. 6 bat mit 'mut uno ~ntfcl;loffenbeit mebrere 'Perfonen aus
'Jeuer5gefabr gerettet. (CSelohungs3eugnis tJom 'm. f. 5::.-'23.)
:tifularroacl;tmeiffer 5::eopolb 'l) i cl; tl uno <tlmano 6 ' ta n k e bes 5::anoes,genbarmeriekommanbos '11r. 1 baben ourcl; 'mur uno ~nfjcl;loffenbeit mebrere
'men[cl;en tJom '23erbrennungstobe gerettet. (CSelobungs3eugnis mit '1\emuneration tJom 9R f. 5::.-'23.)
:titularpoftenfübrer 'Jran3 'P la j a [ e k bes 5::anoesg,enbarmeriekommanbos
'11r. 6 bat burcl;, 'mut 2 'm'en[cl;'en tJom "1]erbrennung5fo,be gerettet. (CSelo'b'ung's 3eugnis mit CRemunerafion tJom 'm. f. 5::.-'23.)
c2Ji3eroacl;1meifter Jobann 'J e II oes 5::anbesgenbarmeriekommcmoos '11r. 6
in 'tInerkennung oer mit 'mut unb ~nt[cl;loffenbeit beroirkten '1\effung 3roeier
5Zinoer tJom '23erbrennungstobe. (CSelobungs3eugnis mit '1\emuneration tJont
Wl. f. 5::.-93.)
CWacl;tmeifter Jobann Ji' i r cl;, e r oes 5::anoesgenoarmeriekommanbos '11r. 3
rettete unter 5::ebensgefabr 'Per[onen, foroie .5ab uno Q3ut bei ben CSränben
einer 'Jahrik uno oes .5aufes oes Jobann CSro'{3ke in .5obenems. (6. "1].-st m.
0, 5t)
CWeiters rourbenfür Me '1\ettung tJon 'men[,ben aus 'Jeuersgefabr ausge3eicl;nei, he3iebungsroeife belohr :
Q3enoarm Jofef .5 e f t b erg e r oes S::anoesgenoarmeriek'ommU1:bos'11r. 1
mit bem 6 . 93.-st
Q3,enoarm J'akoh CS r eie r oes s::anoesgenoarmeriekommanoos S11L 1 mit
oem 6. '23.-st
'Po[tenfübrer Jobann 'ß au m oes S::anbesgenbarmeriekommanbos '11r. 1
mit oem 6. '23.-st
'
Q3enoarm Jobann CS 0 f cl;' i n e'{3 oes 5::anoesgenbarmeriekommanbos '11r, 6
mit einem CSelobungs3eugniS uno '1\emunerafion tJom 'm. f. 5::.-"1].
Q3enoarm Jo,bann :t e u fe 1 ba u erbes 5::anoesgenbarmeriekommanoos
'11r. 8 mit oem 6. '23.-St
:tifularpoftenfübrer Ubelrico :t oma [e II i oes 5::ano'esg.enoarmerioekommanoos '11r. 3 mit oem 6. '23.-Ji'\.
:titularroacl;,tmeiffer J'obann CS u r i a n oes 5::anoesgenoarmeriekommanoos
'11r. 1 mit oem 6. '23.-st
Q3enbmm 'Jran3 'P 0 s P i [ cl; i 1 mit oem 6. "1].-Ji'.
:tifularpoftenfübrer :tb omas .5 art 1 mit einem CSelo,bungs3eugnis tJom
'm. f. 5::.-'23.
:titularpoftenfübrer Ji',arl '11 e f i f cl; e r mit einem CSelohungs3eugniS oes
'm. f. 5::.-'23.
'Poftenfübrer ~ouaro 'm e n 3 e 1 oes ßanbesgenbarmeriekommanoos '11r. 11
mit einem CSelobungs3eugnis unb 20 Q3ulben CRemunerafion tJom 'm, f. 5::.- Lß.
"Wacl;tmeifter 'micl;'ael 'P rau n f eis oes 5::anbesg,enbarmeriekom'l1l!Unoos
'11r. 6 mit einem CSelobungs3eugnis unb 30 Q3ulben '1\emuneration tJom 'm. f.
5::.-'23. '

:tHularroacl;tmeiff.er 'Jran3 Ji' r i e cl; bau m oes 5::anoesgenbarmeriekommanbos '11r. 8 mit bem e. CU.-st
'
:titularroacl;1mei[ter 'tlIlois .5 u t t erbes 5::anoesgenoarmeriekommanbos
'11r. 14 mit einem CSelobungs3eugnis uno '1\emuneration Dom 'm. f. 5::.-Cß.
:titularpoftenfübrer J,o'fef 'l) 0' b! a no erbes 5::anbesg,enoarmeriekommanbos '11r. 3 mit einem CSelobungs3cugnis unb 25 Q3uloen '1\emuneration tJom
'm. f. 5::.-Cß.
.
.
:tifularpoftenfübrer 'tInton Q3 a ban t oes 5::anbesgenbarmeriekommanbos
'11r. 8 m'if bem 6. Cß.-Ji'.
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'l)er Q3enbarm alS '1\etter aus 'J euersnot.

r
'nlacl)tmeifter 6lilveffer 6 0 ro a bes ~anbesgenbarmeriehommanbos 'Rr. 1
mit einem SBelobungs3eu9niS unb <=Remuneration v'om 'm. f· ~.-CD.
~itularp.oftenfü~rer 'Jran3 cm e i ); n erbes ~aTl'besgenbmmerielwmmanbos
'Rr. 1 mit einem SBelobllngs3,eugnis vom ~(t.Tl'be~@enbmmeriehommanbo .
,
~ifularpoftenfü~rer 'Zlnton 6 cl) m i e b bes ~anbesgenbarmeriehomman
bos 'Rr. 1 mit einem SBelobungs3eugnis [amt <=Remuneration vom 'm. f· ~.-CD.
~ifularpoffenf'ü~rer J!o~ann (l) a ft ~ u b erbes ~anbesgenbarmeriehom
manbos 'Rr. 8 mit bem 6. CD.-st
'Probeg1enbmm Qluguftin 9R, a t ~a u 5 b,es ~anbesglenbarmeriehommanbo ~
'Rr. 6 mit einem SBe!obungs3eugniS [amt <=Remuneration vom 'm. f. ~.-CD.
'PofteTl'fü~rer Star! <6 ta 11 ni 9 unb ~itularpo'ftenfü~rer Ulricl) ~. 0 f f b~s
~anbe~genbarmeriehommanbos 'Rr. 8 mit je einem SBelohungs3eu9nts unb je
einer <=Remuneration von 40 (l)ulben vom 'm. f. ~.-CD.
~ifuLarroacl)tmeifter 'Jran3 'E r ä n b 1 e bes ~anbesgenbarmeriehommanbos
'Rr. 3 mit bem 6. CD.-St.
~ifularpoftenfü~rer 'micl)ae! 'R e i t e r unb 'Jerbinanb 6 ta n gl bes ~anbes
genbarmeriehommanbos 'Rr. 1 mit je einem SBelobungs3eugnis unb <=Remuneration vom 'm. f. ~.-CD.
~itularroacl)tmeifter Jo[ef '.D r a); 1 erbes ~anbesgenbarmeriehommanbos
'Rr. 8, mit einem SBelohungs3eugniS unb <=Remuneration vom 'm. f. · ~.-CD.
'nlacl)tmeifkr (l)uibo 6t a r h mit bem 6 '. CD.-St. m. b. St.
'nlacl)lmeifter J<o'lef SB a j t mit einem SBelobungs3eugnis un~ 60 StroTl'en
<=Remuner.afion vom 'm. f. ~.-CD.
~itularpoftenfü~rer ~ubro'ig 55 e ~ e n b e r g,e r mit einem SB'elob~ng53eugnis
unb 60 Stronen <=Remuneration vom 'm. f· ~.-CD.
~ifularpoftenfü~rer Jio~ann 6 3 1 e h 0 mit bem 6. CD.-St.
~itularpoftenfübrer 'J erbinanb 55 ave 1 mit einem SBelobungS3 eu gni's unb
50 K <=Remuneration vom 'm. f. ~.-CD.
'nlacl)tmeifter J<Ol~ann 'J 0 1 i c unb ~ifularroacl)fmeifter StoUrl 'P 1 a n 9 ger
bes ~anbesgenbarmeriehommanbos 'Rr. 3, heibe mit bem 6. CD.-St. m. b. St.
'nl,acl)tmeiffer 'Jroan3 5t r ö II bes ~anbesgenbarmeriehommanbo5 'Rr. 3 mif
bem 6. CD.-St. m. b. St.
~ituLarroacl)1meifter 'Jran3 6 cl) ro e t tl erbes ~anbesgenbarmeriehommanb os
'Rr. 1 mit bem e. '!1.-St.
~itularroacl)fmeifter 'matfbäu5 (l) r ö bel b a cl) erbes ~anbesgl eTl'barme rie
hommanbos 'Rr. 6 mit einem SBelobungs3eugnis lamt 'Remuneration vom 'm.

~itularro'acl)tmeifter :l!o'hann ~ an 9 bes ~anbesgenbarmeriehommanbo5
'Rr. 11 mit einem SBelobung53eugnis unb <=Remuneration vom 'm. f. ~. -CD .
~ifularro'acl)tmeiffer 'maffbi,as ' 'P 0 b e f I erbes ßanbesgenbarmeriekommanbo5 'Rr. 14 mit einem SBelobllngs3eugnis unb <=Remuneration vom 'm. f. ~ .-CD.
~ifularroacl)tmeifter Jobann ~ e 3 3 eIe be5 ~anbesgenbarmeriehommanbos
'Rr. 3 mit bem 6 . CD. ·st

m

f.

~.-C)J.

f.

~.-C)J.

~itularro'acl)tmeifter 'Jran3 'R 0 v a ca n bes ~anbesgenbarmeriehomma nbos
'Rr. 6 mit bem 6. CD.-St.
~ituLarroacl)tmeiffer '.Dominih 'ma rho ro i t I cl) bes ~anbe5genbarmeri e
hommanbos 'Rr. 14 mit einem SBelobungs3eugnis lamt 'Remuneration vom 'm.
~itularroacl)tmeift.er

(l)'eorg 'J r an cl)bes

'Rr. 3 mit bem 6. CD.-St.
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~anbesgenbarmerieho~man bos

. '.Der (l)enbarm aB <=Reffer bes

~igentums.

'nlacl)tm'eiffer 'tInton 'P' la n i n c bes ~anbe5genbarmeriehommanbos 'Rr. 6
mit bem 6 . CD.-St. m. b. St.
'nlncl)fmeifter <=Robert 'P i f f cl),man bes ~anbesgenbarmeriehommanbos
'llr. 3 mit bem 6. 'ri.-st m. b. St.
CWacl)tmeiffer 'tIlberf 11 m lau f t bes ~anbesgenbarmeriehommanbos 'Rr. 11
mit bem 6. 'rf.-St. m. b. St.
CDi3eroacl)tmeifter 'martin (l) ruh i c unb ~anbffurm3ugsfübrer ~ifularfelb ·
roebe! JoTef St ä 5 be5 ~anbe5g,enbarmeriehommanbos 'Rr. 6 mit einem SBelobung53eugni ~ unb <=Remuneration vom 'm. f. ~.-CD.
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i
~et3eid)nis

jener Cl3enbarmen, Me für bie ~ruierung fcl)roerffer CJJerbrecl)er
aus9c3eicl)nef, be3ief)ungsroeife belobf ltmrb en.

~Ilerf)öcl)ff
I

:rifularpoffenfül)rer J'Ol)ann 'D 0 ft albes 52anbesgenbarmeri ckommanb05
'Tlr. 11, I)at einen CRaubmörber eruiert unb verl)aftef. (CJJelohungs3eugnis unb
CR emunerafion vom rm. f. 52.-'-23.)
:rifularpoffenfül)rer 3gna3 'J le i f cl)' m ,a n n unb Jol),ann :r b o· m a b e s
bes 52anbesgenbarmerichommanbos 'Tlr. 3 I)aben ben :räfe r ein es CR aubmorb es
eruiert unb verl)affef. (CJJelobungs3eugnis unb CRemunerafion vom rm. f. 52.-CJJ.)

:rifularpoffenfüf)rer 'Jran3 El te i n f cl)a ben unb Cl3'cnbarm J ofef Cl3 an 3be r ger bes 52anbesgenbarmeriehommanbos 'Tlr. 8 l)abcnimJal)re 1886 einen
CRaubmöber ausgeforfcl)t unb verl)affef. (CJJelobungs3eugnis vom rm. f. ·52.-CJJ.
unb mif :raglie befeHt.)
:riful:arroücl)tmeifter 3grn,a3 Cl3: r 0 lfe g' bes ßano'esgenbarmeriekommanb05
'Tlr. 6 I)af einen CRaubmörber ausgeforfcl)f unb verl)affef. (CJJelobungs3eugnis mif
CRemunerafion vom (m. f. 52.-'-23.)
'Poftenfüf)r er Jofef 55 u b erbes 52anbesgenbarmeriehümmanbos ~1 r. 8 I)af
im J.af)re 1878 einen CRnubmörber eruiert unb verl)affef. ('2klobungs3eugnis
unb CRemunerafion v'. rm. f. 52.-CJJ.)
:ritularroacl)tmeifter 3,0I)a1111 'Di f f r i cl)' bes 52anbesgenbarmeriehlOmmanbos
'Tlr. 8 I)af eine rmörberin unb einen CRäuber ausgeforfcl),f. ('2'elobungs3eugrniS
vom rm. f. 52.-CJJ.)
'Poftcnfül)rer ~balberf Cl3 r 0 ba u erbes 52anbcsgenbarmeriekommanbos
'Tlr. 1, I)af bie :räferin bebeufenber 'Diebffäl)le unb roieberl)olfer '2'mnblegungen
ausgeforfcl)f unb verl)affet. (CRemunerafion per 20 Cl3ulben vom rm. f. 52.-CJJ.)
'CWacl)fmeifter :rl)omas 6< cl) i e f erb e ehe r bes 52anbesg,enbarmeriehommanbos 'Tlr. 8 f)at einen CRnuhmörber ausgeforrfcl)t un b vcrl)affef. (CJJdobungs3eugnis mit CRiemunemfion v. rm. f. 52.-CJJ.)
:rifulmpoftenfül)rer ;}o,l)ann 'P e c e unb 'Tl. Cl31ruf 0 v n i' h b~s 52anbesgenbarmeriehommanbos 'Tlr. 6 I)aben im Jnl)re 1888 einen CR.aubmörber ausgeforfcl)f unb verl)affef. (CJJelobungs3eugnis vom rm. f. 52.-9).)
'Poffenfüf)rer J,ol)an11 rm a i e rI)o fe r bes 52anbesgenbarmeriehommanbos
'Tlr. 8 I)at einen gefäl)rlicl)en ~inbrucl)sbieb ausgeforfcl)f unb verl)aftet. ('2'e(obungs3eugni?J unb CRemunerafion vom rm. f. 52.-9).)
CWacl)'fmeiffer SZar! U na r bes 52anbesg.enbmmeriehommanbos 'Tlr. 6 I) at
im Jal)re 1887 3roei CR,aubmörber ausgeforfcl)·f unb verl)aftef. ('2'elobungs3eugnis
unb 40 Cl3ulben CRemunerafion.)
'P oftenfül)rer CRubolf SZ n a p p bes 52arobesg.enbmmeriehommanbos 'Tlr. 8
f)af einen gefäl)rlicl)en '2'ranbleger ausgeforfcl)f unb verl)affef. ('2'elobungs3eugnis vom rm . [. 52.-'-23.)
. CWacl)fmeiffer :rl)omas 6' cl) i e f erb e eh erbes 52anbesgenbarmeriehommanbos 'Tlr. 8 I),af 3,roei CRaubmörber unb· 3Ulei SZinbesmörberinnen eruiert unb
verl)aftd. ('2'elobungs3eugnis mit CJ\Jemunerafion vom rm. f. 52.-9).)
:rifulmroacl)fmeifter 55ermann CW e i cl) f l ·e r bes 52anbesgenbmmeriehommanbos 'Tlr. 14 I)at ben :räfer eines verübtEn :roffcl)lages ausgeforfcl)t unb
tJerl)aftef. ('2'elobungs3eugnis vom rm. f. 52.-'-23.)
CW,acl)tmeifter SZml SZ r a n i ft erbes 52anbesg·enbarmeriehommanbos 'Tlr. 1
I)at alS :räf er bes an ber rmaria :ra11'3er verübten rmorbes beren Cl3·affen
Uflb 60l)n überroiefen unb verl)affef. (CJJelobungs3eugniS unb 85 Cl3u!ben CRemu-.
nerafion vom CJR f. 52.-'-23.)

:rifu!arpoftenfül)rer Cl:buarb 6 cl) m i e b bes ßanbesgenbarmeriekommanbos
'Tlr. 8 I)at einen rmör ber ausgeforfcl)f unb verl)aftd. (CJJef,()bungs3e ugniS unb
CRemuneration vom rm. [. 52.-93.)
CWacl)tmeifter 'Jerbinanb CJJ r ü I) i erbes 52anbesgenbmmerichommanbos
'Tlr. 3 I)at einen rmeucl)elmörber ühcrroiefen unb verl)aftet. (6. CJJ.-K m. b. SZ.)
:rifularroacl)fmeiffer J'ol)ann 'P r 0 f e 11' i f f cl), bes 52.anbesgenbarmeriehommanbos 'Tlr. 1 I)af eiroen CRaubmörb erausgeforfcl)f unb verl)affef. (CJJelobungs3eugnis bes rm. f. 52.-9).)
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'Jeierlicl)e ~u s folgung ber 6tiffungsprämie aus ber vom %ffmeifterrecl)nungsfül)rer Cl:l)tenffein für im 'Dienft invalib geworbene Cl3enbarmeri gewibmeten
6fiffung an einen 3nvaliben .

3 3*

...
I

:rifularmml)tmciftcr J,ol),ann ~ ö f f lc r bes ßanbesgenbarmeriekommanbos
Cf(r. 6 I)at bic :röter cines 'meuel)elmorb'es ,ausg'efor[eI)t ,unb voerl)aftef.
(CSclobungs3eugnis unb30 CBulbcn 'Remuncration vom 'm. f. ~.-CZ> .)
'IDael)tmci<[ter CZlugu[tin 'ID e b c r bes \2.anbcsgenbarmcriekommanbos Cf(r. 6
I)'at 3met CSranMeger ausg'efor[eI)t unb verl)aftef. (CSefo&un,gs3eugniS rtnb'
205, CBulben 'Remuner,ation vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)fmeifter 'miel)ael .5 u-l I u [eI) bes ~anbesgenburm e riekomman
bos Cf(r. 1 I)at 3mei 'Raubmörber burel) bie 'miener 'Poli3ei verl)aften laffen.
(CSelobungs3eugnis vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)tmeifter 'Jr-anJ m a m e s bes ~anbesgenb.armeriekommanbos
Cf(r. 1 I)at cinen CZ>atermörber übermie[en unb verl)affef. (CSelobungs3eugniS
vom 'm.

f.

~.-CZ> . )

:rifularmael)'fmcifter 'Zfbol'f :r I) une bes ~anbesgenbarmeriekommanbos Cf(r. 8
I),at einen 'mörber ausgefo'f[eI)t, überm'iejen unb, verl)aftef. (CSelobungs3eugnniS
unb 80 K 'Remuner,ation vom 'm. f. ~.-CZ>.)
'IDael)tmeifter ~nfon moll i n ger bes ~anbesgenbarmeriekommanbos Cf(r. 3
I)at nael) 2 Ja,l)ren ben :röfer eines 'Raubmorbes ühermi'cjen unb verl)aftef.
(CSelobungs3,eu,gniS vom 'm'. f. ~.-CZ>.)
:riful.arpoftenfül)rer 'ZLnfon 'm a ~ e na u e r unb Jol)ann 'P 0 s k 0 eil bes
~anbesgenbarmeriekommanbos Cf(r. 1 I)aben bie CS'rüber 'IDeinbael)er bes 'R,aubmorbes übermie[en unb verl)aftef. (CS'eloburngs3eugnis vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)fmeifter Ytonffantin Yt ü eI) I m e i ft erbes ßanbesgenbarmeriekommanbos Cf(r. 1 I)at einen 'Röuber ausgefor[eI)f, iihermie[en unb verl)aftef.
(CSelobungs3eugniS vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:ritulurmuel)1meifter JIO'[er 'm 0 rb i ~ er, 'Jran3 .5 e ger unb :rifularpoftenfül)rer 30jef 'R a u el)1 bes ~anbesg'enburmeriekommanbos Cf(r. 8 I)aben ben
:röter einer jiebenrael),en CSranblegung nael) l1bermei[ungl verl)aftet. (Jc ein
CSelobungs3eugniS vom 'm. f. ~.-CZ>., 'm 0 r b i ~ c r auf.lerbem eine 'Remuneration.)
'm,ael)tmeiffer Jojef CS ern ft ein erbes ~anbesgenbarmeriekommanbo s
Cf(r. 3 I)at ben :röfer eines moppelmorbes eruiert unb' vcrl)affet. (CB, CZ>.-Yt.)
:rifularpo<[tenfül)rer CSenebikt ,6 eI) m i n b I) a ck I bes ~anbesgcnbarmerie 
kommanbos Cf(r. 6 I)at ben :röfer eines 3meifael)en 'Raubmorbes ausgefor[eI)t
unb verl)affer. (CSelobungs3eugnis m. 'Remuneration vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)fmeifter 30l)ann ;6 t n ger unb 'Jran3 D b I () 3 i 1i ~ bcs ßanbesgenbmmeriekommanb'os Cf(r. 1 I)aben ben :röfer bes im Jal)rc 1869 ermoTbefen
'Jörfters 'Jran3 Ytül)nel ausgeforjel):f unb verl)aftet. (CSelobungs3eugnis, erfieret
überbies 60 K 'Remuneration vom 'm. f. ~.-CJJI.)
'IDael)tmeiftcr CZlnbreas 'P' r a n f 1, 'Pofknfül)rer Ytat! 'J a ft, :rifu(.arpoffenfül)rer Jojef 'm art unb Jojer 'J ra n 3' bes ~,anbesgcnbarmeriekommanbos
Cf(r. 1 I)ahen bcn :röfer eines meuel)leri[eI)en 'Raubmorbcs ausgefor[cl)f unb verI)aftet. (CSelobungs3eug;niS vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:ritularpoftenfül)rer Jojef 921 a r i n i t j eI), bes ~anbesgenbarmeriekomman 
oos Cf(r. 1 I),at einen 6tmf.l,enröuber aus\jerorjel)t unb verl)affet. (CSelobungs seugnis unb 50 K 'Remunerafion vom'm. f. ~.-CZ>.)
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'mael)'tmei[fer CZlnfon 60 m me r bes

~anb,esgenbarmeriekommanbos

Cf(r. 6

I)at 3mei 'Raubmörber ber :rat übermiejen unb verl)aftet. (6.-CZ>.-Yt. m. b. Yt.)

'IDael)tmeifter [mi! E5 eI), mo r an 3 bes

~anbesgenbarmeriekommanbos

Cf(r. 8

I)at burel) um[iel)fige 'Jorjel)ung ben :röter eines 'morbes eruiert. (6. CZ>.-Yt.

m. b. Yt.)
:rifufarpoftenf'ül)rer 921iel)'ael 'ID 0 bit j eI) bes ~anbesgenbarmeriekomman
bos Cf(r. 1 I)at ben Jo[ef CSinber bes :rot[eI)lages unb 5, 'Per[onen bes 921eineibes übermiejen. (CSelobungs3eugniS unb 50 K 'Remuneration bes 921. f. ~. - CZ>.)
'IDuel).fmeifter J'o[ef 'ID e i ~ e n b ö ck bes ~anbesg'enbarmeriekommanbos
I)at bur eI) mül)evollc [rl)ebungen eine CSranblegerin eruiert. (CSelobungs3eugnis
unb 'Remuneration vom 921. f. ~.-CZ>.)
'mael)tmeifter Jll'l)ann 'm u I) r bes ~anbesgenb.armeriekommanbos Cf(r. 11
hat burel) umfiel)tiges CZ>orgel)en bie CZ>erl)aftung eines 'Raubmörbers bemirkt.
(CSelobungs3eugnis [amt 'Remuneration vom 921. f. ~.-CZ>.)
:ritularmael)tmeifter Jgna3 E5 t a 3 a bes ~anbesgenbarmeriekommanb(}s
Cf(r. 6 I)at burel) [eine Cf(ael)for[eI)ungen ben :röter eines 'Raubmorbes feftgeffellt.
(CSelobungs3eugniS unb 'Ricmunerafion vom 'm. f. ~.-CZ> .)
:rifularmael)tmeiffer ;}iol),ann 'J leg e (, bes ~anbesgenbarmeriekommanbos
Cf(r. 11 I)at burel) jeine [rl)ebungen einen leug;nenben 921örber übermie[en.
(CSelobungs3eugniS vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:ritularpoftenfül)rer %eI)arb D p -l u ft i I bes ~anbesgenbarmetiekomman
bos Cf(r. 1 I)at einen geföl)rliel)en [inbreel)er übermöltigt unb eingeliefcrf. (CSe10bungs3eugniS vom 9K f. ~. -CZ>.)
:ritul.armael)fmeifter Jo[ef 'ID <l g n erbes ~anbesgenbarmeriekommanbos
Cf(r. 1 I)at mit grof.ler 'Jinbigkeif einen CSranbleger eruiert. (CSelobungs3eugniS
vom '1[(.

f.

~ . -C]J.)

:rifularpoftenfül)rer CZlbolf Yt ra ne bit t erbes ~anbesgenbarmeriekom
manbos Cf(r. 8 I)at mit auf.lerorbentliel)er [nergie eine Ytinbesmörberin ühermiefen. (CSel(}bungs3eugniS vom 921. f. ~.-CZ> .)
'IDael)tmeifter J'o[ef 6 eI) a r n a ,g el u,nb :rifuktrtoael)fmeifter CZ>iktor 'P ! a n h
bes ~anb'esITenbarmeriekommanbo's Cf(r. 11 I)aben bureI)' [rl)ebungen 3ur libermci[ung eines leugnenben 'Raubmörbers beigdragen. (CSelobungs3eugniS vom
921. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)tmei[ter J,ol)ann 6 eI) m a b bes ~anbesg'enbarmeriekommanbos
Cf(r. 3 I)at bie CZlusforfel)ung mel)rerer CSranbleger bemirkt. (CSelobungs3eugniS
unb 'Remuneration vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)fmeiffer CZlnton [ ck erbes ~anbesgenbarmeriekommanbos Cf(r. 1
1)al einen 'mörber unb eine geföl)rliel)e miebsbunbe ausgefoTfel)f unb verl)aftcf.
(CSelobungs3cugnis un'b 'Remunerafiorn vom 'm. f. ~.-CZ>.)
:rifularmael)tmeifter Jofef Yt a I 0 U s bes ~anbesgenbarmeriekommanbos
Cf(r. 3 I)at einen 921'örber unb beffw Ytomplicen verl)affef. (CSelohungs3eugnis
vom 921. f. ~.-CZ>.)
:rifularm'ael)1meifter CZllfreb 6 eI) ö p p e bes ~anbesgenbarmeri ekommanb(}s
Cf(r. 8 I)at einen 6traf.lenröuber eruiert unb b'en CB~of.lfei! bes CBewubfen 3Uftanbe gebrael)f. (CSelobungs3eugnis vom 'm. f. ~.-CZ>.)
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:titulmmad)tmeiffer 'maffbias 5t 1aus mai r bes ~anbesgenbarmeriekom 
manbos 'Rr. 8 bat Me 'tlusfo'rfd)ung bes :täters eines räuberifd)en :tof[c1;la(jcs bewirkt. (93elobungs3eugnis unb 'Remunerafion vom 'm. f. l:.-'1>.)
CWad)'fmeifter 'Rid)mb 5t ö n i 9 bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr,. 6
!;at mit Chfolg Me 'Rad)forfd)ung nad) 2 'Raubmörbern geleitet. (93elobung~
Jeug,nis unb 'Remuner'ation vom 'm. f. ~.-'1>.)
:titularmad)fmeiffer 'J erbinanb CW i e b n e r unb 30bann 6 d) ö c!d bes
5.:anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 6 baben bie '2lusforfd)ung eines 'Raubmörbers bewirkt. (93elobungs3eugnis unb 'Remuneration vom 'm. f. 52. -'1>.)
CW,ad)'fmeifter CWil'belm S5 u b m ,a n n bes ~anbesg.enbarmerieltommanb'05
'Rr. 6 b,at Me 'R,ad)'for[d)ung,en nad) einem 'R,aubmörber erfolgreid) ge,leitet.
('Zlelobungs3eugnis unb 'Remuneration vom 'm. f. ~.-'1>.)
:titularmaci)tmeifter J:obann S5 er 3 bes ~anbesgenbarmeriekomm(]nbos 'Rr. 1
b'at mit befonberer 'mübema!tung: bie '2lusforfd)ung eines S!3ranblegers bewirkt.
(S!3elobungs3,eugnis vom 'm. f. ~.-'1>.)
CWad)tmeifter 'JranJ 6 d) 1 eid) bes ~anb'esgenbarmeriekommanbos 'Rr. 6
bat ben :täfer eines 'R,auhanfaUes üherm,ief'en. ('t3elobungs3eugnis vom 'm. f.
~ . -'1>.)

:titularmad)tmeifter '2lnfon cm ar 3 i unb '2lnton '2l n ger erbes ~anbes
genbarmeriekommanbos 'Rr. 6 baben bie '2lusforfd)ung eines 'Rauhmörbers
bewirkt. ('Zlelobungs3eugnis unb 'Remuneration vom 'm. f. ~ .-'1>.)
CWad),tmeiffer 5tml 6 e 11 ne r bes ~anbesgenb,armeriekommhnbos 'Rr. 1
bat einen 'R'aubmörber unb brei 'mitfd)ulbige ausgeforfd)t. ('Zlelobungs3eugnis
unb 'Remuneration vom 'm. f. ~.-'1>.)
'Zle3irksmad)'tmeifter Jofef 'Zl a 1i c unb CWad)fmeiffer :tb omas 6 d) n e ibe r bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1 bahen einen 'Raubmörber ausgeforfd)t unb einen Q)rof3teil bes Q)eraub1en 3uftanbegehrad)t. ('Zlelohungs3eug.nis unb 'Remuneration Dom 'm. f. ~.-'1>.)
CWad)tmeifter <tHo'jS .st u r f d) bes ßanbesgenbarmeriekommanbos ,'Rr. t3
baf bie '2lusforfd)ung eines S5od)Derräters bewirkt. ('Zlelobungs3cugniS Dom
Q)enbarmericin fp ektor.)
'1>i3ewad)fmeiffer 'Jmn3 :t r 0 b e s bes ~anbesgenbarmeriekommanbos
'Rr. 6 für Me erfolgreid)e :tätigkeit hei '2lusforfd)ung ber :täter eines 'Raubanfalles . ('Zlelobungs3eugnis Dom Q)enbarmerieinfpektor.)
'Jerner mmben für Me ~ru,ierung b'e3iebungsmeife 'mitbilfe bei '2lusforfd)ung
Don '1>erhred)lern ausge3ei,d)nef unb heloM:
:titularwad)ifmeifter :igna3 .st 1i P f 1 b,es ~anbesgenbarmeriekommanbo s
'Rr. 1 mit einem 'Zlelobungs3eugniS unb 100 Q)ulben 'Remuneration.
:titularpo.[tenfübrer 'Jerbin,anb 5t abI i d) bes ~anbesgenbarmeriekomman 
bos 'Rr. 1 mit einem SBelouungs3eugnis unb 30 Q)ulben 'Remuneration.
CWad)tmeifter Jakob cm r ba bes ßanbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 4 mit
bem 6 . '1>.-5t. m. b. 5t.
- :titularmad)1meifter 'Jran3 5t r i ft e n unb :titularpoftenfübrer 9TIid)a el
'J 1 e i f d) man n bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1 mit je einem SBe(obungs3eugnis unb 'Remuneration Dom 'm. f. ~.-'1>.
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:titulmmad)tmeifter 5tar! ~ r m erbes ßanbcsgenbarmeriekommanbos
'Rr. 8 mit einem SBelobungs3eugniS unb ']1'emuneration Dom 'm. f. ~.-'1>.
CW,ad)tmeiffer 30bann 6 t a r k bes ßanbesg'enbarmeriehommanbos 'Rr. 3
mif einem SB'elobungs3eugnis unb 3.0 Q)ulben 'Remuneration Dom 'm. f. ~.-'1>.
:titulmpoftenfübrer 5tml ~ r m e r unb, Jobann SB ren ne i s bes ~anbes
genbarmeriek(}mmanbos 'Rr. 8 mit je einem SBelohung,s3eugnis Dom 'm. f. ~.-'1>.
:titularwad)tmeiffer J:ofef '.Da n 9 1 bes ßanb'esgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1
mit einem 93elobungs3cu9niS Dom 'm. f. ~.-'1>.
CWad)tmeifter Q),wffaD ~ ben b 0 f e r, :titularpoffenfübrer 301)ann 5t r i e ger
unh '2l1015 CW i n t e r t"es ~anbesgenb:armeriekommanb'os 'Rr. 1 mit je einem
SBelobun\}53eugnis Dom 'm. f. ~.-'1>.
:titularwad)tmeiffer 'Jran3 S5 a u 5 f d) m i b bes ßanbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 1 mit einem SBelobungs3eugnis unb 'Remuneration Dom 'm. f. ~.-'1>.
- :titulmro:ad),tmeifter 'Jran3 CW u r m i ~e r unb :titulmpoffenfübrer 'Rubolf
'P e r 3 bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 14 mit je einem SBelobungs3eugnis Dom 'm. f. ~.-'1>.
CWad),tmeiffer 'Ruperf SB a u m gar t n erbes ~anbesgenbmmeriekomman
bos 'Rr. 11 mit einem 'Eelobungs3eugnis Dom 'm. f. 52.-'1>.
CWad)tmeiffer 30bann 61 d) r ei b erbes 52anbes\}enbarmeriekommanbos
'Tlr. 11 mit einem SBelobungs3eugnis unb 'Remuneration Dom 'm. f· 52.-'1>.
CW,ad)tmeifter 'maffbias 5t er I d) b 0 fe r bes ßanbesgenbarmeriekommanbos 'Rr. 6 mit einem SBelohungs3eugnis Dom Q)enöarmerieinfpektor.

€tfolge bet 3iuilen Q;enbatmetie.
SBe/obungen Don Q)enburmetiebeumfen burd) bus 6fuufSumf für :inneres, bus
SBunbesmini[ferium für :inneres unb burd) bus SBunbeskun3ferumf.*
'.Das 6taafSamf für :inneres unb Unterrid)t bat bEm 'Po.[fenleifer 'J ran 3
6 d) 1i n ger bes 52anbesgenbarmeriekommanbos in CWien in CWürbigung ber
mit ~nffd)lonenbeif unb Q)eiffesgegenmarf bemükten Unfd)äblid)macl)llng eines
'mörbers, lomie 3uffanbebringung mebrerer gefäbrlid)er '1>erhred)er, Me '2lnerkennung ausgefprod)en unb ibm üherbies eine 'Remuneration Don 3.00 K
3uerkannt, ferner bem 'Poffenleite.r 'Jran3 5t r i s m er unb bem 'Probegenbarm
star! l' ir kif 1 bes ~anbe5genbarmeriekommanbos :innsbruch in cmürbigung
ber bei ~lusforl d)ung unb 3uftanbebringung eines wei,fDeqmeigten '.Di,ebskonjorfiums an ben :tag gelegten befonberen llm[id)t unb 'mübewaltung eine
'Remuneration im SBefrage Don 200 (3weibllnberf) K, be3iebungsmeij e 150
(l)unoerffünf3ig) K 3uerkannf.
'.Das 6taafSamt für :inneres unb llnterrid)t bat Me belobenbe '2lnerltennung
ausgefprod)en: ben 'ReDierinjpekforen SB alta.f ar 6: d) m ö 1 3 e r unb 0Jeorg
5t n 0 II, bann ben 'Patrouillenleifern Jofef 'R i f d) el w i ~ e r unb 9T1a.ffbias
cm e 9 ger bes ~anbesgenbarmeriekommanbos 5tlagenfurf für Me bei ber '2lusforjd)ung unb 3uffanbebringung mebrerer [inbrud)sbiebe an ben :tag gelegte

* :infolge 'Raummangels konnfen nur Me bebeutenbffen
hufiDen 6id)erkeifSbienfte aufgenommen werben.
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~rfolge

im qe-

be(onbere 'JinMgkeif unb WWbewa!tung ; bem 'PatrouiHenleiter ~nton 'm 0 r a n
bes ranbesgenbarmerickommanbos 'mien für Me bei ber ~usforj d)ung vier
gefiibrlid)er [inbrud)sbiebe (owie für bie bei 3uftanbebringung eines :reiles
bes entwenbeten (ijutes an ben :rag gelegte be(onbere llmfid)t unb 'mübewaltung, bem 'Pa.trouiHenleiter SRubolf 'D u ( d)' e I bes ranbesgenbarmetie kommanbos 'mien für bie mit rebensgefabr verbunbene 'miebereinbringung
emes wiibrenb ber SBabnfabrt ent(prungenen .5iiftlings unb letlterem überbies
eine SRemuneration 3uerkannt, weiters bem SRevterin(pektor Jobann st 0 r 'i n e k
unb bem 'Patrouillen('eiter 'Jran3 'm 0 bl rat b bes gleicl)en ranbesgenbarmeriehommanbos für bie mit be(onberer llmficl)f unb ~usbauer bewirkte ~usfor 
fcl)ung unb 3uftanbebringung einer gefiibrlid)en CWilbererbanbe.
. 'Das 6>taafSamt für Jnneres unb llnterricl)t bat bem SRevierin(peRtor Jo(ef
st 0 I b e r unb bem (ijenbarmen reo 6> cl) u ft erbes ranbesgenbarmeriekommanbos 'mien in CWürbigung bes bei ber SRevifion einer mebrköpfigen
bewaffneten ES'cl)leicl)biinblerbanbe an ben :rag gelegten, uner(cl)roffienen Cßerbaltens unb ber mufigen (ijegenwebr im stampfe mit bie(er SBanb,e bie be(onbere belobenbe ~nerkennung ausgefprod)en unb eine SRemuneration von
500 K 3uerkannt, weiters bem SRevierin(pektor SRicl)arb ES p i tl e r, bann ben
(ijenbarmen J.obann SB r e i te n e b e r unb sta.rl 'm u r m ber (ijenbarmeriegr~n~(cl)u~leitung in 'miener-91euftabt für vor3üglicl)e reiftungen im (ijren3(cl)utle
bel Uerbmberung bes 'maren(cl)mugge15 Me belobenbe ~nernennung ausgefprocl)en.
<.Das EStaafSamt für Jnneres unb llnterricl)t bat ben 'Patrouillenleitern SBonifa3
SR e ( cl) r e i t e r unb, ESdJ'afbinn :r re f f n e r, b,anro bem (ij:enbmmen 'ttiko(,aus
r ö ( cl), alle brei bes ranbesgenbarmertekonimanbos rin3, unb 3war ben beibcn
erfteren für Me umficl)t.ige unb mübevolle ~usfor(cl)ung unb 'Jeftnabme eines
gefiibrlicl)en Cßerbrecl)ers unb bcm retl,teren für ba.s bei SBetretung 3weier
jcl)werer Cßerbrecl)er an ben :rag gelegte mannbafte Cßerbalten unb Me mutige
(ijegenwebr im stampfe mit einem Cßerbrecl)er Me belobenbe ~nerkennung
ausge(procl)en unb überbies eine SRemuneration 3uerkannt.
<.Das 6>taafSamt für Jnneres unb llnterrid)t bat wetters bie belobenbe ~n 
ernennung ausgejprocl)en, be3iebungsweij.e SRemunerationen 3uerkannt: bem
~evierin(peRtor [rwin ra nb erbes ranbesgenbarmcriekommanbos rin3 für
ble m!t be(onberer llmficl)t, 'mübewaltung unb 'Jinbigkeit bewirRte ~usforfcl)ung
unb Uberwei(ung bes :riikrs einer Cßerunfreuung von 'Prefiofen im CWerte
von 13/. 'millionen stronen ;
bem SRevierin(peRtor 'Jran3 SB r ü n b I, bem 'Patrouillenleiter Jo(ef .5 ö , man n unb bem (ijenbarmen 'Jran3 [i I m erbes ranbesgenbarmerienomm?nbos 'mien für bie mi~ be(onberer llmficl)t unb grof3er 'mübewaltung bewirkte ~usfor( cl)ung eines weitver3weigfen 'Diebskon(orfiums;
ben SRal)onsinfpektoren Jo(ef 'J r ei b sI, .5einrid) st u bi c 3 e k unb Jobann
'2t e me tl, bann ben (ijenbarmen 'Jriebricl) .5 ü t t ne r unb J,obann st e n b I
bes(elben ranbesgenbarmerienommanbos für Me tatkriiftige unb erfolgreicl)e
'mitwirkung bei ber ~usfor(cl)ung ber :riiter 3abllo(er [i(enbabnMebffiible, bem
'patrouillenIeifer 'Jran3 st a f3 e 9 ger bes ranbesgenba.rmerienommanbos (ijra3
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für bas ~g stommanbant einer auf Cßiebrequi(ition befinblid)en (ijertbarmeriepatrouille an ben :rag gelegte uner(cl)roffiene Cßerl)alten, wobei er im stampfe
mit bewaffneten SBauern (cl)wer verwunbet wurbe;
bem SRevierin(pektor 'Jerbinanb (ij las unb bem SRa1)onsinfpektor .5einricl)
J. an b a bes ranbesgenbarmeriekommanbos 'mien, unb 3war bem errteren für
bie mit be(onberer llm(icl)t, ~usbauer unb 'Jinbigkeit bewirnte~usfor(d)ung unb
'Jertnal)me eines SRaubmörbers jowi,e mel)rerer [inbrucl)sMebe, bem letlteren für
ble mit bejonberer 'mül)ewaltung unb 'JinbigneH bewirkte ~usforjd)ung unb
3uftanbebringung mel)rerer Cßerbred)er, enblid) ben SRevierin(pektoren Jo(ef
.5 ai n 3 I, 'Pius 'P rau (e unb (ijabriel st rau s k 0 p f, bann bem (ijenbarmen
Jo(ef (ij ( cl) e i b erbes ranbesgenbarmeriekommanbos CWien für bie mit be(onberer llmjicl)t, 'Jinbigk0it unb 'mübewa:ltung bewirkte ~usfor(cl)ung unb
Cßerbaftung eines 'mörber's;
bem SRevierin(pektor
J,ol)'ann 'm ag erbes ranbesgenbarmeriekommanbos Jnnsbmffi für bas uner(cl)·roffiene Cßerl)alten beim [in(cl)reiten
gegen einen SRauomörber, ben SRevierin(pektoren 'Jr an 3 'm 0 I f unb [r~ft
ruf I, bann bem 'Patrouillenleiter J.o(ef 'J leg I bes ranbesgenbarmet\ekommanbos ESa.l3bur9, unb 3war erjteren für Me mit bel onberer llmficl)t unb
'mübewaltung bewirkte ~usfor( cl)ung unb 3uftanbebringung eines SRaubmörbers, b,en beiben 52etltg·enannten für bie mit hejonberer llmficl),t unb '2lusballer bewirkte ~usfor(cl)ung 3weier (cl)roerer Cßerbrecl)er;
bem 'Patrouillenleiter Jol)ann SB 0 n a t t i bes ranbesgenbarmeriekommanbos
Jnnsbruffi für bie mit eigener rebensgefal)r bewirkte SRettung eines 'men(cl)en
vom :robe burd) [rfrinken;
bem (ijenbarmen [mil .5 ra cl) 0 w e tl bes (ijenbatmeriebetad)emenfS für ben
ver(cl)iirften Sicl)erbeih.\bienft auf ben CWtener SBal)nl)öfen in CDJien für bie mit
bejonberer 'Jinbigkeit bewirkte CUusfor(cl)ung unb 'Jeftnabme eines <.Diebskon(ortiums ;
ben 'Patrouillenleifern 'Zlnton 6> tür 3 e I unb starl .5 0 f bau erbes nieberöfterreicl)ifcl)en ranbesgenbarmeriekommanbos in 'mürMgung bejonbers ent(d)lo[[enen unb mannl)aften Cßerl)altens gegenüber einer aufrül)rerifd)en bewaffneten Cßolksmenge, bei welcl)em ~nla[[e fie von ben [nebenten fcl)wer verletlt wurben.
bem 'Poftenleiter ~nton 'J r i tl bes ranöesgenbarmeriekommanbos CWien in
'mürbigung ber mit bel onberer llmjicl)t unb ~usbauer bewirkten ~usfor( cl)ung
unb 3ujtanbebringung 3weier gefiibrlicl)er CUerbrecl)er, bem 'Patrouillenleiter
J9M3 'J 0 r ft e r unb, bem 'Probeg.enbmmen 'Jr,aTl3 cm 0 n b r eis bes 52anbesgenbarmeriekommanbos CWien in 'mürbigung ber tatkriiftigen llnterftütlung
ibres 'Poftenkommanbanten gelegentlicl) ber ~usforfcl)ung unb 3uftanbebringung
bie(er Cßerbred)er ;
bem 'Poftenleiter 'Jerbinanb ES ta n 9 1 bes ranbesgenbarmeriekommanbos
'm'ien in 'mürlltgung ber mit (ijefiil)rbung ber eigenen 'Per(on bewirkten
SRettung einer 'Jrau. vom :robe bes Cßerbrennens ;
bem 'Poftenleiler Jol)ann ES 0 ck bes ranbesgenbarmeriekommanbos Jnnsbruffi in 'mürbigung (einer bei .5intanl)altung bes Cßiel)jcl)mugge15 nacl) Jtalien
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entfalfeten, äu§erft umfid)figen unb 3ieIbemu§fen ;räfigheit, ben 'Patrouillenleifern Jahob ~ 0.1 c a n unb ~ofef .12 0 1) besfelben stommanbos in CWürbigung
befonbers tathrafflger llnterftutung ibres 'Poffenhommanbanfen bei .5)intanba!tung bes CUiebfd)muggels nad) ;ltalien;
ben 'Probegenbarmen CWen3e1 6 d) m a r 3 unb Jofef 6" al a feh ~es
.l2anbesgenbarmeriehommanbos CWien in CWürbigung ber bei 'Jeftnabme eine?
berüd)tigten CUerbred)ers an ben ;rag gelegten befonberen llmfid)f;
"
bem 'PoftenIeifer ~mil 'R 0 m at f d), h e, bem Q"l'enbmmen 'Peter 6 , d) n e i b e r
unb bem 'Probe9'enbarmen J 'o'fef 921, 0 b I' e r, aIIe b'tei Dom 6tanbe bes ranbes genbarmeriehommanbos CWien, in CWürbigung ber bei '2lus[orfd)urtg unb
3 uftanbebringungeiner meitoer3meigten '.Diebsbanbe an ben ;rag gelegten
befonberen llmfid)t unb 921übemaltung;
bem ':patrouillen[eiter 'P[acibus Q"l m ein erbes .l2anbesgenbarmeriehom~anbos 3nnsbrueh in CWürbigung unerfd)roehenen unb energifd)en ~in
fd)reltens gegen mebrere CUiebfd)muggler;
ben 'Probegenbarmen Jobann 6 d) u [ e r unb Q"lottfrieb ~ i ft e r erbes
r~.n~esgenbarmerieRommanbos 3nnsbrueh, unb 3m ar erfterem für fein haltblutiges unb enffd)'[offenes CUerba[ten im stampfe mit einer mebrhöpfigen
6.~mugg[e.rbanbe, fetterem für befonbers energifd)e unb unerfd)roehene llnferffutung emes Don einer mebrhöpfigen, bemaffneten 6d)mugg[erbanbe übetfaII~nen stameraben, enblid) ben 'Probegenbarmen star! 6 , d) m i b f, 921id)ael
.12 e I t n e r, ~eonbarb 921 ü [[ e r, .5)ermann 921 a 1) e r, ~buarb st r a n h I, Jofef
3 n n e r ['0 bin ger unb .l2eopo[b st a i fe r bes .l2anbesgenbarmeriehommanbos
6a[3 bur 9 in CWürbigung ber mit eigener .l2ebensgefa!;r bemirhfen 'Rettung
mebrerer 3nfaffen eines gehenferten 6egelbootes mäbrenb eines beftigen
Q"lemi.fferffurmes auf bem '2lberfee;
ben. 'Poften[eifern Jobann st u cer
'Jran3 6 e e b a [b, 3gna3 SB e n na
un.b %~arb 6 d). ne i b erbes .l2anbesgenbarmerie"Rommanbos CWien für bie
bel ~rmlmung eme.s 'Raubmörbers an ben ;rag gelegfe befonbere llmfid)t
unb ;rafhraft, enblId) bem 'Patrouillen[eiter Jofef .5) a m e [ bes .l2anbesgenbarmeriehommanbos :Uie~ in CWürbigung feiner an ben ;rag gelegten
~mfld)t unb SBefonnenbelt bet ber '2lnba!tung unb flbermeifung eines berüd)ftgten ;rafd)enbiebes;

a,

ben 'Patrouillen[eitern 'Jran3 st r i 5 me r unb 'Jerbinanb D r tm a n n bes

.l2anbesgenbarm~riehommanbos 3nnsbrueh in CWürbigung ber bei '2lusforfd)ung
un~. 3 ufta nbebnngung eines 'Raubmörbers an ben ;rag gelegfen befonberer.

921ubemalfung ;

bem ,?rob.egenbarmen Jobann CW i nt erbes .l2anbesgenbarmeriehommanbos

~Ien fur ble mit befonberer 921übemaltung unb llmfid)t bemirhte 3uftanbe-

br.:ngung Don oier burd) 3igeuner geftoblenen 'Pferben unb bie 'Jeffnabme ber
;rafer ;
bem 'Poftenleiter ~buarb SB [ a 5 [, 'PO<trouilIen[eiter sta,r! 921 a i erb 0 f e r
unb 'Probegenbarmen 'Rubolf star! ;r i t e bes .l2anbesgenbarmeriehommanbos
CWien in CWürbigung bet bei ber '2lusforf d)ung unb 3uftanbebringung eine:.':
'Raubmörbers an ben ;rag gelegten befonberen llmfid)t unb 921übema!tung;
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bem 'Patrouillen[eiter J,obann 6 u m m erbe:.': ranbesgenbarmeriehomTIlanbos
Q)ra3 für bie unter eigener rebensgefa!;r bemirhte 'Rettung 3meier stnaben Dom
;robe bes ~rtrinhen:.': unb bem 'Patrouillenleiter Jobann 6 ,t r 0 b mai e r besfelben stommanbos für bie mit feiten er 'Jinbigheit unb großer '2lusbauer bemirhle '2lusforfd)ung mebrerer ~ifenba!;nbiebe unb beren .5)eb[er;
bem 'Poftenleiter Jofef r 0 im a 1) erbes ranbesgenbarmeriehommanbos in
.l.:in3 in CWürbigung ber bei '2lusforfd)ung unb 3uftanbebringung eines 'Raubmörbers an ben ;rag gelegten befonberen llm[id)t unb 921übema.!tung, bann
bem 'Probegenbarmen Jofef 921 ü I I erbes Q"lenbarmeriebetad)ement5 für ben
oerfd)ärften 6id)er!;eit5bienff auf ben CWiener SBabnböfen in CWürbigung ber
bei '2lu:.':forfd)ung unb '2lnba/tung 3meier 'Raubmörber an ben ;rag gelegten
befonberen llmfid)t unb Q"lefd)iehlid)heit;
bem 'PoftenIeifer Jofef 6 d) m ar 3, bem 'Patrouillenleiter Jobann .5) a u h e
ünb bem 'Probegenbarmen 52oren3 CW e n 3 el bes .l2anb.esgenbarmeriehommanbos CWien für bie bei '2lusforfd)ung unb 3uftanbebringung ber ;rätet
eines ~inbrud)es im 6"teueramt 921'iftelbad) an ben ;rag gelegte bef onbere
llmfid)-f unb 921übema;(tung, bem 'Poftenleiter 52ubmig 'J u d) s bes 52anbesgenbarmeriehommanbos .l2ih3 für fein tathräftiges, umfid)tiges unb erfolgreid)es ~infd)reiten gelegentIid) eines '2lrbeiterausffanbes in 'Perg, bem
'Patrouillenleiter ~mil .5) i e b f d) bes Q"lenbaxmeriebefad)emenfS für ben
oerfd)ärften 6 lid)erbeifSbienff auf ben CWiener SBabnböfen für bie mit llmfid)T
unb ~nergie bemirhte '2lusforfd)ung unb 3uffanbebringung mebrerer ~ifen
babnbiebe, bem 'Probegenbarmen stad CW a i gun 1) bes Q"lenbarmeriebetad)emenfS für ben oerfd)ärften 6id)erbeit5bienft auf ben CWienern SBabnböfen für
hefonbere etfprie§lid)e reiftungen im öffenHid)len 6id)erbeitsbienffe, enblid) bem
'PatrouiUenleiter .5)einrid) 6 te i nb ö eh bes 52anbesgenbarmeriehommanbo~
cWien in CWürbigung feines entfd)[offenen unb erfolgreid)en '2luffrefens bei ber
'Jeftnabme 14 3umeiff bemaffnefer 6d)muggler;
bem 'Poffenleiter 'Jran3 6 f i eh I erbes 52anbesgenbarmeriehommanb05
CWieh für bie bei '2lusforfd)ung unb 3uffanbebringung ber ;räfer eines 'Raubmorbes an ben ;rag gelegfe befonbere llmfid)'f unb 921übema!tung;
bem 'P,atwuillenleifer 'Jwn3 '21 p p e ,I t bes \2.anbes\lelibarmeriehommanbos
52in3 für bie umfid)tige unb fad)gemäße 'Jübrung bes 'Poli3eibunbes (Sl)per bei
CUerfolgung unb 'Jeftnabme eines gefäbdid)en ~inbred)ers unter bef onbers
fd)mierigen 'lJerbälfniffen;
ben 'Reoierinfpehforen SBaHbafar 6 d) m ö I 3 e r unb Q"leorg st n 0 11, bann
ben 'Patrouillenleifern Jofef 91 i f d) el mit e r unb 921attbias CW e ger e t
bes 52anbesgenbarmeriehommanbos stlagenfurf für bie 'Jinbigheif unb 921übet1)alfung bei '2lusforfd)ung unb 3uffanbebringung mebrerer ~inbrud)sbiehe ;
bann bem 'Probe9'enbmmen '2llog 'R ö § I erbes ranbesgenbmmeriekommanbos CWien für bas entfd)loffene unb umfid)fige CUorgeben bei ber 3uffonbebringung unb 'Jeffnabme 3meier gefäbrIid)er staff eneinbred)er, ferner bem
'Poffen[eifer stad st 0 p P i t ber Q"lren3fd)utleitung CWiener-91euffabf für fein
energifd)es unb 3ielbemußfes ~infd)reifen anläf3lid) gefabrbrobenber '2lusfd)reifungen eines ;reiles ber 3ioilbeoö[herung gegen bie Q"lenbarmerieetpofitut
in ~bersborf;
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1
bem ~evierinlpektor 3,obonn SB i t t n erbes <Denbarmeriebetacl)emenf5 für
ben verl cl)ärffen 6icl)erl)eif5bienft auf ben CWiener SBal)nl)öfen für bas umficl)fige unb energilcl)e ~inlcl)reiten gegen 'Pferbelcl)muggler, rooburcl) 16 'Pferbe
3uftanbegebracl)t rourben;
bem ~evierinlpekfor 301ef 6 cl) in n e r I bes .l:anbesgenbarmeri,ekommanb~5
.l:in3 für bie mit belonberer Umlicl)t, 91Wl)eroalfung unb \)'inbigkeif beroirkte
'tlusforlcl)ung einer 3roölfköpfigen gefäl)rlicl)en ~inbrecl)erbanbe loroie für bie
3uffanbebringung eines :reHes bes entroenbeten <Dutes;
bem <Denbarmen .\tarl 6 cl) ro a, n 3 erbes .l:anbesgenbarmeriekommanbo5
CWien für leine umlicl)tige 53ilfeleiftung bei einem grof3en 6cl)abenfeuer unb
ber mit eigener .l:ebensgefabr beroirkten ~eftung 3roeier \)'rauen vom :robe
burcl) "Derb rennen ;
bem ~evierinlpekfor \),ran3 6 cl) u ft e r, bem 'Patrouillenleiter 30l)ann
CW u r 3 in 9 e f, bann ben <Denbarmen 'tl~freb 6 cl) erb e r, ~ubolf .\t r i m m e 1
unb 'tlbolf 6 a n b n e r ber <Dten31cl)uuleifung CWiener-'neuftabt für bie mutvolle unb erfolgreicl)e 53ilfeleiftung bei einer 53ocl)roaHerkataffropbe im CWecl)lelgebiete;
bem ~evierinlpektor 'tlnbreas CW e i si el) n erbes .l:anbesgenbarmeriekommanbos CWien für bie anläf3licl) ber 'tlkfion «CWiener <Denbarmeriekinber
aufs .l:anb" beroielene Dpferroilligkeit unb Me belonbere \)'ürlorge, bie er
einem in eigene 'Pflege übernommenen .\tinbe I)at angebeil)en laffen.
SDas SBunbesminifterium für Jnneres unb Unterricl)f I)at bie belobenbe 'tlnerkennung ausgefprocl)en, be3iel)ung5roeife ~emunerafionen 3uerkannt: ben
~evierinlpektoren 30bann D b r i ft unb 3,ofef 6 cl) e u cl) e r, ben 'Patrouillenleitern 'ma.r CW in k I er unb \)'ran3'tl r q u in bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos Jnnsbruch für bie mit belonberer Umficl)t unb 'müberoaltung beroirkte
\)'eftnal)me unb überroeilung eines ~aubmörbers ;
bem. ~evierinfpektor 30fef 53 aus n erbes .l:anbesgenbarmeriekommanbos
<Dra3 für bie rafcl)e foroie 3ielberouf3te 'tlusforfcl)ung unb 3uftanbebringung
eines 3roeif1acl)en 'mieucl)dmörb'ersunb, bem 'P,atwuiUenleiter 30bann CW e i b e nt I) ale r bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos .l:in3 in CWürbigung ber bei ber
'tlusforf cl)ung unb 3uftanbebringung vier roegen "Derbrecl)ens bes SDiebftal)les,
be3iel)ungsroeif e roegen "Derbacl)tes eines begangenen ~aubmorbes ftechbrieflicl)
verfolgter 'Perfonen an ben :rag gelegten befonberen Umficl)t unb 9nül)eroaHung ;
bem ~evierinlpektor \)'ran3 :r i U bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos <Dra3
für bie mit befonberer 'mül)eroaltung unb Umficl)t beroirkte 'tlusforfcl)ung unD
\)'eftnal)me eines <Denbarmenmörbers, enblicl) bem 'Patrouillenleiter 'tl,le.ranber
6 tal) I besfe<lben .l:anbesgenbarmeriekommanbos für bie mit befonberer Umficl)t
beroirkte 'tlusforfcl)ung unb bie mit perfönlicl)em 'mut burcl)gefül)rte "Derl)aftung eines 3roeifa,cl)en 'morbes an <Denbarmen überroiefenen gefäl)rlicl)en "Derbrecl)ers ;
bem ~evierinlpektor \),ran33 ä ger Des .l:anbesgenbarmeriekommanbos
CWien für bie mit befonberer \)'inbigkeif unb 'mül)eroa.ltung beroirkte \)'eftftellung
eines 9110rbes foroie für bie "Derl)aftung unb überroeifung ber :räter, bem
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~al)onsinlpektor 'n i f cl) el ro i Ue r besfelben .l:anbesgenbarmeriekomma~bos
für Me mit befonberer 'tlusbauer unb \)'inbigkeif beroirkte 'tlusforfcl)ung ell1cr
roeitvet3roeigten SDiebsbanbe;
bem ~al)onsinlpekfor 3,01 ef 6 cl) 0 r m, ben 'Patrouillenleifern 'tllois \)' i U,
\)' ran 3 6 i v k a, 30l)ann (1 e cl) unb 'PaulSB r e ft 0 ro ans k I) bes <Denbarmeriebetacl)emenf5 für ben verfcl)ärften 6icl)erl)ei.f5bienft auf ben ' CWiener SBal)nI)öfen für bie mit belonberer Umficl)t unb \)'inbigkeit beroirkte 'tlusforfcl)ung
unb \)'eftnal)me einer febr gefäl)rlicl)en SDiebsbanbe;
bem ~evierinfpektor ~broin .I: an ger bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos
.l:in3 für bie mit be\onberer Um\icl)t unb \)'inbfgkeit beroirkte 'tlusforlcl)ung unb
3uftanbebringung eines ~aubmörbers ;
.
'
bem ~evierinfpektor \)'erbinanb .\t ai f erbes .l:anbesgenbarmenekommanbos
.\tlagenfurt für bLe mif belonberer Umlicl)t, 'tlusbauer unb \)'inbigkeit beroirkte
l1berroeilung eines ~aubmörbers, \oroie für bie ~ruierung einer roeitver3roeigten SDiebsbanbe ;
bem 'Patrouillenieifer 'micl)ael CW
bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos
.l:in3 für bie mit 91lut unb ~ntlcl)loHenl)eit beroirkte ~etfung einer \)'rau vom
:robe bes ~rfrinkens;
ben ~evierinlpektoren .\tonrab :r I) a { e r, 301ef .I: u \ f er unb .\tarl CW albeg ger bes .l:anbesgenbarmetiekommanbos Jnnsbruch fü.~ Me .mit grof3 er
'mül)eroa!tung unb \)'inbigkeit beroirkte \)'eftnal)me unb uberroellung eines
.
91Iörbers ;
bem ~al)onsinlpektor 30l)ann 'm ü I) I ba cl) e r, ben 'Patrouillenleifern \)'erbinanb <D r ü nb art unb <Doftfrieb SB run n e r besl eiben .l:anbesgenbarmeriekommanbos für bie mif Umlicl)t, 'tlusbauer unb \)'inbigkeit beroirkte 'tlusfor\cl)ung einer mel)rköpfigen SBanbe gefäl)rlicl)er ~inbrucl)s- unb CWi~bbiebe,
enblicl) ben 'Patrouillenleitern <Dregor 53 u be r unb \)'ran3 .I: u 9 ft ern bes
norgenannten .l:anbesgenbarmeriekommanbos für Me unter belonbers lcl)roierigen "Derl)ältniHen mit beilpielgebenber 6elbftaufopferung beroirkte ~eftung
3roeie r im 53ocl)gebirge verffiegener, total erfcl)öpfter :rourilten;
bem SBC3irksinlpektor 'tluguffin 'tl u ft, bem ~evierin\pektor .\tarl (1 i c a t k a
unh bem ~al)on5in!pekto'r 53dnr icl)' 3 ro i ch ,e r bes ßanbesg,enbarmetiekommanbos <mien für Me mif belonberer Umlicl)f unb'mtÜl)emalfung' bero,jrkte 'tlusforlcl)ung, 3uffanbebringung unb überroeilung mebrerer lcl)roerer "Derbrecl)er;
bem ~evierinfpektor \)'ran3 6 eil n e r unb bem ~al)onsinlpektor 301ef
\)' r e i 13 1, beibe bes .l:anbesgenbarmiekommanbos CWien, für bie mi~. befon~erer
Umficl)t unb grof3er 'mül)eroalfung beroirkte 'tlüsforlcl)ung unb uberroellung
eines ~aubmörbers, bann bem ~al)onsinlpektor 'tlnton <D r u b er unb bem
'Patrouillenleiter 30l)ann .I: e Ubor, beibe bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos
CWien, für bie mit befonberer \)'inbigkeif, Umlicl)t unb 'müberoaHun~ be~irk~e
'tlufbechung eines vor 3roei 3al)ren nerübten SBrubermorbes forore fur ble
3uftanbebringung bes :räters;
.
bem ~evierin\pekfor ~obert <D u t I) bes .l:anbesgenbarmeriekommanbos ~.nn5bruch für bie mit Unerlcl)rochenl)eit unb Umlicl)t beroirkte \)'eltnol)me unb uberroeifung bes :räters eines 'Poftbiebftal)15, loroie für bie 3uftanbeb.ringu~g nal)e 3.u
bes nollen entroenbeten SBetrages non 2,936.000 K, bem 'Patrolllllenlelter 'tlIOIS
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SS e f3 bes C5enbarmeriebetad)emenfS für ben verfd)ärffen 6id)erbeifSbienff auf

ben CWiener SBabnböfen für bie mit befonberer :ratkraft, llmfid)t unb 'müberoaltung beroirkfe 'Zlusforfd)ung ber :räter eines umfangreid)en '.Diebftab15 an
SBabngut;
bem 'Patrouillenieifer star! 'P i r k 11 bes 52anbesgenbarmeriekommarfbos
JnnsbrueR für bie aufopferungsvolle SSilfeleiftung bei einem 6d)iffsungiüeRe am
'Zld)enfee;
bem 'Patrouillenieifer 'Zllois \J' re i bi d) I erbes 52anbesgenbarmeriekommanbos 6al3burg für bie bei ber 'Zlusforfd)ung unb 3uffanbebringung von 3roei
CWilberern, roeld)e einen Jäger überfallen, fd)roer verletf unb feiner CWaffen
beraubt batten, an ben :rag gelegfe llmfid)t unb befonbere 9TIüberoaitung ;
bem SBe3irksinfpektor \J'ran3 Taver CW e d) n e r unb bem 'PatrouiHenleiter
Dtto 91 a gel bes 52anbesgenbarmeriekommanbosSBregen3 fiir bie unfer äuf3erft
fd)roierigen '2!erbälfniffen unb mit eigener 52ebensgefabr beroirktp. SBergung
einer im SSod)gebirge abgeftür3ten :rouriftin;
bem 'Patrouillenieifer SBenjamin 30 b I bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
JnnsbrueR für bie unter äuf3erft fd)roierigen '2!erbältniffen mit eigener 52ebensgefabr beroirkte SBergung bet 52eid)en breier im 5)od)gebirge abgeffüqtct
:rouriften ;
bem 'Revierinfpektor Jobai11l st rat e r unb bem 'Ral)onstnfpektor 'Petet
(f 0 n c i bes 52anbesgenbarmeriekommanbos JnnsbrueR für bie unter befonbers
ungiinftigen CWitterungsoerbältniHen beroirkte äuf3erft fd)roietigeSBergung ber
52eid)e bes im SSod)gebirge von einer 52aroine vcrfd)üttefen C5enbarmerieoberinfpektors \J'riebrid) 'm 0 r, bann bem 'Reoierinfpektor J,ofef C5 r i e f3 e r u~b
bem 'Patrouillenleiter 9Zobert 6 d) ö n a d)' e r besfelben stommanbos für bie
unter eigener 52ebensgefabr burd)gefiibrte SBergung einer \J'rauenleid)e aus bem
bod)angefd)roollenen 52ed)fluHe ;
bem 'Reoierinfpektor \J'ran3 SS a. r f man n bes .52anbesgenbarmeriekommanbos C5ra3 für bie mit befonberer llmfid)t unb 92(überoaltung beroirkte 'Zlusforfd)ung eines 'mörbers;
bem 'Revierinfpektor C5avriel 'P a t f d) e i b erbes 52anbesgenbarmeriekommanDos JnnsbrueR für bie mit bef onberer llmfid)t unb 'müberoaltung beroirkte 'ZlufbeeRung eines auflebenerregenben 'morbes unb \J'effftellung bes
burd) lange 3eif unbekannt gebliebenen :räters;
bem 'Reoierinfpektor ~Iois SB i e r e eR erbes 52anbesgenbarmeriekommanbos
52in3 für Me mit befonberer llmfid)t unb \J'inbigkeit beroirkte flberroeifung unb
\J'eftnabme eines 9Zaubmörbers, ferner bem 'Revierinfpektor 30bann 6 mol a
bes 52anbesgenbarmeriekommanbos 6al3burg für bie mit befonberer llmfid)t,
'Zlusbauer unb \J'inbigkeit beroirkte 'Zlusforfd)ung, \J'eftnabme unb flberroeifung
3roeier 'Raubmörber ;
bem 'Pafrouillenleiter Jo! ef SS a eR I bes SBabngenbarmeriekommanbos CWien fü r
bie mit hefonberer llmfid)t, \J'inbigkeit unö 'müberoaltung beroirkte flherroeifung
unb 3uffanbebringung einer vielköpfigen SBanbe von ~i[enbabnbieben, bem .
'Reoierinfpektor \J'ran3 Jofef 6 ei bel bes[elben stommanbos für bie mit llmfid)t unb 'Zlusbauer beroirkfe 'ZlufbeeRung bes im Jabre 19,20 im stunffbifforifd)en
'mufeum in CWien oerübten '.Diebffables eines 'marfd)allffabes unb anberer
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'Prefio[en, bem 'Ral)onsin[pektor Jobann \J' i I 3 erbes ranbesgenbarmeriekommanDos JnnsbrueR für bie unfer ben [d)roierig[ten '2!erbältniHen mit be[onberem 'mute unb 3äber 'Zlusbauer beroirkte SBergung eines [d)roerverletlten
:rouri[ten;
bem 'Reoierinfpektor \J'ran3 52 e s k e bes 52anbesgenbarmetiekommanbos
C5ra3 für bas opfermutige unb entfd)loffene ~ingreifen bei einem C5rof3feuer,
rooburd) er eine brobenbe ~~plofionskata[tropbe verbüfefe, besgleid)en ben
'PatrouiHenleitern C5abriel 'm 0 t [ d) n i.g g. unb '2!alentin st n e es bes ranbesgenbarmeriekc-mmanbos stlagenfurt für bie mit he[onberer 'müberoaltung unb
grof3er llmfid)f beroirkfe '2!erbaffung unb flherroei[ung eines '.Diebes unb 3uffanbehringun,g' bes ge[f,ob{,enen C5ufes im beiläufig,en CWerfe von 24,000.000 K ;
ben 'Reoierinfpekforen 'Zlnfon SS i P P man unb stafpar st i t b i d) I erbes
52anbesgenbarmeriekommanbos JnnsbrueR für bie unter ÜUf3et[t [d)wierigen
CUerbältniHen unb mit eigener 52ebensgefabr beroirkte SBergung eines ahgeffiir3ten, [d)roer verletfen :rouriffen;
bem 'Reoierinfpekfor Jo[ef SS u e m erbes 52anbesgenbarmeriekommanb05
'lIlien für bie mit bejonberer llmfid)t, 'Zlusbauer unb \J'inbigkeit beroirkte ~us
forfd)ung unb '2!erba.ftung 3roeier 'Raubmörber foroie mebrerer ~inbru(b5biebe,
ferner ben 'Ral)onsinjpektoren SSeinrid) '.D 0 pie r unb 'Zlbolf SS 0 f d) e k, bann
ben 'Pafrouillenleifern 'ZlloiS 'm u t te r tb a [ e r, C5uftao CW alt e r unb \J'riebrid) 'R a c 3 besfelben 52anbesgenbarmeriekommanbos für bie fafkräftige llnferffütlung ibres 'Poffenkommanbanfen gelegentlid) ber 'Zlusforfd)ung unb '2!er. baffung 3roeier 'Raubmörber foroie mebrerer ~inbrud)5biebe; bem 'Reoierinfpektor \J'ran3 52 e f3 man n unb bem C5enbarmen \J'ran3 st ren b I bes
52anbesgenbarmeriekommanbos CWien für bie mif 'mut unb ~nffd)loHenbeit
beroirkte 'Rettung einer \J'rau unb ibres stinbes aus brol)enber '2!erbrennungsgefabt ;
bem 'Patrouillenleiter 'Reinbolb CW 0 r m bes 52anbesgenbarmeriekommanbos
C5ra3, 3ugefeilt ber C5enbarmeriegren3fd)utlleifung CWiener-9(euftabt, für bie mif
9TIut unb ~nlfd)loHenbeit beroirkte 'Rettung eines stnaben vom :robe bes
~rfrinkens ;
bem 'Patrouillenleiter 'Zllois \J' a n k bau f e r unb bem prooiforifd)en C5enbarmen C5eorg 52 a n be r t in ger bes 52anbe~, genbarmeriekommanbos 6al3burg,
unb 3roar erfferen für bas mit SSintanfetlung feines eigenen 52ebens beroiefene
unerfcbrockene unb pflid)ffreue '2!erbalten bei '2!erfolgung unb CWiebereinbringung 3roeier roäbrenb ber ~skorfierung miffel5 ~ifenbabn entfprungencr
gefäl)rlid)er '2!erbred)er, unb letteren für bie feinem ~skorfekommanbanten
mit 'mut unb ~nlld)loHenbeit geleiftete SSilfe bei ber '2!erfolgung unb CWiebereinbringung 3roeier roäbrenb ber ~skorlierung mittel5 ~ifenbabn entfprungencr
gefifbrlid)er '2!e.rbred)er ;
bem 'Reoierinfpekfor 'Pbilipp st I e m e n jak bes 52anbesgenbarmeriekommanbos stlagenfurt für bie unter äuf3erft fd)roierigen '2!erbältniHen mit
bef onberer llmfid)t unb 'miiberoaltung beroirkte 'Zlusfor[ d)ung unb 3uffanbebringung eines 'mörberpaares;
bem 'Reoierinfpektor Jgna3 'P aar bes 52anbesgenbarmeriekommanbos C5ra;3
für bie mit befonberer 'müberoaltung unb \J'inbigkeif beroirkte 'Zlufklärun(;
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eine~

Dor 3roan3ig 'monaten Derübten cmorbe~ foroie für bie llberroeifung
unb 'J effna!)me ber :rüter ;
bem SBe3irk~infpektor 'tlbam i: i d) a, bann ben 'ReDierinfpektoren 'Jran3
23 l' Ü n b 1, (5eorg (5 l' i 11 unb 'Jran3 (3 e 11 n e 1', bann ben 'Ral)on~infpektoren
Jo!)ann (5 e p p unb Jof ef (5 l' e B 1, ben 'Patrouillenleitern stad SS a l' &~
müll e 1', 'Jran3 st er f d) n e l' unb Jo[ef (5 art n e l' [oroie bem prooi[ori[d)en
(5renbarmen 'maJ: st l' a n 1i d) be~ ßanb,esgrenbrarmerkkommanbos CZtlien für
bie mir Umfid)t, 'Jinbi,gkeit unb, 'mrü!)eroraI1ung> beroirkte 'tlusfor[d)ung, llrberroei[ung unb 'Uer!)aftung eines 'Raubmörber~, bem 23e3irksin[pekfor star!
i: e i per t, ben 'Reoierin[pekforen 'Jran3 6 pr i n 9 s unb i:eopolb 23u l' g9 l' a f, bann ben 'Ral)onsin[pektoren stomab 'J l' Ü !) ro i l' f!) unb 'Jran3 'tl 1t,
[oroie bem 'Pafrouillenleiter i:eopolb i: e d) n e l' bes[ eIben i:anbesgenbarmeriekommanbos für bie mit Um[id)f unb 'mü!)eroaltung beroirkte llberroei[ung unb
'Je[tna!)me eincs 'mörbers, bcm 'Reoierin[pektor i:eopolb st a p fe l' unb bem
'Ral)onsinfpektor 'matt!)äus CZ!3 i e f e n !) 0 fe r bes i:anbesgcnbarmeriekommanbos (5ra3 für bie mit befonberer Um[id)f unb 'mü!)eroa!tllng eingeleitete
'tlusforfd)ung unb llberroei[ung eine~ me!)rfad)en 'Raubmörbers;
bem 'Reoierin[pektor stad i: a l' d) erbes i:anbesgenbarmeriekommanbos
Jnnsbruc!t für bic unter eigener i:ebcnsgefa!)r beroirkte mutDolle 'Rettung eines
S?TIen[d)en Dom :robe bcs Cl:rfrinkens unb ben 'Patrouillenleitern Jo[ef SS a 11 e t
unb J ro[ef 'P ci d) erbes prooifori[d)en i:anbesgenbarmeriekommanbo~ für bas
23urgenlanb für bie mit Umfid)t unb cmü!)eroaltung beroirkte 'tlusforfd)ung unb
'Je)ha!)me eines 'Raubmörber~;
ben 'Reoierinfpelttoren 'Jran3 :r l' n k a unb 'Jerbinanb 'R u B bcs i:anbes- .
genbarmeriekomm:anbos CZ!3ien für bie mit Umfid)t unb 'Jinbigkeif beroirltte
'tlusforfd)ung, llberroeifung unb 'Jeftna,!)me eines 'Raubmörbcrpaares ;
ben 'Pafrouillenleitern Jofef 3 e n 3 unb J,ofef (5 r eIe r, bann bem (5enbarmen Jofef 23 erg erbes i:anbesgenbarmeriekommanbos Jnmlbruc!t füril)r
mutoolles 'Uer!)altcn im stampfe mit 3a!)heid)en beroaffneten Eid)mllgglem
<.Da~ 23unbeskan31eramt (Jnneres) !)af bie belobenbe 'tlnerkennung ausgefprod)en :
ben'Reoieiinfpektoren 'Jran3 'P o!) 1 unb 'Jran3 'P 0 p p, bann ben 'Ral)onsinfpektoren 'tlnton 6 d) au b l) unb 'tlnton 6 tr a c!t bes i:anbesgenbarmerie~
kommanbos CZ!3ien für bie mit befonberer Umfid)t unb cmü!)eroaltung beroirkte
'tlusforfd)ung, 'Uer!)aftungunb llberroeifung eines <.Diebskonfortiums foroie für
bie 3u[tanbebringung bes entroenbeten (5utes;
bem 'Reoierinfpektor cmartin 'P 0 p p 1, bann ben 'Ral)on~infpektoren Jo!)ann
Ei d) art müll er unb i:ubroig st 1aus n e l' besfelben i:anbesgenbarmeri e~ommanbos für eifrige, umfid)fige unb mü!)eoolle Cl:ruierung, 'Uer!)aftung unb
1lberroeifung Don [ed)s gefü!)did)en Cl:inbrud)sbieben;
bem 'Ral)onsLnfpektor Jo!)ann 'J i 13 erbes i:anbesgenbarmeriekommanbos
Jnnsbruc!t für bie unter ben fd)roierigften 'Uer!)ültniffen mit befonberem 'mule
unb 3ü!)er 'tl'usbauer beroirkte 23ergung eines fd)roeroede\)ten :rouriffen ;
bem 23e3irksinfpektor stad i: e i per f unb bem 'ReDierinfpelttor cmaJ:imilian
SS 0 f f e bcs i:anbesgenbarmeriekommanbos für S?lieberöfterreid) für Me troll
ber burd) bie lange 3eit Don oier Ja!)ren Derroifd)ten 6puren infolge befonberet

Um[id)f, 3ä!)er 'tlusbauer unb cmü!)eroaltung beroirkter Cl:ntierung unb llberroeifung bes cmörbers eines im Ja!)re 1919 in :rulln ermorbeten (5emeinberoad)manncs, bem 'Patrouillenleiter 'martin 'tl n n e l' 1 bes i:anbesgcnbarmerie-

<.Das leßte .opfer bes (5enbarmerieberufes Dor SSerausgabe bes CZ!3erkes:
<.Der am 1. 'mür3 1925 im stampfe mit einem berüd)figten 'Rallbmörber gefallene
'Reoierinfpektor 'Jran3 6tifter bes i:anbesgenbarmeriekommanbos i: in 3·
kommanbos 6auerbrunn für bie unter eigener i:ebensgefa!)r bewirkte 'Rettung
Don [ed)s cmenfd)en aus einem brennenben SSau[e;
bem 'ReDierin[pektor (5eorg S?l e i b bes i:anbesgenbarmeriekommanbos in
(51' a 3 für bie mif groBer Umfid)t, befonberer 'Jinbigkeit unb 3ä!)er 'tlusbauer bewirkte 't/Jusfor[d),ung bes 'Rraubmörbers unb [einer stomplicen, roeld)e bie
staffee!)au5be[i\)erin 'Plaid) in 'maria3el! ermorbet unb beraubt !)atten ;
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bem 'Revierinjpekfor 'Ricl.Jarb 'P r e i 131 erbes .l?anbesgenbarmeriekommanb05
.l?in3 für bie mif bejonberer llmjicl.Jf unb 'mübewalfung bewirkfe 'ZIusforjcl.Jung
unb l1berweijung einer geföbrlicl.Jen Cfinbrecl.Jerbanbe;
ben 'Pafrouillenleifem Jobann 0 uj cl.J e k unb 'Jran3 'J t n k bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos O3ra3, unb 3war erfferen für bie mit bejonberer Qlusbauer, llmficl.Jt unb 'mübewalfung bewirkfe 'ZIusforjcl.Jung unb 'Jeffnabme eines
Cfinbrucl.Jbiebes unb 3weier S)ebler jowie Me 3uffanbebringung eines :reHes
bes entwenbefen O3utes, bann leßterem für bie bei ber 'ZIusforjd)ung unb l1berweifung eines Cfinbrud)biebes fowie bei ber 3uftanbebringung eines :reiles bes
enfwenbefen O3ufes geleiffefe werktötige S)ilfe;
bem 'Revierinjpektor Jobann 3 i m me r man n bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos 5tlagenfurf für Me unfer Cfinfeßung. feines .l?ebens mit böd)fter
'mübewalfung, Cfnergie unb llmficl.Jt vom 8. auf ben 9. 'ZIuguft 1924 burcbgefübrfe unb von ibm geleitete erfolgreid)e alpine 'ReffungseJvebifion nad)
einem burd) 'ZIbftuq im S)od)gebirge verunglückten :rouriffen;
bem 'Revierinfvekfo'r 'Jmn3 Jie LI i ne k b,es ßmbesQlenbmmeriekommanbos
cmien für bie unf,er .l?eben5g·efabr im CUereine mit einer 3ivHllerfon bewirkte
'Rdfung 3weiN 'menfd)'en vom :robe bes Cfrfrinkens ;
bem 'Ral)onsinfvektor 5trarl 'R a' g fe r unb bem 'Pafrouillen1eifer JIO'bann
5t i r f d) bau e r f'ür Me mit (lußerg·ew,öbnlid)er llmfid)t unb cmübew,alfung.,
befonberer 'JinMg,k·eif unb ~usb'auer bewükte ~usforjd)'ung', l1berweirung unb
CU'erb,*ung einer raffinierten ~anbe, bie mif gefölfd)1em 5tokain große S!3efrügereien verüb1e, .alle 3,wei bes ßanbesgenbarmeriekommanbios 5tla,genfurf ;
ben 'RevierinfveRtoren 'Jmll3' S) 0 f f m,a n n unb 'Jwn3 'P 0 V V fowie ben
'Ral)onsinjvekforen Jo'bann 6 it rau d) unb 'Jran3 S) ai n i f d) b·es .l?anbesgenbmmeriekommanbos Wien für bie mit bervorragenber 'ZIusbauer, llmfid)f
unb 'JinbiQ'keif bewirkfe 'ZI:ufbecklUng unb ~lusbebunQ' einer mif b·en mobemften
fed)nifd),en S)i1fstnitteIn ausgeft,affeten caanknofen:- unb 'Paßfölfcl.Jerwerkftätte
fow,ie für b·ie CUerbaffun9' unb l1bermeifunQl ber :röfer, w01burcl.J bie CUerbfeitung
ber befonbers gel1ungenen 'Jalfifik·ate red)'t3eifi,g. verbin,berf unb ein unermef3Hd)er
6d),ab,en verbüfet wurbe;
bem 'Ral)onsinfpektor 'ZIn'fon 6 d)' i V VI e r b,es ßanbesgenbmmeriekommanbos cmien für bie mit llm1id)t, 'Jinbigkeit unb 'mübewalfung bewirkte .'ZIus forfd)ung unb CUerb,affunQl eines 'Röubers fowie für bie 3uff,anbebrin'gung bes
O3roßfeiles bes gewuMen O3lu fes;
bem 'Revierinfvekfor O3eorg 'R a u d) unb 'Ral)onsinfvektor Jofef 'R e biß e r
bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos ~in3 für Me mifbejonberer llmfid)t unb 'ZIusbauer, jowie mif unermüblid)em Cfifer bewirkte 'ZIusfor[d)ung unb flberwei[ung
eines 'mörbers unb mebrfad)en S!3ranblegers bie belobenbe 'ZInerkennung ausge[vrod)en, besgleid)en bem 'Revierin[vekfor J'obann S) a w m e r 1 e bes .l?anbesgenbarmeriekommanbosWien für bie mit bejonberer llm[id)f, 'Jinbigkeit uno
'ZIusbauer bewirkte 'ZIusforfd)ung, l1berweijung unb CUerbaffung einer 9Reud)elmörberin, obgleid) ber 'ZIqf bei bem Dvfer anfönglid) eine natür[jd)e :robesurfad)e feftgeftellt batte, unb fd)lief3lid) bem 'Revierinfvektor .l?ubUlig 'J u d) s
unb bem 'Ral)onsiri[pektor 'Jerbinanb S) u e m e r, beibe bes .l?anbesgenbmmerie-

komma nb os .l?in3 für ibre mit rafflofem Cfifer, mif gröf3fer Cfnergie, 'mübewaltung unb befonberer 'Jinbigkeit anläßlid) ber 'ZIuffinbung eines fd)on gan3
verweffen .l?eid)nams entfaltete :röfigkeif, woburd) ibnen frOß 'JebIens faft jebweber 'ZInbaltspunkfe nid)f nur refHofe 5tlörung biefes 'Jalles a15 'Raub'l1lorb,
fonbern aud) bie 'Jeffftellung ber Jbentiföf bes Cfrmorbeten fowie bie 'Jeftnabme
unb l1berweifung bes :röters g,elanQ';
ben 'Ral)onsinfpektoren Jllfef 5t r e b s unb 'Jran3 5t r iv k a, für Me mit
'muf, befonberer llmfid)f unb Cfnffd)loffenbeit bewirkfe CUerfolgung unb 'Jeftnabme 3weier geföbrlid)er Cfinbred)er, woburd) ein ver!lld)ter Cfinbrud) im
6feueramfe 5tlofterneuburg vereitert wurbe (beibe bes .l?anbesgenbarmerlekommanb05 in cmien) ;
bem 'Ral)onsinfpekfor .l?ubwig 'ZI u e r unb bem 'Pafrouillenleifer 'ZInfon
.I? ei f n e r, beibe bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos in .l?in3, für bie an ben
- :rag gel'egte llnerfd)rockenbeif, 5taltblütigkeit unb bas mutige CUerbalten im
'Jeuerkamvfe mif 3wei öUßerff geföbrlid)en, mit 'Pifto1en bewaffneten Cfinfd)leid)bieben fowie für Me befonbere 'ZIusbauer unb 'Jinbigkeit bei ber CUerfolgung unb 'ZIusforfd)ung ber :röter unb bei ber 3uftanbebringung eines O3rof3teiles bes enfwenbefen O3utes ;
bem 'Revierin[vekfor Jobann 'm alt 1 unb bem 'Ral)onsin[pektor Jobann
6 t r a 13 er, beibe bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos in Jnnsbruck, für bie
u'1fer öUßerfl fd)wierigen CUerböltniffen mif eigener .l?ebensgefaOr bewirkte
S!3ergung ber .l?eid)en 3weier im S)od)gebirge verunglückfer :rouriffen;
bem S!3e3irksinjvektor 'Jran3 S!3 r ün b I bes .l?anbesgenbanneriekommanbos in Wien für bie mit llmfid)t unb 'Rafd)l;eit geleitefen 'Rad)forfd)ungen,
weId)e 3ur Cfrmittlung: l1berweifung unb 'Jeftnal;me eines :rotfd)lög'ers unb
eine~ S!3ranblegers fül;rten;
bem 'Revierinjpekfor 'Jran3 6 d) w e i 3 erbes .l?anbesgenbarmeriekommanbos in Wien für bie mit llmfid)f unb 'Ra fd)l;eit bewirkten Cfrbebungen Me
3ur 'ZIusforfcl)ung, l1herweifung unb 'Jeffnal;me eines :roffd)lögers fül;rfen ;
bem S!3qirksinfvektor 'Jran3 'P 0 f d) bes .l?anbesgenbarmeriekommanb05
in O3ra3 in 'ZInerkennung feines gan3 l;ervorragenben 0ienfteifers unb feiner
auf3erorbenflid) gefd)ickten, mül;evollen unb bel;arrlid)en :rötigkeit, woburd) es
ein3i9 unb allein gelang, troß fd)wieriger llmftönbe bas :rreiben einer weifver3weigfen 0iebsbanbe nid)t nur auf3ubecken, fonbern ibr aud) 42 0iebftablsunb anbere 6fraffaten in insgefamt 18 verfd)iebenen 'Poftenral)ons nad)3u weifen ;
bem 'Revierinfvekfor S)l)Vvolit S!3 ir n l; u be r unb bem 'Ral)onsinfvekfor
'Ruverf 'P 0 ck bes S!3abngenbarmeriekommanbos in 'mien für bie an ben :rag
gelegfe vorbilblid)e llmfid)f, 'Jinbigkeit, :ratkraft unb llnermüblid)keit, woburcl.J es gelungen iff, einen breifad)en 'Raubmorb nad) mel;r a15 brei Jal;ren
auf3 uk lören unb bie 3wei :röfer famt O3enoffen ber ver bi enten 6frafe 3u3ufübren ;
bem CRevierinfvektor 'Jran3 03 r 0 f3 unb bem 'Patrouillenleiter Jobann
6 d) ü d) bes .l?anbesgenbarmeriekommanbos in O3ra3 für bie mit befonberer
'Jinbigkeit unb 'ZIusbauer unter fd)wierigen CUerl;ölfniffen bewirkfe 'ZIusfor-
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fcl)ung eines feit 3al)ren wegen 'm'orbverfucl)es unb 3al)lreicl)er ~inbrücl)e verfolgten, äUßerft gefäl)rlicl)en unb gefürcl)teten, gewalttätigen CZ!erbrecl)ers fowie
namenflicl) für il)r mutiges, unerfcl)rockenes CZ!erl)alten beim 3ufammenfreffen
mir bemfelben, woburcl) er unfcl)äblicl) gemacl)t werben konnte;
bem SRUl)Onsinfpektor reD <B r i m m bes SBal)ngenbarmeriekommanbo~ in
Wien für bie unter fcl)'wierigen CZ!erl)älfnif[en mit befonberer Umficl)f, 'Jinbigkeit unb 't1usbauer bewirkte 't1usforfcl)ung unb l1berweijung einer g.efä(>rlicl)en
0iebsbanbe unb 3uftanbebringung bes geftol)lenen <Butes ;
ben SRevierinfpektoren SBenebikt .\2 i e b l) a r b unb 't1loiS :.r r 0 j erbes
ranbesgenbarmeriekommanbos in Jnnsbruck für bie grünblicl)e, rajcl)e unb umjicl)tige :.rätig,keit bei einem am 4. 't1uguft 1924 vorgekommenen SRaubmorbe,
woburcl) bie 't1ufklärung bes 'JalIes unb baburcl) bie ~ruierung unb CZ!erl)aftung bes :.räters fcl)on nacl) 3wei :.ragen möglicl) wurbe;
bem SRevierinjpektor 3ül)ann .\2 a n ger bes .\2anbesgenbarmeriekommanbos
in SBregen3 für bie mutvolle, unter eigener .\2ebensgefal)r bewirkte SRettung
eines 12jäl)rigen 'mäbcl)ens vom :.robe bes ~rtrinRens ;
bem SRevierinjpektor 55ugo CJ21 e 13 e r, bem SRUl)Onsinjpektor 't1lois ~ r e ini cl) jowie bem 'PatrouillenIeifer 30jef SB a r f a bes SBal)ngenbarmeriekommanb05 in Wien für bie anläßIicl) ber 't1usforjcl)ung weifver3weigter, in großem
Umfange betriebener 'Jleijcl)biebftäl)le in ber <Brof3markfl)alle in Wien an ben
:.rag gelegte l)ervorragenbe 't1usbauer, 'mül)ewaltung, Umficl)t unb 'Jinbigkeif,
ber es 3U banken war, vieler :.räter biefer 0iebftäl)le unb il)rer ~ompli\.en
l)abl)aft 3U werben;
.
bem SRevietinfpektor ~arl 55 a i b v 0 gel bes ranbesgenbarmeriekommanbos in Wien für Me mit bejonberer Umficl)t, 'Jinbigkeit unb WWl)ewalfung betvirkfe rajcl)e .'t1usforjcl)ung unb CZ!erl)aftung eines 'mörbers unb beffen 921itfcl)ulbigen;
bem SRcvierinjpektor 30fef 6 cl) 0 r in unb bem SRal)onsinjpekfor %cl)arb
55 a ck e n b erg, beibe bes SBal)ngenbarmeriekommanbos in Wien, für bie
an ben :.rag gelegte gan3 bejonbers gejcl)ickte, umficl)tige unb mül)evo(fe
:.rätigkeit im 't1usforjcl)ungsbienffe, woburcl) es gelungen ift, eine große 't1n3al)(
von ~ol)lenbiebftäl)len in ber <Bejamffcl)abensjumme von 2 'milliarben ~ronen
auf3ubecken unb 96 'Perfonen ber :.räterjcl)aft 3U überweijen';
bem SRal)onsinjpektor ~arl .\2 i e n b I bes ranbesgenbarmeriekommanbo~
in <Bra3 für bas rafcl)e, 3ielhewußfe unb tatkräftige ~ingreifen bei einem
SBranbe in 6cl)mar3enbacl), woburcl) bie brol)enbe Weiterverbreitung bes 'Jeuers
verl)inbert tourbe, jotoie für bie bei ber 't1usforfcl)ung unb l1berweifung ber
'Eranbleger an ben :.rag gelegfe pflicl)teifrige 0ienffesfätigkeit.
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ber '1Jerfaffer bes <Benbarmetiejubiläumswerkes.
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Sammlung tlon b,enkmürbigen '.Dokumenfen, jnffrukfionen ufm.,
bie auf bie Q)efd),id)fe ber Q)enbarmerie ~e3ug ~aben.
'1Jerorbnung 'Ravoleons I. über (frrid)fung einer <!5enbarmerie in
öfferreid)
- in CSefreff ber einsrodli.gen ~rrid)fung einer crJ'ensbarmerie Jur SSerbaLfung ber
6id)erl)eit ber 52anbffmften unb b·er öffenfIid),en SRul)e, fo,rok aud) Jur SSinb,anl)aI!fung aller SRdu&erel)en in öfterr'eid).
1. %tikd.
'Da bie Umftänbe fd)neUe 'mia'a,uregel für Me 6id)nbeit ber 6frauen, für
bie 'tlufrled)terbaltun{! ber öffentfld)en SR!ube, unb für Me SSinbanbaltung aller
SRäU'b<erel)en erbeifd),en;
60 ift einftroe<ilenein ,St'orps vOln einer crJ,ensbarmerie-52anbmiliJ JU bilben,
um in bem ge9'enroärtigen 'tlugenMicke bi,e 6ltelle ber öffentlid),en 'mad)t ~u
erf,eten, bie vor ber 'tlnkllnft ber fmn3,öfifd)len 'tlrmee beftanb.
'Die fes ,Storlls b,at (lud) Me 3uful)r ber 52ebensmiftel 3U fid)ern.
Ir. %tiltel.
'Das ,Storlls felbft blat erffens aus ~:iner 'tlMel'1ung ber fran3öfifd)-ka.iferlid)en
crJensba'rmerie, bie fiel) b,ermalen im crJ'e~ollg'e b'er 'tlrmee heftnbet, unb 3roel)fens
aus einer 'tlbtl)eilung von 30 'mann 3u befteben, bie jeber ber 8 ,Streife bes
ßanbes Ö'fterreid) 3U ftellen bat.
III. 'Ztrtik,el.
'Die 'Zlibtbeilung ber f,rian3öfifd)en crJ'ensb·armerie bat JU b<efteben, oQus :
einem ~sk,abronsd)ef,
einem ,Stapifän,
einem 52ieutwant,
8 .QuarNermei[tern, ob,er CSr'iglabef'übrern, unb ,aus 40 berittenen crJensbmmes.
IV. 'Ztrfikel.

~ben erroäbnte 'tlbtbeHung ro~<rb folgenbermauen Dertbeilet.

'Der ~skabronsd)'ef bat feinen 'tlllf1entb'alf JU 'W'ien;
bü ~allitän 3:U 52'in3;
ber 52ieuknant 3U CSmunrau.
~in .Qu.arfierme:i fkr ober CS,rigabefübrer, unb fünf a3ensbarmes in einem _
'jeb'en ber 8 ,Streife bes ßanb'es öfterreid)l.
'Die .Qualtfiermeifter ober CSriglabefübrer, unb bie a3'ensbarmesfinb in jebem
strei[-e auf jene 'punkte b,er SS,aulltffrauen eines jeben ,Streife~, bie b·er crJeneralgouv'emeur von öff,erreid) nad) bem '2!'orfd)lu'g bes bas 'D'Clafd),emenf kommanb'ierenben ~!Jk,a,br'o' J:lsd)'efs b<eftimmen rolirb, 3u oertbeilen.
~
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V. 'tlrfikü
~ei strei5baupfmann eine5 jeben streifes bat ben 'Pflegern unb 6~labf
magiffraten aufJufrrag,en, ibm ein Cßeqeid:mis von guf'UJHH@en 'männern vorsu/.egen, bie fid) 3um S!3lebuf ber CBensbarmeri<e g,ebnwd),en Laffen mollen, ,um
bie 'Rube unb Ei1id)erbeit bes ~anbes b,alnb3:ub,aben. 'Elos [igmtbümer, ober
6öbne [old)er [igenfbümer, bie im streife fef3baff, UJ'enigfkns 20 Jlabre alt,
unb von einer guten moralifd)en 'tluffübrung finb, können 3U biefem [nb3UJecke
vorgefd),llagen werben.
'tlus ben eingeIklng,k n CßeQe'id)niffen bat ber streiSbauptmann eine ~ifte von
brel)f3ig 3nb,ivibuen 3u ,entUl'erfen. ~'iefe ~ifte ift b'em streiSkommanb,anfen unb
5treisinfenbanten, Me über ,aUe in cn;orfd)l,ag g'ebmd),ten 3'nbio'ibuen [rkunbigung
ein3u3ieben baben, 3m CB/enebmigun@ vorJu,l,e@en.
VI. 'tlltfikel.
breif3ig in jebem stre,ife a'ngenommenen 3nMv'ibuen bahen im streife
ben ~ienff über3üblig1er CBiensbmmes 3U verrlid)fen.6'it~ baben fid), 3U nid)1s
3U vet'b1nben, [onbern nur bas CEerfpred)len JU Teiften, baf3 fie bie CB'el1'sbarmerie
in ibrem ~ienffe treu unb reblid) unterftüt)en mollen.
~1e

VII. 'tlrftkd.
übeqäblig,en CBlensb,armes finb in S!3lrigabe,n ab3utbeHen, jebe S!3~ig'ab'e
3U fünf 'm,ann. [ ,in fran3,öfIfd)er .Qll'urfienneifter, S!3lr'ig,a:befübrer ober CB;ensbarmes bat über jebe S!3~'i@abe bas stlOiTllmanbo 3U fübren. ~ie CßerfbeHun@ ber
S!3rigaben bängt von ber S!3e[timmun@ b'es CB1enemlgouviemeurs bes ~anbes a./).
~'ie

VIII. %'l!ikel.
. snad) ben bi5berigen 'tl:norbnungen ift bemnad) ber 6tanb bes 3Ut .l5anb-

b,abung ber öffenflid)en 'Rube unb 6 'id),erbelj.f beftimm1en storps ber CBensbarmer'i'e im ~anbe 'öfterreid) fol'@enber:
~ienftftufe

I 3'ran 30fen I

[skabronsd)ef
[apifün
~eufnant '
.Quarfiermeifter ober S!3rigabefübrer
CBensbarmes
flber3äblige CBensbarmes .,

I
I
I

-

8

--

I

~eut[d)e

-

3ufammen .

51

3ufammen

I

-

40
-

I

8

240
240

I

40
240

-

I
I

I
I
I

I
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6tanb in jebem streife:

'-6 S!3ngaben,
. II eine aus { 5I .Quartiermeifter
ober S!3rigabefübrer .}
beutfd)en CBensbarmes, . . . . . .
, beftebenb:

6 'mann

' fünf aus { 1 franJöfifd)en CBensbarmes . . . . . \ 30 'mann
5 beutfd)en CBensbarmes. . . ..
.j
,
-----3ufammen .
36 'mann

536

, IX. 'tlrfikel.
~Iie über~äbligen CBen5bmmes b'a:hen lid) ibre Uniform auf eigene stoff,en an-

Ju[d)affen. 6ie erbalfen ben nämlid) 'en6Iolb, w~e bie fmn3ö[rfd)en CBensbarmes.
'tln ~, ehensmmeln ober 3'oumge UJlltb i'bnen nid)1s geHeferf.
X. 'tlrfikel.
J,eber übersäbLigle CBlen5barme bek'omrnt eine Uniform, eine 'musquefe, ein
pam 'Piftolen, einen 6ä!b1el uno ei'ne 'Pafronfafd)'e.
XL 'tllrfikel.
~iefe CWalHen müffen 3urückgegeben w'erben, fOlhalb l [ie verab[d)iebet UJ,efben ;
aud) müffen fi,e ibre Uniporm a'bllegen, wenn file vor ibrer Cßerabfd)'iebung aus
bief em ~tenfte treten.
XII. q(jrHkel.
_ ~'ie üherJäbHgen CB'ens,barrne5 unterli'e@en UJ·äbrenb ibrer @an3 en ~ienff;Jeit
ben näbmlid)en militärifd)en CBefet)en, wie bie franJöfifd)e CBensbarmerie.
XIII. CZVrtikeL
~:a5 st:orps ber CB,ensbarmeri'e ftebd bem VI. 'tl!rfiikeI bes kaiferlid)en
~ekr'Cfes vom 15,. snovember gemäf3 unter b,en S!3'ef'ebIen b,es CBenemlgi()'uverneUts unb CBeneraHntenbalnf;en bes ~anbes 'öfterrei'd).
XIV. 'tlrfikel.
[5 b,a t ,auf bie 6 ltd)lerbeif ber 6haf3en 3U [eben; Me 6olbaten, Oie binfer ber
'tlrmee ~urückbleihen, 3ufamrmenJubringen; alle 'militärperfonen, bie fid) einigle
'tlusfd)'UJ1eifung,en g'egen bi,e ~anbesbew'obner erlauben" 3U verbaften, öffentlid),es unb 'P'rivateig·mfburn 3U fd)üt)en, 3ufammenroffirungen JU 3er ftceuen,
unb auf 'markt- unb [inkaufsplät)en, wo mebrere ~eute fid) einfinben, 'Rube
unb 6 4d)'erbeit banb3ubdben.
XV. 'tlrfikel.
~er 3U S!3wunau angeftellfe ~i'eutenant bat bie 'marfd)r1outen von allen
UnteroffiJieren unb 6olbaten, bk burd)' biefe 6mb! palHiren, fie mögen nun
ein3 eln marfd)lieren, unb nad) ,Ölfferreid) ber-einkommen, ober nad)' S!3al)ern
wieb,et 3urückkebren, 3U v'ibiren unb ein 'PtotokoH 3U fübren, worin ber sname,
ber 'Rang, unb bas storps aller berjenigen auf3u.)eid)enen ift, beren 'marfd)route er vibiref baben UJ1rb.
'tllIen Unteroffi3ieren ober 601bafen, bie ein3eln mmfd)iren, bat er ben
.'tluftmg 3U mad)len, ibre 'marfd)routen JU ~inJ, wenn [ie bafe1bft p,affiren
müffen, VOIl1 bem allba befinMtd)'en st,alp'ifän be't CB'ensb'armerie, unb in [einer
'tlbw'ef'enbeif von bem an feiner 6teUe bile CB'ensbarmerie RommanbiJrenben
6uhalfernoffi'3ier v'ibiren J'u l,aHen.
~Ier 3U ßin3 reinen 6iß b,abenbe .\Za~ttän bat ebenfa:lls ein Rontrollirenbes
'PfOIfokoU über aUe ein3elnen 'mHitäwerfonen JU fübren, bie bU'rd) biefen 'P,laß
paHiren UJ,erb'en.
XVI. 'tlh:fikel.
'tllle 3eben :rag'e bahen b'er stapitän unb ber ~ieufenannt b,em [skabronsd)ef ei,nen 'tlus3u9 aus ibren 'P'mtokoUen mtf3uteHen, b,amit biefer ben [befs
bel' storps Vi()ll1 bem ~iurd)marfd), aller j,en1er, bk 3U ibren 'Reg,imenfern gebören, sn,ad)ri,d)f gelben Rönne, um fiel) 3iU v'erfid)ern, ob fie hel) ibren 'Regimentern angekommen, ob'er no'el) Jurück finb.
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XVII. 'ZfttHlieL
~ie 'ZInfüf)ret bN 'patuuHlen bel' Q)ens.b.a1rmeri'e f)abren fiel) von ben e'in-

5elnen 'mHifärper[onen:, Me fie "mtreffen, bk 'mm[el)ltouve, . bie fie bel) fiel)
~ahen müffen, v()Qeig,en ~u laffen, unb biefelben, wenn fie niel)f genau al,l,f
If)rer 'mar[el)lroute gebLilelben fin'b, [ogkiel)' 'in ~erf)aft 3u [eßen, bamit fie [obann
von 23rigabe 3U 231:ig,alb'e 3u i'f)rem ~IOltpS 'gebmel)1f werben mögen.
XVIII. 'Zftftkel.
'ZIlle ein3eln 3ie f)enbe 'milifärper[onen f)aben bas 'ZIn[ef)en bel' Q}ensbarmerie
3U ael)kn, unb if)1:er Q!ufro,rbemng unfer ber 6frafe bes Ungef)or[ams 3U g,ef)orel)en.
_
XIX. ~rHk'e.f.
~er 3u 93raunau [einen CWo·f)nfiß f),a-brenbe ~ileuf.enanf ber CiJensbarmetie' ift
23efef)lsf)aher über alle 23rigaben bes 3n- unb 55lausruckvierfelS.
~er JU ~'in3 [einen 6iß f)abrenbe ~api1än ift Dberhefef)lSf)aber in oben geb'ael)fen 3wei ~rei[en unb f)af Meble[onber'e 'ZIuffiel)f über bas 'müf)lvierfel unb
:I:raunvierfel.
. ~'er 3U CWilen fernen CW1of)nfiß f)abenb'e ~skabronsel)ef f)a.ti Me bre[onbere 'ZIuffiel)f über ben ~ienff in bien ~'rei[en von bfterr~i. el)' unfer bel' ~nns, of)ne [eine
allgemeine 'm1ael)lf üher bire CiJlenbarmerie bes gan3,en ~anbes bffeneiel) f)ierburel)
3U be[el)1:ä:nken.
~-ie einen unb Me anbem f)aben öfter -in ben if)nen 3ugeteilfen 23e3irlken
f)erum3uretjen, um Me Dr'bnung bes ~li'Cnfties f) anb3uf)aben.
'
~'ie DHi3iere unb Unferoff~3,j,ere f)ahen b'ern- ~>ommanbanten ' unb 3ntenbanfen eiInes jeben ~rei[es Me ~lerf)affungeJ1i, bie 6taff rinben, glei:el), nalel) bem
Mefelben erfollgf finb, .an3u3U3e~glen. Sie f)aben b'em einen unb bem anbern alle
fünf ;r)age üher alles, was ben ~i'enfti bdri-fff, ~upporf 3U erffaffen, auel) öfter,
wenn esber \J all forbert.
.
xx. 'ZlrHkel.
~er ~skabronsel)ef unb ~ommanbanf bel' CiJensbarmerie f)af bem CiJeneralgouverneur unb CiJ'enemlLnfenbanfen von b'fterretel) QJlle wiel)Hgen ~reigniff'e
unvetJügHel) .an 3u3eig,en, unb, aUe fünf :rage einen CiJ'eneralrapporf über alle
~ienffangelegenf)eifen im gan3en UTn!fangle bes ~anbes an fie alb'3u g,eben,
XXI. 'Zlrftkel.
~em CiJ'eneralgouverneur unb CiJ1eneraHnfenbanten Hegt b·er evo.[L3u9' bel'

gegenwärtigen 'ZInorbnung olb, welel)e in bem 'ZIrmeebrefref)1 eing,erückf, gebruckf,
unb im gan3en ~anbe ang1e[el)ltag'en werben [oll.
CiJenef)mtg'f von bem

~a1[er

'2lapofeon.
'ZIuf 23leflef)I bes ~'ai[ers unb ~ö/1ligs:
~er 'miajor-CiJleneraL 'ZIle.r. caedf)ier.
~er

Q)enet'a'!gouverneur von bfferreiel) :

<rfarfte.
~in3,

ben 3·fen

~e3ember

1805.
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st k. cm i n i ff e r Ij u m b e s 3 n n ern.

31. 3842/M. J./1849.
<:!{({erunfedänigffer 'lJodrag bes fteuge~orfamffen vrooifotifd)en
'minifter5 bes jnnern Ql{e~anber '.Bad),
binfid)t1id) ber '2lofwenbigkeif ber ~rrid)fung einer Q)enbarmerie in ' bem
gan3elt Umfange bes öfferreid)ifd)en staiferf)aufes.
'ZI lf erg n üb i g ft~ r Sj e rr !
:... ~ie naf)e bevorffebenbe .organifierung ber Q)erid)fSbef)örben, 6laafSimroalffd)affen, unb bie Umgeffalfung ber polififd)en 'ZIbminiffrafion legf
her ':Regierung Me'Pflid)t auf, für Me '23effeHung eines ~.rekutivkörper5
60rge 3u fragen, burd) weld)en jenen .organen b'er ':Regierung Me Wliffel
an Me Sjanb gegeben werben, Me 'Pflid)ten if)res '23erufes im 3nfereffe
ber angemeinen CWof)lfabrf 3U üben.
~s ift auf3er 3weifel, baf3 bie .organe ber rid)fenben unb voH3ief)enben
Q)eroalt, felbff in ber '2leugeffaHung, roeld)e if)nen in ~olge ber ':Reid)sverfaHung 3u ;reif merben foH, nur bann 3ur genügenben CWirkfamkeif
unb CX>oHenbung gelangen können, wenn benfelben eine maferieUe straff
3ur CX>erfügung geffeHt wirb, mit weld)er fie ':Rube, .orbnung unb 6iid)erbeif aufred)f erf)a(fen, unb ben Q)elüffen bes .ßeid)ffinnes, Ubermufcs
ober ber verbred)etifd)en QJefinnungen unb beren '23effrebungen enfgegen 3U frefen vermögen.
Jene .organe, benenes obliegf, mitb,en ':Reid)sbürgern forfan in
unmiffelbarer '23erübrung 3u ftef)en, f)aben eines fold)en 'ZIrmes ber
voU3'iebenben Q)ewalf um fo mebr nötig, alS burd) Me geroübrfe polififd)e
~reibeif bie 'ZIngriffe gegen Me öffenflid)e .orbnung bebenklid)er werben
können, ba cx>orbeugungsmaf3regeln nur in · geringer 3af)1 unb unfer
ben brobenbffen CX>erbülfniHcn 3ulöffig erfd)einen.
'23ereifs in ber früberen CX>erwalfung füblfe man fd)on ' mebrfeifig,
namenflid) aud) von 6eif.e ber aH,en 6fönbe, bie '2lofwenbigkeif etner
~anbes-6id)erf)eifsroad)e, bi-e eine von einem cmiffelpunkfe ausgel)enbe
~eifung unb eine gleicl)möf3ig krüftige CWirkfamkeif erf)alten foUfe.
~Ier ':RecbfSffaaf, in beHen ~ormen Me öfferteid)ifd)e Wlonard)ie in
~olge ber jüngffen ~re'igniHe immer mebr ein3ufrefen berufen iff, kann
obne strüftigung ber rid)ferlid)en Q)ewaH, ob ne regelmüf3ige .organe für
Me CWüd)fer bes QJefenes, obne 'ZId)fung gebiefenbe CX>.oU3ief)er ber 'ZIusfprüd)e ber 6faafSgewaH, 3ur gewünfd)fen ~nfwicRlung nid)f gelangen.
<.Die ~infenung von 6faafSanwöHen unb Q),erid)fen bringf bemnad)
aud) . bic '2lofwenbigfteif ber '23efteHung einer ~anbes-6id)erf)eifSwad)e
mif fid), weld)er bie Q)efd)üffe b·er '2lad)forfd)ung von CX>erbred)en, bes
'ZIuffinben~ ber Ubelfüfer unbber maferieUen Sjiffeleiftung bei CX>oHffrecRung ber gerid)flid)en [nffd)eibungen anvertrauf werben foH.
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,
'Die SBe3irRsf)aupfmannfd;affen unb streiSpräfibenfen, benen bie
Beifung bel' polifi[d)en CEermaltung 3ugemiefen merben mirb, bebürfen 3U
ben miel)figffen C5efd;äffen, mie bel' Übermael)ung ber <;Jremben, <=Reifenben, ber CEer[ammlungen unb bel' 5)anbf)abung ber ßORalpoli3ei eines
CWael)Rörpers, bel' fooiel morali[el)es C5emiel)t bef)aupfen muf3, bafl er
nebft feinen eigenen .obltegenf)eifen auel) ·bie stonfrolle anberer CWael)Rörper, mie ber C5emeinbe- unb 6fabtmael)e, aus3uüben imffanbe fei.
Jn SBerüdtfiel)figung: ber unabmeiSbaren cnofmenbigkeit, Me <;Jrage
megen ~rrid;fung einer ßanb·es-6iel)erf)eifSmad;e, bie alS C5enbarmerie
bereits in ben lombarbifel)en 'Prooin3en unb in 6übtirol beffef)f, 3U einer
bas gan3e <=Reiel) berüf)renben allgemeinen SBebeufung 3u erf)eben, iff
bei bern 'minifferium bes Jnnern mif 3u3ief)ung oon <=Repräfenfanfen
bel' 'minifferien bes striegsmefens, bes Jnnern, ber <;Jinan3en unb bel'
Juffi3, ferner bes CWiener 6fabtf)aupfmannes, oon cnorbberg, ber nieberöfferreiel)ifel)en <=Regierung, <=Regner oon SBlel)leben, unb bes 'majors
bcr lombarbifel)en C5enbarmerieregimenfer, <;Jrauyois, eine SBerafung ge~flogen morben, beren ~rgebniS ~uer 'majeffäf in bel' SUnlage el)rfurd;fSooll unferbreifef mirb.
.
enie SUnfräge, meld;e in bem bieSfälligen SBerafl1ngsprofoRolle in 3ef)n
'Punkten näf)er erörferf murben, laffen fiel) auf folgenbe 5)aupfpunRfe
3urüdtfüf)ren :
.
.
a) ~s bürffe für alle stronlänber bel' 'monarel)ie eine ' milifärifel)
organi[ierfe, 3um ;t·eHe berittene, ßan:bes-6iel),erf)eifsmael)e (C5enbarmerie)
erriel)fef merben, roelel)e ben 'minifferien bes strieges unb bes Jnnern
unfergeorbnet iff, unb, beren 'Dienftoerriel)fungen alS poli3eilicf)e .organe
ber . SBef)örben auf ber C5runblage ber 6fafuf·en ber lombarbi[el)en C5enbarmerie mif ben nöfig'en SUbänberungen genau oor3u3eiel)nen mären.
b) ~s märe eine C5eneralinfpektion bel' gefamfen ßanbcs-6id)erf)eifSmad;·e in CWien auf3uffelfen, bas gan3e CWael)inffifuf in <=Regimenfer nad)
fortlaufen ben 3af)len, bie <=Reg,imenfer in Rleinere ;truppenRörperein3ufeHen, bei biefer ~infeilungauf bie ;territorial- unb SBeoölRerungsoerf)ältni[fe in ben ein3dnen stronlänbem, fomie auf bie politifd)e unb geriel)fliel)e .organi[afion ber[elb·en <=Rüdtfiel)f 3U nef)men, bas 'Dienffoerf)älfniS bel' C5enbarmerie 3U ben 3ioilbef)örben feff3ufe~en, bie C5e[amfff~rRe bes CWael)inftifufes für alle stronlänb'er aber annäf)erungsmeife
mlf ber 3af)1 oon 13 'Regimenfern, jebes 3U 1000 'mann, roooon 3mei
auf bie lombarbifel)-oenetianifd;en 'Prooin3en, eines für stroafien,
61aoonien unb 'Dalmatien, eines für bas stüffenlanb, stärnfen, strain
unb 6feiermarR, 3mei' für .ober- unb %eb·eröfferreiel), für ;tirol unb
CEorarlberg mif ~infel)lufl oon 6übfirol, 3mei für SBöf)men, 'mäf)ren
unb 6d;lefien, eines für C5ali3ien mif ber SBukom:ina, eines für 6iebenbürgen unb brei für Ungarn enffallen mürben, 3U genef)migen, biS bie
~rfaf)rung burel) ben SBeginn ber SUufffellung ber ßanbes-6iel)erf)eif5,tbael)e in einem stronlanbe oerläflliel)·ere 'Dafen 3ur SBereel)nung bes
C5efamfbebarfes an bie 5)anb geben mirb.

c) 'Die ßöf)nung für einen C5enbarm märe mit ber C5runbgebüf)r oon
25 Rr. ~. 'm. nebff einem ßanbes- unb nael) Umftänbcn ßORa13ufel)uf3
mit befonberer <=Rüdtfid;fauf ben C5enbarm 3U 'Pferb feff3u[e~en, unb
es bürffe bas 6l)ffem b·er 'maffagelber, m,ie folel)es bei bem lombarbifd;en C5enbarmerieregimenf beffef)f, nael) SBefeifigung ber maf)rgenommenen Un3uRÖmmlid)Reifen allgemein eingefüf)rf merb·en.
cl) 'Die stapitulafions3eit märe nael) ben 9nilifäroorfel)riften 3U beftimmen, unb märe für oorf)inein beffimmte <;Jälle 3ur ~r3~elung ei~er
oielfeifigen CEermenbbarReiteines C5·enbarmen, bere~ 'Zinelg~ung, eme
längere 'Pra.ris im 'Dienffe erf)ei[el)f,bie <;Jeff[e~ung emer stapltulatlOns3eU oon etma 10 3af)ren 3u3ula f[en.
e) 'Di'e mit bel' C5enbmmerie in bienffliel)e SBerüf)rung fretenben SBef)örben f)ätfen in ben be3eiel)nefen <;Jällen stonbuiteberid)fe an if)re oorgcfe~fen 6fellen 3u erftatfen, unb mären biefe SBeriel)fe an bas 'minifterium bes Jnnern 3u leifen.
f) 'Die SBeförberungen in bel' ßanbes-6id;crf)eitsmad;e bürflen im allgemeinen nael) ben 9nilifäroorfel)riffen geregelt merben, bei bel' SBefe~ung oon .offi3iersffeUen aber f)äffe ein ~inoernef)men bel' 9ninifterien
bes strieges uno bes Jnnern ooran3 ugef)en.
'D.er treugef)orfamfte 9ninifter bes Jnnern erlaubt fiel) auf bie 'Zillerf)öd;ffe C5enef)migung biefer C5runblinien einer ßanbes-6iel)erf)eifSmael)e,
bie 3lmä d;ff mof)l niel)f mit einem 6el)lage für bas gan3e staiferreiel) eingefüf)rf merben Rann, bennoel) aber je~ffel)on in ben erffen SUnfängen fo
eingeriel)fet merben follk, mie es bie bereinftig'e oollenbefe C5effal! e~
l)eifel)en mirb, mit bem SBemerken ef)rfurel)fSooll an3utragen, baf3 f)len: tf
eine 3urei el)enbe, fiel)ere <=Riel)t[d)nur gegeben märe', um 3U ben 'Detat1ausarbeitungen über3ugef)en.
CWenn es auel) ber3eit noel) niel)f mögliel) iff, einen gen auen CEorfel)lag
über ben SUufwanb 3U liefern, melel)er Me ~rf)altung bel' ßanbes-6iel)erf)eitsmael)e für bas C5efamtreiel) oerur[ad;en mirb, fo iff 3ur annäf)erungsmeifen ~rmiUlung oer biesfälligen SUuslagen boel) eine <=Riel)ffel)nur, feils
in ben f)infiel)fliel) bel' lombarbifd;en C5enbarmerieregimenfcr gemonnenen
~rfaf)rungen, feils in ben 'Zlnträgen, meld;e in bem cf)rfurd)tsooll angefel)loffenen SBerafungsprofoRolle oom 14. 'mai 1. J. niebergelegf mnrben,
gegeben.
ßauf <=Reel)nungen bel' le~fen Jaf)re f)aben bie CZluslagen für bas aus
992 C5enbarmen unb 38 .oberoffi3ieren beffef)enbe C5enbarmerieregimenf
aUjäf)rliel) faff in unoeränberfer 3iffer bei 398.000 fl. ~. 9n. betragen.
ßauf bes bem stornmijfio:J1sprofoRolle sub. e 3uliegenben C5ebüf)renentmurfes beffef)f bie jäf)rliel)e C5ebüf)r eines gemeinen 9nannes bes
lombarbifel)en C5enoarmerieregimentes in ßöf)nung
200 fl.~· 9n.
unb in einem Ouartiergelbe oon. . . . . . . . . 5.0 fl.~· 9n.
3ufammen alfo. . . 250 fl.~. 9n.
~s entfallen fonael) oon bem obigen C5efamfaufmanbe per 398.000 fl.
~. 'm. auf ßöf)nungen unb Ouarfiergelber bel' 992 C5enbarmen 248.000 fl.
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~. ~., ,monaef) für ben 91egimenfSftab, bie [bargen, <naturalien unb
ble ubngen CUu~nagen b'es 91egimenfS 150.000 fL [. 9R. verbleiben.
, 3n bem feMten, 'Punkte bes ef)rfuref)fSvoll angefef)loffenen 'szommifflonsprot,okol,les m~~b, ferner angenommen, baf3 Me .52öf)nung eines Q3enbarmen 10 emer tagltef)en Q3runbgebüf)r von 25 kr. [. 9R. unb ine'inem
.52a~bes- o~er .52.?Ra,13ufef)uß i~ ber CUrt, mie if)n bermal Me ~inan3maef)e
be3Ief).!, mIt 91uckflef)t auf ble 6ief)erf)eifSverf)ältniffe 3U beftef)en f)abe,
~as f)oef)fte CUusmaf3 ber .52öf)nung famt Sufef)üffen für einen Q3enbarmen
}eboef) 40 kr. [. 9R. nief)t überfteigen bürfe.

'" <n~ef) Mefen Q3runbfäten entfäHt auf bie .52öf)nung eines Q3enbarmen
}af)rltef) :
.. im ~üffenlanb unb ;rirolauf 24'3 fL 20 kr., in Dber- unb <nieberofterre,Ief), .52ombarbei unb ~eneMg 229 fL 38 3 / . kr., in '8öf)men, 9Räf)ren,
6ef)leflen, 6teiermark ~nb, 3HI)rien 222 fL 21 / 2 kr., in Q3ali3ien, mit
melef)em .52?nbe aud) ble Q3enbarmerie für 'szroafien, 6laoonien unb
Ungarn gleld)3uf)alfen märe, 190 fL 36 2 / 3 kr.
~s gef)t f),ieraus f)ernor, ~af3 fief) Me CUuslagenfür Me .52anbes-6ief)erf)elt~m~ef)e 10 aHen 'szr~nlanbern naef) ben obigen Q3runbfäten buref)f~ntttltef) bereef)net germger barffeHen merb'en, alS jene ber lombarblfef)en Q3enbarmerieregimenter biSf)er betragen f)aben.
'merb~n Me CUusla~en für ben 6tab ber 91egimenter, für bie [f)argen,
<naturalten ,~n~ fo~fftgen CUusla~en, mit ber Siffer von 150.000 fl. angeJ
nomm,en, ruckflef)tltef) welef)er }eboef) in 'mirklief)keit eine bebeutenbe
~ermtnber~ng ,einfr,eten bürfte, ba Me <naturalien, insbefonbere Me
~o~rage fur ble 'Pferbe b-er berittenen 921annfef)aft, in ben meiften
_ellen be,r 9Ronaref)ie geringer JU ftef)en kommen merben alS in ber
.52omba~bel, 50 ergibt, fief) ber jäf)rlief)e Q3efamtaufmanb für Me 13 Q3enbarmenereglmenfer m ber Q3efamtmonaref)ie; mie bas in [f)rfuref)t anverroaf)rte ~a?leau n~ef)meiff, mit ber ;rotalfumme von 4,713.354 fl.
1? kr., mobel }eboef) ble CUuslagen Jür Me Q3eneralinfpekfion, fomie fü r
ble ~rfte~ ~nfef)affungen unb CUusruftungen nief)t inbegriffen finb .
.~I~ [mfuf):ung ber ' .52anbes-6ief)erf)eitsmaef)e mirb übrigens nur ' allmaf)~Ief) vor, flc? ~ef)en, benn perfonale unb materieHe 6ef)mierigkeiten
erf),el,fef)en f)1~bel emen ftufenm,eifen ~organg. 60 bürften bie ungatifef)en,
g~lt3Ifcl;en .52,a~~e~, bann '.D~lmafien einen CUuffd)ub geftatten unb bafelbft
mIt ben mllttanfef)en 9Rltteln ben bringenbften '8ebürfniffen abgef)olfen merben.
~ebff ber .52anbes-6ief)erf)eifSmaef)e mirb es 3mar noef) immer Q3eme~.nberoaef)en ~e~e~, melef)e in ben grof3en 6täbten~ mo für bie Q3efef)afte b~r 'P olt 3el el9'ene '6taafSbef)örben befteHt finb, eine gröf3ereCUn3a,f) I errelef)~~ .~nb ,befonbers reguliert werben müHen, mie bies biSf)er
mit ber ~lltt~rpolt3elroaef)e ber gröf3eren 6täbte ber ~all mar, aHein
~~s QJefd)aft blefer .Q3~mei~be- unb 6tabtmaef)en ifi vornef)mlief) auf ben
'.Dlenft be~ .52okalp olt 3el genef)tet unb erf)eifef)t keine fo ftrenge 'Prüfung
ber m ble 'mad)c auf3 unef)menben 3nb'ivibuen, mie es bocf) bei ber
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Q3enbarmerie notmenMg ifi. 9Rit ber '8itte um Me CUHerl1öef)ffc Q3enef)migung ber vorliegenben aHgemeinen Q3runb3üge nerbinbet bas freug'ef)orfamfte 921inifterium bes 3nnern ben ef)rfuref)fSvol1en CUntrag, es
3u ermäef)tigen, allfogleief) mittels eines, aus einem politifef)en, einem
;Jufti3-, einem ~inan3beamten, einem 6tabsoffi3ier unb bem Q3enbarmeriemajor ~ranyoiS 3u bilbenben 'szomitee Me CUbaptierung ber ~or
fef)riften ber lombarbifef)en Q3enbarmerie auf bie übrigen 'szronlänber
beraten, ein '.Dienffreglement unb eine 3nftruktion für Me Q3ef)örben
entmerfen 3U laffen unb fof)in [ur er 9Rajeftät einen geeigneten 9Rann
3um Senfralinfpektor proviforifef) in CUntrng bringen 3U bürfen.
CUuf biefem 'mege mirb es gelingen, fef)r halb Me 3ur CUkfivierung ber
.52anbes-6ief)erf)eitsmaef)e nötigen ~orbeMngun9:en minbeftens für bas
[r3f)er30gtum bfterreief) unter 1mb ober ber [nns, bann '8öf)men,
- 9Räf)ren, 6ef)lefien 3U geminnen, mobei fief) an ber .5anb ber [rfaf)rung
Me meiteren CUnf)alfspunkte finben merben, um über Me Saf)l, Me '.DiSlokation ber 'maef)en, bann if)re Q3e3af)lung biejenigen '8,eftimmungcn
3U treffen, melef)e ben '.Dienftes- unb, ~inan3intereffen am me.iften entfpreef)en.
Q3enef)migen bemnaef)' [ure 9Rajeftät, bie CUHerf)öef)fte '8emilligung
3ur [rrief)tung einer .52anbes-6ief)erl)eifsmad)e im gan3en Umfange bes
'szaiferreief)es naef) ben ef)rfuref)fSvoHft angebeuteten Q3runb3ügen 3U erteilen, unb bas 9Rinifterium bes 3nnern 3U ermäef)tigen, bie meiteren in
Mefer '8e3ief)ung erforberlief)en ~erf)anblungen im [inverftänbniffe mit
ben f)iebei beteiligten 9Rinifterien 3U pflegen unb, bie erforberlief)en
CUnträge aHeruntertänigft 3u erftatten.
'.D·er 91eprobuktionsentrourf über biefenaHeruntertänigften ~ortrag
mirb ef)rerbietigft beigelegt.
'm i e n, am 30. 9Rai 1849.
CUle~anber

'8 a ef), m. p .

91evrobukfiouseutmurf.
3ef) bemillige Me [rrief)tung einer .52anbesg'enbarmerie in 9Reinem gefamten 91eief)e naef) ben angebeuteten Q3runbfäten unb ermäef)fige 9Reinen
9Rinifter bes 3nnern Me in Mefer '8,e3ief)ung erforberlief)en meiteren
~erf)anblungen im [invernef)men mit ben f)iebei beteiligten 9Rinifterien
3u pfleg,en unb 9Rir Me geeigneten ~orfef)lagc 3u erftatten.
'm i e n,

am 30'. 9Rai

1849"

Siebe enUgemeines 'Reid)sgefef}- unb 'Regierungsbfalf für bas $taiferfum
öfferreid), 3abrgang 1849, Seife 297, 'Rr. 272 ($taiferlid)e ~erorbnung uom
8. Juni 1849),
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3eifungsffimmen über bie (finfübrung ber <5enbarmerie /
in Öfferreid).
emien, am 15. Jänner 1850.
'Die I)eufige «emiener 3eitung» entl)älf bas für alle $tronlänber mirk [ame,
vrooi[ori,[d.)Ie QJ'enb.armedege[et. [5 umfaf:jt 11 $tavifeI unb 90 'Pa'ra@f'Ovl)e.
QJegenge3eid)net ift bas[eIhe oon ben %iniftern bes Jnnern unb bes $trieges.
'Die ge[arnte emirk[amkeif bieter Jn{tHutvon ifb genauer oorgqeid)nef, bas 9J'erI)alten ber[eIben in ffraf:jenq:lOli3eilid)er ~in[id)t, [om,ie be3üglid) Unfer[fütung
ber ~el)örben hei b,en QJ'e[d)räffen ber 'tJiolks3äl)lung, ber 'Red)f5vflege, [infreihung ber 6teuern u[m. i-ft ausrül)rlidy g,ereg'elt.
':~'otl)e» 'Rr. 37, 6eite 184" 1850.
im erften 9J'ierfe1 bes 19. Jlal)rl)unberfS I)at lid) bie öfferr,eid)i[d)e
'Regierung mif ber [rrid)fung einer QJenbarmerie be[d)äftigf'; fämflid)e ~mter
unb ~el)örben [anMen '=lliefürmorfung:en unb' bringenbe ~nfräge ein - aber
es o'erging abermalS 3eit.
'Die ffiurmbemegfenJ,al)re 1814'8 unb 184J9, t'i,e 'Reoolution in ber 'Re[iben3[tabt unb in ben $tönigreid)en unb beren \J olgeer[ d)einungen brad)ten \Jlügel
in Me ~ngeIegenl)eit. 'Das 'Räuberunwefen in Ungarn, ~öl)men unb QJali3ien,
fowie aud) im fl1awvfd)'en 6üben, Me Unfid)lerl)eH befonbers au.f bem ~anbe,
bas ;rreihen ber ~anbftreid)er unb nebft oi,elen ~U5wüd)fen in wirffd)aftlid)er
unb mowhfd)er ~infid)t, Me voHtLfd)en ~ewegungen im Jnnern mit ffaaggefäl)rbenben 9Jerbinbumgien nad)1 auj3em forberten allgemein bie ~.ufftellung
einer 3uoerläfJlid)en 6 Iid) rerl)eif5truvve. Unb Me ~ufl)ebung ber 'Patrimonialgerid)f5bmkeif - il)r 3u·fofge bie [rwdterungl ber 9Jerwaltungs,be3irke muj3ten im Jänner 1850 enbHcI; bas QJ'enba'rmeriegefet brring,en. 'Das JnfUfut ber
QJenoarmerie, bas w'i<! ,a15ausfd):laggebenbes % riftel, bie 'Red)f5fid)erl)ei.f auf
oem ~anbeaufred)t 3uerl)QJlten unb fo Me em'ol)lpal)rt bes gröf:jten ;reHes ber
6faaf5bürger wefentlid), 3U förber~, freuMg begrüf:jen.
emir fimb übeqeugf, baj3 eim jeber caew'ol)ner bes flad)en ßanbes, ber Me
elenbe ~anbl)rabung ber mi,t grr'o'f:jen Dvfern umb in fefkr ~bfid)t org'anifierfen
öfferreid)'ifd)'en ~anbvoH3ei'gefete 3u heob1ad)fen unb bmd) feIbe off 3U leiben
in b,er ~a'g'e war, mit uns ftimmt, wenn er bebenkf, baf:j bie 'Regierung j.l)rer
9Jervflid)fung, b'en ~ürger 0'01' 'Red)rfSoerletungen nid)t nur innerl)alb gefd)rloffener emol)node, fonbern all'd) auf bem t[,ad)en ~anbe 3U fd)üten, burd)
ein militärifd) organifi'ertes, ausfd)lief:jli.d)1 bem: 6id)'erl)eifSb-ienffe gewibmetes
$tor'J.ls nofmenb-ig na,d)r!tormmen müffe, weH Mefes an bienfflid)e 'PünktHd),k df
gewöl)nt - jebeanbere EJIid),erl)eifS'wad)'e - I)eif:je fie wie [ie wolle - an
[inbruck mad),enb'er ~aHung:,~eweglid)lkeif unb, 'D'i53iVHn überfr'ifft.
[5 ga:b bisl)er eine 'Zfrf Drganifierung, ber 6id),erl)eitsmad)e ,in jebem 9Jerwalfungsbqirke, nämlid), eine 3al)1 rüfbig,er ~eufe n'ad) ~ebarf' im ~e3irk e
~ereif5
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unter unmifteIbrarer ~etfung bes ~e3irksbe,amten (~anbrid)ter). 'Dief e ~e'ufe
maren, refvektioe fin,b aher mit ben [inw,o'l)nern in inniger ~erül)rung unb
o:ft oerwanbt, Wias für ben 'l)'ienff [eIbffrrebenb fel)r nad),teilig ift. l1berfet,ungen,
;rransferiemngen unb C)Jerwenbung: biefer ~eute auj3erl)alb bes ~e3,irkes war
unb ' ift ausgefd)Iofjen unb es fel)He bie [ .inl)eit unb bamit aud) bie $traft,
weil eht 3uframmenwirken mit ber EJlid)lerl)eif5w,ad),e bes 'Rad)barhe3i'r kesausgefd)loff en w,a'r.
'Das QJ'enbarmeriegefe~ d)arakteüfie'r t ben QJ'enbarmen a15 ein militärifd)es
Drgan, meld)'es blof:j rückfid)rt!id) bes 'materriellen feiner 'Dien[tleiffung ben
3ioHbel)örben untergeorbnet unbangew,iefen j,ff, foweit feIbft bie ~anbl)ahung
ber Drbnung unb 6id)erl)eit befreffen'ben ~ufrforb,erungen ber 3'ioilbel)örben
unbeb-ingt unb unoerw-eigerlicl; QJel)ör JU g,eben.
_ 'Die QJenbmmerieerfüllt bo'vveljeifig il)ren 3weck :
1. [inbruck o,on $traft bmd), ~,aUung, $tl. ung, ~Iewaffnung, bei mHifäri[d)er
Drgani[a1i'on bie ~bftufung im ~ef'el)le 3weckmäj3ig, beffimmt unb gle,id)förmig',
bie 'mannes3ud)f ffreng, bal)er gel)orfa1l1" fd)nell unb gewif:j.
2. Jft bei 9Jedeilung ber 'Regimenter ber CRegierungsbeamte fre.i in feinen
9J,erfügung,en über bie 'mannfd),aft, kann aber aud) nid)t nur verfönlid) [influj3
auf fie nel)men, weil fie aber unter bem ftänbigen [influffe il)rer militärifd)en
9Jo'rgefetten ftebt uno bie 9Jerteilung ber 'Polten ift ein mäd)tiger ~ ~be1 ol)ne
an bie 9J'erwa!tung gebunben JU fein um 9Jerfteckwege, alfo nad) ~ebarf
QJtUvven, ~bteilungen biefer 6id)erl)eifstrutltJe fd)nell, leid)t unb ol)ne ~uffel)en
erfolgentfvred)enb in emirkfamkeit 3u fet'en.
[ine ber erften \J orb,erungen an ein gutes QJenbarmerieinffitut ift beren
;rrennung oon ber aktioen $triegsffiad)t unb Unterorbnung in materieller 'Dienffleiftung unter bie mit ~anbl)abung ber 'Red)15voli3ei be'auftragten 6tellrn. 'Die
3weite \J orberung iff : bas Jnftitut barf nur aus tauglid)en unb el)rlid)en ~euten
befkl)en. Unb in ber ;rat b-asQJefet forbert: geiffig unb körverlid) muf:j ber
QJenbarm füd)tig unb weil er gewöl)nlid)' fe1bftänbig, 3umeift aUein, ol)ne ~uf
fid)t I)anbeln muf:j, [ifflid) unb ein gebiegener 'mann unb tabellofer [I)arakter
fein. 'Dal)er ift es no,twenbig, b,aj3 nur gebiente 60lboten auf3unel)men finb,
weil man nur im 'militär[tanb QJe1egenl)eit I),at bie ~eute fo 3u überw,ad)en
um fie a15 tauglid) für Me QJenbarmede JU erkennen unb meil Fe im QJ'ebT'aud)
ber ema(fen unb -an miHt.ärifd),e ~Dis3itJ'hn gewöl)nt [imb. 'R ö ti g ,i [t g,li' te ca e3'G'I) 1U'n g, we i f f e i, n 'DI i 'e n ft m e I) r 91111' f 00,a n b e r fM be rt ; b e r
IDenb<1rm muj3 I)äli'f:ig: OO,nt 6tanbo,rte e' nq ,e rnt fein" kQ!nn
bal)er nid)t wie b,e' r6IiOH'<1t oo,n ber 'men ,a' g' e lehen. Qfuf:jerbem muj3 ein ,e gut ,e CBe' J"al) l' u n ,gr oerl)üten, fi:d), 311' 'Eeft ,ed)' ungen oerleiten 3U' laffen.
'Rid)t .genug Lff bie gute ~e3al)lung allein; ber 'Dienft iff mit gro:f:jen
6fn1j:la3en unrb fteter QJefal)r oerbunben. 'Der QJ,enbarm muf:j biefen mutig entg,egenfreten; er ntuf:j QJ'ef'unbl)ei.t unb ~ehen mngen, ol)ne an feine \J'aTllilie
benken JU bürfen.
'D,al)er I)at bas QJefet an bk 9Jerfo.ygung bes QJmbarmen 311 b,enken geI)ab:t. ~ber mit all bem ifn nod) nid)t genug, er muj3aud) verfönlid) ge[tütt
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unb gefc!)üßt fein; 3U Mefem 3mecke orbnet bus <Defet ftrenge 6trafen auf
'miberffanb gegen feine 21uHoirberun@ unb· 211ntaftung [einer 'Perfon an, es
fteUt ibn im <Debrlauc!)e ber CWaff'e ber 6c!)ilbmac!)e gleic!). 'IDobl bat bas <D'efet
auel) ben 6c!)u.t ber SBwöl,kerung ins 21uge gefabt unb genau feftgeffeUt, miQl1n
ber 'IDaffeng.ehrauc!) alS 'IDinbrauc!) awf3ufaffen ifb.
!

C5enbarmeriegefeb, uom jabre 1850.

"SB'olbe" 9'1r. 61, 4. 'mäq 1850, 6eite 294.
'Prag, 1. 'märJ.
'llie befinifiv,e , Drg,ani[.afion b'er <Denbmmerie ift nic!)t vor 21hlauf eines
q):ierteljabres in Sl)öbmen mögHc!). 'llie SBe[c!)laffu11'g ber 'monturltücke bUHb Me
5;iereranten tft nic!)1 ,eber 3U ermarfen.
9'1ac!) ben aUfeifseinl:aufenben ~eric!)fen über bie '=Räubereien auf bem
5;anbe, fc!)eint eine folc!)le ':Uer3ögerung febr unangenebm.
"SBo,tb,e" 9'1r. 13,7, ,1850, 6eite 680.
21m 16. Juni 1850 iff in 3mft bie <D:enbarmerie .eingetroffen. 'llie SBevölkerung bebt im "SBlo,tbe" für :tiro! anerkennenb bie 'IDobltat bief,es 3nffifutes
bervor.
6 1eite 1M, 'Prag,am 18. 31änner 18M.
'llie Drgani[ation ber <Denbarmer.ie gebt fc!)mer oormärg, mas in ber '8evölkerung lei,ber nicl)t bie erfebnte SBerubigung bringt. 'llier berüd)figte '=Räuberfübrer 'llrag,oni~, unb ein 3'roeiter lebr gefä·br{,jc!)·er '=Räu'ber, 'mlakfim '8o'janik,
finb burc!) <D'enbarmerie verb,aftef roorben; ebenfo einige ibrer cmHbelfer. ~s
ift bies ber m'ieberbolfe \J aU, bei bem ,es unlferer <D'enba-rmerie gelang, ibre
:tätigkeit ins befte 5;ic!)~ 3U feten u,nb ber SB'evölkerung babmc!) nac!), unb
nac!) 6 !ic!),erbeit 3u verlcl)nHen.
6eite 104, 'Prag, am 18. Jänn,er 1851.
'llie bierlänbifc!)e <D'enbarmerie fc!)rLff ,im 5;aufe bes 'monats 'll,e3ember v. 3.
bei l1berfrefungen polififC!)oer 'manregeln in 1500 \JälLen ein. 6tranenräuher
ver'baftet 4" 9Rorbbrenner 31, enfro'ic!)'ene 6träfLinge 15, 31agbfrevler 85, lliberfretungenan <Def'ällsorbnungen 597, 'PoHt3eibeHkte 617, 6anifäfSorbnungen 41,
6umme in 33,75 \Jällen. 'lliefe <Def,amt'fumme lieferf einen erfreulic!)en SBemeis
Don ber befonb,eren ~nerg>ie unferer <D,enbarmerie, anbererfeifs a,ber einen
traurigen SBHck ber morafifc!)'en 3uftänbe unfer,es ~ronl,anbes, me!c!)e noc!)
keinesmegs geeignet finb, bie .o'bnebin fc!)roierige 6tellun@ unlerer C}legierungsorgane 3u erleic!)fern.
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(21us3,ug.)
'Pitooifodfel)es, otganifel)es <Defe{}
ber <D'enbarmeüe in bern öfterreic!)ifc!)en ~aiferftaate.
'l3effimmungen bet <Denbatmetie.
'llie <Denbmmerie (5;anbes-6Iic!)erbeifSmac!)e) mirb, für alle ~ronlänber bes
-öfferreic!)'ifc!)en ~aiferftaates als ein militärtfc!) organifierfer 'm,ac!),körper er:
ric!)tef.
6ie tft beffimmt, Ne öffen1lic!)e6ic!),erbeit, '=Rube unb Drbnung nac!) jeber
'=Ric!)tung bin aufrec!)f 3U erbaUen, brobenb,en 6lörungen berfelben: unb <D,efe{}esüberfretungen jeb,et 21rf nac!) 'möglic!)keit 3uvo'r 3U kommen, fie JU binbern,
ober menn fie bennoc!)1 ftafffänben, Me 'IDieberberftellungl bes gefetHc!)en 3uftanbes unb Me 3uftanbebringung ber '=Rubeftörer ob,er <D.efetesüberfrefer JU
bemirken; enblic!) Me ':UoUJiebung b'er obrigkeillic!)en 21norbnungen JU unterftüten unb überb,aupt alle jene 6id),erbeifsmanregeln Jur 21usfübrung JU
bringen, roelc!)e in biefem <Defete unb ber 'llienftesinftruklion ber <Denbarmerie
als ibre befonberen Dbliegenbeiten beJeic!)nef finb.
I.

Slanb unb

~apifel.

~edeilung

ber Q;enbarmerie.

§ 1.
6fanb unb ':Uedeilung.
'llie <D'enbarmerie hilbet einen SB'ertanMeil b'er k. k. 21rmee, genient alle bem
'militär Jukommenben 21usJeic!)nungen, unterftebt ber 'miHfärgeric!)fSbarkeit,
unb mirb mit '=Rückfic!)f ,aluf bi'e verfc!)ie'b,enen ~Tonllä11'ber in eine enffprec!)'enbe
21nJabl lYon '=Regimenter nac!)' fortlaufenben 3n,blen, jebes in ber 6tärk·e von
ungefäbr 1000 'm,ann geteilt.
'llie <D'enbarmerieregimenter merben 11'uc!) ben ~ronlänbern in folgenber 21rf
verfeilt unb mit nac!)rtel)enben 9'1ummern bqeic!)net:
9'1r. 1 für Dberöft,erreic!) oib unb unter o'er ~nns unb 6 ,alJburg 1 '=Reg,iment
2 für ~öbmen
.......
..,.,. 1
3 für 'mäbren uno 6 'c!)1efien. "
....,. 1
4 für <DaliJien mit ber SBukomina unb bem ~rakauer
<DeMete
1
5~ 6, 7 für Ungarn
3 '=Regimenter
8 für 6iebenbürgen
1 '=Regiment
9 für ().ie 'IDo,iro,obiroa
1
" 10 für ~roafien unb 6laoonien
1
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2lr. 11 für
" 12 für
" . 13 für
" 14 füt
16 für
" 15 für

Jlll)rien. . . . . .
6teiermark . . . . .
::n'r(}l unb '1Jorarlherg
bie 52ombarbei. .
SD'almafien
bie 0'ene3·iani fel)en 'ProDin3en

•

1 '1Zegiment
1
1
1
1

1

3u·fammen

. 16 '1Zegiinenter

§ 2.
Cfinteilung ber '6 tabs- unb .oberoffiJiere, bann ~enennung unb 'Zln[feUung ber
Unferabteilungen.
Jlebe5 '1Zegiment mirb DlOn einem .oherf~en ober einem .oberffleutnant kommaThMert, melel)em in ber '1Zegef 3,mei 6tabSoHi3iere be,igoegeben finb, unbentbölt bie burel)I Me ,a'bm~ndftra.fioe ßanbe5ei,nfeHull'gl heMngf,e nöti.g,e 'Zln3,aM oon
erften unb 3meif:en '1Ziffmei'f~ern, .ober- unb Unferleufnanten, CWacl)tmeift,ern,
storporalen unb '1Ji3ekorp(}ralen, b,ann (l)enbarmen 3U 'Pf.erb unb 3U 'JuB.
SD,a5 '1Zegiment feilt fiel)' in bn '1ZegeV in <i'5kabronen, jebe <i5k'abron in
3mei [elbffönMge 'J'liügel, jeber 'Jlügefin mebrere 3üg,e, jeber 3ug in mebrere
6 .ekHonen, jebe 6 'eRfion in mebrere stlorpo:ralfel)laften unb e.in3'elne 'Poften.
SDie 6lörke bief,er Unferabteilungen riel)fet ficly nael) ber '1Jerfel)liebenbeif.
ber 52anbe5oerböltn'iffe, boel)l bat a15 '1Z·egel 3U bienen, baB eine sto,qloralfel)laft
niel)f unter 5 ul11b niel)t über 8 'maThn, ein 'P'often niel)t unter 3 unb niel)t über
4 'mann, aUBer bem hefebl'enben Untewff,i3,ier, 3öblen barf.
§ 3.
'1Jerf)ö(fniS ber '1Zegimenfer 3ur Q3en.eralinfvektion.
SDie '1Zegimenter ber Q3enbmmerie fbeben unt,er ber .oberleitung eines Q)eneralinfvektors, melel),er in CWien feinen 6i~ bat.

H. st a p i fe 1.
Qlufna~me

in Me <!;enbarmerie unb caeförberung 3U

~ö~eren ~ienffffufen.

§ 4.
'Zlrf ber 'Zlufnabme unb SDienff3eif.
SDie Q)'enbarmeüe erbölt ibre 'm,annfel)aff in ber '1Zegef unb ooqügHeI) burel)
:rransferierung aus bem 6>tanbe ber k. k. 'Zlrmee.
'Zlls 'Zlusnabme Don ber '1Zegel kann auel) ausgetretenen 'militörsleuten aus
bem 'Prioatftanbe, a,us ben bemla'Hneten stöqmn ber Q)'eföllenauffiel)f unb ber
Q)emeinbefiel)erbeifsm,ael)'e bie Q1Iufnabme in bie Q)lenbarmerie 3ugeftanben
merb'en.
SDie SDienff3eif ifb bief~llbe m'ie bei bem ührigoen k. k. 'militör.
Jn (fin3elf,öllen merben bie '1Z,eg,imenfSkommanb,anten ermöel)tigt, mit ben
3U aff.entierenberi ober mit ein3e'lnen bereits M,menben Q),enbarm'en in 'Ee3iebung

auf Me SDienftbauer bejonbere ubereinkqmmen unter benaHgemein ODr9'e3,eiel)nefen 'Zlufnabmsbebingungen 3U (eI)HleBen, mobei jebo'eI) alS '1Zegel gilt, baB
minbeftens ein·e 3ebn'jöl)rige SDienftbauer feftgoefe~f m·erben foll.
§ 5.
'Zlufnal)msbebingungen.
3ur 'Zlufnal)me in Me Q)enbarmerie finb fo,lgenb,e <iigenfel)'aften erf'Orb,erliel) :
a) 93efi~ ber öft,crreiel)ilfel)en 6tuQf5bürg,erfel)'a ff;
b) 'Zllter 3ID>ifel) len 24 unb 36 J'ul)ren;
c) lebiger. (}ber kinberlo'fer 'Wifmerftanb;
d) gefunber, rüffiger . störperbau, Q)röBe niel),t unter 5 6e1)ul) 5 3011 ;
e) stennfnis ber 52anbesfprael)e unb bes 52ejens unb 6e1)reibens;
f) Q)emanbfl)eit im 93ene!)men-, gute 'Zluffül)ru.ng unb make.llojer '1Zuf.
SDer 'Zluhunel)menbe barf nie megen ein,er enfel)renben SSanMung, fei es
im 3iDil- o,ber 'militörftanbe, mit einer6trafe belegt morben fein, unb menn
er aus ber k. k. 'Zlrmee transferiert mir ~, keinen jofel)en 'Jel)ler gegen bte
'miliförbis3iplin begangen l),aben, melel)e eine gienaue <irfüllung jeiner 'Pfliel)fen
als Q)en~arm niel),t ermarfen l<a'fI en.
'Jür ba's '1J·orl)anbenfeiJn bkfer <irforberniffe, insbefonbere ber Unbejel)olten!)eit bei einem neueinfretenben Q)enbarmen, bleiben Me mif ber 'Prüfung be r
S5eleg'e beauftragten Q)enbarmerieffabsoff'i3iere unh ber '1Zegimen-f5kommanbant
veranfmorfliel).
SDie aus ber 'Zl'rmee übertretenbm Jn'biD'ibuen können bei ooqügliel),en
<iigenfel),a'ften ,ausnal)ms,meije auel)' mit bem 'Zll{fer oon 2'0 biS 4'0 Jal)ren ang'enommen merb,eTh.
§ 6.
Cfrfa ß burel) i1bernal)me Don ben :rruvvenkörvern unb 'Zlusmaf)l bei ben
'1ZekrufenffeUungen.
Um ber Q)enbarmerie oollkiommen oerläBliel)e 52eute in b'er benöfigten 'Zln3a!)1 aus ber aktiDen 'Zlrmee 3'u3,uf'ül)ren, ift ber jebesmalige 93ebarf einer
Q)'enbarmerieerg.ön3un!:V 00'11' bem ,Q)lenemlin.fpektor bem striegsmin,ifferium unier
'Zllllfül)rung ber Siffer hehannt3ugehen.
SDiefes müb l)iernael), bie '1Zeparfifion an bi'e ein3elnen '1Zeg,imenfer unb
storps entmerfen, unb b,ie $tommant"anten beauf1ra.g·en, unfer llerjönliel)er '1Jeranfmortung unb unfer stonfrolle bes o,org·e fe~fen "Brigoabiers bie entfp reel)enbe
'Zlusmal)l 3u freffen, unb eino erfuönNiel)l mit ber Q)'enbarmeri e bas meitere 3U
oeranlaHen.
Jm 'JaHe ,au·Berorbenfliel)en 93ebmfes kann Me Q)'enbarmerieinfpekfion bei
bem striegsmrnifterium beantragen, baB il)r enfroeber bas '1Zeel)f 3ug,eftanben
merbe, aus ber 3al)1 ber 'Zlffenti erungspfHeI)figen bie 3um Q)enbarmeriebienffe
faugliel)en 52eute oon bem oorgejel)riehenen 'Zllfer bureI), einen abgeorbnden
Dffi3ier aus3umöl)len ober baB auf eine anbere ~Irt für bie SDeckung bes
aUBerorbenfliel)en 93lebarfes geeignete 'Jürfo:rge gefroffen merbe.
SDer übertriff eines Unferoff,i3iers 3u ber Q)·enbarmerie kann nur in bie
'Dienffleifbung eineS- gemeinen Q)'enbarmen gejel)el)en.

.
in[pektors nad) gepflogenem ~invernel)men mit bem 921iniffer bes Jnnern erftatfd.
'Rad) erfolgter erfter ~'ufffeUung ber Q),enbarmerie bleibt bas ~,vancemenf
in ber 'Regel ffets im gan3en Q)lenbarmeriekörper. 'Die CZJorfd)lä'ge 30Ur ~'eför
berung bi~ ein[d)Hej3Hd) 3um erften 'Ritfmeifter werben von ben 'Regimentskommanbanten, mit 3u3iel)ung ber 6tabsooffiJiere, bem Q)eneralinfpekfor erftaffet, weld)er [old)e, [owie [eine ~or[d)läge 3ur 6tabsoffi3iersbeförberung, bem
Ytriegsminifterium JU unterlegen l)at.
~or[d)läge 3u :rr,ansferierungen o,ber :raulcl) 3IDi[d)en b'er Q)enbarmerie
unb ben übrig'Cl1 'Regimentern unb Ytorps ber aktiven ~rmee finb eben[o Jill
bel)anbetn.
5)anbelt es fid) um bie Cßeförberung eines CWad),tmeifters 3um Üffi3ier, fo muj3
bem biesfälligen ~Ior[d)falge bes 'RegimenfSkommanbos insbe[onbers nod) eine
-von bem betreHenben \ylügelkommanb,anten unterfd)!tiebene :raugfid)keitserklärung jenes CWad)fmeifters 3ur ÜffiJ,iersftelle, bann bie Ytonbuitelifte bes
le\)fverg'angenen J.al)res mit ber allenfalls notwenbigen ~rgän3u,ng ange[d)loffen
[ein, für beren 9tid)tig.keit Me \ylügeUoffi3iere verantwortlid) bleiben.
~ei ber 'Z)!eförberullig 3U llntero,ffi3,iersftellen ift gegenübe'r bem 'Reg1
imentskommanDo in äl)nHd)er ~rt vor3ugel)en.

§ 7.
'l)robe3eit.
Jeber in bie Q'knbmmerie alS Q)emeiner ~infretenbe muj3, wenn er aus
ber aktiven ~rmee übertriff, ein l)alhes J~al)r, auj3erbem ein ganJes Jal)r ,Jur
'Probe, unb Jlwar in einem bienfttumben \yfüglel, 'Dienftle leiften, um wirklidyer
Q)enbarm werben JU können.
'Die 'ProbeJeif beginnt mif ber erfolgten 3ufeilung.
~ei ben aus ber aktiven ~rmee übertreten ben llnteroffiJieren genügf eine
breimonafig,e 'ProbeJeit.
CWäl)renb ber 'ProheJeit erl;älf ber Q)enbarm llnterrid)f im ~terJieren, mif
befonberer 'Rückfid)t auf ben 'Patrouilfenbienft, in ber für ben 'Dienft nötigen
Q)l)mnaffik ('Ringen, \yed)fen, 'no'ltig,ieren, 6kf)wimmen), im 6d)iej3en, bann in
ber Ytennfnis unb ~'l1wmbung ber 'Dienff,v,orfd)riffen; er wirb im S:efen unb
6~d)reiben geübt, unb Jillr ~braffullig kutJ,er ~erid)te unb ~uffä\)eangeleitet.
~ud) wüb feine '~}erläffiglkeif im 'Dienfte unb fein 921uf auf bie 'Probe geftellt.
§ 8.
bei ber erften ürganifierung.
~ine ~usnal)me von ben v'orau,sgegangenen ~Ieffimmungen kann nur bei
ber erffen Ürganifierung ber Q)enbarmerie'Pla\) greifen.
~usnal)me

III.

~ ,a

p i t e 1.

§ 9.
~erfügung, wenn ber'mann in ber 'l)robe3eif nid)t entfprid)t.
~rfünt ber Q)enbarm alS 3ugdevlter in ber 'P,roheJeit nid)t bie von il)m
gel)egten Cirwarfungen, fo wirb er, menn er burd) ~ffentierung aus bem 3ivil
eintrat, entlaffen; wenn er bei ber 'RekrutenfteUung ausnal)msweife Jm Q)enbarmerie genommen wurbe (§ öl;, Jum S:tnienMenfte, fonft aber JU feinem
frül)eren :rrappenkörper J,urückverfe\)f.
60llte ein aus ber ~rmee entnommener Q)enbarm burd) feine ~uffül)rung
in ber 'ProbeJeit Q)'ebre'd)en an b'en :rag leglen, weld)e fd)on bei feinem
frül)eren :rruppenkörper nid)f verborg,en gero,efen fein konnten, ob,er rollte
fid) l)erausftellen, baß er bereits bafelbft eine fd)led)te ~uffül)rung gel)abt, fo
erfolg1 feine 311tückverfe\)ung au,f Ytoffen jenes 'Regiments- ober felbfUänbigen
Ytommanbunten, von weld)em b'ie YtonbuHenbefd)reibung bes 921annes Jur 3eit
feiner :rransreierung heffäfigt, ober überl)aupt, von weld)em beffen Q)'ebtred)en
nid)t vlorl)in angeJeig~ IDo,rben iff. ~Ion eben bemfelben iftaud) ber 921el)rbetrag
an S:öl)nung, weld)e ber 921ann roäl)renb b'er 'ProbeJeif beJogen I;at, l)ereinJubringen.
§ 10.
~efebung ber Üffi3iersfteUen unb llnteroffi3iersfteUen.
'Die 'Z)e[e\)ung von ÜffiJiersftellen in ber Q)enbarmerie ge[d)iel)t vom Ytriegsminifterium üher ben ~or[,d)ffag bes Q)enerUilin'[pektors.
'Die 61,abSooffi3iere werben von feiner 9Rajeftät bem Ytaifer ernannf, ber
~ortrag l)ie3u wüb Don bem Ytriegsminifter üher CZJor[d)lag bes Q)eneral-

§ 13.
~nl;a(fung ber ilberfreter.
Ül;ne Unfer[d)ieb b'es 61anbes verl;affef fie ben übertreter ber Q)e[e{je, w'eld)en fieauf fri[d)er :raf betriff, l;älf S:anbftreid)er unb fo'nft verbäd)fig'e, aus' weiSlofe 'Per[()J1en an, unb l;at jebes verl;aftefe ober angel;alfene Jnbivibuum
ol;ne ~etJögeml1'~ unb Hinrgftens binnen 214 6~ulliben an bi,e l1'äd)fte 6iid),erl;eifsbel;örbe ab3ugeben, über ben ~nlaj3 aber eine fd)riftlid)e, unb in bringenben \Yällen au~ nur eine münblid)e ~n3eige Jm erftaffen.
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SDienffobliegenbeifen berQ;enbarmrerie unb Umfang ibrer 'lUirltfamlteif,
bann ,bieren 'UerbäUnis 3u bien ~e~örben.
§ 11.
'Die 'Dienffesausübung ber Q)enbarmerie.
Jmallgemeinen ift bie Q)enbarmerie il)rer Cßefuimmung gemnj3 bered)tigof unb
verpfHd)'fef, nad) ' ~rforberniS [o'IDol)f gegien Sivil-, alS 921ilitärperfonen, unb
3war teils unaufgeforberf nad) ~er3eid)nung ber 'Dienffesinftrukfion, feils über
~erlangen ber l)ier3u berufenen ~el;örben ein3u[d)reifen.
§ 12.
~n3eige begangener Q)efebüberfrefungen.
'Die Q)enbmmerie l)at Me erl;alfenen ~n3eig'en, fow'ie bie [elbft gemad)fen
CW'Q1)rnel;mungen über Q)e[e\)überfrefungen Jur YtennfniS ber berufenen CZ3ef)Ö'rben 3U bringen, un,b ben :rMern eifrigft nad)'3ufor[d)en.

'

<

-
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~uel) bie erff nael) gefel)ebener 'Zfblief,erungfiel) in SBe3iebung auf Me 'Perfon
-bes CZ!erbafteten ober auf bie übertretung ergebenben meiferen 'Wabnebmungen
finb mittels ~n3ei~e nael)3utragen, unb in bem einen unb, bem anbern ITulle iit
an ben ITlügelkommanbanten 'Rapport 3U erftaffen.

§ 14.
'8eael)fung ber'l)erfonsbefel)lreibung unb bergleid)en.
'Die Q3enbarmerie bafa'uf bie von ben SBebörben erlaf[enen SBefel)reibungen
von 'Perfonen, von entmenbefen [ffekfen unb bergleiel)'en aufmerk farn JU fein
unb folel)e bei ib'rem [infel)reifen 3U berückfiel)tigen.

§ 15.
CZ!erbalfen bei aufiergemöl)nliel) mid)figen [reignif[ en.
SBei einfretenben auflergemöbnliel)en [reignif[en, mie: gemQlffamen [inorüel)'en, 'morb- unb 'R,auhanfällen, bei ITeuersb~ünften unb llberfel)memmungen,
bei erbaltener ~enntnis von berrfel)enben [pibemien ober CZ!iebfeuel)en, bei ~uf
finbung von .l:eiel)namen, ober fonftigen 'merkmalen eines vielleiel)f verübten
CZ!erbreel)ens baf Me Q3lenbarmerie in bie, an bie SBebörbe unb gleiel)3eifig an
ben ITlügelk,ommanb,anfen 3U erftaffenbe ~n3eige bas [rgebnis bes ~ug~n
fel)eins unb bie von SBeteiligten ob'er ber lImg'ebung erbalfenen ~uffel)füf[e
mög,liel)fl genau auf3unel)men.
§ 16.
bes 'mifibraud)es ber ~mggema(f.
[rbälf ber Q3enbarm ~ennfnis von einem 'mif.Jbrauel)e ber ~mggemalf, fo baf
er bievon 'melbung 3U erftaften.
'

[r ift aber ausnabmsmeife hereel)'figf, in jebes SSaus hei ;rag unb 'Rael)t
ein3ubringen, um bie SBemol)ner nor ITeuer-, 'WQf[er- ober fonft einer Qm
52ehen ober [ig,entum bebrol)enben Q3'efal)r 3U fel)ü{Jcn, Il'ber aber um einen in
bas SSa!ls flüel)fenben CZ!erbreel)er 3U verfolgen. 6elbft bann aber foll bie SBei, 3iel)ung einer olnig'keifliel)'en ober einer anberen CZ!erfrauensperfon ftaftfinben,
menn niel)f Q3lefal)r im CZ!etJug,e ift unb es überl)aupt ol)ne CZ!ereiflung bes
3meckes tunliel) ifL
§ 19.
~uffiel) f bei 'märkten, CZ!olkSuerfammlungen unb bergleid)en.
'Die Q3enbarmerie finbet fiel) bei allen 'märkten, öffenfHel)en IT eften, CZ!olksverfammlungenunb berlei äl)nliel)en ~nläffen ein, um 6förungen ber öffenfIiel)en 'Rul)e unb Drbnung l)infan3ul)alfen; fie l)af auf SSafarbfpieler, Q3aukler,
CZ!erk,äufer verhofener 'Waren, ba,nn auf SS,aufierer, ~usrufer, CZ!erfeiler unb
ITeilb1efer Mn 'Dituckfel)riffen, auf bas ~nfel)lagen berfelben an öffenfliel)en
Drfen il)re ~ufmerhfamkeif 3U riel)ten, unb bergleiel)en Jnbivibuen nael) 11mftänben vor bie SBel)örbe 3U ffellen.

§ 20.
'8efid)figung ber 'Reifebokumente.
6ie l)af von CReifenben, Me fiel) Quf irgenbeine ~rt verbäel)tig mael)en,
bie [infiel)t ber 'Reifeurhunben 3U verlang,en unb biejenigen, melel)e niel)t mit
regelmäf3igen ~usmeifen verfel)en finb, an bie ' SBel)örbe 3U geleiten.

§ 18.
'8ebingungen bcs [infrilles in ein 'Priuaff)aus in c.Dienffesange(egenl)eifen.
'Dem Q3enbarmen ift bas bienft-liel)e [infel)'reifen in einem 'Privafl)Qufe in
ber 'Regel nur in ITolge eines fel)riffliel)en SBefel)les ber berufenen SBel)örb e
unb im SBeifein einer obrigkeitlid)en ober fonft verfrauensmerfen 'Perfon au s
bem Drte geffaffef.

§ 21.
llbermad)ung ber j{ommunikafionsmiffel unb bergleiel)en.
6ie forg-t für bie freie CZ!erbinbung auf ben SS,eerftraflen, meifef ~uffel)er unb
ITul)rleufe an bei il)ren 'Pferben 3u bleihen, unb l)at überl)aupf barauf 3U
fel)en, bafl fiel), jebermann ben 'Regeln ber 6fraflenpoli3ei füge. 'Die 'Wiberfpenftigen ftellt fie Jur näel)ffen 6iel)erl)eifSbel)örbe, fie l)at gleiel)falls auf
öHenf!;jel),e ~nffQlfen unb ~nlalgen, a,l s: 'o frlQfl'en, [ifenbal)nen, :re,fegrapl)en,
~lfeen , ~anäle, SBrücken, 6~el)'leufen unb cmonumenfe il)re ~ufmerkfamkeit
3U riel)fen, bie mal)rgenonnenen, ber öffenfliel)en 6icl)erl)eif nael)feiligen Q3ebreel)en unb CJ)efel):äbigungen, fomie mangell)afre ~nftalfen ber 'Poffbeförberung
ben SBel)örben an3u3eigen unb nael) lImftänben bie angel)altenen :räfer 3U benfelhen 3U ffelfen.
§ 22.
'mitmirkung bei ber CZ!0IkS3äl)lung.
'Die Q3enbarmeüe mirb 3ur CZ!,o'lhs3,äl)lung unb SBefel)reibung 3uge30g'en unb
l)af bie l)ierauf be3ügliel)en ~onfkripfions- unb ~Iaffifikafionsliffen, ~usmeife
ufm. mifJufetfigen.
§ 23.
'8eiflanb in '8eJug auf ,Me 'Red),f5pflege.
'Die Q3lenbarmeri,e l)af ber 'R'eel)gpf>lege bei allen ~mfSl)'anblungen, mo biefe
ber bemaffnefen 'mael)t hebmf, ben nöfig.en SB'eiftanb 3U !eiften; insbefonbere
l)at bies bei Jmang'smeif'et CZ!orfübrung ber vor Q3eriel)t JU ftellenben 'Perfonen
unb bei öffentliel)er CZ!oUJ,iel)ung ber 6frafurfeile JU gefel)el)en.
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~nJeige

§ 17.
~uffid)f über Q3aff- unb j{aHeef;äufer unb bergleid)en.

'Die Q3enbarmerie iff befugt in CZ!'oU3, iel)un~ il)res 'Dienffes Q3aft-, 6el)ankunb ~affeel)äufer unb anbere bem 'Publikum offen ffel)enbe .l:okalifäfen äl)nliel)er ~rt 3U jeber 6tunbe bes ~ages unb biS 3llt 3eit, in melel)er folel)e nuel)
ber 'Poli3eivorfel)riff gefel)lof[en merben müf[en, 3U befuel)en, in bie 'Ramenliffe
ber vom 'Wirfe bel)erherg,ten ITremben [infiel)t 3U nel)men unb Me vorfinbigen
verbäel)tigen 'Perfonen 3ur SB'el)örbe 3U frellen. 6 'ie l)af bm,auf 3U fel)en, bafl
in ben oben angefül)rfen .l:okalitäfen, in :rl)eatern unb anberen öffenfliel)e n
SBeluftigungsorfen 'Rul)e unb Drbnung. g,el)alfen unb bie gefe{Jliel)e 6perrftunbe
beobael)tef merbe.

""""

§ 24.
~eiffanb bei Cfinfreib-ung Don 6feuern.
'nael) Cfrforbernis l)at bie Q3enbarmerie auel)1 bie ~mgl)anblungen ber betreffenben ~el)örbe bei Cfinfreibung ber 6,feuern JU unterffü~en unb· bie letteren JU fel)ü~en; ift jeboel) niemalS Jm birekten 9Jornal)me biefer ~mgl)~nb
lungen berufen.
§ 25.
~eg(eifung ber j{uriere unb 9?eifenben.
. j{uriere unb anbere cneifenbe finb von ber Q3'enbarmerie JU begleifen, wenn
bles Mn l)öl)eren SBel)örben hefonbers angeorbnet wurbe, ober aher wegen
gefal)rbwl)enber Unfiel)erl)eif einer 61raßenffrecke ·angefuel)f wirb ober überl)aupf notwenbig erf'el)einf.
§ 26.
CfsRorlierung Don Q3efangenen.
Sie begleitet Q3efang.ene unb verurteilte 9Jerbreel)er, überl)aupf alle il)r von
ber kompetenfen SBel)örbe Jur CWeiterbeförberung übergebenen, gemeingefäl)rliel)en 'Perfonen.
§ 27.
iiberwad)ung wegen ~efo(gung ber auf cnuf)e, .orbnung unb 6id)erl)eif abjielenben ~norbnungen.
. l1berl)aupt ift es 'Pfliel)f ber Q3lenbarmerie,auel)' bei allen fonftigen, l)ier niel)f
Insbef~nbere . aufge~äf)lfen ~nläffen, Me ~efol' gung ber auf .orbnung, cnul)e
unb 6 ,Iel)erl)elf abJlelenben Q3, efe~e unb 9Jerfügungen ber 3ivil- unb 'militärbel)örben forgfäHigft JU überwael)en, gegen l1berfreter aber bie vorgefel)riebene
SBel)anblung eintreten JU laffen.
§ 28.
Q3ered)ffame ber Q3enbarmerie gegenüber bem R. R. 'milifär.
~em .Q3enb.armen im ~ienfte mUß auf 9Jerlangen jebe 'militärperfon ol)ne
Unterf~leb: 'na~,e, <rl).arge, cnegimenf unb j{NPS, bann ~ufenfl)algodan
geben, Ja lelbft In befonberen 3'ällenein öffenfliel)es ~o,kal, wo fiel) biefelhe
eben, unb Jwar aUßer ~ienft, befinbet, üb'er ~ufforberung ber Q3enbarmerie
verlaffen., w'ogegen ber Q3'enbarm gleiel)falls feinen 'n,amen unb bie 6 ,tafion
feiner j{'orporalfel)aff bem .offiJierauf fein 9Jerlangen fel)riftIiel) überreiel)en
mUß, unb für feine ~mgl)anbIung veranfworfliel) bleibt
§ 29.
Cfinfid)fnal)me ber cneifeboRumenfe unb 9Jorfpannanweifungen Don 'milifärparfeien, bann ~nl)alfung Don ~eferfeuren.
9Jom UnferoffiJier abwärg iff jeber60lbaf fel)ulbig auf 9Jerlangen bem
Q3ienbarm feine 'marfel)roufe, Url'auospaß ob·er fonffigen ~usmeis, v'OtJügliel)
aber bie 9Jorfpann'anweifung vOQuJeigen; jene, welel)e fiel) l)ierüber niel)f
ausweifen können, l)M ber Q3enb,arm anJul)alfen.
3l)m liegf es ob, bie ~eferfeure feftJunel)men unb an il)r cnegimenf abfteIfen
JU mael)en.
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§ 30.
iiberwad)ung ber 9Jorfpannleiffungen.
3eber Q3enbarm l)af b,as cneel)f, wenn es lIiel)f einen üffiJier betrifff, eine
ungebüf)rliel)e, burel)' Q3'ew,alf ober ~rol)ung erpreßte 9Jorfpann augenblicklid)
nael) SSaufe JU fel)icken unb bie 6el)'wlbfragenben anJul)alfen.
.
Q3leiel)es cneel)f Jur ~'bfel)affung ungebül)rIiel)ler 9Jorfpann l)af ber Q3enbarmerieoffiJier gegenüber jebem .offiJlier bel: ~rmee ol)ne Unferfel)ieb bes Q'habes.
Cfignen fiel) bie 3'älle JU einer weiferen SBel).Ql1blung, fo ift barüber ~njeige
3U erftatten, welel)'es auo} jebesmal JU gefel)'el)en l)at, wenn ein üffiJ,ier auf
einer folel)en Uberfrefung von einem Q3enbarm ol)ne üffi3iersrang betreten wirb.
§ 31.
9Jerwenbung bei 'milifäreinquartierungen.
- SBei 'milifäreinquarfierung,en auf 'm:ärfcl)en ober infolge fonftiger militärifel)er
~ispofitionen, fowie auel) alS 3wangsmaßregel 3ur 6teuereinfreibung, l)af bie
Q3enbarmerie auf 9JerIangen barüber 3U wael)en, baß einerfeifs Me .Quartierträger niel)t mif ungebül)rliel)en 3'orberungen belaftef werben, anbererfeifS ber
601baf g'egen jebwebe SB'eoorleilung ober SBetrug· unb 9Jerweigerung ber g·ebül)renben 52eiftungen von 6 'eife bes 3ioiles bewal)rf bleibe.
~ie 6el)ulbtragenben finb mittels umffänbliel)er 9Relbung ben betr effenben
'militär- ober 3ioilhelJörben an3u'3eigen.
§ 312.
bei ~ruppenmärfel)en.
l
SBei ~ruppenmärfel)'en folg,f bie Q3 enbarmerie von j{orpot,alfel)aff 3U j{orporalfel)aft in ber Cfntfernung, um bie 'nael).}üg>fer 30Ur :rruppe nael),rücken 311 mael)en,
Unorbnungen, ~neff e 3u oerl),üfen, unb ung,ebüf)rliel)e 3' orberungen g>egenüber
bem 3ioile 3U beg>egnen. 6ie l)at bie fel)ulbfragenben 6olb,afen an il)re stommanbantel~ bie fel)ulbtmgenben 3'ioiliften aber an il)re SBel)örben mif ber
fel)riftIiel)en 'melbung bes 9Jorgefallenen 3'U üherliefern.
~ienffDerrid)fung

fJ 33,.
9Jibierung ber'mililärudaubspäffe.
Jeber beurlaubfe 601baf Dom Unferoffi3ier abwärts ift gel)alfen, an jebem
.orfe, wo er fiel), über 2'4 6,funben aufl)älf, feinen 'Paß oon bem 3unäel)ff ffafio nierten storpotaie vibieren JU laffen. ~'iefer fül)rf b.arüber eigene 9Jormerkungen
unb fenbet fie an ben befreffenben 3u'g,sRommanbanten 3ur ~infragung in
fein Urlauosq:>rofokoll.
§ 34.
6fraflenpafrouiUe.
~amif bie Q3enbarmerie ben nael) il)rem ~erufe obliegenben ~ienffesver
riel)fungen gel)örig ent[preel)en könne, l)af fie fortmäl)renb auf ben SS,aupfffranen
jowol)l, alS auf ben 'neben- unb 6eifenwegen, unb 3war jebe storporalfel)aff
in bem ior 3ugewiefenen ~iffrikfe, bei ~ag> unb 'nael)f 3-u patrouillieren, bergeffalf, ban abweel)flungsweife wenigftens ber briffe :reil ber 'mannfd)aff mif
Mejem ~ienffe befel)äffigf ift.
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§ 35.
'Seftiifigung ber über 246funben bauern ben 'Pafrouillen ober fonffigen ~ienfte.
CWenu. eine 'Patrouille über 24 61unben oon ibrer e:ftafion im ~ienfte ent·
fernt. bleIbt, fo bat fie fiel) bei bem DrfSoorftanbe ooquftellen, bamit berf elbe
In femem C5'enbarmeriebienfthuel)e Oie oDrQ'efel)riebene "Eormerhung pflege.'

§ 36.
gübrung bes ~ienffbuel)es.
[benfo fübrt jeber ~orporal unb 'Poffenhommanbant ein bejonberes
buel) 3m [intragung ber Q'eleifteten ~ienfte.

~ienft.

§ 37.
3ufammenfreffen ber 'P,llfrouillen.
3n periobifel)en 3roijel)emäumen baben Me ~orporalfel)aften unb 'Poften an
ben C5ren3en ber 3ugemi'ejenen ~'iftrihte 3ufammen3utreffen. ~en ürt unb bie
3eit bie3u beff.immen bie CRegimenfShommanbanten im [inoernebmen mit ben
ßanbesbebörben.
. CSei biejem. Sufoammentreffen baben bie oerfel)iebenen ~orporaljel)aften bie
em~eboHen ~rhenffno,ti3en fiel) ro,eel)'felfeitirr mit3uteilen, bie C5efangenen 3um
'm~ltertransporte unb bie allfälligen ~ienftberiel)te 3ur CSeförberung an ben
'Jluge1hommanbanfen 3U übergehen. llhrigens müfj en bie ~ienftbüel)er ber
~orporalfel)aften über bie 'Pünhtliel)heit bes 3ufammentrejfens ber 'Patrouillen
joroie über bie riel)tige llberg'abe ber C5efangenen, ~ienftpiecen unb berg,leiel)e~
umftänbliel)e ~aten enfbalten.
§ 38.
~ienftuerricbfung

über

~ufforberung

ber cael)örben.
. llber orbnungsmäf3ige ~illfforberung ber 3ioHb~börben bat bie C5enbarmerie
Ibnen. Me erfo,rberliel)'en ~ushünffe 3U 9'eben, ober auel) beroaffneten CSeiftanb
3U lelften, unb es bat für berartige ~iujforberungen folgenbes al5 210rm 3U
gelten :
~er e:faffbalter, ber überftaafSanroalt (C5eneralprohurator bei bem über·
lanbesgeriel),te) unb üherbau.pt biejenigen 'Eebörben, roelel)e in jebem ~ron ·
l.anbe für bie. 12eitun~ ber polifi[el)en, J':Ufti3- ober \Jinan30erroa!tung, beftellt
~Inb, roenben fIel) unmlffelbar an bas betreffenbe CR,egimen15ho1)1manbo, hönnen
leboel) nael) [rmeHen ibre ~lufforberung auel) an roas immer für eine ~'b1eilun g
bes CRegimentes riel)ten.
~er ~reisjJräfibent, bas 12anbesg,eriel)t, ber 6taaganroa!t unb ber 6taM·
bauptmann erlafjen ~ufforberungen an bie \Jlügelhommanbanfen unb jeber ber
benjelben unterftebenben ~hfe.ilungen .
. ~er CSe3irh'sll'aupfmann unb bas CSe3irhs·~oUegialgeriel)t ffellen ibre ~uf 
lorberungen an ben 3'ug~hommanbanfen unb jebe ber benfelhen unterg'eorbneten
'tLbfeilungen.
. ~er CSe3irhsri'el)fer bat fiel), mit bem ~ufforberungsfel)reihen an ben 6eh·
flom';· unb ~orporalfel)'afg'hommanbanten (CW,a'el)tmeiffer, ~orporal, '2>i3e·
horporal) 3U roenben.
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CSürgermeiff.em, roelel)en ein übertragener CWirhunQ'shreis 3uhommt, hönnen
ibre ~ufforberungen an Me in ibrem ürte, ober 3unäel)ft befinbliel)en ~orporal·
jel)afg. ober 'Poftenhommanbanten fteHen. srtur roenn C5efabr im 9J.equge ift,
ober jonftige roiel),fige Umftänbe eine ~usn,abme reel)tfertigen, hann eine Unter·
bebörbe, ben oorftebenben CSeff,immttnQ'en ,ahroeiel)enb, ben 3unäel)ft befinbliel),en
~ommanbanten einer C5,enbarmerieabfeilung, ,o'bne burel) bas CRangsoerbältnis
gebinbert 3U fein, in ~njpruel) nebmen.
§ 3'9.
6elbftiinbigkeif ber C5enbarmerie bei ber ~ienflesausübung.
Jn bie eigentliel)e 'tLusfübrung ber ~'ienftesnerriel)tungen ber C5enbarmerie
f'" baben bie 3ioil· unb 'miilifärautoritäten fiel) niel)t ein3umengen.
§ 40.
~ie caefeble ber caebörben müjfen fel)riflliel) erteiIf roerben.
[5 ift eine C5runbregel bes ~ienftes ber C5enbarmerie, baf3 fie, fobalb fie niel)t
aus eigener ~ienftpfliel)t, folgliel) niel)1 ausjel)lief3liel) auf eig,ene '2>erantroortung
banbeft, felbe heinem ibr 3ugehommenen CSefeble einer 'militär· ober 3ioil·
bebörbe folrren bürfe, roenn berjelbe niel)t jel)riftliel) abgefaf3t ift.
'münbliel)e CSefeble erbält ber C5enbarm nur oon feinem '2>orgefetlten im
CR:egimente.
§ 41.
~onfroUe uon ,6eife ber ürfSbebörben.
3ur ~ontroUe bes C5'enbarmeriebienftes finb bie ürfSbebörben über Me im
§ 35 erroäbnten \J'älle n,erPfliel)tet, in periobifel),en oon ben betreffenben CSebörben
3U beftimmenb,en 3'Citräumen, rin biefelben ~n3eigen 3U erftatten.

IV.

~

a p i t e !.

'Don bct 'DoU3id)ung b,ct ctbaUcncn CUufftäg,c, non bcm Scncbmcn im
~icnffc, non bcm 'IDGffcngcbta.ud)c unb non bct Unuctlc\)badtcif bcs
Q)cni)atmcn unb bct Q)laubmütbigkcif feinct %lslagc.
§ 42.
llber bas ca'enebmen bes C5enbarmen.
~er Q'Yenbarm bat fiel) in unb aUßer f,einer ~ienftesoerriel)fung gegen jebermann ftets mit [mft, ~,nftanbo unb rubiger 'Eefel),eibenb eit, insbejonbere geg,en
'mmtärperfonen böberen CRanges, mit ber fel)ulbigen 2Iel)tung, aber auel) gegen
jene nieberen CRang'es 3uDorhommenb 3u henebmen.
§ 43.
caeiflanb, roelcber ber C5enbarmerie ge/eiftet roerben muU.
~er C5'enbarmerie mut" fo,liarb fie, fei es in gan3el1 ~bteilungen ober auel)' nur
ein3e1n, ausrückt, ober bei irgenb einer C5e1egenbeit öffentliel) erjel)eint, ober
im Jnterefje b'er öffentliel)en 6iel)erbeit fiel) 3U einer ~ienftesoerriel)tung neran·
laßt finbet, fteg a15 im roirhliel)en CWael)'bien-jte ftebenb angejeben roerben.
6 'ie bmf baber oon niemanben in ~usüb'll'ng ibrer '2>erriel)tungen geftört ,ober
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abgel)alfen, fonbern es Tl1JU(3 ibrer 'tfuff.o1rberung, im 'n-amen bes Q)efenes oon
jebermann unbebingte 'Jolge geleiffet roerben. 3nsbef()nbere finb Me Q)emeinbeoorffeber bei fel)roerer '1>eranfroorfung oerpfl'iel)fef, benfeLben in 'tfusübung ibrer
Q)ienftesoerriel)fungen bie f'el)leunigffe unb kräffigffe UnterfWnung 3u leiften.

v.

~

a p i tel.

clUirhungshrcis bes Q'Jenbarmericinfvehtors, ·bier .offi3iere unb Unt,eroffi3iere; beren ~erbäUnis 3U ben 3inilbebörben, 'RegimenfSftab unb
'.Devotflügel.

I

§ 44.
'1>on ber Unoerlebbarkeif bes Q)enbarmen unb Q)ülfigkeif [einer ~us[age.
Q)ie Q)enbarmen genie(3en in allen 'J ä(len, in roelel)en fie a15 im C
!l),ael)bienffe
ftebenb angefeben roerben, alle in ben Q)efenen gegrünbeten 'Reel)te be r 'IDac.I:Je
unb ben befonberen gefenliel)en 6el)un, roelel)er ben obrigkeitliel)en 'Perfonen unb
3ion- Dber 'militärro'ael),en 3'uko'll1'll1f. Jns'befo'l1b,ere ift j'ebe roörtHel)·e· ober fäfliel)e CSeleibigung berf eiben nael)' ben §§ 72 unb 73 6f."Q)., 2. :r., unb jebe
gegen biefelben mit gefäbrliel)'er Q)robung ober geroa!tfamer 5)anbanlegung
oerübte 'IDiber[enliel)keit a15 '1>erbreel)en ber öffentlid)en Q)eroalftäfig'keif nad)
ben §§ 70 unb 71 6'f.-Q).,. 1. :r., 3U bef~mfen.Q)lebört ber :räter bem 'mHitärftanbe an, [0 unterliegt er bem kriegsred)f!id)en '1>erfabren nad) bem 9. unb
10. ShiegsartikeI eben[o,a.f5 roenn Me :raf an einer auf bem 'Poffen ftebenben
6d)ifbroad)e began~en roorben roäre, in bem einen unb bem anberen 'Jalle aber
ift ber Umftanb, ba(3 bie tibertretung, gegen Me Q)enbarmeri,e gerid)1et roar,
bei bem 6trafausma(3 a15 er[d)roerenb 3U berückiid)tigen (§ 88).
Q)as 3eugnis eines Q)enbarmen in Q)ienftesangelegenbeH bat, roenn er eS mit
CSerufung auf [einen Q)ienfteib be[tätigt, über bie be3eugten :ratum[fänbe ooUe
Q)laubroürbiglkeif.
§ 45.
'1>on bem Q)ebrauel)e ber 'IDaffe.
Q)ie Q)lenbarmerie kann oon ber cnJaffe Q)ebraud)' mad)en :
a) 'tf15 'notroebr 3ur 'ZLbroenbun~ eines gegen [ie gerid)teten tätliel)en 'tfngriffe5 ;
b) 3ux CSe3roingung eines auf bie '1>ereitlung ibrer Q)ien[tesoerrid)tung ab3ie1enben CWiberftanbes, unb
c) überbaupt in allen jenen 'JäUen, in roeld)en einer 6d)i1bro ad)e geftaUet
i[t, oon ber CJ1laffe Q)ebraud) 3u mad)'en.
3eberJeit aber finb, [oroeit eS o'bne Q)'efäbrbung bes 3roeckes 3u1&jfig er[d)eint, Q;rmabnung'en unb fon[Nge gelinbe 'mittel ooraus3ufenben, unb [elb[t
bei 'tfnroenbung ber CJ1laffen ift bi,e '1!or[id)t 3u g,ebraud)en, bafj bas reben eines
'men[d)en obne 'not niel)t in Q3efabr ge[ent roerbe.
'Jür jebe biere CSered)tigung über[d)reifenb,e 'tfnroenbung ber 'IDaffengeWoalt
i[t ber Q),enba-rm oerantroorflid).
1

§ 47.
'IDirkungskreiS bes Q)eneralin[pektors.
Q)er Q)eneralinfopekfor fübrf bie 3entral1eitung bes gan3en militärifd) organifierten 5törpers.
3n feiner Q)ienfteseigenfd)aft ag 'militär unterTtebt er bem 5triegsminifterium,
rückfid)tlid) ber '1>erroenbung ber Qlenrbarmerie unb ber ibm übertragenen '!Ierroaltungsgejd)'äfte aber unterftebt er, gleid) bem gefamten 5tiörper ber Q)enboarmerie, bem 'minifferium b'es Jnnern.
- Q)er Q)enemlinjpektor erftattet an bie genannten 'm1inifterien CSerid),te unb
erbält nwr ODn benfelben 'tfuf'träge, roel'd)eer unter eig'ener '1!eranfroorfung
entroeber felbff 3U 00U3ieben ober 001l3ieben 3U ma'd)en oerpfHd)~et ift.
Q;r unferleg,t bem 'min~fterium bes Jnnern Me 'tfus3'ÜIJe aus ben ibm oon
aUen 5tronlänbern 3ug1ekommenen Q)lenb,armerieberid)1en üher ftattgefunbene
Q; r eign in e.
6eine 6feUung unb fein CJ1lükungskreiS roerb'w übri~ens nod), in einer befonberen Jnftruktion umftänblid) geregelt, roeld)e auel) fü,r bie '1>erroenbu1ng ber
Q)enbarmerie im 5tri,ege eigene 'Eeftimmungen enfbalten roirb.
5)af er über einen Q)'egenffanb bie Q;nffd)eibung, bes 'mrinifferiums ein3u l;lOlen, fo mufj bies unfer '1!odaIJe ber ,eingdangten Drigina!akfen g'efd)eben.
§ 48.
CSe3 ie l)ung ber 'Regimenf5kommanbanten 3um Q)eneralin[pekfor.
Q)er Q)leneralinfpekto't' ffe!)t im fd)iriftlid),en 9Jerkebre mit ben 5tommanb,anfen
ber ein3elnen Q)enboarmerie'regimenfer, erläf3t an fold)e in aUen CS e3ie bungen
CSefeble unb erbälf oon ibnen periobijd)e %lpporfe.

§ 46.
'ID.affengebraud) bei '1>olR5auflauf unb 3u[ammenroffung.
Jnroiefern Me Q)enbarmerie bei '1!,o'lksaufläufen unb 3ujammenrottungen oon
ben CJ1laffen Q)lebrauQ;J 3U ffiad)'en O,abe., mirb burd) Me für bie beroaffnete 'mad)t
beftebenben, unb etroa nOQ;J 3U erlaffenben bierauf be3iiglid)en Q)ejenesoDr:
fd)riffen beftimmf.

§ 49.
'Regimenf5[tab unb Q)epotflügel.
Q)er 6f.ab eines jeben 'Regimentes beftebt allS bem ~egimengkommltnb,anten
(Dberft o~er Dherftleutnant), bann ausb'en nöfig1en 6tah50!fi3ieren:
1 .oberleutnant a15 'Riegimenf5abjut-anfert,
1 Unterf.eutT\la'll't alS b,eff'en Ql!bju~,ant,
1 'Regimengaubi·to~ ,
1 'Red)nungsfübrer mit bem erf·orberlid)'en 5)ilfsperjonale, unb
1 bkonomiwffi3ier, IDIe!d)er roomögrlid) auS bem 'milifärpenfionsftanbe 3u
nebmen unb mit einer 3ulage 311 beleHen i'ff.
3ebe!l 'Regiment baf einen fogenannten Q)epotflügel, roelel)'er im '6 'tabso'ffe
jelbft ober in beff en 'näbe fid) befinbet unb in b,er 'R.egel auS nid)f mebr a15
1 fubalternen DffiJier,
2 CJ1l,ad)tmeiffern 3u 'Juf3,
1 'IDad)~meifkr 3u 'Pferb,
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2 storporälen, roo,non 1 3U 'Pferb,
2 'ni3ehorporälen, roonon 1 3u 'Pferb,
1 strompeter 3u 'Juf3, unb
6 Q3enbarmen 3'u 'Pferb, nebft 1 'Prin,atbiener
befteben foll.
'.Der '.Depolflü@el ift beffimmt, alle '3u ber Q3·enbarmerie überfe~fen ~eufe bis
3U ibrer nollftänbigen ~infeilung, foroie jene aus biefem störper frefenben Jnbinibuen, aubunebmen,
§ 50,
'Wirkungskrei$ be~ "Regimentskommanbanten.
'.Der "Regimenghommanbnnt erbälf unmitfdbar non ben 9Hffmeiftern bie
'.Dienffesan3eigen über alle ben Q3'enbmmeriebienff befreffenben 'norhommniffe
unb fo'nffigen roid)1i@en ~reigniffe, er nerf,a,f3t ,aus biefen "R1apporten einen
stotalberid)t unb überfenbet fold)'en an ben Q3eneralinfpehfor.
Q3,1eid)'3eifig legf ,er fäglid)1 a'us jenen 'tln3,eigen ber im ßanbe befinblid)en
oberften 9TIilifär- fomie poHfifd)en S!3ebörben eine g,eeignefe ,'3ufammenffellung
nor, roeld),e in erfterer S!3e3,iebu'ng bie roefenflid)ften milifärifd)en, in le~ferer
cae3iebung aber Ne politifd)en '2Jorfallenbeifen enfbälf.
'Rebffbem b,at berfelbe bie non biefen S!3lebörben ober nom Q3eneralinfpeRfor
abnedangten 'tlushünfte unter eig,ener 'neranfmo'ffung ungefäumf 3U erfeilen
unb in bringenben 'J älten aud)1ber betreHenb'en <6lid)erbeifS- unb 'Jinan3be!)örbe
aus3ugsro,eife basjeni'ge mif3uteilen, mas nad)' bem CWirhungshreife jeber biefer
SBebörben für biefelben non CWid)tigheit ift, foroie aud) ibnen bie angefud)ten
'tl,ushünfte 3U geben.
'.Der 'RegimenfShommanb,ant bereift unb nififiert bi'e fämflid)en 'Poften feines
'Regimenfes, fo oft ,es ibm notroenMg etfd)eint.
§ 5,1.
'Wirkungskreg ber 16tabSoffi3iere.
'.Die 6tabSoffi'3iere baben bie '.D'i53iplin unb pünhflid)e ~rfüllung bes '.Dienffes
im "R.egimenfe 3u üherroad)en.
'.Die an bas 'Regiment5hommUinbo ein(.ang'en.~en 'Rapporte ber 'Ritfmeiffer
finb ibnen baber nad) ber nom 'Regiment5h,ommanbanfen genommenen ~infid)f
burd) ben 9.1b'jufanfen 3ur '.Durd)fid)f mit3ufeilen unb non ibnen mit S!3eifügung
ibrer allfälligen S!3emerhungen an bas 'Reg'imenfSkommanbo 3urüch3uleifen.
Jbnen liegt auc!y baupffäd)lid) bie S!3ereifung unÖ 'nififierung ber im 'Regierungsbqirhe befa1d)'ierfen 6f'afionen ob, unb 31roar baben biefelben jäbrlid)
roenigftens 3roeimal bie benannfen 'tlhfeHungen 3U nififferen.

forgen Me ökonomifd)en Q3efd)äffe bes 'Jlügels in Q3emäf3beif ber feftgefe~fen
abminiftrafinen 'nerfaff,ung, beroegen bie ,'3üge, 6ehfionen unb storporalfd)laffen
unb es ftebf ibm bas 'Red)t3u, in auf3erorbentlid) bringenben 'Jällen ben
9TIiniffern ober bem Q3eneralinfpeRfor unmittelbm 3U herid)ten, roobei fie jebod)
gebalten finb, bierüber nad)träglid) im erft,eren 'Jalle bem Q3eneralinfpektor,
im le~feren bem "RegimenfSkommanbo bie 'tln3eige 3U erffaffen.
6ie fübren fomobl über ben '.Dienftals über alle 'norfallent)eifen in ibrem
S!3erid)fe unb über bie stonbuife ibrer Untergebenen ein genaues 'Protoholl.
'.Die 'Riffmeifter baben jäbrlid) roenigftens breimal bie ibnen unterftebenben
betad)ierfen 6fationen 3u nififieren unb insbefonbere barauf 3U bringen, b,af3
bie <Denbarmerie nid)t mit '6d)reibgefd)äffen non ibrer erften 'Pflid)t, bem
,5anb,eln, abge30g,en roerbe; es finb baber arie nid)f ftreng notroenbigen S!3e.Jicl)te, 'tlusro,eife ufro. 3U unterlaffen, unb ift ftets auf tunlid)fte stür3e 3U feben.
§ 5'3.
'Wirkungskreis ber Dber- unb Unterleutnants.
'.Die über- unb Unterleuh,anfS kommanbieren in ber 'Regel bie 3üge. ~ine
,5aupfobliegenbeit berfelhen beftebt in ber S!3ereifung unb llberroad)ung ibrer
unferftebenben 'tlbleilungen, um fid), non ber regelmäf3igen 'tlusübung' bes
'.Dienff.es unb S!3'wbad)fung ber '.Di53iplin bie llbeQeugung 3U nerfd)affen.
,'3u biefem ~nb'e baben fie jäbrlid) roenigftens fed)smal jebe ber ibnen unferftebenben bdad)ierfen 'tlbfeilung'en 3a, nififieren.
llber bi'e bemerkensroerten 'no'fhommniffe erffa.tten fie QLn3eigen an bje 'Riff- '
meifter.
§ 54,.
'Wirkungskreis ber 'Wad)fmeiffer.
0er CWad)'fmeifter kommanbiert in ber 'R,e gd eine 6ektion unb nertritt
Me 6feUe ber Dffijiere, roenn biefelhen abw,efenb finb.
'.Der 'W,ad)fmeiffer bat hejügHd) feiner 6eltHon bie gleid)e DbHegenbeit ber
SBereifung unb llherroad)ung, bann ber 9TIelbung non auf3erg,eroöbnlid)en ~r
ei'gniff en an ben 'Riffmeiffer, ro'ie bie üffijiere rüchfid)tlid) ibrer ,'3üg!e.
~r leitet überbies bie '.D'ienff.es,ang,eleg'enbeiten ber 'tlbteilung, roeld)e fid) in
feinem 6tanborte befinbel, unb ift nerPflid)fet, bie ibm unferff.ebenben 'Ztbteilungen monaflic!y ro,enigffens einmal jU oififieren.

§ 52.
'WirkungskreiS ber 'Riffmeifter ('Jfügelkommanbanten).
'.Die 'Riffmeifter finb Oie 'nereinigungs- unb 'tlusgangspunRte aller '.Dienftnerrid)fungen ber ' Q31en.barmerie in bem ibnen 3ugero1tef enen ~anbesteile, fie
hommanbieren bie 'Jlügel bes 'Regimentes, erb alten taglid) '.Dienffes<Un3eigen
unmittelbar non ben storpor,alfd)Q,ffS- unb 'Poftenhommanbanten unb fenben
, inen 'tlus3u9 bienon, fo oft es funlid) , an bas 'Regiment5hommanbo; fie be-

§ 55.
'Wirkungskreis ber storporale unb 'ni3ekorporale.
'.Der storporal hommanbiert Me storporalfd)aft foroie ber 'ni3ekorporal ben
einjelnen 'Po'ften.
S!3eibe fenben bie'.Dienftesanjei,gen fägHd) unmittelbar an b,as 'Jlügdhommanbo, roennaher im 6fanborte berf.elben ein 'Wad)fmeifter ober ~eutnanf
fid) hefinbet, übernebmen le~fere bie '.Dienftes-'P,iccen 3ur weiteren "Beforberung.
,'3ur gero,öbnlid)len CZJ:erfenbung ber '.D'ienfteskonefponbenj bat fid), bie Q3lenb,armerie, roie bie ühriQien k. k. struppenköt'per unb S!3rand)en ber ~rmee, ber
'Pofrbeförberung jU bebienen.
'.Der innere '.Dienft roirb burcl) einen befonberen '.Dienftunferrid)f geregelt.
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§ 56.
3ufammen3iel)en ber befad).ierten '2lbteilungen bei 'lJififierungen, bann
6d)eibenfd)iefien.
Jeber ' StQmmanbanf einer unfergeo'rbl1den Q3'enbarmerieabteilung (3ug, 6 ;ek Hon, Sto'rporalfd)aft unb 'poften) kann nad) <:Bebarf bes 'Dienffes bie il)m 3Ug'eroiefenen <trbleilungen JufammenJi'el)en unb innerl)alb feines 'Diffrikfes beroegen, aud) in auf:jerorbenflid) bringenben 'JäHen feine 9l1e1bungen felblt unmittelbar an bas 'Reg,imenfskommanbo fenb,en, I)at aber I)ieuon gleid)Jei.fig
feinem befreffenben 'lJorgefe1}fen Me '2lnJeig'e J1t erffatfen.
3um <:Bel)ufe ber 'mufferungen ,allein finbet in ber 'Regel bie 3ufammenJiel)ung gröf:jerer '2lbteilungen nid)1 ftaff, unb es ift uielmel)r bie 'Pflid)f ber
b,aJu berufenen 6fao.s- unb ÜberoffiJi'ere, b,ann ber CWad)fmeifter, i'ie ,:mufterun'g,en bei ber uorgefd)riebenen <:Bereifung mit ben Unterabteilungen uorJunel)men, nur bie jäl)r1id)en übungen bes6d)dbenfd)ief:jens können abroed)felnb
Jugsroeife uo'rg,enommen roerben, in rodd)'em 'Jalle jebod) immer in jeber 61ation
ber brifte :reil ber 'mannfd),aft bei bem 'D'ienfte belaffen roerben muf:j.

VI. St a p i tel.
'U~d)ä(fniffe

ber (5enb'urmerie 3um 9RHifär.
§ 5,7,.

'Dienffleiffung ber Q3enbarmerie über '2lufforberung ber 'milifärbef)örben.
3n ber 'Reg,eI I)at bie Q3enbmmeriealle il)r uon einer 'milifärautorifdt JU
erteilenben Cßefel)le nut burd)' il)re ftufenroeife uorgefe1},ten Stommanbanten unb
~el)örbe JU ,erl)alfen.
§ 58.
'8enü{}ung ber Q3enbarmerie burd) bic 'militärautorifäfen. ·
. '2lusThal)msroei[e finb jebod) Me ßanbes-'militärkommanben unb ebenfo bie
jeweilig in felbffänbiger ~ag'e angeftellten 'D'iuifionäre unb <:Brigabiers bered) , figf, roenn Q3'efal)r im 'lJequge ift., bie Q3'enbarmerie Jur SSanbl)abung' ber milifärifd)en 'Po!iJei JU benü1}en, jebod) ffds mif ber 'Rückfid)f, baf:j barunter b'er
geroöl)nlid)'e 'Dienft ber Q3enbarmerie Thid)f leib'ef.
~s iff aber bieren 'militär'autoritäten nid)t geftaffd, eine Q3enbarmerieabteilung auf:jer bem il)r Jugeroiefenen CßeJirke in <:Beroegung JU fe1}en.

ber 'Jolge Mof:j bie etroaigen 'lJeränberungen iTh bem 6tanbe ober in ber
'DiSlokation ,anJu3eig.en.
• übero'rbnungsmäf:jige '2lufforbemng ber 3'iu'ilbel)örben (§§ 38 unb 50) I),aben
bie Q3enbmmeriekommanb,anten aud)' il)nen bie angefud)ten '2luskünffe unter
eigener 'lJerantro,ortung unge[äumf JU erteilen.
§ 60.
'lJerl)äUnis 3u ben 6fabf-, \Jeftungs- unI> 'l)la{}kommanbos.
'Die 6 Itabt-, 'Jeftungs- unb 'Pla1}kommanben ftel)en mrif ber Q3enba'rmerie
in näl)erer unb unmittelbarer <:Berül)rung unb crl)alfen uon b'en '2lbfeilungskommanbanten nad) Unterfd)ieb bes 'Dienftranges bes 52e1}teren, 'melbungen
ober '2luJeigen über alle 'lJorfälle, weld)e b'en CWirkungs,kreiS ber geb,ad)fen
6t,abt:, 'J eftung,s- ober 'Pla1},kommanb!l's hefreffen.
~ben biefe Stommanben laffen bie u,on il)nen in militärifd)er <:BeJ,iel)ung
für nötig erkannfen poliJeilid)en 'lJ'erfügungen, roenn Q3efal)r am 'lJ'erJug,e iff,
burd) bie Q3enbarmerie unmittelbar ausfül)ren, ol)ne fid)' in ben inneren 'Dienft
einJumengen, ober fold)e unnötig.erroeife burd) auf:jerorbentlid)e' 'Dienffleiftung
in '2lnfprud) JU nel)men.
§ 6,1.
'militärifd)es 'Rangsoerl)ältniS.
'Die 'D'Ü~Jiplinaruorfd)tiften in betreff b,es 'D,ienftranges in ber '2lrmee finben
aud) hei ber Q3enbmmerie, g,egenüber bem k. k. 'militär, '2lnroenbung.
'Der g'emeine Q3'enbmm I)af Me '2lusJeiCl)nung eines Storpow!5 bet '2lrmee
JU g!wief:jen.
§ 62.
'Der Q3enbarm barf 3u keiner feinem 'Eerufe fremben 'Dienffleiftung oerroenbef
roerben.
'Der Q3'enbarm barf unter keinem 'lJorroanb,e JU irgenb einer feinem <:Berufe
fremben 'Dienffleiftung auf kür3ere ober längere 3eit k,ommanbierf roerben.
Jebe 'nerroenbung bes Q3enbmmen JU 'PriuafJroecken, felbft JU jenen feiner
'lJorgefe1}ten, Jiel)f bie kriegsred)flid)e <:Bel)aroblung berjenigen nad) fid), roeld)e
il)n JU fold)en 3roecken uerroenbden.

§ 59.
'Rappo'tfe an Me 'militär- unb '2luskünfte an bie 3ioilbel)örbe.
'2ln bas 52anbes-'milifärkommanbo', foro'ie an einen 'Diuifionär ober <:Brigab,ier
erftatfet bie Q3,enb·armerie keine anberen 'Dienffeseing,ahen, alS ben 6fanb unb 'DiSloJierungsrapporf.
CWenn ber 'Jlügel- ober 3ugskommanbant fid)' nid)t im 6tabsorfe b'es
<:Brigabe- ober 'Diuifionskommanb.o's befinbef, fo I),af felher bei bem '2lntrifte
bes Stommanbos jene 'melbungen burd) ben bafelbff anroefenben '2lbteilungskommanbanfen, roenn biefer nur eiTh UnfewffiJier roäre, einJufd)icken, unb in

§ 63.
'2lfliffen3 bei 'Dienftocrrid)fungen burd) 'milifärabfeilungen.
'Die Q3enb,a-rmerie muf:j auf il)r <:Beg.el)ren jebeqeif bie nöfige Unferffü1}ung,
unb Jwar uon jeber 'milifärabrteilung beig,egeben roerben, roenn il)r'e eigene
'm,ad)f in auf:jerorbenflid)cn 'JäHen nid)f ausreid)f, in fold)en 'JäHen ftel)t Me
52eifung ber gemeinfd)aftfi.d)'en 'DienffesuollJiel)ung nur bem befreffenben Stommanbanten b'er Q3'enbarmerie JU. 'D'iefer I)af bas Stommanbo ber 'm:j\jtärabfeilung roäl)renb il)rer '2lffiffenJf.eiftung JU übernel)men, ben 'J all au.sgenom-.
men, roenn bie[elbe uon einem Über- ober Unferoffi3ier I)öl)eren 'Ranges .befel)lig'f roirb, ,ro,o bann b'as Stommanbo nad) ben riülifärifd)en 'D'ienffuorfd)riffe)l
uon bem 'R,angälkften 3U fül)ren ift.
. .
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§ 64.
'lJcrQäUniS 3U einem 'Wad)körper.
Jn CSe3ieQung auf bas 'lJerl)älfnis ber C5enbarmerie 3U anberen 'Wad)körpern
unb 3ur CSürgerwel)r gilt im allgemeinen ber C5runb[an, baß bie C5enbarmerie
in ber 'lJoIl3iel)ung il)res <])ienftes unb in ber 2eifung bes[elben burd) 'keine
anbere bewaffnete 'macl)t 3U beirren, unb in allen 'J ällen bes CSebarfes, 311
unterftünen ift.

VII. st a p it e L
Q;elb- unb 'Raturaliengebül)ren, Unterkunft, '.Penfions- unb Jnualibenuerforgung bet .offijiere unb ~annfd)aft fowie bet 'Witwen unb

'Waifen.
§ 65.
C5e(b- unb 'RaturaliengebüQren ber OffiJiere unb 'mannfd)aft nebft Unterkunft.
<])ie C5enbarmerieoffi3iere be3iel)en CSe[ olbungen (C5agen), 'Pferbeporfionen
n.~bft 6treuftrol), <])iäten unb 'Remunerationen für gewöl)nliel)e <])ienft- unb
fur 'mufterungsrei[en, wenn fie über 24 6tunben aus il)rem 6tationsorfe entfernt waren, fie genießen .Quarfiergelber ober 'Raturalquarfiere.
.
<])ie Unteroffi3iere unb C5emeinen erl)alten 2öl)nungen (beftel)enb in einer
C5runbgebül)r unb 2anbes- ober 2okal3u[eI)üff en); 3ulagen bei <])ienftverrid)tungen, wenn fie über 24 6tunben von il)rem 6 ,tafionsorfe aus3ubleiben
genötigt wären, 'Pferbeporfionen famt bem 6freuftrol), wenn fie 3ur berittenen
C5enb~nn.~rie gel)öre~, :raglien für eingebrael)te <])e[erfeure, 'lJerbreel)er,
6e1)lelel)l)anbler u[w. unb genießen freie Unterkunft.
'Jür jebes 'Regiment werben 'Pau[eI)alien für .stan3leifpefen unb 'Regimenb3unkoften ausgeworfen, worüber bie 'Reel)nung 3U legen kommt.
<])ie C5runbgebül)r wirb:
.
für ben :rrompeter, C5enbarmen unb 3ugefeilten· 3U 'Juß mit tägliel)
25 In.
für ben 'lJi3ekorporal
27
für ben .storporal. .
30
für ben 'Wael)tmeifter
37
feftge[enf.
CSei ber berittenen C5enbarmerie beträgt bie fägliel)e C5runbgebül)r für ben
:rrompeter, C5enbarmen unb 3ugeteilten
27 kt.
für ben 'lJi3ekorporal
29
für ben .storporal. . . . .
32 "
für ben 'Wael)tmeifter . . .
40 "
<])ie C5ebül)ren, welel)e al5 2anbes- ober 2okal3u[eI)üffe 3U gelten l)aben,
werben von 'Jall 3U 'Jall mitte1ft be[onberen 'lJerorbnungen feftge[enf.
<])ie C5agen ber 6tabs- unb .oberoffi3iere, beren [onftige <])ienftmolumente,
enbliel) bie CSe3üge ber übrigen Jnbivibuen ber C5enbarmerie entl)älf bie anHegenb,e C5'e'bü'l)renta,heUe. *
~. <])ie §§ ~6' his 77 unb 79 his 87 bier es .stapif.e15 wurben, ba fie IebigHeI)
g,ebul)~enteel)m[eI)e 'Jmgen. hel)a:~b'~ln, wIegen 'Raummaltg'elS niel)t auf,g,erwmmen,
besg!'elel)en vom VIII. .staplfel (D'konomifel)e 'lJerwiJ!fung,) bie §§ 8'0 his 91.
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§ 78.
bes <])ienftgrafiales.

<])as ~usmaß bes einer jeben [l)arge gebübrenben <])ienftgratiales ift auf
C5runblage ber für bie k. k. ~rmee angenommenen <])ienftjal)resklaffen unb
mit 'Rücltfiel)t auf bie erl)öl)ten Q'lebül)ren ber Q'lenbarmerie ol)ne Unter[eI)ieb
ber 'Waffengattung folgenbermaßen beftimmt:
für einen 'Wael)tmeifter für bie erften 6 Jal)re jäl)rliel). . .
18 fl.
vom 7. Jal)re angefangen . . . . . . . . . . .
24
für ben .storporal unb 'lJi3ekorporal für bie er[ten 6 Ja,l)re .
10 "
vom 7. Jal)re angefangen.
. .... .
15 .•
für ben :rrompefer, C5enbarmen unb ben 3ugeteilten für bie erften
6 J.al)re . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 "
vom 7. Jal)re angefangen . . . . . . . . .
9 ,.
für ben 'Jourier[eI)ün unb 'Privatbiener für bie erften 6 Jal)re .
4
vom 7. J.al)re angefangen . . . . . . . . . . . .
6 "
<])ie im <])ien[te LfltJalib geworbenen unb auf bie 'lJer[orgung ver3iel)tenben
'Jouriere, 'P,rofoften unb .oher[eI)mj.eb'e bekommen 3um 'P,au[eI),al 1000 p. Jm
übrigen l)aben bie im <])ienftreglement für bie k. k. ~rmee vorge3eiel)neten, fid;
auf bas <])ienftgrotiale be3iel)enben 'lJor[eI)riftenauel) für bie Q'lenbarmerie al5
einem integrierenben :reil ber ~rmee 3U gelten.
§ 92.
:raglie unb'Prämienausmafj.
<])ie :raglien für bie [inbringung von <])e[erteuren [owie bie 'Rettungsbouceurs
finb in ben 'militärvor[eI)riffen beftimmt. 'Jür bie bem 3ivilltanbe 3ur )Saft
gebrael)ten unb verurteilten Jnbivibuen werben nael) 'maßgabe bes 6traferkenntniff es bie :raglien bemef[ en wie folgt:
CSei einem ~rreft ober .sterker[trafe von weniger alS 1 Jal)r
4 fl.
von 1 bis 3 J,al)ren .
8
von 3 biS 10 Jal)ren .
16.,
von 10 biS 15 J .al)ren
25 "
über 15 Jal)re . . .
30
bei ber :robesftrafe .
60
<])ie[e :raglien werben [ogleiel) nael) erfolgter .stunbmael)ung bes Urteiles
ausbc3al)lt. [s ift jeboel) ber ~n[pruel) auf biere :raglien baburel) bebingt, baß
bie ~rrefierung ol)ne be[onberen CSefel)1 l)ie3u unb aus eigenem [ifer ge[eI)el)~n
mUß, ben ein3igen 'Jall ausgenommen, wenn ber ge[uel)te unb flüel)tige 'lJerbreel)er binnen 24 6tunben nael) [rlaß bes ~rrefierungsbefel)les eingebrael)f
worben wäre.
~uel) für bie aus ben .sterkern unb 6trafl)äu[ern al5 bereits verurteilte
'lJerbreel)er entflol)enen Jnbivibuen werben unter ben erfterwäl)nfen CSebingungen bie :raglien be3al)1f unb nael), ben Jal)ren bemeff en, welel)e ber
ent[prungene Jnqui[it noel) ab3Ufinen l)atte.

565

X. st a p if e L
Uniformierung, ~ewaffnung unb 'Remonfierung.
§ 93.
'Hbju.jfierung.
'Die CJ3ef~imm~ngen über bie Uniformierung unb CJ3ewaffnung ber CBenbarmerte enfl)alt ble abgefonberfe 'HbjuftierungsDorfel)riff.
§ 94.
'Remonfierung.
'Die ~emontierun.g ber CBenbarmerie gefel)iel)t teils burel) 5)anbeinkauf, teils
burel) 1:1eferung, teIls burel) 'Zlbgabe faugliel)er 'Pferbe aus bem 6tanbe ber
k. k. Jta.Dallerieregimenter.
.

XI. st a p i f e L

'Reorganifierung ber

~enbarmerie

aus 1860.
'Die mit 'Zlllerl)öel)ffer [ntfel)liebung Dom 27. Juni 1860 genel)migten CBrunDfäße 3ur 'Reorganifierung ber k. k. 1:anbesgenbarmerie finD folgenbe:
1.

'Die CBenbarmerie l)at alS militäri[el) organifierter 6iel)erl)eifskörper forf3ulreftel)en. 6ie unterftel)t in militärifel)er unb bis3iplinärer CJ3e3iel)ung bem
'Hrmeeoberkommanbo·, in bienftHel)er un1b ökonomifel)er CJ3e3iel)ung bem 'minifterium bes Jnnern.

~effimmungen ber Q3enbarmerie im striege.

11.

§ 95.
'aeffimmungen im Jtriege.
5)infiel)tliel) ~er 'Dienffe, wefel)e bie CBenbarmerie im Jtriege 3U leiften l)at
unb ber bann emfrefenben CBebül)ren werben bie 9lormen ilOel)frägliel) feffgefeßf.

'Dem 'minifterium bes Jnnern kommt eine [influbnal)me auf [rnennung,
CJ3eförberung unb 'Penfionierung ber CBenbarmerieftabs- unb -oberoffi3iere niel)t
3U, es bleibt bemfelben jeboel) unbenommen, ein3elne feines [rael)tens befonbers
Doqügliel)e ober im CBegenteile niel)t entfpreel)enbe 6tabs- unb DberoffJ3jere
bem 'Hrmeeoberkommanbo 3ur eritfpreel)nben CJ3eael)tung naml)aft 3U mael)eh.

CZl3 i e n, ben 18. Jänner 1850.
C!)l)ulai m. p.

lII.
'aacl) m. p.

'Hnträge auf :Iransferierung Don 'Regimentskommanbanten finb Dom 'Zlrmeeoberkommanbo Dor [rftattung bes CVorfrages bem9Y\.inifterium Des Jnnern
3ur Jtenntnis 3U bringen. 'Die :Iransferierungen ber übrigen 6tabS-, wie auel)
ber Dberoffi3iere finb Dom CBenbarmeriegeneralinfpektor felbftänbig Dor3unel)men.
IV.

'HIs Unterabteilungen ber CBenDarmerieregimenter finb Dffi3iers- unb Unteroffi3ierspoften auf3uftellen, unb nur jenen 'Rittmeiftern ein 6ubalternoffi3ier
bei3ugeben, weld)e in ber 'Regimentsftabsftation ober bei betael)ierten 6 ·tabsoffi3ieren bie Dffi3ierspoften befel)ligen.

V.
3'ür biefe 'Poften ift, nael)bem fie Don 'Rittmeiftern, 6ubaltern- ober Unteroffi3ieren befel)ligt werben, bie CJ3enennung: ,,3'lügel-, 3ugs- unb 'Poftenkommanbo» bei3ubel)alfen.
'Die Dffi3iere überwael)en jeboel) jeber für fiel)· felbftänbig ben 'Dienft innerl)alb
bes il)nen 3ugewiefenen CJ3e3irkes, finb fonael), alS befael)iert an3u.jel)en unb
ftel)en be3ü9liel) bes il)nen übertragenen CZl3irkungskreifes birekfe mit bem
'RegimenfSkommanbo in CVerkel)r, l)aben jeboel) in allen übrigen rein militärifel)en 'Hngelegenl)eifen bie CVorfel)riften bes 'Dienftreglements ber 'Hrmee ein3ul)alten.

VI.
<:Den 6ubu!ternoffi3ieren finb jene bisverigen 'Jlügelge[ ci)äffe 3u3uroei[ en, bie
für ben CJliffmeiffer 3U beluffenb, 3eifruubenb ober bienffvemmenb er[ci)einen.
<:Die CJliffmeiffer ( berroucven bie 3unäci)ft ftutionierten 6ubu!ternoff i3iere unb
beren 'Poffen in militäri[ci)er Unb biS3iplinärer 'Ee3ievung unb finb bie 3u bie['em
'Eevufe nötigen '1>ififierungsrei[en möglici)ft 3U be[ci)ränken.
VII.
<:Die 'ZIufftellung ber 'Poften unb bie <:Dislokution berrelben ge[ci)ievt beiber
ge.genroätfigen CJleorguni.[ution oom minifterium bes 3nnern im <Einoernevmen
nllt .. ber C5enburmeriegenerulin[pektion, ettouige in ber 'Jolge nötig roerbenbe
'ZIbunberungen finb im <Einvernevmen 3roi[ci)en bem 6tuftvulter unb bem CJlegimenf5kommunbunten 3U verunluffen.

VIII.
. <:Die C5enburmerie ift ben 3ur 'ZIufreci)tervu!tung ber CJluve, Drbnung unb
e:lci)erveit berufenen polifi[ci)en 'Eevörben berurt 3ur <:Dispo[ition geftellt, buf3
ble[elbe ben von bieren 'Eevörben in bie 6 ici)reibtufel bes C5enburmen ein3utr~gen.ben, unb in bringenben 'Jällen, roo C5efuvr um ~et3uge Vu.ftet, uuci)
munbhci) geftellfen <:Dienftesuufforberungen unbebingf 'J olge 3U leiften Vut.
3n eine .'Ee~tfeil~ng ber Sroeckmä§igkeit ber 'ZIufforberungen vut fici) Me
C5enburmer~e mci)t em3uluffen, es bleibt ivr jeboci) unbenommen, ettouige 'Eebenken glelci)3eifi9 3ur .5tenntnis ivrer ~orge[enfen 3U bringen.
3n gleici)er CWei[e vut bie C5enburmerie ben CJlequi[itionen ber [ouftigen
k. k. Sioil- . unb militärbebörben 'J olge 3U !eiften.
IX .
.. <:Die. C5enburmerie vut in 'ZIb[ici)t uuf ivren <:Dienft 3ur 'Z!:ufreci)lervu!tung ber
offenthci)en 6ici)erveit, Drbnung unb CJluve ivre %ci)tung unb reifung oon
b~n pOlitif.ci)en 'Eevörben 3U ervu!ten, besvulb erftuffet fie ivre 'ZIn3eigen über
ble ~uf blef.en <:Dienft fici) be3ievenben ~errici)tungen bloß un bie politi[ci)e
'EeVorbe. <:DIes vut in ber CJlegel münblici) unb täglici) 3U gefci)even; ~or
fullenveiten,roelci)e ein ungefäumtes <Einfci)reifen ber politifci)en 'Eevörbe erforb~rn, finb [ogleici) un3u3eigen, unb bie roici)tigften ~orkommniffe uuci) bem
CJleglmenf5kommunbo 3ur JtenntniS 3U bringen.

X.
. <:Die ~irk[umkeit ber C5enburmerie ift uuf bie Sroecke ber öffenflici)en
61ci)e~velt, Drb~ung ~nb CJluve be[ci)ränkt. 'ZIuf lokulpoli3eilici)e 'ZIngelegenveiten
[o.ll fle nur emen uberrouci)enben unb . Me C5emeinbeorgune unferftünenben
<Emflu§ neVmen.
XI.

~us beffänbig.e .'Putrouillieren ift ein3uftellen unb bie <Einrici)tung, bu§ ftef5
3toel ~unn mlfemunber ben 'Pufrouillenbienft oerfeven, in[oroeif es bie

Q31eici)rooVl. f)uf bie 'muini[ci)uft bie :rerruin-, Dtfs- unb [onftigen ct'ervälfniffe
bes 'Poftenbe3irkesoollkommen 3U kennen unb 3U bie[em Sroecke inungemeffenen- Seifräumen ben 'Ee3irk ub3ugef)en.
XII.
:rrunsferierungen von C5enburmen finben in ber CJlegel nici)t ftuff unb finb
uusnuf)msroei[e nur bunn 3uläHig, roenn bie: 'Eeluf[ung bes munnes uuf bem
. 'Poften einen roe[entlici)en nuci)teiligen Q;influ§ uuf [eine <:Dienftleiftung bu[elbft
nimmt, bie polifi[ci)e 'Eevörbe [onuci) für bie :rrunsferierung fici)uus[prici)t unb
enblici), roenn biere uus milifäri[ci)en CJlückfici)ten bringenb nötig er[ci)eint.
XIII.

<:Die C5enburmerie ift in ber CJlegel burci) gebienfe mit ber runbes[prud)e
vollkommen vertruute Wtilifärs 3U ergän3en.
XIV .
<:Die Wt'ilitäroorge[enfen f)uben, 'jeber nuci) [einem CWirkungskrei[e, bie militäri[ci)en unb ökonomi[ci)en 'ZIngelegenf)eiten ber C5enburmerie 3U berorgen. 6ie
f)uben insbe[onbere 3U rouci)en, bu§ bie if)nen unfergeorbneten C5enburmen if)re
<:Dien[tleiftungen genuu 001l3ief)en unb ben f)ieruuf 'Ee3u9 nevmenben 'ZInorbnungen ber 'Eef)örben pünkflici) ent[preci)en.
Sur <Ermöglici)ung bierer 1iberrouci)ung ift bus in [einen CJlubriken 3u vereinfuci)enbe 6tutionsbienftjournul fotf3u[enen, es finb jeboci) nur bie roici)tigeren
<:Dienfte unb ~orkommnif[e ein3ufru.gen,
<Eine Wtiffeilung, rous Me 'Eef)örben über bie 'ZIn3eigen ber C5enburmerie
verfügt vuben, vut nur in jenen 'J ällen 3U ger ci)even, roenn für lentere bie
biesfällige .5tenntnis uus bienftlici)en ober militäri[ci)en CJlück[ici)ten notroenbig ifL
XV.
1tbernimmt ein Dffi3ier ber C5enburmerie bus .5tommunbo 3ur <:Durci)füvrung
einer <:Dienftesobliegenveit, [0 gelfen im ullgemeinen bie[elben ~or[ci)riften,
roelci)e für bie Dffi3iere ber %mee in 'ZI[fiften3fällen mu§gebenb finb.
XVI.
<:Der politi[ci)en 'Eef)örbe kommt ein 6frufred)t gegen ben C5enburmen nici)t
3U; f)ut bie 'Ee!)örbe eine 'Ee[ci)roerbe gegen einen Wtunn, [0 fte!)t es ivr 3u,
!)ievon bie <Eröffnung un bie Wtilifärvorge[enten 3u muci)en unb bie Wt.iffeiIung
oon bem 'Z!:usgunge bes <:Di53iplinuroerfuvrens, in[ofern eine fold)e für ben
'ZIktenbelug notroenbig ift, un3u[preci)en.
XVII.
3n bem 'Poli3eirUI)On berjenigen 6täbte, in roelci)er für ben 6id)er!)eif5bienff
eine k. k. 'Poli3eirouci)e [I)ftemifiert iff, f)ut keine C5enburmerie 3U befteVen.

Juv res 3elf, bie 6ici)erveif5vervä!tniffe u[ro. 3uluffen, ulS CJlegel uuf3 uf)eben.
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~~kref bes k. k. ~enbarmeriegeneraUnfvekfor$., befreffenb Me
~,enftentbeb.ung bes k. k. .$triegskommiffärs ffdebdd) ~b:renffeittk

als okonomlfdJer 'Referent bei ber k. k. Q}enbarmeriegenerafinfvekfion.
Q!us ben Q!usfü~rungen b,es fanbesuedeibigungsminiffers .oberft
,SSorft gelegenflid) ber '13erbanblungen bes Q!bgeorbnefenbaufes,
über bie 'Regierungsuodage eines neuen Q;enbarmetiegefe!}es.

Sf. ft. CBenbarmeriegeneralinfpeftfion.
<=Ref· 'Rr. 90.

6i~,ung

6einer SSoe!)mol)lgeboren bem R. R. SSerrn
SfriegsRommiffär, <=Ritter bes öfferreie!)ife!)en 'Jran3 - Jofepl) - .orbens 'Jriebrie!)
(f l) ren ff ein.
_'m i,e n, am 29. ~uguft 1868.

S!3ei Jl)rem bure!) bie ~uflöfung ber CBenbarmeriegeneralinlpeRfion in il)rem biSl)erigen S!3efianbe erfolgenben ~usfritte aus bem CZ>erbanbe bes CBenbar_merieftorps finbe ie!) mie!) verpflie!)fet" (fuet SSoe!)mol)lgeboren für Jl)re mel)rjäl)rige, ffets vom beffen
(frfolge begleitefe fel)r eifrige unb ausge3 eie!)nefe
'-D~~~ffle~ffung, mie nie!)t minber für Jl)re erfolgreie!)e
~ahgRelt unb muffetl)afte .orbnung in ber CBefe!)äftsful)rung als öRonomil e!)er <=Referent ber CBenbarmerkgeneralinfpeRfion, meine vollffe Sufriebenl)eit unb bie
mol)loerbienfeffe ~nerRennung irm 'Ramen bes~ller
l)öe!)ffen '-Dienffes mif bem aufrie!)figen S!3ebauern
a~s3ufpree!)en, baß bure!) bie eingetretenen CZ>erl)ältmHe Jl)re (fnfl)ebung von Jl)rer bisl)erigen CZ>etmenbu.ng, in mele!)er 6ie fo viel CZ>erbienfflie!)es mif
~us3ele!)nung geleiffef l)aben, l)erbeigefül)rf murbe.
6 e!) ö nb erg e, r, 'Jmlt.
.

.* Sf. h. ~rie.gshommiHär 'Jriebrie!) (fl)renffein baf fie!) bure!) CBrünbung einer
6hffung fur Invalibe <Benbarmen befonbers verbienf gemae!)f.
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o'om 26 . .ohfober 18'75.

(frlauben 6ie aue!) mir, meine SSerren, einen l)ifforije!)en 'Rüffibliffi auf bie
(fnfmiffilungsgefd)ie!)fe ber <Benbarmerie 3U merfen.
- Je!) feile biefe (fntmiffilungsgefe!)ie!)te in mel)rere (fpoe!)en, beren erfte bie
Seit von ber erffen (frrie!)tung ber <Benbarmerie bis 3um 3al)re 1860 umfaf3t,
unb mele!)e mieber il)re 3mei :reHe l)at.
'-Der erfte :reil l)at leiber nur Iel)r Rur3 gemäl)rt. (fr begann mit ber
(frrie!)tung ber <Benbarmerie unb l)örfe mit ber (frnennung, bes <Benbarmerie·
generalin[pehtors 3um ßl)ef ber ober[fen 'Poli3eibel)örbe auf. CZ>on ber (frrie!)fung
ber <Benbarmerie an bis 3U biefer (frnennung l)atte 3m ar bie S!3evölherung
biejem neuen Jnffitufe gegenüber, ie!) mill nie!)f gerabe ragen, ein gemiffes
W\i&frauen, aber boe!) einen gemiffen <=Rüffil)alt beobae!)fet, l)atte fie!), jeboe!)
balb mit ber Jnffitution befreunbet.
~nbers geftaltefen [ie!) leiber bie cz>erl)ältniffe von bem ~ugenbliffie all,
mo ber <Benbarmeriegeneralin[peRtor 3um ßl)ef ber oberlten 'Poli3eibel)örbe
ernannt morben ift. '-Denn für bieren murbe es balb verloffienb, bas . mol)!geglieberte il)m unbebingt untergeorbnete 'm'erR3eug auf einem <Bebiete 3U
vermenben, auf mele!)em bie <Benbarmerie - ie!) bin [el)r aufrie!)tig, meine
SSerren - nie l)ätte vermenbet merben folien. '-Denn mas mar bie 'Jolge baoon ?
'-Der <Begenja~ mit ber S!3evöIRerung, ber <Begenja~ mit bem S!3eamtenffanbe,
ja [ogar; ber <Begen[a~ mit ber ~rmee!
'-Deffen ungeae!)tet mUßte aber bie S!3evölherung, abge[el)en von bic[em
~usmue!)je il)rer CZ>ermenbung, ber <Benbarmerie ftets bas SeugniS geben,
baß fie auf bem CBebiete ber öf!enflie!)en .orbnung unb 6icl)erl)eit [el)r (frfprie&lie!)es leifte, unb man Ronnte ber <Benbarmerie nm ben ein3igen CZ>ormurf mae!)en, baß il)re :rätigReit 3U jel)r [e!)ablonifiert mar.
SSierauf folgte bie 3meite (fpoe!)e, mele!)e mit bem 3al)re 1860 beginnt.
~ue!) ie!) ftel)e nie!)t an, jenem vor hutjer Seit verftorbenen 6'taatsmanne,
mele!)er im 3al)re 1860 eine leitenbe <=Rolle in öfterreie!) [pieHe, bas el)renbe
3eugnis 3U geben, baß es il)m gelungen irt, bie <Benbarmerie aus jener
cz>ermenbung 3U reiBen, bie ie!)' in S!3e3ug auf bie erfte (fpoe!)e mir an3ubeuten
erlaubt l)abe. '-Die <Benbarmerie murbe ber 52eitung ber polifi[e!)en S!3el)örben .
untergeorbnef ; bie 6e!)ablonifierung bes '-Dienftbefriebes murbe aufgel)oben ufm.
'Run mUß ie!) aber aue!) aufrie!)fi.g jein unb bie Sfon[equen3en ber bamaligen
'maßregeln l)ervorl)eben, 6ie l)affen bei il)rer [el)r guten 6eite boe!) aue!) ein3elne Rleine 'Rae!)teile 3ur 'J olge.
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. [s i~f vielleid)f für biefes bobe 530us Me :roffod)e nid)f uninfereffont, bof3
gerobe Jener 6footsmonn, roeld)er biefe C))erorbnung I)ervorgerufen I)ot, fpätet
alS 6toftbolfer in einem groBen stönigreid)e ber 'monord)ie ftets ben größten
eWert auf bie mitwirhenbe :rätigheit ber Dffi3iere gelegt I)ot. 3d) bobe '23eroeif c
bovon felbft aus ber 3eit hur3 vor feinem 'tlbIeben.
~ber etmos onberes fd)eint mir nod) intere[[onter, unb 3roor, boa gerobe
6erne [nellen3 ber 53err '23erid)terftotter oer 'minorität in feiner [igenfd)ofl
015 6tottbolfer oud) in einem grof3en stönigreid)e ber 'monord)ie gerobe 3U
ber 3eit fel)r viel b03U beigetragen I)ot, um bie :rätigheit ber Dffi3iere, bie
unterffüßenbe :rätigheit berfelben gegenüber ben polififd)en '23ebörben mieber
3u ermecken.
[~ tft o.ud) ftot.iftifd) ermiefen, boa von biefem 3eitpunRte on bie 3uftänbc
ber offenthd)en 6td)erbeit fid) mieber beff erfen, unb mir ift hein 'Joll behonnt,

roo nid)t Me po!ififd)en '23ebörben fomol)l alS bie Jufti3bel)örben für bie 'mit·
mirhung ber Dffi3iere auf bem C5ebiete ber öffentlid)en 6id)erbeit, ' immer
natürlid) innerboIb jener C5ren3e, bo.§ bie politifd)en '23ebörben Me reitenben
blieben, bonhbor gemefen mären.
'Die mitmirhenbe :rätigkeit ber Dffi3iere auf bem C5ebiete ber öffentlid)en
6id)erbeit ift übrigens keine fpe3ififd)' öfterreid)ifd)e [inrid)tung. [rlouben 6ie
mir, meine 53erren, 3bnen bie C5efeße, refpeRtive 6totuten frember 6tooten
vor 'tlugen 3U fübren . 6eben roir, mos bos preu§ifd)e 6totut oer C5enoormerie
borüber fogt. § 4 fogt (lieff) :
.
'Der ronbesverteiMgungsminifter lieft Me be'3\Üigll~d)'en '23eftimmungen b~s
preu§ifd)en, bot)rif'd)'en unb fäd)fif'd)'CIli C5,enbmmerie,glefeßes unb ro,eift nad), boa
nod) ber 3nftmRtion für ben Dlberg'mbmmerieinfpektolt b'er 3ivHen fäd)lfifd)en
C5le.!!bormerie biefer fog 'o1: unf.er Umftlänben ,Oill,d)' 'DIenff,auffräg'e bireM on bie
C5 enbormerie 3u rid),f'en bered).fig,t ift, fo boa ,e,i11'e förmlid),e C))orforg'e f,ür bien
'J,ol! von stolIifionen feiner CWeilungien mit ben bier politifd)en '23ebörben. gle·
froffen merben mUßte. [r fäl)rt fo,b1onn rod:
6el)en mir nun, mas unfer C5efeß borüber fogt : 'Dos C5efeß fogt im § 8
ousbrücklid): ,,'Die C5enbormerie" - unb bos ift vom C5enbormerieinfpehtor
bis 3um Ießten C5enbormen - "bot Me erl)olfenen 'tluffräge unbeMngf 3U
vo1l3iel)en unb fid) in eine '23eurteilung berfelben nid)t ein3uloffen." Dbne
fid) oIf 0 in bie geringfte '23eurfeilung einlaff en 3U bürfen, loll Me 'mitmirhung
ber Dffi3iere ein3ig unb allein bor auf befd)ränht merben, mit il)rer gon3en
'Di,enltesoutorifät ein3ufrefen, bomit bie 'tl'nmeifungen b'er 'Dienftesbebörbe, 00mit bie 'tlnforberungen ber Juffi3bel)öroe unb überl)oupt olle 'tlnforberungen
nod) bem beftebenben C5efeße unb ber 'Dienftinftruhfion voll30gen merben.
3d) glaube nun bod) nid)t, ba§ 6eine [nellen3 ber 53err '23erid)ferffofter
ber 'minorität fo meit geben molle, ben öfferreid)ifd)en C5enbormerieoffi3ieren
jene 'Jäbigheit 0Ib3ufprcd)en, me!d)e fomobl bei ben preu§ifd)cn, alS oud) bei
ben bot)rif d)en C5enbo.rmerieoffi3ieren, mie oud) bei ben C))orgef eßten ber
fäd)fifd)en C5enbormerie alS vorl)onben vorousgefeßt mirb.
6eine [nellen3 meift bouptf äd)lid) borauf I)in, boa ber Dffi3ier, menn er
auf ben C5enbormeriepoffen kommt, eigentlid) heine onbere .Quelle ber Uber·
3eugung, mie oie C5enbarmen ibre 'Dienffe geleiffet boben, bot, als bos 'Dienff·
bud)o 3d) fd)euemid), nid)t, offen ous3ufpred)en, bof3 bies jebenfalls ein
fd)led)ter C5enbormerieoffi3ier roäre, ber fid) ein3i9 unb allein nur auf bos,
mos ber C5enbormeriepoffenfübrer felbft in bos 'Dienftbud) bineingefd)rieben
bot, befd)ränhen mürbe.
[5 ift 60d)e bes C5enbormerieoffi3iers, burd) Umfrage bei ben politifd)en
fomie bei ber 3uffi3bebörbe unb felbff bei ben C5emeinben unb boburd), baß
er fid) eventuell on Drt unb 6felle binousbegibf, ebenfo mie es für ben preu·
f3i!d)en, bot)rifd)en unb fäd)fifd)en C5enbormerievorgefeßten vorgefd)rieben ifi,
fid) von ber :rätigheit ber C5enbormerie 3U übetJeugen.
CWos feine militärifd)e :riitigheif anbelangt: mUß id) mir bod) erlauben,
eine '23emerkung, me!d)e von einem 53errn C))orrebner gefallen ift, 3U miberlegen.
'Diefer 53err C))orrebner bot gefogt : [5 iff ja nid)t notroenbig, boa ber C5enbarm
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'Die :rätigheit ber Dffi3iere rourbe eingefd)üd)terf, fie mUßten nid)t red)t,
meld)e 'tlufgobe il)nen gefteHt ift, gegenüber ben '1\ed)ten, roeld)e ben poli.tif d)en
'23el)örben eingeräumt roorben finb. 6ie 30gen fid) olfo 3urück, befd)ränhten
fid) auf bie rein militärifd)e :rätigheit - bol)er ftommen oud) Me vielen
~ne~boten, meld)e '23e3ug nel)men OIuf bie milifärifd)e :rätigheit -'--- unb
uberh ef3 en voHftänMg bie reitung ben politifd)en'23el)örben.
CWos gefd)ol) nun ober? 'Die politifd)en unb aud) Me JUfti3bel)örben, fd)mer
beloffet mit ben il)nen ol)nebies obliegenben 'tlrbeiten, honnten fid) natürlid)
nur borauf befd)riinhen, im groBen unb gon3en Me 'tlnleitung für Me C5en.
bormerie 3U geben unb bei fpe3iellen [reigni[[en fpe3ielle CWeifungen 3U. er.
teile.n; fid) ob=r um Me 'Durd)fül)rung bes 'Detoilbienft· unb 6id)erl)eitsbienft.
betnebes 3U hummern, rooren fie mol)I oud) bornalS, nid)f in ber rage.
'Dos fogenonnte 6d)oblonifieren bes 'Dienftbefriebes mor oufgel)oben. 'Die
'Jolge bovon mor, ba§ nod) unb no.d) Me 3nitiotive, refpehtive bie 6elb.
ftänMgheit ber C5enbormerie immer mel)r unb mebr obnobm.
'Damit - ftotiftifd)e 9l0d)meife liegen vor - nobm ober aud) Me öffent.
li.d)e .. 6id) er beit ob. [s trug fpäter oud) viel - id) mUß es offen fogen _
ble Uberfrogung ber roholpoli3ei on bie C5emeinben b03U bei, ober bos 'JebIen
einer energif d)en 'tl'nboltung ber C5enbormerie oud) 3ur 6elbfffätigheit, ber
energifd)en Ubermod)ung über bie 'tlrt unb CWeife, mie burd) bie C5enbormeric
1>ie 'Pflid)ten unb CWeifungen ber polififd)en '23ebörbe fomie Me 'tlnforberungen
ber Jufti3bebörbe vollftreckt murben, mor bennod) bie 53ouptfod)e.
[5 hom nun eine meitere [pod)e, eine [pod)e, in meld)er mon es nötig
erod)tet bot, bie :räfigheit ber Dffi3iere mieber 3U beleben, ben Dff i3ieren
gerobe. aus ber C5olud)oroshifd)en C))erorbnung, nämlid) aus ber C))erorbnung
v?m Jo.l)re 1860, 3u beroeifen, bof3 ibre :rätigheif eine meitergebenbe fei, ol~
ble blo§e '23efd)ränhung auf bie .rein militärifd)en 'tlng~legenl)eiten.
'Denn ber § 14 ber hoiferlid)en C))erorbnung vom J.obre 1860 lo.gt aus.
brücklid) (lieft): "bo§ Me militärifd)en C))orgefeßten Unb insbefo·nbere bie
D!f i3ier : 3u mod)en I)oben, bof3 bie ibnen untergeorbneten C5enbormenibre
'Dlenftlelffung genou vo1l3ieben unb ben bierauf '23e3ug bobenben 'tlnorbnungen
oer '23ebörbe pünhtlid) entfpred)eri".
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einen berartigen 'Jeqittinterriel)t genieße, er brauel)e fiel) niel)t auf ben 'Jeel)tboben 3U begeben, er (olle nur trael)ten, wie er mit einem eventuellen QJegner
fertig wirb.
'nun glaube iel), bie erfte SBebingung für einen QJenbarmen ift wol)l bie,
in ber gel)örigen 5)anbl)abung (einer '1l3affe grünbliel) unterriel)tet 3U werben,
benn niel)f5 kompromittiert ben QJenbarmen mel)r, 015 wenn er genötigt i(t,
bie '1l3affen an3uwenben unb il)m bie '1l3affen entwunben werben ober er in
ber ~nwenbung ber(elben überl)aupt Unge(el)ichliel)keit beroeift unb fiel) läd)erliel) mael)t.
~s leg.! übrigem~ nOel) ein anbeter 'Jaktor auf bie mitroirkenbe ;rätigkeit
ber Dffi3iere auel) auf bem QJebiete bes 6iel)erl)eifSbienftes einen großen '1l3erf.
Jel) erlaube mJt, meine 5)erren, barauf l)in3uroei(en, was barüber ber stommi((ionsberiel)t bes l)ol)en 5)errenl)au(es (agt (lieft) :
,,~s l)at (iel) ferner alS 3roechmäßig l)erausgefte11f, bie ~rteilung bes ber
cmann(el)aft bei il)rem ~intritte in bie storps erforberliel)en tl)eoreti(el)en
Unterriel)tes bei ben 52anbeskommanben ein3uriel)fen, roie auel) bieren le~teren
alle ökonomi(el)en unb ~bminiftrativangelegenl)eiten 3u3uwei(en, woburel) Me
~bteilungskommanbanten in ben 6tanb ge(e~t werben, il)r gan3es ~ugenmerk
bem prakti(el)en 'Dienfte 3u3uwenben unb burel) SBerei(ungen ber il)rem SBefel)le
unterftel)enben 'Poften für Me 'Dienftfüel)tigkeit ber cmann(el)aft, wie für bie
genaue SBefolgung. ber von 6eite ber SBel)örben an (ie gelangenben '1l3ei(ungen
3U (orgen."
~uel) bas, wenn iel) niel)t irre, im J .al)re 1871 einge(e~te 6ubhomifee bes
QJenbarmerieaus(el)u((es bieres l)ol)en 5)au(es war ber(eIben ~nfiel)f, benn in
bem von bie(em 6 'ubkomifee vorge(el)lagenen QJegenentrourfe l)eif3t es im § 19
ausbrüchliel) (lieft):
,,'Die QJenbarmerieoffi3iere, alS ben militäri(el)en 9Jorge(e~fen ber QJenbarmeriemann(el)aff, l)aben burel) perioM(el)e SBereifungen fiel) bie fiber3eugung
3u ver(el)affen, ob bie QJenbarmen il)ren Dbliegenl)eifen unb ben ~nforberungen
ber SBel)örben entfpreel)en.
'Die QJenbarmerieoffi3iere l)aben ferner bie 'DiS3iplin, bie militäri(el)e ~us 
bilbung, bie ~bjuffierung unb ~rmierung, (oroie ben Unterriel)f 3U leifen unb
3U überwael)en."
9Jon bie(em gleiel)en QJe(iel)f5punkte ausgel)enb, mUß bie 9\egierung l)ol)en
'1l3ert barauf legen, baß im QJe(e~e (eIbft ber '1l3irkungskreis ber Dffi3ierc
genau prä3i(iert werbe, benn nur in einer 3roechmäßigen ;reilung ber ~rb eif
liegt ja. bie QJarantie eines fiel)eren ~rfolges.
Jel) bitte bal)er bas l)ol)e 5)aus, wenn niel)t bie 9\egierungsvorlage, (0 boel)
wenigftens ben 'tlus(el)ußantrag on3unel)men, weil in bem(elben ouel)' Me
~n(el)auung ber 9\egierung 3um ~usbruche kommt.
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~us,

ben 'Uerl)anblungen be~ ~bgeo'rbnetenl)aufes über bie
'Regierungsvorlage eines, neuen Q3enbarmeriegef eU:es.

~usfül)tungen be5 cminiffet5 be5 Jnnetn, \rteil)etttn non 52n(et.
6i~ung

vom 26 . .oktober 1875.

Jel) l)obe bei ber ~ufftellung, bei ber erften Drganifjerung ber QJenbarmerie
mitgewirkt. 'Damag war bas cminifterium bes Jnnem 3ugleiel) aUel) 'P oli 3ei minifterium; es wurben bamalS QJrunb(ä~e für bie Drgani[ierung ber QJenbarmerie in 9Jerbinbung mit bem eventuellen QJenbarmeriegeneralin(pektor
beraten unb feftge(tellt unb iel) l)abe babei mitgewirkt. Jel) erinnere miel)', baß
l)aupt(äel)liel) bas 9Jorbilb ber lombarbo-venetiani(el)en QJenbarmerie bamalS
ben ~nl)altspunkf geboten l)af.SBalb barauf ift Me ober(te 'Poli3eihel)örbe
erriel)fef worben unb an bie 6pi~e ber(eIben wurbe ber QJenbarmeriegeneralin(pektor geftellt, unb es ift bal)er aus bem cminifterium bes Jnnem mit ber
'Po li 3ei ouel) ber QJeneralin(pekfor ausgeroanbert unb l)at bie QJenbarmeric
mitgenommen.
'DamalS war 01(0 jenes Jbeal erreiel)t, we!el)es prin3ipiell ber ~uffa((ung
3ugrunbe liegt, bie ba (ogt, baß es bas SBeffe wäre, wenn berjenige, ber bie
'P oli 3ei birigiert, aUel)' bie QJenbarmerie Mrigieren würbe. 6eit bamalS beffanb
eben bie ~inriel)tung, unb 3roar bis 3um J.al)re 1860, bie je~f angeffrebf wirb,
nämliel), baß ber CSl)ef ber 'Po1i3ei, ber 'PoIi3eimini(ter - benn ber CSl)ef ber
oberffen 'Poli3eibel)örbe war nur eine Um(el)reibung für 'Poli3eiminiffer, unb
bie ~genben bes(eIben finb je~t mit bem cminifferium bes Jnnem vereinigt 3uglei el) ber CSl)ef ber QJenbarmerie im ausgebel)nteffen cmaße. war.
'nun, wenn noel) einige 'Per(onen in il)rer cmifte finb, welel)e fiel) an bie
6fellung ber QJenbarmerie vom Ja,l)re 1851 bis 1860 erinnern (9\ufe: 3·0 I),
iel) 3weifle niel)f baron (53eiferkeit), (0 werben 6 ,ie gewiß 3ugeben, baß basjenige, was bei ber QJenbarmerie l)eute ange(freht roirb, bamag gewiß niel)f
vorl)anben war, woraus folgt, bau Me Unter(fellung ber QJenbarmerie unter
ben CSl)ef bes 'PoIi3eiminifferiums gan3 unb gar niel)t ent(el)eibenb iff für bie
QJüfe ber QJenbarmerie unb bie ~rfüllung jener '1l3ün(el)e, bie l)eute bei ber
9\eform ber QJenbarmerie erreiel)t werben wollen. 'Die 6ael)e brauel)e iel) niel)f
weifet 3u (el)ilbem; aber 'Jakfum ift, baß aus bie(er, einen förmIiel)en 6taaf
im 6toate bilbenben 6tellung ber QJenbarmerie, aus bem 3uftanbe ber fiberl)ebung, es eine notwenbige 'Jolge war, ba.f3 jeber QJenbarm im 52anbe mel)r
3U gelten glaubte unb l)äufig aUel) mel)r gegolten oot, alSber SBe3irksvorffel)er
(9\ufe : %el)tig I), baß, um ein SBei(piel an3u[ül)ren - iel) l)abe keine beftimmte
'Per(on im ~uge - ber QJenbarmerieoberff in 'Prag ein ein[lußreiel)etcr cmann
war, alS ber 6tattl)olter in 'Prag. 60 war ungefäl)r bie 6tellung ber QJenbarmerie in Der 3eit, wo ber 'PoIi3eiminiffer CSl)ef ber QJenbarmerie gewe(en ift.
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'ZIuf 'ZInekboten laffe ie!) mie!) nie!)t ein, unb menn aue!) bie jebige '.Debatte
bem l)ol)en S5aufe bamit fe!)mackl)after gemae!)t mürbe, fo greife ie!) bennoe!) 3U
biefer CWütJe nie!)t, mae!)e aber 3'reunbe von 'ZInekboten aufmerkfam, bafl
einmal von biefer (ree!)ten) 6eite bes l)ol)en S5aufes - es bürfte im 3al)re
1861 ober 1862 gemefen fein - ein reie!)er storb voll .'ZInekboten über bie '
':mirkfamkeit ber 03enbarmerie verteilt morben ift unb allgemeine S5eiterkeit
erregt l)at.
Je!) l)ahe bie bamalige 6tellung ber 03enbarmerie im allgem einen 3iemlie!)
braftife!) gekenn3eie!)net unb mufl fagen, baf3 bie 3'olge biefer 6 tellung mut,
bafl bie 03enbarmerie bei ber 'Eevölkerung rtie!)t beliebt, insbef onbere ben politife!)en 'Eeamten antipatl)ife!) gemefen ift.
Je!) füre!)te faft, bafl vielleie!)t ber S5err 'ZIntragfte[[er, 'EarQn ste[[ersperg,
etmas ftark noe!) von biefen <=Reminis3~n3en beeinfluflt iff, unb es märe
bies nie!)f mol)lgetan, meil es bie übjektivität bes Urteiles ftört, meil es in
ber :rat l)eute gegenüber ber 03enbarmerie eine Ungeree!)figkeit märe.
60 blieb bie 6ae!)e biS 3um 3al)re 1860. [5 trat bamalS ber 03raf 03olue!)omski an bie 6pibe bes WUnifteriums bes Jnnern unb brae!)te jenen gan3en
':mibermillen gegen bie bamalige [inrie!)tung ber 03enbarmerie . mit, ben ie!)
fo 3iemlie!) alS einen allgemeinen unter ben politife!)en 'Eeamten be3eie!)nen
kann. [r l)at vor allem bal)in getrae!)tet, bie 03enbarmerie aus biefer6tellung
3U bringen; er ift vielleie!)t in einer 'Ee3iel)ung, nämlie!) mit ber groflen
numerife!)en <=Rebuktion, 3U meit gegangen, mas fie!) gleie!) fül)lbar mae!)fe,
aber er l)at bie prin3.ipielle <=Reform ber illenbarmerie - unb ie!) ree!)ne bies
3U feinen mefentlie!)ften cnerbienften - bamalS energife!) in bie S5anb genommen
unb ben 03runbf ab 3ur '.Dure!)fül)rung gebrae!)t, bafl bie 03enbarmerie ein S5ilfsorganber 6ie!)erl)eit fei unb in il)rer '.Dienftesvermenbung ben 3ivilbel)örben
3ur '.Dispofifion 3U ffel)en l)abe. Je!) könnte nOe!) beifügen, bafl ie!)' babei aud;
meine S5änbe l)atfe unb bie bamaligen cnorgänge 3iemlie!) genau kenne. 'Run
bamalS iff ber 03runbfab au.sgefproe!)en morben, bie 03enbarmerie follte be3üglie!)
ber ökonomife!)en 'ZInge!egenl)eifen unb ber '.Dienftesvermenbung bem 'm'inifferium bes Jnnern unterffellt merben. '.Diefe 'Eefferung murbe l)erbeigefül) rt
pure!) bas 'minifterium bes Jnnern, nie!)t aber bure!) bas 'Poli3eiminifterium ;
benn bie Unterffellung unter bas 'minifterium bes Jnnern, Oie bamalS eingefül)rt murbe unb eine <=Reil)e von 3·al)ren bauerte, iff bei bem 3'orfbeftanbe
bes 'Poli3eiminifferiums gefe!)el)en. 'man kann fie!) babei niM an ben 6ab
l)alten, ba·fl Oie 'Poli3ei 3um 'minifterium bes Jnnern gel)ört, meil bas 'miniffcriul11i 3ugleie!) 'Poli3eiminifferium iff ; benn bie beffere ':menbung in ber ürganifierung unb cnermenbung ber 03enbarmerie iff auflerl)alb unb neben bem
'P0!i3eiminifferium eingetreten unb bloß bure!) bie Unterftellung unter bas
'minifterium bes Jnnern. '.Dasfelbe cnerl)ältniS beftanb - mie ie!)' bereits anbeutete - bis 1868. '.Denn bie cnergefllie!)keit, beren fie!) ber S5err 'ZIbgeorbnefe
3'reil)err von stellcrsperg in feiner <=Rebe in oer 03eneralbebaffe fe!)ulbig gemae!)t,
l)at er l)eute, wie ie!) l)öre, verbeffert. [r fagte bamag (lieft) :
. ,, ':menn 6ie fie!) 3urückerinnern, fo fel)en 6ie, baf3 vom 3al)re 1860 biS
1865 Q3aron 9TIecferl) alS 'Poli3eiminifter bie 03enbarmerie unter fie!) l)affe,
meil er eben bie öffentlie!)e 6ie!)erl)eit vermaIfete ; 6ie merben . miff en, baß
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03raf 'Ee!crebi alS 'minifter oer öHentlie!)en 6ie!)erl)eit oie 03enbarmerie 3U
leiten l)atfe, unb aus ben cnerl)anblungen biefes l)ol)en S5aufes ift bekannt,
bafl aue!) 03raf :raaffe als 'miniffer ber öffentlie!)en 6ie!)erl)eit bie 03enbarmerie
unter feiner 52eifung l)affe."
Je!) mieberl)ole : bas mar ein 03ebäe!)tniSfel)ler. Jn ber gan3en 3eif mar bie .
03enbarmerie nie!)t bem 'Poli3eiminiffer, fonbern bem jemeiligen 'minifter bes
3nnern unterffellf.
Je!) kann aber boe!) nie!)t uml)in, aus biefer cnergefllie!)keit bes S5e~rn 'Earon
stellersperg einige 'Rubanmenbungen 3u 3iel)en. '.Der S5err 'Earon ne[[ersperg
mar - bies merben alle, me!e!)e bamalS im 'ZImte befe!)äftigt maren, miffen bamalS in einer leitenben 61ellung unb er liebte es, mit langen cner3eie!)niff en
von '.De(iberien unb 03ravamina nae!) ':mien 3U kommen unb 'ZIbl)ilfe unb
[rfülLung bei ben betreffenben [l)efs ber 3entralffellen 3U finben. '1)er S5err
'Earon stellersperg erfreut fie!) bekanntlie!)· eines guten 03ebäe!)tniffes, unb . ie!)
kann mir bal)er jene cnergeßlie!)keit nur fo erklären, baß er in biefer 3eit alS
leitenber [l)ef nie!)t fel)r Die! über bie 03enbarmen 3U klagen l)atte, fonff mürbe
er fie!) gemiß erinnern, an men er fie!) bamalS um 'ZIbl)ilfe gemenbet. (S5eitetkeif.) [5 iff bies ein glän3enbes 3eugniS bafür, bafl bie 3uffänbe ber 03enbarmerie, mie (ie im illegenfabe 3ur frül)eren 3eit nie!)t unter bem 'Poli3eiminifterium, fonbern unter bem 'minifferium bes Jnnern ffanb, meif beffere
gemefen (inb alS vorl)er.
60 blieb bie 6ae!)e biS 3um 3al)re 1868.
3u 'ZInfang bes J.al)res 1868 trat eine mefentlie!)e 'Unberung in ben 'minifferien ein' es mar bas neue Jal)r faff aue!)' ber 03eburtstag bes 'minifferiums,
bas ma; l)eute noe!)' bas 'Eürgerminifferium nennt. 'Eei biefer 03elegenl)eif
murben Oie vom 3.al)re 1865 biS [nbe 1867 in einer 'Perfon, aber nie!)t in
einem 'ZImte vereinigten 'minifferien, bas 9TIinifferium bes Jnnern unb bas
'P0!i3eiminifferium, mieber unter verfe!)iebene 'Perfonen gefeilt, nebenbei murbe
bas 'Poli3eiminifterium umgetauff, man nannfe es von nun an 'minifferium
für öffentlie!)e 6ie!)erl)eif, uno es murben bemfe!ben aue!) bie 52anbmel)rangelegenl)eiten übertragen. 'Eei 03e!egenl)eif biefer 'Ramensänberung murbe eben
ber 'Rame ,, 'minifter für .52anbesverteibigung unb öffentlie!)e 6ie!)erl)eit"
gef e!)affen, ober, menn oie mollen, erfunben. 'Eis bal)in mar aue!) nur eine
'ZIrt .52anbmel)r organifierf, bas maren Oie .52anbes!e!)üben in :rirol; biefe maren
aue!) bem 'minifferium bes Jnnern 3ugeteilt, mele!)em ferner aue!) bie 'm'ilifärbequarfierung, ber 'militärvorfpann, <=Rekrutierung, kutJ alles, mas auf militärife!)e 'ZIngelegcnl)eiten 'Ee3u9 l)afte, überfragen mar. '.Diefes gan3e, 'milifärmefen iff alfo aus bem streife bes 'minifferiums bes Jnnern bem 'Poli3eiminifferium 3u9efeilt morben unb in 3'olge beffen aue!) Oie 03enbarmerie. 'ZIlfo
nie!)t efma besmegen, meil bas 'Poli3eimini.fterium verlangt l)at, bafl ein 3u,
S5anbl)a.bung ber 'Poli3ei bienenbes 9TIiffe! unter bem 'P0!i3eiminifterium ftel)~;
murbe bie 03enbarmerie bemfelben 3ugefeilt, fonbern besl)alb, meil alle auf
bas militärife!)e 03ebiet l)inübergreifenben 'ZInge!egenl)eiten - unb ie!)' befone
l)ier noe!)malS ausbrücklie!) bie 'militärbequarfierung, ber 'militärvorfpann unI>
bie <=Rekrutierung - bel)ufs [rleie!)terung ber 03efe!)äfte bes 'minifteriums be!.>
Jnnern anbie 'Poli3ei abgegeben murben, unb meil es eben aue!)' bei ber
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Q3enbarmerie auf ein 3ulammenroirken mit ber milifärilel)en Drganilation
angekommen iff. Jel) . glaubte bas auel) aus bem Q3runbe mitteilen 3U lollen,
um ben CWunfel) bes S)enn cnbg'eorbneten 'Jreiberrn v. $lellersperg<, von einem
bef( er Unfeniel)feten bi es falls beriel)tigt 3U roerben, 3U erfüllen. (S)eiterkeit.)
<};r meinte nämliel), baf3 man nur aus Dpporfunitäfsgrünben bem 5s~rrn
IDrafen :raaffe Ne Q3enbarmerieangelegenbeiten qngebängt babe. (S)eiterkeit.)
6päter gelangte bei ber Q3rünbung bes 'minifteriums S)asner bie · reifung
ber 'Poli3eiangelegenbeifen an ben 'mlnifter bes Jnnern 3Utück, bie Q3enbarmerie jeboel) verblieb beibem 'minifferium für ranbesverfeibigung, unb bi ~ les
9JerbälfniS bauert biS 3um beufigen :rage fOrf.
Jel) babe Jbnen, meine S)erren, bie 'Reibe von CWanblungen vor cnugen
gefübrf unb komme noel)malS barauf 3urück, baf3 es niel)f unter allen Umftänben
riel)tig lei, baf3 bemjenigen 'minifterium, roelel)em bie oberfte reitung ber
'Poli3ei 3uftebt, auel) bie ber Q3enbarmerie 3ufallen lolle; bie ~rfabrungen feit
bem Jabre 1851 biS auf bie jet)ige 3eit fpreel)en für bas gerabe Q3egenteil.
'1)ie Q3enbarmerie roar niel)t roünfel)ensroert geleitet, alS fie unter bem
'PoIi3eiel)ef ftanb, ul}b jie roar roeif beffer beffellt 3u ber 3eit, roo bies niel)t
ber 'Jall roar.
,,/:.
Jel) kann nun, um meine~rfabrungen im Q3enbarmerieroefen bamit 3U
betätigen, bas bobe S)aus roobl auel) baran erinnern, baf3 iel) in ben Jabren
1867 unb 1868 bief eIbe 'Rolle eingenommen babe, bie jet)f S)err~aron $lellersperg Ipielt; iel) roar bamalS, roie er jet)t, Dbmann bes Q3enbarmerieauslel)uf(es
bes boben S)aufes, unb babe in bieler ~igenfel)aft lebr eingebenbe unb müblame 9Jerbanblungen in biefem cnuslel)uf(e burel)gemael)t.
9Jielleiel)t ift noel) ein ober bas anbere 'mitglieb bieles S)aufes anroelenb,
bas fiel) mit ber 'Jreube, es überffanben 3U baben, an bief e 9Jerbanblungen
erinnerf. (S5eiferkeit.)
Q3croif3 ift, baf3 manel)es, roas jet)t allgemein alS gut anerkannt roirb, bamalS
von jenem cnusl el)uff e angeregf roarb, unb id) nebme bas 9Jerbienft für miel)
in cnnlpruel), baf3 manel)er gute Q3ebanke, aus meinen ~rfabrungen abgeleifet,
in biefen cnusfel)uf3 gekommen ilf.
Jm CWelenfliel)en baf logar bas bobe S)aus ben cnnlel)auungen bi eies cnusfel)uffes beigeffimmt, unb bie bamaligen Q3runblät)e baben bie Q3runblage gebilbef für manel)e 9Jerbef( erung, bie bas Q3enbarmerieinffitut bereits erreiel)t
I)at, unb für manel)e 9Jerbef(erung, bie nael) ben cnnfel)auungen bes jet)igen
cnusl el)uf( es alS roünl el)ensroert 3U be3eiel)nen iff.
CJ30m ;)al)re 1868 an roaf iel) roieber in ber rage, ~rfal)rungen über bi e
6tellung unb bie CWirklamkeit ber Q3enb\lrmerie 3U lamme In, in jener 3eit
allo, roo fie bem ranbesoerfeibigungsminifter unterftellt roar unb geblieben ift.
, Jel) roar einige 3eit lang - nabe3u brei Jabre - 6taftbalter in :rirol,
unb iel) mUß mit aller ~ntfel)iebenl)eif betonen, iel) babe niel)t eine, auel) nur
annäbernb unangenel)me ~rfa·brung über bie CWirklamkeif ober bie 6teHung
ber Q3enbarmerie _bem 6tatfbalter von :rirol gegenüber in meinem Q3ebäel)fniffe beb~lten können, besroegen, roeil es eben gar keinen $lonflikt gegeben
bat. Unb boel) batte iel) geraume 3eit mit einem Q3enbarmerieoberffen 3u tun,
ber ein 'Prototl)p aus ber $lempenfel)en Q3enbarmeriefel)ule geroelen ift, aber

auel) ibm gegenüber I)abe iel) im ~ingel)en auf meine CWünfel)e, ein fo ffriktcs
meiner cnnorbnungen gefunben, baf3 mir, roie gefagf, gar niel)ts 3U
roünfel)en übrig blieb. CWäre iel) aber bamalS in irgenb .einer ~e3iel)ung 3U
einer ~efel)roerbe ober cnufforberung angeroiefen geroefen 'unb bätte iel) miel)
an ein 'minifterium 3U roenben gel)abf, fo bin iel) I)eufe iiber3eugf, baf3 iel)
beim ranbesoerfeibigungsminifter biefelb(\ ~erückfiel)figung gefunben. l)äffe, alS
beim 'miniffer bes Jnnern ; iel) bäffe geroif3 niel)f5 Unbilliges verlangt unb
roar fiel)er, baß am ~nbe bem 6faffbalfer gegenüber einemQ3enbarmerieof(i3ier
Iein 'Reel)t geroorben roäre. Jn keinem 'J alle I)ätte iel) 3U bef orgen gebabf, baf.J
am ~nbe meine ~inmilel)ung alS unberufen unb bem DrgariiSmus ober ber
6tellung ber Q3enbarmerie abträgliel) I)ätte betrael)tef roerben können.
Jel) I)abe biele 6fellung verlaf(en müf(en, aber nael) einem Jabre roar iel)
roieber in ber rage, ~rfabrungen über ben 6iel)erbeitsbienff unb bie 6tellung
ber Q3enbarmerie 3U bem 6ü:l)erbeitsbienfte 3U lammeln, iel) rourbe 'miniffer
bes Jnnern, 3ugleiel) 'Poli3eiminiffer; aber iel) I)abe bie Q3enbarmerie niel)f
unter mir vorgefunben ober übernommen.
'1)iel e 6tellung nebme iel) nabe3u vier Jabre ein unb iel)' gebe bie beffimmteffe
CJ3erfiel)erung, baf3 iel) niel)t ein ein3igesmal irgenb eine CWabrnebmung gemael)f
babe in ~efref( ber CJ3erroenbung ber Q3enbarmerie, bie miel) 3u ber 'meinung
bringen könnfe, es roäre bef( er, roenn bie Q3enbarmerie birekf unter mir
ffünbe; auel) oon keinem ber S)erren ranbesel)efs babe iel) ba.rüber eine
$llage gebört. 60 finb allo bie fa.ktilel)en CJ3erbältnif(e, bie iel) vorgefunben
I)abe, Me iel) leit oier Jabren roieber beobael)fe; unb niemanb roirb ein
Q3egenfeil beroeil en können.
'Run finbe iel) allerbings in ber 'Rebe bes S)errn cnbgeorbnefen bes fteiril el)en
Q3rof3grunbbefit)es bie ~emerkung : ,,' .. roenn bie biSl)erige Unferffellung unfer
bas ranbesverfeibigungsminifterium fOrfbeftebf, unb roir finb ja niel)t fiel)er,
baf3 berlelbe 'mann, roelel)er jet)t bie reifung bieles 'Ref(orfs I)af, auel) fOrfan
für baslelbe roirb erl)alfen bleiben, unb baf3 oielleiel)f bie reifung beslelben in
Me S)änbe kommf, roelel)e niel)t 10 oerroaltungsfreunbliel) unb entgegenkommenb
finb, alS bies beim gegenroärtigen reifer bes 'Refforfs ber 'Jall ift." ~s Iel)einf
Glfo, baß ber S)err ~aron $lellersperg bielen guten 3uffanb ber '1)inge, ben
iel) jet)t konftatiert I)abe, auf bie 'Perlönliel)keit bes S)errn ranoesverfeibigungsminifters 3urückfübre; vielleiel)t bat er nur alS 6el)onung verlel)roeigen roollen,
baf3 nur eben auel)' ein 'mann, roie iel), alS 'minifter bes Jnnern ba3u gel)örl,
ber fiel) alles gefallen läfjt. (S)eiterkeit.) Jel)' kann 6ie aber verfiel)ern, bat
iel) mir ebenloroenig von einem $lollegen, nael)bem iel) 'minifter roarb, etroas
gefallen laffen roürbe, alS iel) mir alS 6taffl)alter gefallen laffen bäffe. Jel)
glaube jeboel), baf3 bie vorgelelene ~emerkung nur ein $lomplimenf roar,
roelel)es mit ber 6ael)e niel)ts 3U tun I)at. 'meine ~rfabrung als 6tattl)alfer
bem Q3enbarmert'eoberft gegenüber unb meine vierjäl)rige ~rfabrung alS 'minifter
bes . Jnnern gegenüber bem ranbesoerfeibigungsminifter geben mir ben beru-I)igenben ~eroeis, baß ein 10 grof3er 'Rael)teil, mit ber Unterftellung ber Q3enbarme:rie unter bas ranbesverfeibigungsminifferium niel)f verbunben fein
kann, baß barin eine 21uf(orberung läge, bie ~inriel)fung jet)t 3u änbern. Jel)
ak3epfiere bei bkfer Q3degenl)eit ben cnusfpruel) bes S)errn 'tl;bgeorbneten
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'1:>emel, es jei niel)t gut, immer 3u iinbern. CWenn er gejagt ~ot: 'mon müfle
je\)t niel)t bie eine SSiilfte iinbern, roeil mon vielleiel)t in brei Job ren ouel) bie
Oll'bere SSiilft,e roerb'e iinbern müll,en, fo i'ag<e iel) : ~ 5 i ff üb ,e r ~ 0 u P t n ,i cl) t
gut, '0 n 0 r gon i j el) e n ~ i n r i el)1t u ng< e n 3 u ii n b' ern, ro e n n n i el) t
b i e 'R 0 t ro e n b t g' k e i f b e 5 Ql nb ,e r l1i 5 vor I i e 9 f. 'man roirb es nun !
vielleiel)1 mif eilüg'em Q:kfremb,en gefeben ~,oben, b,013 bie 03'enb,ormede burel)
eine ~eibe Vion 3rolon3ig un,b mebr 3abren g,ero'illermo13en in verjel)iebenen
~,ellort5 ~in- unb ~erg<eroo'rren ro,o'rben ift.
Jel) glaube 3ur ~rkliirung überboupf auf bie 6tellung bes jogenonnte n
'minifteriums bes Jnnern in ber CZ>erroolfung oufmerkjom moel)en 3u jollen.
,,'minijferium bes Jnnern" ift ein jebr eloftijel)er SBegriff. ~s ift bies eigenflieb
ber Jnbegriff ber gejomten inneren cz>erroolfung.
60 ~often roir 3um SBeijpiel biS 3um 30bre 1848 eine 'Zrllgemeine SSofkammer 015 'Jinon3minifferium, eine Dberjte 3ufti3jfelle unb bie CZ>ereinigte
SSofkon3lei. '1:>ieje le\)tere bejorgt eigenfliel) bie 03ejomt~eit ber inneren CZ>errooltung; benn 3u biejer ~ot, injoroeit es niel)t in bos 'Jinon3minifterium einjel)lug, beinabe olles, roos je\)t bem SSonbeis- unb S20nbeskulturminijterium
3ufiillt, gebört, joroie olles, was bem stultus unb ben Unterriel)t betrifft. stur3,
bie SSofkon3lei, bann bos 'minijterium bes Jnnern als oberfte S2eitung ber
inneren CZ>erroloHung bot ein jo roeites 03eroonb gebobf, bo13es bingereiel)t
bot, um aus bemjelben bos 03erolQ1l'b für brei bis vier onbere 'minifferi-en 3U
fel)lneiben.
Jel) kann bober ouel) niel)t jagen, bo13 bie 03enbormerie niel)t 3um 'minifterium
bes Jnnern pollen roürbe, roeil fie eben ouel) 3ur inneren CZ>errooltung gebörf.
(~ufe : SSört 1) Unb roenn es umgekebrf ftünbe, bie 03enbormerie roiire bem '
'minifferium bes Jnnern unterftellt unb mon roollte fie aus biejem ~ellorf
ousjel)eiben, jo roürbe iel) miel) bogegen, unb 3roor aus bem niimliel)en 03runb~ ,
niimliel) ber 'Riel)tnotroenbigkeit bes Qlnberns, roebren:
CWenn es fiel) ober um bos 'Prin3ip bonbelt, bo13, roeil bie 'Poli3ei in bos
~eHort bes 'minifteriums bes Jnnern gebört, 015 9Rittel b03U ouel) bie 03enbormerie bielem 'minifferium unterfteben mülle, bann mÜßten 6ie bie ~ellorg
ouel) onberer 'minifferien, bie aus bem 'minifterium bes Jnnern bofiert fint>,
roieber bobin 3uteHen, roeil in biejer SBe3ie~ung jene 'minifterien bie 6tellung
von 'Jiliolen einne~men.
Jel) mUß nun meinen jel)on 01l3ulon9 geroorbenen 'Zruseinonberje\)ungen eine
'Zrrt ~ejümee beifügen, roelel)es iel) mir in folgenben 6ii\)en ous3uj-precl)en
erlaube.
~ntjel)eibenb für bie 6fellung unb CZ>erroenbung ber 03enbormerie ift niel)t
bie ~ellortverteilung in oberjter S2inie, jonbern bie ~influßnobme bes S2onbesel)efs unb SBe3irkSbouptmonnes auf bie CZ>erriel)tungen ber 03enbormerie. 'Reben,
bei gejagt, ift bie 03enbormcrie nicl)t blOß für bie '1:>ienfte bes 'm,inifteriums
bes Jnnern, für ben eigenfliel)en 'Poli3eibienft berufen,fie bot ouel) für anbete
~ellorg, insbejonbere für ben 3ufti3bienft ibre SBeibilfe 3u geroiibren.
CWenn ber 03enbormerieinftitution je\)t noel)' 9Riingel onboften ~ unb roelel)er
menjel)liel)en Jnftitution boften beren niel)t on? - jo ift beren Duelle onbersroo, 015 in ber :rotjoel)e 3u juel)en, bOß bos Jnftitut niel)t birekt unter bem
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'Poli3eiminifterium ftebt, bober ouel) bos 'mittel 3tir 'Zrbbilfe niel)t 0.1013 in ber
Unterftellung unter bos 'Poli3eiminifterium 3u finben .
'1:>os ie\)ige, jeit 30bren be3ügliel) ber oberften S2eitung beftebenbe CZ>er~ältniS ~ot gute 'Jrüel)te getrogen, iel) kann bober niel)t ein SBebürfnis 3ur
'Zrbbilfe von mir füblbor geroorbenen 'mängeln unb fibelftiinben ber 03enbormerie 3u erkennen geben.
Jel) roieb,erb.o'le ben früber o'usg'ef~.ltoel)'enen ' 6a\) : ;) e ben i el), t n () tro e n b i 9 e Ql n b e r u n 9 f 0 I fun t e r h fei h e n, 1D e i { i e b e Ql 1l' b e run g,
o u el) ein e f 01 I el), e, b i e v' i e I lf ,e i el) t j u e t roo s Q:) e f f e rem f ü b r t,
ro i eb -er bur cl)! 11 bel ffä n b 'e ,(1 ll' f91 e ro' o"g e n ro, ir b, bi e i cO, e Ql n b erung mit f t el), bring,f. 31ebe Qlnberung bot eine mebr ob,er
ro e n i ger b' '0 u er n b e 'Zr!I t e r 0', t ion, u m n i el) t j' u jage n, Q.) e u nr u b i gun g', in i b rem 03' e f 0 I g,e. Jel)' komme nun jU einem onberen 60\)e :
J'd) kann es überboupt niel)t für roünfel)ensroert erklären, bOß bie 03ejel)iifte
bes 'minifteriums bes Jnnern noel) ousgcbebnt roerben. ~s ift bies roeniger
roegen meiner 'Perjon - es könnte mir vielleiel)t ouel) niel)t verargt roerben,
roenn iel) in meinen 30bren unb noel) ben longen unb niel)t obne jebr füblbaren ~influß felbft auf meine pbl)jijel)e unb geiftige SBefä~igung gebliebenen
'1:>ienftjobren ouel) einmal jagen roürbe: Jel) bitte, loften 6ie mir niel)t noel)
me~r auf.
.
Jel) obftrobiere ober von meiner 'Perjon unb jage, es ift on jiel) niel)t
roünfel)ensroert, bOß bem 'minijter bes Jnnern noel) eine 'Zrgenbe überroiejen
roerbe, bie onbersroo, roie bie ~rfobrung jeigt, gut bej orgt roerben kann.
Jel) bifte niel)t jU vergeHen, bOß - meine SSerren stoUegen roollen es mir
niel)t übel nebmen, roenn iel) ben 'Zrusbruck von 'JHiolen gebrouel)e - bie
6tellung bes 'minifteriums bes Jnnern jU ben jum :reil aus bem 03eroonbe
bes 'minifteriums ber inneren CZ>errooltung botierten onbern ~ellort5 notwenbig
bie 'Jolge bot, bOß viele 'Zrngelegenbeiten onberer ~efforts immer noel) mit
einem geroillen, roenn ouel) niel)t vorgejel)riebenen, ober nofürliel)en ~inl1er 
nebmen mit bem 'minijter bes Jnnern erlebigt roerben.
'l) ie 03ejel)äftsbelaftung bes 'minifteriums bes Jnnern ift bober niel)t noel)
ben 03ejel)iift5nummern besfelben 3U beurteilen. '1:>er 'minifter bes Jnnern muf3
in vielen 'Jiillen bei ben anberen ~ello'!fs, unb 3roor, roeil er 'minifter bes
Jnnern ift, ouel) jeine CWirkjomkeit mit iiußern.
Jel) erlaube mir, es gerobeju ous3ujpreel)en, bOß, roenn biejes 'Prin3ip noel)
roeiter fortgeje\)t unb bolb von bem einen, bolb von bem onberen ~effort
jo~lreiel)e 'Zrgenben in bos 'minifterium bes Jnnern geleitet roürben, mon
bOju kommen mÜßte, bOß mon jiel) einen gonj bejonberen 'mann, einen oUßerorbentliel) genialen unb ber ~rmübung niel)t unterliegenben 'mann für bie
6felle bes 'minifters bes Jnnern juel)en mÜßte.
CWos roiire ober bie 'Jolge ber 3uroeijung jU vieler 'Zrgenben on bos 'minifferium bes Jnnern? SBei einem ffork bejel)äffigten 'minifferium, roer immer
es leitet, roiire es unvermeibliel) unb jebr begreifliel), bOß monel)er '1:>ienft3roei9,
monel)e 'Zrngelegenbeit einer geringerenSBeoel)fung fiel) 3U erfreuen bot oon
6eite bcs [befs. SBei ber 'Zrusroobl einer 'Perjönliel)keit für ben 'Poften bes
'minifters bes Jnnern glaube iel)' niel)t, bOß bie ~ückfiel)t, roie er fiel) jur
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Cl3enbarmerie fteHen wirb, irgenbwie aus[d)laggebenb [ein bürfte; unb [d)on
aus bie[em CJllomente ergibt fid), baß er wol)l kaum mit großer ~ffibuitäf
unb mit jener ge ~ igerfen ~ufmerk[amkeit, bie vieHeid)t von ben 5)erren
~ntrag[teHern vorausge[eßt wirb, fid) vor aHem bem Cl3enbarmerieinftitute
auwenben wirb. 3d) bin ber feften flbeqeugung, baß bie Cl3enbarmerie bei
mir gan3 gewiß weniger gut aufgel)oben wäre, alS beim 5)errn S2anbesverteibigungslitinifter. (fs Ieifet fid) aher aud) barnus ein aHg.emeiner flhelffu nb
ab, ber barin berul)t, baß man von bemjenigen, ber fid) mit bem Cl3enbarmerie.
inftifute 3unäd)ft 3u be[d)äffigen l)at, mel)r abl)ängig wirb, alS man abl)ängig
[ein [oH. 3d) erkläre 3bnen gan3 offen - unb muf3 es aud) bem 5)errn
~bgeorbneten aus Dberöfferreid) gegenüber aufred)t l)alfen wenn beute
bie ~ngelegenl)eifen ber Cl3enbarmerie 3um CJllinifter bes 31mern 3urückkommen, [0' mUß er einen Cl3 e nb'armeriegieneralin[pekfor
l) a ben. ~uf b·em cmege werben 6ie ben Cl3enb,armedegeneralin[pektDr gew·iß
nid)t tos (5)-eiferkeif), a b·g, e fe ben b a von, b a f3' [d) 0 n bei b e r m i I itäri[d)' en Drgani[ati rorn irg.enb j·ema·rub ba fein mUß', ber ben
ge [ amt e n m;d i t ä r i [ d)' e n S8 e f e l) f in 0 h ·e r fte r 52 i nie l) a tun b
aud) bie militä.ü[d)' e 6 ip i ße hes mil,itärifd)en S:eiles ber
D r ga n i fa t ion bi I b e t. 'D'ies lä'ßt fid). ,aud) nid)t burd) bie Cl3enbarmeriekommanbanten B'er ein.}elnen 'Pronin'Jen ·errei,d)'en. 'D' e n n es gib t m ·a n d). e
~ n ! ä f [e, w 0 lJt e i man Ü, be r b i e Cl3' e n bar me r i e v· 0 n 3 w e i a Hg ren 3 e n ben 'P r 0 v i n ~ e n b.i5 p () nie ren mUß. 'D i e s k ö n n e n 6 i e
von bem guten (finvernel)men ber 5)errn 'Rad)ba·rn nid)t
a b l) ä n gig m ·a d) e n ; e s m uß v i e I m e l) r j e man b [e i n, b e run b ebingt bie ~norbnl1'ng trifft.
. 6 e I b ft Ln 'D i s 3 i P f·i na ra n gleIe gen l) e i t e n, i n 'P e r fon a la n gel e gen l) e i t e n heb a r f' d be r mi I i t ä r i f d). enD r 9 ,a n i f·a ti 0 n,
ein e r mi! i t ä ri [ d),e n 6 · piß e. cmenn ber 5)err S2anbesverfeibiglungsminifter ein CJllilifär ift, b,ann könnte id)' - id)· wm es aber nuranbeuten, nid)t
beftimmt bel)·aupten - mir benken, baß er 3rug,leid) bie milifärifd)·e 6piß'e
bilbet. 'mamm .? cmeil es wm in ber 3eit, wo ber (Sl)ef ber 'Pali3eibel)örbe
3ugfeid) Cl3eneralillfpektor mar. ~IHein es ift ja., wlie fd)on erwäl)nt w,orben, nid)t
eine .oriJanifd)e 'Rotwenb,igkeit, b,aß ber (Sl)ef bes 52anbesnerteiMgung'sminifteriums ben miHtärifd)en 'Rock trägt.
. 3d) bin alf 0 übeqeugt, baß mit ber llnterftellung ber Cl3enbaimerie unter
bas CJllinifterium bes 3nnern eine 93efeitigung bes Cl3enbarmerieinfpektors gewiß
nid)t erreid)t wtrb.
'ttun l)abe id) nod) ein paar Worfe an einen 5)errn 6 'pred)er von jener
(red)ten) 6eite 3u rid)ten. (fs ift felt[amerweife in ber 6ad)e ein CUertreter
ber 'Regierungsan[d)auung, bie fid) bagegen wel)rf, baß bie Cl3enbarmerie unte r
bas CJlliniftetium bes 3nnern geftellt wirb. 3d) begreife bies; aber ein ~U5 bruck bes 5)errn 'Rebners veranlaßt mid) bod) 3uein paar S!3emerkungen. (fr
l)at gefagt, in ben streifen, benen er angel)ört, werbe ber Cl3enbarm als 6d)erge
einer feinbfeligen 'Regierung angefel)en. ('Rufe red)t5: Cl3an3 rid)tig! -'Rebner, 3ur 'Red)ten gewenbet:) 3d) bitte, id) negiere es ja nid)t. (5)eiterkeif.)
'Der lebl)afte .~pplaus, ben jene 'tlußerung auf bie[er (red)ten) 6eite gefunb en
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l)at, 3eigt, bafJ bie ~nfid)t bes 5)errn ~bgeorbnetennid)t eine verein3e!fe
war. 3d) glaube mid) nid)t in ber CJlleinung 3u irren, baf3 es bem 5)errn
~bgeorbnefen nur barum 3u tun war, 3U erklären, baf3 er bie jeßige 'Regierung
alS eine il)m feinbjelige betrad)tet ; bies war ber eigentlid)e 3wem. '(5)eiterkeit.)
'Das muf3 id) nun gan3 gebulbig l)innel)men; id) bin es aud) fd)on gewol)nt.
(5)eiferkeit.) ~ber id) glaube, es war etwas 3u weit gegangen, baß er, um
biefes3ie! 3u erreid)en, bie Cl3enbarmen im S2anbe alS 6d)ergen l)inffellte.
(fs ift bas ein ~usbruck, ber nid)t nur keine 6d)meid)elei, [onbern gerabe3u
einen beleibigenben 6inn in fid) trägt. 'Dagegen glaube id) wirklid), wenn
id) aud) nid)f bie Cl3enbarmerie unter meinem 'Reff ort l)abe, im 'ttamen ber
~egierung CUerwal)rung einlegen 3U folien. 'Die Cl3enbarmerie im großen unb
gan3en - für jebwebes S:un ober S2affen eines ein3e!nen wirb niemanb ins
'Jelb 3iel)en können - tut il)re 'Pflid)t, unb bas wirb von bem l)ol)en 5)au[e
.- unb von b,er 93wölkerung überall aud) anerk,annt. ('Ruf,e : Cl3lan3 rid)tig!)
Was kann nun ber ein3elne CJllann, wenn er [eine 'Pflid)t tut, bafüt, baf3
berjenige, ber in leßter S2inie über il)n 3U entfd)eiben bat, ein CJllinifter ober
ein CJllitglieb eines CJllinifteriums ift, weld)es jenen 5)erren, bie biejen ~U5'
[prud) gemad)t l)aben, nid)t angenel)m ift? Weiterkeit.)
Warum wollen 6f.e 3l)re Dppülfition bem armen Cl3'enbarmen entgelten laffen,
ber feine 'Pflid)t tut? Wenben 6ie fid) lieber an uns. (5)eiterkeif.)
3d) finbe es jebenfalls nid)t gered)t, baß 6ie aus biefem CUerl)ältniffe ben
~nlaß unb bie 93ered)tigung ableiten, bie Cl3enbarmen im S2anbe 6d)ergen 3u
nennen. ('Rufe links : 6el)r rid),fig!) (fnblid) wäre es ja fog,a r unklug, 3U
boffen, baß eine fold)e 'tlußerung einen guten (finbruck auf bie Cl3enbarmen
mad)e; gewiß wirb es nid)t ber (finbruck bes ~bfd)reckens fein, el)er vieHeid)t
ber (finbruck, baß befto mebr aud) ber Cl3enbarm in bie Dppofition gegen il)re
Dppofition getrieben wirb.
'ttun nur nod) ein 6d)luf3wort. 3d) l)abe gefeben, wie 3al)lreid) bie ~nträge,
bie von biefer (linRen) 6eife bes l)ol)en 5)aufes gefteHt werben, unterftiißt
worben finb; id) weif3, baß meine ~useinanberjeßungen im 'Re[ult~te 5iemlid)
frud)tlos bleiben werben; id) l)abe aber mit ber llngeniertl)eif, bie id) mir
3ur 'Pflid)t gemad)t l)abe, bie 6ad)en auseinanbergefeßt unb überlaffe bie
~ngelegenl)eit ber (fnt[d)eibung bes l)ol)en 5)aufes mit bem S!3emerken, baf3
id) allerbings es alS 3iemlid) wal)rf d)einlid) l)inftellen mUß, baß biejenigen
%~rl).t .f:el)~lten werben unb id) glaube eigenflid) nad) ber 'Rebe in b~r
leßteit'-6ißung gel)ört aud) ber 5)err 93aron v. stellersperg ba3u - bie ba
fagen, "eigentlid) fei es beffer, es bliebe beim ~lfen. Wenn wir nid)t all bas
erreid)en können bei ber 'Reform ber Cl3enbarmerie, was wir anftreben, fo
ift es uns lieber, es kommt bas Cl3ef eß gar nid)t 3uftanbe. »
'Die 6ad)e l)at einige Wal)rf d)einlid)keit für fid); id) l)abe aber nie 3U
bief en 'Defperafionspolifikern gel)örf, bie bas fagen: Wennid) nid)t aHes
l)aben kann, will id) 'aud) bas teilweife Cl3utenid)t l)aben.
3d) gel)öre 3U benjenigen prakfifd)en .CJllännern, bie es für rid)tig l) alte n',
baß man bas Cl3ute nel)me, bas man erreid)en kann, unb nid)t bas erreid)bare
~ut~ . fal).rel} laffe, um bas unerreid)bare 93effere bod) aud) nid)t 3U erreid)en.
(93ravo ! _~ravoJ)
, .
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menbarmerieinfvekforen.
3'W1~.

3'SW1·
<:ll.I).

3'W1~ .

3'W1~ .

3'SW1.
<:ll.I).

'Penf·

3'W1~.

3'W1~.

C!3. b. st.
CU. 1).

I

Sum C!3enbarmeriegeneralinfpektor 1849 ernannt.
<:ll.-~ . -("H .
3n ben c.Rul)eftanb 4. 9. 1859, gleicl)3eitig ben
Q:l)arakfer eines 3'SW1. <:ll.I). verlieben.
65, 11. 9. 1859.
c.RiUer uon · 61eininger.
Sum C!3enbarmeriegeneralinfpekfor 8. 9. 1859 ernannt.
65, 11. 9. 1859.
<:llls 3'reil)err vom C!3enbarmeriegeneralinfpekfor
18.4. 1865 entl)oben unb 3um kommanbierenben
C!3eneral im <;Banat ernannt.
18,19.4. 1865.
3n ben c.Rul)effanb I. 12.1866, <:ll.I).~. 12.11. 1866,
gleicl)3 eitig ben Q:l)arakter eines 3'SW1. <:ll. 1).
verliel)en.
1 63,17.11.1866.

CUbolf 3'reil)err von 6c1)önberger.
Sum C!3 enb 0 rm eri eg en eralin fpeR tor 18. 4. 1865
ernannt mit gleici)3elfiger~erleil)ung ber Würbe
eines C!3el)eimen c.Rates.
18,19.4.1865.
~rffe 'Penfionierung I. 10. 1863.
37,19.9. 1863.
3n ben c.Rul)eftanb, CU . I).~. 23. 8.1868, mit I. 9.1868,
gleici)3eifig Q:l)arakfer C!3. b. st. CU. 1). verliel)en. 32,27.8.1868.
;Sol)ann c.RiUer von C!3reipef•

C!3W1.

Sum C!3enbarmerieinfpektor, CU. 1). ~. 23.8 ..1868,
ernannt.
32,27.8.1868.
3n ben c.Rul)effanb, 'U.I) . ~. 4.5. 1871, gleici)3eitig
.5 . -~.-<;B1.
CU . 1). Sufriebenl)eit bekanntgegeben.
18,27.5.1871.

3'SW1.

C!3W1.

3'SW1.
'U.I).

C!3W1.

~arl

.obft.

.obff.

;Sofef ~öUer uon c.wolframsberg.
.5 . -~ .-<;BI.
Sum C!3enbarmerieinfpektor, 'U.I).~. 8. 10. 1903,
ernannt.
39,13.10.1903.
3n ben c.Rul)effanb, CU. 1). ~ . 12. 4.1907, gleici)3eifig
12,18.4.1907.
%fferkreu3 bes ~.o. verliel)en.

;Sol)ann 3'reil)err stempen non 3'icl)lenflamm.

.5einricl) c.RiUer C!3iesl uon C!3ieslingen.
Sum C!3enbarmerieinfpektor, <:ll.I) . ~. 26. 12. 1871,
ernannt.
47,28.12.1871.
'U15 3'reil)err in ben c.Rul)effanb, 'U.I) . ~. 26.11.1894,
mit 1.12.11394, bei gleici)3eitiger <;Bekanntgabe
ber CU. 1). Sufriebenl)eit.
44,28.11.1894.

C!3. b. J.

W1icl)acl :tiSljar.
Sum C!3enbarmerieinfpektor, 'U . I).~ . 12.4.1907,
ernannt.
12,18.4.1907.
'Uls 3'reil)err :tisljar uon ~enlulis in ben c.Rul)e- C!3.-~ .-<;BI. 5
ftanb verfenf, 'U.I) . ~. 4.1.1917. mit 1.2. 1917.
12.1.1917.

Sum C!3enbarmerieinfpektor, CU. 1). ~. 4. 1. 1917,
ernannt, als (olci)er aktiv bis 3um Umftur3e
(12. 'Rovember 1918).

I

.obftlt.

6ektionsci)ef

3'riebricl) C!3ampp.
Sum C!3enbarmerie3entralbireRtor ernannt 18. 7.
1919, <:8efci)lu& bes 'Präfibenten ber 'RationalverfammLung vom 18. 7.1919, 'Rr.26.244/15,
1919.
3n ben c.Rul)eftanb ver(etlt mit 30. 11. 1922.

C!3enb.-

C!3eorg .ornauer.
~rnannt 3um C!3enbarmerie3entralbirektor 3ufolge
~ntfci)lief3ung bes <;Bunbespräfibenten vom
4. ·12.1922, 'Rr.1185 vom 5. I. 1923. 'U . ~ .
'Rr.I/1923.
6ekfions3n ben 'Rul)eftanb verfetlt mit 30. 4. 1924,
21r. 46.675/3.
ci)ef
C!3enb.-

3'ran3 21usko.
Sum C!3enbarmerie3entralbirekfor ernannt 3ufolge
~ntfci)lie&ung, bes <;Bunbespräfibenten .5ainifci)
am 30. 4. 1924, SI. 3153/'Pr. st., <;B. S{. CU.
21r. 64.974/1 5 vom 6.5. 1924, 'U.~ . b. C!3. S. 'V.
21r.4/1924.

;Sol)ann ~bler uon .5orak.
Sum C!3enbarmerieinfpektor, CU. 1). ~ . 26. 11. 1894, 44,28.11.1894.
ernannt.
3n ben c.Rul)eftanb, CU. I).~ . 8. 10. 1903, mit
I. 11. 1903, 3ugleici) Q:l)arakfer eines 3'SW1. unb
C!3ro&kreu3 bes 3'3.0. CU. 1). verliel)en.
39,13.10.1903.
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12. 1.1917.

~r.

~anbes
~irektor

~anbes
~ireRtor

C!3. - ~.-<;B1.
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~l'meebefel)l

bes

~rmeeobedtommanbanfen

(fr3l)e1'30g fftieb'l'id)

an bie IDenbal'merie.
6eine k. u. k. Sjof)eif, ber Sjerr Q'JeneraI ber 3nfanferie, ~r3f)er30g 3'riebrid),
f)at nad)ftef)enbe belobenbe ~nerkennung für bus CUerf)aIfen ber Q'Jenbarmerie
unb ber ~anbffurmgenbarmerieaffiffen3en erIaffen.
~us aUen mir biS'ber über bie stätigkeit ber k. k. Q'JenbarmHie unb ber
52anbfturmgenbarmerieaffiffen3en an ber vom 3'einbe bebrobten Q'Jren3e
3ugekommenen 'Rad)rid)ten erfebe id) mit bober CSefriebigung, baf3 bas
CUerf)alten unb bie 52eiffungen ber 'Poffen unb stommanbos Me grof3en
(frmarfungen, bie in fie gefe't}t wutben, weif übertreffen. CSei allen Q'J 'eIegenbeit.en, bei benen es 3u 3ufammenf~öf3en mit bem 3'einbe 9'e'kommen iff, baben
Q'Jenb,armen unb 52anbftu,rmmiinner mit gro'f3er stapferkeif unb 6.fanbbruffigkdt,
m'if bober Umfiel;f unb befeeIf von rübmenswerfem Dffenfivgeiff ben (frfl)lg
g,egen .ben an 3'a'bl übedegenen Q'J,egner errung,en.
. .
3el; fpr,eel;'e biefür qUcn in Sl3efr'ael;t kommenben Q'Jenbarmeriepoften unb
-kommanbos meinen Q)ank unb meine befonber·e ~nerk,ennung aus unb bege
bie fiel;ere 3uverfiel;f, baf3' fi'e fiel;' Quel;' fe~nerbin 1101 gIän3enb hewäbren werben
wie biSber.

Q)iefer CS,ef,ebl ift 3U verlautbaren.

(fr3f)cr309 3'riebrid) m. p.
Q'J:erier'al bel' 3nfanterie.

(fdafi bes S:anbcsvcdciMgungsminiffcl's
uon IDcOl'gi.

(f~3, cllen3

ffl'cil)cn

st. k. 'minifterium für 52anbesverfeibigung.
'Präf. %. 1381.
em i e n, am 23. Jänner 1917.
'ZIus bem Jabrbuel;e ber k. k. Q'Jenbarmerie 1917 babe iel; ' mit grof3er
'Zlefriebigung entnommen, baf3 beI ,,<ibrenbaHe" ber k. k. Q'Jenbarmerie in
biefem 3abre ein befonberes 'ZIugenmerk 3ufiel.
3el; füble miel; verpfliel;fet, aIler jener Sjelben 3u gebenken, bie vor bem
3'einbe ben stob gefunben.
.
.
emir neigen vor ber 'majeffät . bes stobes un[er Sjaupt unb blicken .voIl
'Zlewunberung 3U biefen Unfferbliel;en, bie auf bem 'ZIItar ber CUaterlanbShebe
ibr steuerffes geopfert baben.
.
.
9Rif 6fol3 kann bie k. k. Q'Jenbarmerie auf bie an[el)nliel;e 3abl ber 1m
striege unb insbe[ onbere für stapferkeif vor bem 3' einbe ~usge3eiel;nefen
blicken.
. .. .
Q)ie 3wan3ig 'Zlefi't}er golbener stapferkeifsmebaillen [owie bie viele Sjunberfe
iiber[el;reitenben grof3en unb kleinen fiIbernen stapferReifSmeb~ilIengeben ben
beffen 'Zleweis für ben 60lbafengeiff, ber im k. k. Q'Jenbarmer~ek()rp5 berrf~f.
3el; banke ben Q'Jenbarmerieoffi3ieren unb ber Q'Jenbarmenema~.n[ el;aff 1m
'Ramen bes 'ZIIlerböd)ffen Q)ienffes für bie voqügliel;e Sjalfung wabrenb ber
striegs3eit unb bin über3eugt, baf3 bas Q'Jenbarmeriekorps burel; feine ei[erne
'Pfliel;ttre'ue . in jeber 52age, getragen von ber ~nerkennung be~ ~nonar~en
unb bem CUerfrauen ber 'Zlevölkerung immer eine feffe unb verlaf3hel;e 6tu13e
ber 6taat5verwaItung bleiben wirb .
. (frgebf an ben k. k. Q'Jenbarmeriein[peRtor unb ' an aIle k. k. 52anbeiigenbarmeriekommanbos.

Q'Jeorgi m. p.
Q'Jenewloherft.

586

587

3ufd)dff bes, 'aunbcskanjlers stad <:Renner an ben 6faaf5fekrefiir
bes Jnnern cmaff~ias (flberfd)1 anliifllid) be$ erffen 3af)resf~ges
ber <:Republik öfferreid)l.
55 er r

6 ~ 0 fS fein ,e t ä r !

Q.ln b,er <:2Mfung unVNes CJ)oHtes 0 u' 5 be m Cl, f) 005 bes milifärifcl)en
unb polififcl)'en 3 u f ,0 m m 'e n b r u cl) ,e 5 b,clr <monarcl)i,e unb an b'cm
<mieb,craufbau unferes ftaa~Ll,cl),en unb Tha!fli'onakn ~ebens f) ,a f b a 5
3f)rcr ~eitung anvertraute (5enbarmeridtorps
ein e n f) er v 0 rr ,a gen ben Q.l n te i 1. ~s f)at in b~n 55erbftta.gen
1918, alS Me aufgelöffcn, f)ungernben, füf)rerlofen :truppenmaffen aus
ber ffronf 3urückflutden, unfere 6fäbte unb' q)örfer, bas 55ab unb (5ut
ber ~inmof)ner unb bas ungefförf-c <mirtfcl)affSleben gcfreulicl) be.f)üfef.
~s f)af in Mefem ;].af)re fcl)merffer f03ialer ~rfcl)üfferungen u n t e r
monnf)affer ~infe{3ung b,er e igenen 'lhrfon b' ie
ö f fe n fl i cl) e 6 i cl)cr f) e i tau f b e m fl a cl) e n ~ a; nb e au fr e cl) f e r f; alt e n. q)ie g'On3e '23evölRcrung meifl ber (5enb'a,rmerte für
if)ren opfcrreicl)en q)icnff q)ank, unb Me 6taofSre,gierung fpricl)t if)r aus
Q.lnlafl bes jaf)resfages ber ~epublik im CJlamen bes CJ)olkes ben q)ank
unb Me Q.lncrkennung aus.
CJlocl) finb nicl)f alle (5efaf)rcn vorüber, nocl) ftef;en bittere <monafe vor
uns, <monate unverbienfer, aber lciber burcl) Me eig;ene straft unb Me
eigenen <mittel unferer ~cpublik unabmenbb>orer ~nfbef)rungen. libermenfcl)licl)es f;af unfer munberbares CJ)olk erfragen, libermenfcl)licl)es
leibet es nocl) um feiner befferell! .1ukunft millen. <mir merben umfo
gem,iffer über bie ~eiben f)inmeg'kommen unb ben <meg in ein-c beffere
.1ukunff finb,en, me n n bi e (5 e nb 0 r m.er i e i f) ren q) i e n ft mi f
ber b,isf)crigen treue:n .5ingabe an ben ffreiffoot
ve r f i e f) tun b, mit l) i 1ft, unferem CJ)olke Me 6icl)erf)eif in ben
6fäbtcn unb q)örfern 3U g:emäf)rf-ciffen, of)n'e Me olles, mas mü eneicl)t
f) ob e>n, alles, mas uns eine beffere .1ukunff verf)d.flt, in einem mifb,en
Cl,f)oos untergef)en müflfe.
3cl) bitte 6ie, 55err 6to:ofSfekrefär, biefe <motte bes q)onRcs m,ie be r
~rmarfung ber 6~aagre.gicrung aUen Q.lngef)örigen unferer (5,enbormcrie
3UX stennfniS 3U bringen unb v,erbleibe ber 3f)rige
<m i e n, am 12. CJlovember 1919.
~enner
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m. p.

str'anlnieberlegung am Cßrabe bes ffelbjeugmeiffers stempen,
ffreib,errn uon ffid)fenffamm.
'2Inläßliel) bes 75jäbrigen 'Ee[tanbes ber öfterreiel)i[el)en Q'Jenbarmerie rourbe
nom Q'Jenburmerle3enfrulMrektor 'Jr,an3 Cf( lL S k 0 um Q'Jrabe bes Q'J>rünbers ber
Q'J'enbmmerie, 'Jcm~. S't e m p e n non 'J i el), f e n ft '0 m m, am 8. Juni 19'24 in
feierliel),er CWei[e ein S'tran3 n~ebergelegt.
3enfralbirektor 'Jran3 9lusko fraf um 8 llbr in 'Eegleifung bes überlilfpekfors J,obann Janbl in CWiener-Cf(euffabf ein unb rourbe am 'Eabnbofe
nom 6fellnertrefer bes ~anbesgenbarmeriekommanbanfen non Cf(ieberöfferreid)
Q'Jenbmmerielanb'esbirekfor Q'JuftaD st ö b f·e r unbbem '2Ibrfeilung,skommanb'anten
Don CWiener-Cf(euffabf, Q'Jenbarmerieoberin[pektor 'PefroDic erroartet.
llm 10 llbr begab fiel) Q'Jmbarmer,ie3enfr'O'fbirekfor 'Jran3 Cf( u s k 0 auf ben
'2I,kabemiefriebbof, roo bie [ferbliel)en fi.berrefte bes Q'Jirünbers bes Q'Jmbmmeriekorps, bes 'Jcm~. S'tempen, 'Jreiberrn n,on 'Jiel)ten[famm, ruben.
3u ber 'Jeier roar eine ge[el)lo[fene Q'Jenbarmerieabfeilung unb ein 3ug bes
'Eunbesbeeres ausgerückt.
'2Im Q'Jrabe botten fiel) unferbe[fen nael)[tebenbe 'Jeffgä[te Der[ammelf:
g)er ~eiter ber 'E'e3,irksbaupfmaltn[el)a.ft CWiener-Cf(euff,abt 5)ofraf 'Jeli~
'Eaff!) mit ben 'Eeamfen [eines '2Imfes, '2>i3epräfibenf bes S'treiSgeriel)fes Jobann 6.fraßg[el)roanbfner mif 'Eeamfen bes Q'Jeriel)tes, erfter leifenber 6faaganroalt g)r. 9lubolf Joel)am, bie cmitglieber bes '2>ereines '2I1f-Cf(eu[tabf mif
bem übmann ''Jcm~. <!buarb 91laag-'Eukoroa, 6ektionsel)ef b. 9l. Q'Jeorg
ürnauer, eine '2Ibfeilung ber Juffi3roael)e, 'J euerroebr unb eine große '2In3abl
Don 3inilper[ onen.
g)je 'Jeier rourbe burel) eine feierliel)e <!in[egnung bes Q'Jrabes burel) ben
infulierten 'Prop[f'Pfarrer '2Ilo·is CWilbenauer unter '2I'ffi[ten3 3weier Q'J'eiff<l.iel)er
einge[egnef.
Cf(,ael) ber <!in[egung bielf Q'J1enbarmerie3Wfralbitekfor Cf( u s k 0' nnel)ftebenbe
9lebe :
,,<!in [eHen er Q'J'ebenkfag' i[t es, ben roir beufe bier begeben.
Q'J'enau tl'O>f 75 Jabren rolllrb,e burel) Me <!nt[el)Hefyung bes S'taifers 'Jran3 J'O[ef
bie Q'Jenbarmerie im bomaligen S'tai[erffaafe Öfterreiel) erriel)fef unb roir [feben
bier am Q'Jrabe bes 'Jelb3eugmei[fers 'Jreiberrn S'tempen Don 'Jiel)fenffamm,
ber ba3u berufen unb auser[eben roar, aus roackeren 'männern bieres S'torps
auf3uffellen, bem er in inniger ~iebe 3ugefan roar.
cmif tlollem <!ifer unb mif aller g)ir inneroobnenben :tafkraff unb 'Deinen
boben Q'Je,iffesgah!en, [omie g)einen nOQügliel)en <l:b,arakferei!}en[el).affen b·aff g)u,
'Jelb3eugmei[fer non S'tempen, ein e 'amenkorn gele'gf, bas 3U einem berrHel)en
ge[unben 'Eaume fiel) entro,ickelf b,a1, ber ung.ealfert unb noel) immer in Doller
3ugenbfri[el)e ba[febf unb berrliel)e 'Jrüel)te 3eifigf.
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CBar I,ang,e jd)on, 0 SZemrpen, ru6eft 'Du 6ier in fNller ~rbe. CZ>iele faujenbe
von CBenbarmen finb 'Dir jeif6er in bas grof3e unbekannte Jenfeig nad)gefolgf
unb fie fe6en ro061 vereint mit 'Dir 6eute 6erab aus lid)fen .\Sö6en auf uns,
'Deine '2lad)kommen, unb 'Du unb 36r alle, bie 36r einft bas CBlück 6a.ftef, in
ber öfterreid)i~d)en CBenbarmerie Menen 3u bürfen, 36r freut ~ud) fid)er,' 3U

'Der C5enbarmerieJenfralbitehlor.
23-C53'D·/l925.

CWien~r93a6ngenbarmerie ;
'tlusjd)eiben aus bem CZ>erbanbe ber
öfterreid)if d)en 'Bunbesgenbarmerie.

je6en,b,afi 'D ei n CWerk, ITef'b'3eugmei.fter von! SZempen;>nidjt nur unvergängilid)
roar unb ift, fonbern baf3 es .aud) . roeiter6in fo trefflid) blü6t unb gebei6t.
'Der Cl) e i ft, ben 'Du in bie CWiege bes SZmps gdegt, er 6at fid) forfgeerbt
von CBeneration 3u CBenerafion, von ben 'tllten auf bie Jüngen unb finbet
aud) 6eute nod) leine volle cz>erkörperung in ber ben geänberfen cz>er6ältniffen
gemäf3 umg'eft,alteten, neuen öfferreid),ifd)en 'Bunbesgenbarmerie.
'Daf3 roir alle bie geroaltigen 6fürme, Me über unfer CZ>aferlanb unb übet
unjer SZmps 6inroeggebmuft finb, überbauert 6aben, unb i6nen fiegreid), 6tanb
3U bieten vermod)fen, b,af3 roir 6eute nod), unfer 6d)ilb unb unfere ~6re rein,
g,län3enb unb ull'befFeckt er6,alten 6aben, ift 'D ein CW e r k, ITelb3eugmeifter
SZempen, ift 'D ein CBIe i ft.
3a6lreid)e 'Ru6mestateru längft verg.ang·ener.\Sdben, aber aud), nod) ber
6eute kbenb,en CBenbmmen, 3eugen von biejem frefflid)en CB'e,ifte, ben 'Du
bem SZorps mif auf ben CWeg gegeben.
'D i r finb roü 3U 'D'ank verpflid)tet, baf3 Me C5lenbarmerie in bfferreid) fid)
eines 10 6ervorragenben 'Rufes erfreuf nid)t nur in unferer engeren .\Seimaf,
fonbern roeit über bie CBren3en unferes CZ>,aterfanbes 6inaus unb 'D ir banken
roir es, baf3 uns 6tol3 unb ITreube erfüllt, roenn roir baran benken, baß
roir 'tlnge6örige linb ber ru6mbekrän3ten öfferreid)ijd)en C5enbarmerie, 'tlnge6örige bes von 'Dir gefd)affenen SZorps!
"IDeld)e ITreube mUß 'Deine unfferblid)e 6eele 6eute erfüllen, roenn 'Du 'Dein
CWerk aus bem Dll)mv 6erab berounbern kannft !
'Rur 'Danhespflid)t erfüllen roir, roenn roir 6eufe 6ie6er geeilt finb 3u bem
C5rabe, bas 'Deine fterblid)e .\Sülle birgt.
'nimm 6in ben SZran3 alS einfad)en Id)lid)ten r06n, alS 3eid)en unferer
riebe, unlerer :l::reue unb unlerer 'Dankbarkeit, nimm i6n 6in unb Id)ü~e
unb Id)frme bie öfferreid)il d)e C5enbarmerie !
~ud) 'Beamfe ber neuen öfterreid)ijd)en C5enbarmerie aber forbere id)' an·
gefid)tsbes C5rabes unlereS:C5rünbers aur; ftets eingebenk 3U bleiben ber
6e6ren :l::ugenben, Me bfterreid)s CBenbarmerie immer ausge3eid)net unb bie
unj'er SZorps 10 grof3 unb fd)'ön g'(~mad)t 6abeh. ~s linb Mes Me :l::ugmb,en felbftlofer 'Pflid)terfiillung, opferroilliger .\Silfsbereifld)aff unb 'menld)enfreunblid)keif.
6eib immer eingebenk unb 3eigf (fud)' roürbig ber grof3en :l::aten unj erer CZ>or·
fa6ren, bes C5eiftes unjeres C5rünbers, 6altet :l::reue ~urem 6d)roure, roie es
gan3en 'm,ännern 3iemt unb laf3t ~ud) nie unb nimmer abroenbig mad)en von
~uren 'Pflid)fen !
ITelb3eugmeiffer SZempen, bie neue öfferreid)ifd)e C5enbarmerie jenbet 'Dir
i6ren CBrun, fie gebenkef 'Deiner in riebe unb, 'Dankbarkeit je~f unb immerbar."
'mit MefenCWorfen legte 3enfmfbirektor 'Rusko einen SZranJ auf bas C5'tab.
'cvie offi3ielle IT eier rourbe mit ber 'Defilierung ber C5enbarmerieabfeilung'
unb bes 'Reid)sroe6r3uges v,or bem C5enbmmerieJenfralbirekfor beenbef.

'Durd) bas 'Bunbesgeje~ vom 12. 'mai I. ;)., 'B.-C5.-'B1. 'Rr. 164, rourbe bie
'miener 'Ba6ngenbarmerie aus bem CZ>erbanbe ber öfterreid)ijd)en 'Bunbesg'enbarmerie ausgejd)ieben unb in allen 'Belangen ber CWiener 'Poli3eibirekfion
unferftellt.
'Die beim Umftuqe im Ja6re 1918 6errjd)enben, auf3erorbenflid) ungünffigen
6id)er6eitsver6ältniffe mad)ten eine verlänlid)e unb energild)e flberroad)ung
ber CWiener 'Ba6nböfe nofroenMg. C5enbarmerie rourbe 6ie3u 6erangeJogen unb
es enfftanb bas "C5enbarmeriebefad)emenf für ben verfd)ärften 6id)er6eifSbienft auf ben CWiener 'Ba6n6öfen", jpäter in ,,'Babngenbarmeriekommanbo"
umbenannt.
C5rof3 roaren Me 6d)roierigkeiten, Me bei ber 'tlufjtellung JU überroinben
roaren, überaus gron, ja gigantifd), bie 'tlufgaben, Me ber 'Ba6ngenbarmerie
. bevorftanben, nid)t minber grof3 aber bie ~rroarfungen, Me fid) an bie ~r
rid)tung biefer jungen 3nffitution geknüpft 6affen.
'Ru6ig unb 3ielberouf3t, mit riebe unb .\Singebung roibmete fid) ber erfte
SZommanbant ber 'Babngenbarmerie, ber bamalige C5enbarmerieoberftleutnanf
unb jpätere C5enbarmerielanbesbirektor ~bmunb .\Seibenfelb ber ~rrid)tung unb
bem 'tlusbau leines 'Defad)emenfS unb ber .organifierung bes flberroad)ungsbienftes. 'mit roa6rem ~ifer unb freubigen .\Seqens verjaben alle leine 'Beamten
i6ren neuen, i6nen ungero06nten, jd)roierigen 'Dienft unb unterffü~ten 10 mit
CZ>erffänbnis ibren SZommanbanten tatkräftigf!.
'Die 60d)gejpannten .\Soffnungen, bie loro061 feitens ber 'Ba6nbe6örben alS
aud) ber 3nbuftrie unb .\SanbelSroelt, aber aud) ber 'Bevölherung über6aupf
in bie neue 't3a6ngenbarmerie gefe~t rourben, konnten gar balb in vollem
'maf3e erfüllt, ja förmlid) übertroffen roerben. 'Die 'Babngenbarmerie unb
namentlid) aud) i6re fo 6ervorragenb beroä6rte 'tlusforjd)ungsabfeilung roar ber
6d)recken eigentumsgefä6rlid)er ~Iemente. CZ>01l bes robes über bie ausge3eid) nefen 'Dienftleiftungen ber 'Ba6ngenbarmeriebeamten aber roaren alle jene ITaktoren, roeld)e C5elegen6eif 6affen, von beren :l::ätigheif unb :l::üd)tigkeit fid) 3U
übeqeugen.
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Unb [0 l)at bie 'Wiener SBal)ngenbarmerie auel) beigefragen, ben voqügliel)en
'Ruf, ben bie ö[ferreiel)i[el)e 03enbarmerie auf bem i:anbe unb in ben i:änbern
genief3t, auel) in bie SBunbesl)auptftabt 3u tragen unb il)rer SBevölkerung 3u
3eigen, melel) ausge3eiel)nefe ~inriel)tung unIere 'Republik in ber öfferreiel)i[el)en
SBunbesgenbarmerie befitt.
0ie aus ber i:anbesgenbarmerie l)erllorgegangene 'Wiener SBal)ngenbarmerie
l)at aber auel) bewie[en, baß bie öfferreiel)i[el)e 03enbarmerie, wo unb mie immer
fie verwenbet wirb, bank il)res l)ervorragenben 03eiftes unb il)res inneren
cnufbaues vollwertig baftel)t unb in ber rage ift, allen auel) noel) [0 fel)weren
cnufgaben auf bas SBefte 3U ent[preel)en.
0aß bie 03eneralbirekfion ber SBunbesba,l)nen gan3 bel onberes 03ewiel)t auf
bie SBeibel)altung ber ~e3eiel)nung "SBal)ngenbarmerie " legte, welel)em nael)brückliel)en 'Wun[el)e benn auel) 'Reel)nung getragen wurbe, gereiel)t niel)t nur
ber SBal)ngenbarmerie, fonbern ber gefamten 03enbarmerie 3ur l)ol)en ~l)re
unb erfüllt niel)t nur miel), fonbern wol)l alle 03enbarmeriebeamfen mit frol)em
6to13e, ift bies boel) ein SBeweiS bes gan3 ausge3eiel)neten stlanges, beH en ber
'Rame ,,03enbarmerie" fiel) allfeit5 erfreut.
cnnläßIiel) il)res 6el)eibens aus bem 03enbarmerieverbanbe ift es mir alS
bem CSl)ef ber öfterreiel)ifel)en SBunbesgenbarmerie eine angenel)me 'Pfliel)f, ber
'Wiener SBal)ngenbarmerie unb il)rem letten stommanbanten, bem 03enbarmerielanbesbirektor ITriebriel) 'Ptacooskl), für bie ausge3eiel)neten 0ienfte im eigenen
unb im 'Ramen ber gefamten öfterreiel)ifel)en 03enbarmerie von gan3em 5)er3en
3U banken, inbem iel) gleiel)3eifig ber 5)offnung cnusbruck gebe, baß alle SBeamfen
auel) in il)rem neuen CUerbanbe fiel) bemül)en werben, bem 'Ra.men SBal)ngenbarmerie alle ~l)re 3U mael)en unb nie 3U vergeHen, baß fie einffens cnngel)örige ber rul)moollen öfterreiel)i[el)en 03enbarmerie waren!
3n weiterer treu er stamerab[el)aft entbietet bie öfterreiel)i[el)e 03enbarmerie
burel) miel) ber [el)eibenben SBal)ngenbarmerie il)ten l)eqliel)ffen 03ruß !
J,ebem ein3e1nen SBeamten ber SBal)ngenbarmerie brücke iel) im 03eifte bie
5)anb unb wün[el)e il)m bas SBefte für [eine fernere 3ukunff!
28. 9nai 1925.
'Ru5ko.

(frlofi bes 'BunbesROn31ers 3gM3 6eivelanläfilid) bes
C5enbarmeriejubiläums.
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CUn Öfferteid)s c:aunbesgenbarmerie!
8. J uni 1849 bis 8. Juni 1924.
CJ.Jor 15 ~uffren wurbe burd) bi,e <tntfd)licf3ung bes Sta.ifers 'Jran3
Jofcf ber C5runbftein gelegt 3u einem S!3au, ber alle C5aue unferer fd)önen
SS,eimat mit 6to13 erfüllt.
<ts ift bies ,Öfferreid)s rul)mbebeckte, C5enbarmerie, Me burd) bi-e taufe-nb
·- ~aten il)rer SSe1ben fid) ein l)el)res Q)enkffial fenk, bas nimmermef)r
vergel)en kann!
Jnnig oerwad)fen unb verw,oben mit bem CJ.Jolke bat unfere wackere
C5enbarmerie burd) il)r menfd)enfreunblid)es, immer l)ilfsbereifcs unb
opferwilliges CJ.Jerl)alten, fomie burd) il)r tabellofes CUuftrden Me oolle
3uneigungl ber frieb- unb '. orbnungsliebenben Q3ürg;er fid) 3u erringen
gewuf3t.
CUn erfter 6telle iff fie 3U finben, wo es nur noftuf.
6e1bfflos unb, mutig, off fd)wcren C5efa,l)ren tronenb, nid)t ad)tenb
all ber Wlül)-en unb S!3efd)werniffe il)res aufreibenb,en <.Dienftes, l)aben
öfterreid)ifd)c C5enbarmen il)re oerantmorfungsoollen ':pflid)fen bem <tin3e1nen urrb ' ber CUllgemcinl)eit geg,enüber reftlos erfüllt, wo immer jie
berufen wurben : <tin un3crftörbares Q30Uwerk fta,am(1)er Drbnung !
C5ar ffiiand),er 6turm ift über biefes Storps 1)inwegg,ebrauft! 6ein-e
'Pflid)fmiinner 1)a,ben ba,nk il)rer l)eroorragenben <tigenfd)affen unb i1)rer
bemiil)rten <.Dis3iplin fiegreid) ftanbg,el)alten unb gleid) bem ':pl)örii~ aus
ber CUfd)e ift es ffets neu verjüngt, miid)tiger unb glan30011er 1)eroor ~
gega,ng,en.
<.Der frefflid)e ~-e ift ibrer CJ.Jorfa1)ren befee1t aud) l)euk nod) unfere
C5enbarmen. CUud) Me junge C5eneration will l)inter ben gliin3enben
~afen il)rer CUl)nen nid)f 3urückbleiben unb fid) würbig, erweifen biefer
SSe1ben, metfeifernb in eblem S!3emül)en 3um CWol)k bes 6taates, 3um
55,eile feiner S!3ürger!
llnb fo 1)iilt benn bie neuöfterreid)ifd)e C5enbarmerie treue CWad)t ben
C5e:fetJen unb, bem 'Red)te. 6ie fd)ünt unb, fd)irmt ben frieblid)en
Wlenfd)en unb beflen SS,ab unb C5ut, il)r,er ':pflid)t biS 3um ~obe gefreu !
<.D,iefem ffillen unb erl)a,ben-en SSelbenfum öfferreid)ifd)er C5enbarmen
g,ilt 1)eute an Jl)rem Jube1fage mein 'Jeffgtuf3 unb mein <.Dank im 'Ramen
ber 'Regierung, iin 'Ramen unferes geliebten CJ.Jolkes unb in bem unferer
fd)önen SSeimaf.
SS,eil bfterreid)s priid)figer C5enbarmerie, SSeil allen i1)ren wackeren
'mannern! '.
,
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<tinen gan3 bef onbers feftlielJ'en cr1erfauf naf)m bie IJeier, bie anläf31iel)
bes Jlubiläums bes 75jäf)rigen CSeftanbes ber O3enbarmerie am 1. Juni
in ber CSunbesf)auptfta.bt <mien veranftaltef roark
<tin rüf)riges stomifee, an beHen 6pine Dberinfpektor %eI)arb
S) u e b er ffanb, f)atte Me überaus umfangreiel)en cr1ororbeiten in fabellofer <meife getroffen unb bar eI) ge·füf)rt.
CUus aH-en 5:änbern roaren O3enbarmen, viele mit if)ren \Jamilien, 3ur
\Jeier eingetroffen.
CUm cr10rabenb fanb 3U <tf)ren ber ausroärtigen O3äffe eine kamerab,
fel)affIiel)e Sufammenkunff ffatt.
CUlS rooHte ber S)immel felbft ba3u beitragen, biefen \Jeft- unb O3ebenktag für alle, bie if)n feierten, 3U einem tunliel)ft einbrucksvollen 3U geffaHen, roeckte am \Jefffage f)eHer 60nnenfel)ein vom roolkenlofen
\Jirmament bie O3enbarmen. '.Der präel)fige 60nntagsmorgen erf)ob bie
S)er3en unberfüllte fie mit jener roeif)evollen 6timmung, bieeinem \Jefttage erff bas riel)fige O3epräge gibt unb if)m aus bem grauen CUHfag
ljerausf)ebf.
6e1)lag f)alb \) lif)r vormittags fente fiel) bas -eben erff aus O3enbarmen
aUer CSunbeslänber gebilDete O3enbarmerieregiment unter stommanbo
bes O3cnbarmertelanbesbirektors 'P t a c 0 v ski, . b,em Dberinfpektor
J , a nb I alS CUbjutant beigegjeben roar, unb, unter . ben mänQien 3roeier
<milifärmufiken in <marfel). '.Die 6pine bilbefe Me von Dberinfpektor
q)' ro 0 r Jak befef)ligfe, von ber 'miener CSaf)ngenbarmerie gefteHte
<tf)renkompagnie. 3f)r folgten 3roei faft kriegsffarke · Q3afaillone unter
stommanbo ber DberinfpeRtoren Q3 erg e r unb <t be n f) ö f).
q)as 'Regimentmarfel)'ierfe, von ber Q3evölkerung lebf)aft akklamiert,
über ben %ng auf ben S)elbenplan ber äuf3,eren S)o'fburg, roo es um
'/410 lif)r eintraf.
CUuf bem 'Plateau ber neuen S)ofburg roar ein IJeIbaHarerriel)tef
roorben.
3f)m gegenüber, Dor bem 'Prin3-<tug:en-'.Denkmat naf)m bie <tf)renkompagnie, IJront 3um CUlfar, CUufffellung, bie 6dben CSataillone beiberfeig berfelb'eH, \Jront Jueinanber.
5:inks unb reel)g vom CUltar naf)men bann bie <tf)reng:äffe 'Plan.
linter if)nen · roaren erfel)ienen: 'Poli3eipräfibenf Q3unbeskarqler a. 'D.
6 eI) 0 b er, bie <miniffer $\i e n b ö ck, cr1 au g: i:> i n, 6 eI) m i n unb
q)r. 6 eI) n eibe r, in cr1ertrefung bes <miniffers 6 eI) ü r f f,. <minifterialraf q)r. \J u eI) S, ferner 3af)lreiel)-e cr1ertrefer ber CSef)örben unbviele
O3enbarmen aller O3rabe.
lim 1/210 lif)r traf, empfangen von b,en stlängen ber öfferreiel)ifel)en
S)t)mne., Me bie .<mufik bes 3nfanterieregimeng 9lr. 3 anffimmfe, CSun-

bespräfibenf '.Dr. <miel)aelS) ai n i f eI) in CSegleifung. bes 6ektionsel)efs
5: ö ro e n t f)i al unb CSunbesRan3lers '.Dr. 3gna3 6 e i p e I mit bem
6cktionsel)ef '.Dr. 11 bel f) ö r unb <minifferialrat q)r. IJ ra n J auf bem
ß'effplane ein. CS'eg,rüf3t vom O3enbarmerieJentralbirektor 9l u s k 0,
begaben fie fiel) 3um <tf)renplan. q)arauf begann 'Prälat st r a Ui S von
61. 6tefan, in cr1erfrefung bes starbinaIer3bifel)ofs q)r. 'P i f f 1, mit
Jaf)lreiel)er CUffiften3 bie \JelbmeHe, bei ber bie <mufik bes 3nfanterieregimeng 9lr. 5 bie beutfel)e 91tcHe von 6e1)ubert vortrug.
<mäf)r,enb ber f)eiligen S)anblung gab bie <tfjrenkompagnie mit ftau nensroerter <tlaRtf)eit bie v,orgefel)riebenen O3eneralbeel)argen ab.
9lael) ber 91teHe l)ielf CSunbeskan3ler '.Dr. 3gna3 6 ei p e I von ber
oberffen 6tufe ber IJr-eifreppe mit roeit über ben %efenplan tönenber
5t.imme folgenbe CUnfprael),e :
« CUlS vor 75 J.al)ren bas öfferreiel)ifel)e O3enbarmeriekorps gegrünbet
rourbe, roar bies ein <tlperimenf. <mir fpqren es gerabe in unferen
;rag:en, in benen roir fo vieles neu aufbauen müHen unb imm-er roieber
mit 'Reformplänen befel)äffigt finb, ban es jebesmal ein <tlperimenf ifi.
<man kann Me fel)önffen O3ebanken f)aben, es kann ber beffe 'Plan
ausgearbeitet fein, roie eine <Reform, roie eine n-eue <tinriel)fung fiel)
fatfäel)liel) im 5:eben bemäf)rf, roeif3 ma.n niel)t! q) i e <t. i nr i el)1tun 9
ber öfferreiel)ifel)en O3enb,armerie f)a.t fiel) glänJenb
b e ro ä f) r t. 75 J:af;re finb in bie 'melf geg:anggn, unb auel) Mefe <tinriel)tung: ift, roie jebe menf el)liel)e 3nftifution, o-2rf el)iebenen 'manblungen
unterroorfen geroefen. <ts f)af auel) an strifik niel)t gefef)lt; aber bas
6clyluf3urteil aUer, bie fie in if)rem <tnlroicklungsgang verfolgt unb bie
mit il)r 3u fun ge.f)abt f)a.ben, roar, bat es eine ausge3eiel)nefe <tinriel)fung ift. <:2.11s bann ber alte 6taat, für ben unfere öfferreiel)ifel)e
O3enbarm-erie feiner3eit gefel),affen roorben roar, unterging, ba f)aben bie
neuen 6taaten, bie an feine 6teHe trafen, aUe Mefe O3enbarmerie übernommen, unb auel) unfer neues Üfferreiel). <ts finb, babei, roie natürliel),
cr1erünberungen eingefreten. CUus einem militärifel)en 'ma.eI)korps ift ein
3iviles geroorb,en; a.ber es ift - bas füf)lt niemanb mef)r, alS Me O3enbarmerie felbff, aber auel) bas gan3e öfterreiel)ifel)e cr101k - bie alte
mof)lberoäf)rte O3enbarmerie geblieben.
'mem verbanken roir nun, baß fiel) bas O3enbarmeriekorps fo beroäf)rt
f)at unb ban ber CSemeiS gelungen ift, ban biefe <tinriel)tung, bie vor
75 Jaf)ren gefel)aff-en marbe, kein \Jef)lgriff roar ?
'mir verbanken es ben öfterreiel)ifel)en O3enbarmen felbft!
3ebe <tinriel)tung erfüf)rt erff if)re CSe.roüf)rung, · roenn <menfel)en bn
finb, bie fie ffünen, menn biefe ben O3eift einer folel)en <tinriel)tung mit
if;rer gan3en 6eek in fiel) aufnef)men unb, mennfie burel) 5:iebe 3U
jl)rer 6ael)e, 3U il)rem CUmt mit CSegeifterung unb 6,elbftaufopferung ipr
CSeffes einfenen, um ben f)of)en Sielen 3U bienen, für bie bie <tinriel)fung
gefel)affen rourbe. CUber, veref)rte jubilierenbe O3enbarmeriebeamte, ban
6ie in fo grof3er 3af)1 freiroillig f)eute f)ief)er gelwmmenfinb, um bas
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jubiläum bes stürps, bem 6ie angel)ören, mit uns 3U feiern, bas 3eigf
uns, bab 6ie minen, 6ie könnten Jl)re Q1ufgabe auf bem 'Plan, auf
ben 6k geftellt finb, nid)t erfüllen, menn 6ie nid)t ben (!lrünbern bes
öfterreid)'ifd)en (!lenbarmeriekürps, menn 6ie nid)t ben,en, bie burd) )0
viele Jal)r3el)nte vür Jl)nen il)ren 'Dienft verfel)en l)aben, für ben guten
(!leift unb für ben Q1usbau Jl)res stürps, ber auf vielen unb reid)en
<Erfal)rungen berul)t, 3U 'Dank verpflid)tef mär-en. 6.0 3eigf fid), mas
mir im menfd)lid)en (!lemeinfd)aftsleben immer beübad)ten können, baf:j
eine (!lemeinfd)aft, eine störperfd)aft il)re 6tüne nur in ben 9Renfd)en
l)at, bie il)r angel)ören, unb baf:j bie ein3elnen, Me ber (!lem-einfd)aft
angel)ören, mieber il)re 6tüne in il)r finben !
Jd) l)abe eben gefagt, baf:j bie öfferreid)ifcl)cn (!lenbarmeriebeamten
benen 3U 'Dank verpflid)tet finb, bie vür Jl)nen il)ren 'Di-enft verf el)en
l)aben. 3a, aber nid)t nur Me (!lenbarmeriebeamfen finb il)nen 3U 'Dank
verpflid)tef, fünbern aud) bas CEaterlanb unb barum Me ~eg,ierung,
bie namens bes CEaterlanbes fprid)t. CWir g·ebenken fü vieler ausge3eid)neter Q1ng:el)öriger ber (!lenbarmerie, fü vieler, bie bereits in eine
anbere CWelt l)inübergegangen finb, unb barunter fü vieler, bie bei bem
fd;weren unb gefäl)rlid)en C!3eruf, ben gerabe bie (!lenbarmeriebeamten
aus3ufüllen l)a,ben, für il)re 'Pflid)terfüllung il)r ~eben eing.efent l)ab,w,
bei einem C!3eruf, in bem 1m Jntereffe ber guten Q1ngel)örigen ber (!lefellfd)aft ber stampf gegen bie 6d)led)ten' unb 9Rif:jfeikfen gilt! ~a l)af
biefes (!lenbarmeriekürps aud) mand)-e ::tübesüpfer 3U ver3eid)neu, nid)f
nur füld)e, Me im CWeltkrieg, als fie, mieber 3U ben ::truppen, benen fie
entftammten, 3urüffigekel)rt über 3ur Unterftünung. ber Q1rmee l)erange3ügen mürben maren, il)r ~eben ge/affen l)aben, fünbern vi-ele, ,bie im
fiefen ~rieben im stampf gegen bas CE-erbred)en il)r ~eben l)ingegeben,
il)r C!3lut vergoffen l)aben. Jl)nen allen fei l)eute ein CWürt bes ~ankes
unb ber <El)re g;emeil)t! Q1ber aud) all ben anberen fei gebanfü, bie,
ül)ne baf:j man .off Me ~eiftungenber ein3elnen mürbigen künnte, il)re
'Pflid)t erfüllt l)aben, all ben Q1ngel)örigen ber (!lenbarmerie, Me in ben
::tagen b-es Umftur3es unb nad)l)er mitgel)ülfen l)aben, baf3 bas CEaterlanb, ' bas im strie.ge bmuf:jen in ben 6d)ünengräben fü viele CWunben
empfang.en l)af, nid)t aud) im Jnnern nüd) burd) ben C!3ürgerkrieg, burd)
bas Überl)anbnel)men ber Unürbnung~ niebergemürfen würben ift. Q;s
fei alfen (!lenbarmen gebanRt, bie bis 3ur 6tunbe: il)re 'Pflid)t freu
erfüllten. Jd) fpred)e l)i-er bie 3uverfid)tlid)e 5)üffnung aus, baf:j alles,
was auf ben ~ul)mesblättern ber (!lefcl)id)te unferer (!lenbarmerie oer3eid)net ift, aud) in ben 5)er3en ber braven Q1ngel)örigen ber (!lenbarmerie
Vet3eid)net bleiben möge!
.
6.0 möge ber l)-eufig.e ~efttag, ber ::tag bes 75jäl)rigen Q3·eftanbes,
ein 9RerRtag für unfere (!lenbarmerie aud) in ber 3ukunft fein! Jl)r
~ul)m unb il)re <El)re mögen ma,d)fen ! ~ie <El)re unb ber ~ul)m unferer
(!lenbarmerie merben mad)fen, wenn alle, bie il)r jent ang:el)ören, ben
ausge3eid)net-en (!leift, ber in il)r l)errf d)t, ben (!leift ber ::treue 3um

CEaterlanb, ber Q1ufüpferun91 für bas CWül)1 bes CEülkes, ber 'Pflid)ferfüllungaud)· für jene l)inüberpflan3en, Me nad) il)nen kümmen. ~a.fJ
6 ·ie ber Q1nerkennung in ben weifeften streifen ber C!3evölkerung fid)cr
fein können, baran, merte Q1ngel)örige ber öft.erreid)ifd)en (!lenbarmerie,
müllen 6ie niemalS 3weifeln! CW i r Cl b, er, b ie mit in b i e f e r
6 , tun b, e b a 5 CE .0 I k 3u f ü l) ren l) a. ben, w e t b e Tl ni d) t v e rge ff e-n, m a 5 6 i e all e s gel e iftd l) ab e n, u n b mir
me t ben b a f Ü t f .0 t gen, b a f3 a u d) b a s ö ft e t r eid) i f cl) e
CE .0 I k f ein e r w u n b e r f d) ö n e n, f ein e rau s 9 e 3 eid) n e f e n
(!lenbarmerie niemals vergif3t!"
Snad) biefen 3U 5)er3en gel)enben, einbruffisvüllen CWütten 'Düktor
6 ei p -e (s, bie ftürmifd)en, begeifterten C!3eifaU fanben, ergriff (!l e n--b arm e r i e 3 e n t r alb, ire k t .0 r ~ran3' sn u s k .0 bas CWürf unb
füf)rte mit meitl)infd)allenber 6fimme aus:
«5)üd)beglüffit bitte id) 3unäd)ff alS CSl)ef ber öfterreid)ifd)en C!3unbesgenbarmerie, in beren snamen ben l)er3lid)ffen unb gel)ürfamften ~anR
fagen 3U bürfen für Me überaus el)tenben CWürfe bes 5) er rn C!3unbeskan3 krs , Me freubigen CWiberl)all in unfer aller 5)er3en gefunben l)aben.
75 lange 3al)re wäl)rt ber C!3eftanb ber öfterreid)ifd)en (!lenbarmerie
unb, unge3äl)lte fd)lid)te 5)elben baben if)ren 9Rut, if)re ::tapferkeit unb
if)re 5)ingebung für if)ren erf)abenen C!3eruf mit if)rem C!3lufe unb mit
if)rem ::tübe befiege1t unb, bekräftigt.
Q111er bief-er braven 9Ränner, beren ::taten unb 91amen verbienen in
gü!ben,en ~effern in ber (!lefd)id)te ber (!lenbatmetie verewigt 3U werben,
g,ebenke id) l)eufe an unferem ~reubenfefte: in ::treue unb in ~ankbarkeit.
5)at if)r -5) er 3b!ut büd) in erfier ~inie ba3u beigetragen, b-en ~uf)m ber
öfferreid)ifd)en .(!lenbarmerie 3U grünben unb 3U mef)ren unb bem CEülke
3U 3ei g,en, baf:j 5) e ! ben ge i ft bie ~eif)en ber (!lenbarmerie befeelt.
Jf)r (!leift ift es, ber aud) uns Jungen ein Q1nfpürn ift, aus3uf)alfen in
fr-euer 'Pflid)terfüllung!
snüd), ef)e mir an bie <Erneuerung unferes ::treugelöbniffes fd)reifen, lei
eine 6alve aus f)unbert (!lewel)ren mit einem ffiUen (!lebet if)nen g.emeil)t
unb künbe if)nen im 3enfeits, baf:j mir if)rer 9 e ben k e n, baf:j mir fie
9 r ü f3 e n unb baf:j wir fie ·2 f) ren!
(!leneralbed)atg:e. 3um (!lebet!"
CWie ein ein3iger 6d)uf:j f)allfe Me ben tüten stameraben empürgefanbfe
<Ef)renfalve ber <Ef)renkümpag.nie. Unb wäf)renb gleid)3eifig~ bie 9Rilifärmufik störners «(!lebet vür ber 6d)!ad)f' anffimmtc, verrid)tcten mob!
all-e Q1nmefenben ein ffilles (!lebet 3um Q111mäd)tigen.
::tiefbeweg.f rente 3entralbir:ektür sn u s k .0 feine ~ebe fürt:
«Unter bem <Einbruffie bes wcif)evüllen (!l-ebenkeM an unfere 5)elben
gelüben mir feierlid)ft, baf:j aud) mir jeber3eif bereit finb, es if)nen g!eid)3utu n, wenn es nüHut unb menn Me 'Pflid)t an uns l)erantritt
CWir gelüben feierlid)ft, aUe unfere sträfte vüll unb· gan3 unferer %tfgabe 3U mibmen, '1ted)tunb (!lefen 3U fd)ünen unb 3U fd)irm-en, bie
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C8unbesbürger ül)ne Unferfel)ieb il)res 'Ranges unb il)rer 6fellung vür
6el)iiben il)res ~igentums unb il)res ~ebens unb, vür ~ewalt aller 'tirf
nael) beften striiften 3U bewal)ren, 'Rube unb .orbnung aufreel)t3uerl)alten
3um CWül)lc unb 3um ~ebeil)en bes 6taates, b-en CEefeblen unb CWeifu,ngen
unferer CUürgefenten unb ber 'Regierung jeber3eit unbebingt ~ülge Jtt
leiften, getreu unferen befd)würenen 'Pflid)ten.
CUüm 6 fa: a t e unb feinen ~enkern erl)üffen unb erbitten wir, bafl
fi-e bie :treue unb, bie 53ingebung, Me roir bem CUülke wibmen, burel) bie
il)re vergelten, wir l)üffen unb, bauen barauf, baf3 ber 9 e f 00 l) r v 00 11 e
unb (l u f r ei ben b e CE e ruf ber ~enbarmerie eine g: e re el) t e
CW ü r b i g: u n, 9 f i n b e.
Unfere 'm i f b ü r g, er aber bitfen wir, uns bas CUertrauen, bie ~iebe
unb bie 3uneJgung, bie Fe, gerabe in b-en :ragen unferes Jubelfeftes in
fü überwiiltigenber, l)er3erfreuenber CWeife uns bargebrael)t l)aben unb
für bie wir innigft banken, auel) für alle 3ukunff 3U bewal)ren.
~uel) aber, ~enbarmeriebeamfe, bie 3l)r aus allen ~iinbern l)erbeigeeilt reib, im 3eiel)en bi-efer fel)önen ~eier 3U fein, ~uel) fürbere iel) auf,
in C8egeifferung unb 3ur C8ekriiffig,ung meiner CWürte mit mir ein3uftimmen in ben 'Ruf:
~s lebe unfer öfterreiel)ifel)es CUülk, es lebe unfere l)errliel) fel)öne
53eimat, es lebe unfer .öfferreiel)' !
53eH, 53eil, 53eil !"
Unfer stappenfel)wenken ftimmfen bie ~enbarmeriebeamfen unb alle
'tlnwefenben in biefen 'Ruf mif l)eller C8egeifterung ein.
53ieniuf nal)m-en C8unbespriifibent 'Dr. 'miel)a,el 53, a i n i f el) unh
CEunbeskan31er 'Dr. 3gna3 6> ei p el bie 'Defilierung; ber faff 20001 ~en
barmeriebeamfen ab, bie unter ben stliingerr bes 'marfel)es «.0 bu mein
.ö'fterreiel)) ftaftfanb.
9liel)t nur biefe beiben l)üben ~unktiüniire, fünbern auel)' alle erfel)ienenen C8unbesminifter fprael)en bem ~-enbarme,rie3entmlbirekfür
9l u s k 00 gegenüber in ungemein l)er3liel)en unb warm gel),a1tenen CWürfen
il)re 'tlnerkennung über ben feftliel)en, fel)önen CUerlauf ber ~eier unb
ber ftrammen, tabeHüfen 53altung ber fü 3al)lreiel) ausgerückfen ~en
barmerkb,eamfen aus.
'.Die braufenben, ftürmifel)en 3urufe unb ~rüfle aus ber vieltaufenbköpfigen 'menge bes 'Publikums, an bie vorbeimarfel)ier-enben ~enba,rmen
lief3en beufliel)' erkennen, melel) grüf3er C8eliebfl)eit unb, CWertf el)ii\iung
fiel) bie ~enbarmerie bei allen 6el)iel)fen ber C8evölkerung erfreut, meld)
regen, innigen 'tlnfeil 'Olle, alle an bem Juhelfefte nal)men.
'.Der 9lael)miftag fübrfe bie Jubilierenben 3U einer 3al)lreiel) befuel)fen
~ effvürftellung in bie 6t'Ouf5üper.
CEurgfel)aufpieler 53, öl b I i n g: fprael) einen vün, CWülfgang 'm ab j er 00
ungiemein, fel)wung- unb ffimmungsvüll verfa,flien 'Prülüg in fürmDüllenbetfter CWe'ife, belle C8egeifterung, ftürmifel)en Jubel unb, niel)f
enbenmüllenben C8eifall bei ben 3ul)örern auslöfenb.
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3m barauffülgenben «CWiener CWa13er" gab bas CE'Olletfkürps fein
CEeftes.
<.D~n 6el)luf3 bilbete bie erftklaffige 'tluffül)rung ber .oper "Cavalleria
r~sh:ana" mit be~. g,ef.eierten stünftkrin ~rau Jerina 0015 «6anfu33a",
ble fiel) felbft alS fur blefe ~efftJürffellung bereifmilligff unb in bankenswerter CWeife 3ur CU-erfüg,un91 g,eftellt l)at.
~ine ,gemüfliel)e 3ufammenkunft am 'tlbenb im 'Reffaurant ~embael)er,
3. CEe3lrk, 53aupfffraf3e 98, l) äff e, burel) bie 3ugefagte :reilnal)me bes
C8unbeskan3lers 6eipel ausge3eiel)net, ben 'tlb-fel)luf3 bes ~erffa,ges bilben
f~llen. '.Düel) fanb fie leiber ein jäl)es, un-erwarfefes ~nbe, alS Sentralblrektür 9l u s k 00 ben erf el)üfterfen 3ul)örern bie fraurige 'mitteilung
mael)en muf3te, baf) '.Dr. 6> e i p e I nid)t kümmen könne, weH er um 7 llbr
,_ abenM vün einem irregeleifeten ~anatiker burel) 'Revülvcrfel)üffc fel)mer
verlent wurbe, alS -er von einer nael)' ber vürmittägigen ~eier ins
'2?urgenlanb unternümmenen 'Reife am CWiener 6übbal)nl)üfe wieber
emtraf·
'tlud) in allen übrigen ~iinbern murbe bie ~eier bes 75jäb,rigen Jubiläums aufs feftliel)fte begang,en.
600 am 22. Juni in ~in3, am 8. Juli in ~ra3, am 15. Juni in 3nnsbrud{
am 15. Juni in C8reg;en3, am 21. Jiuni in stlagenfurt, am 15. Juli in 6,aI3~
bur,g unb 6auerbrunn. 3n all biefen 6fiibfen, ben 6inen ber ~anbes
r-egl~~.ung, en unb ~anbesgenbarmeriekümmanben, fanben anläf3liel) bes '
J,ubllaumsfeftes vür ben in militiirifel)en ~ürmafiünen ausgerückten
~enbarmeriea,bteilungen unb 'tlbteilung,en bes CEunbesl)eeres ~elbmeffen
ft~t!, an bene~, a.~s ~eftgäffe bie ~anbesl)aupfleuf-e unb bie 6pinen aller
31tJ11- unb 'mllttarbel)örben teilnal)men.
, '.Die b~gei~ferte 'tl~fnal)me, bie bie 'tlnfprael)en ber ~anbesbaupfleufe,
m ber fle b~e ~erblenf~e bes ~enbarmeriekürp?' priefen, aufgenümmen
wurben, f.üm,e ble 3al)lretel)e :reilnabme ber C8evölkerung: aus all-en ~efell
fel) la ff5 f'?,el)fen a~ alle~ ~effveranffaltungen, 3eigfe, welel) allgemeiner
CWertfel)anung fiel) bl-e ~enbarmerie erfreut. :rl)eatervürftellungen,
~arfenfefte unb :ran3kiin3el)en füllten ben 9lael)miftag unb 'tlbenb bes
~efffages aus.
~rei~illig waren, vün ben entfernteften 'Püften ber ~rüf3teil ber ~en
b~rmenebeamfen ~Ielrael) mit il)ren 'tlng,el)örigen anläf3liel) ber ~eiern in
b,le ~anbesl)aupfftabfe gekümmen unb bekunbeten l)ieburcf) bie inn-erf)alb
ber C8eamtenfel)aff beftel)enbe 6ülibarifiif unb ben in il)ren 'Reil)en
l)errfel)e~ben kamerabfel)aftliel)en ~eift. <.Der l)armünifel)e CUerlauf biefer
~effe wirb allen C8efeiligfen in fteter ~rinnerung bleiben.
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