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§ 1. Bestimmung (1er Wache.
Die Sicherheitswache ist ein dem Bürger

meister untergeordnetes G-emeinde-Institut, 
welches den Zweck hat, für die Aufrecht
haltung und Förderung der allgemeinen 
öffentlichen Ordnung, Buhe und Sicherheit 
zu sorgen, über die Befolgung der Gesetze 
und behördlichen Anordnungen, zu wachen, 
vorzüglich aber die Sicherheit der Person 
und des Eigentums zu schützen über die 
Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung 
sowie über bestehende Übelstände Wahr
nehmungen zu pflegen und deren Ergebnisse 
zur Kenntnis der Behörden im Wege ihrer 
Vorgesetzten zu bringen.

§ 2. Zusammensetzung der Sicherheits- 
wache.

Die Sicherheitswache besteht aus einem 
Polizeileiter, dessen Stellvertreter und 
der systemisierten Zahl SicherheitsWach
männer.

P
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§ 8. Ernennung und Beeidigung.

Die Mitglieder der Sicherheitswache wer
den von der Gemeindevertretung ernannt 
und haben beim Eintritte in den Dienst 
den vorgeschriebenen Diensteid abzulegen.

Sämtliche Mitglieder der Sicherheits
wache haben im Dienste stets in der Dienst
kleidung zu erscheinen, wenn nicht aus- 
nalimweise in besonderen Fällen das Er
scheinen in Zivilkleidern angeordnet wird.

Die Dienstkleidung muß immer rein 
und nett sein und der Adjustierungsvor
schrift entsprechen.

Die Art der Adjustierung bestimmt die 
Gemeindevertretung.

Die Sicherheitswache untersteht dem Bür
germeister, beziehungsweise dem ihm zur 
Leitung des Polizeiamtes beigegebenen Po
lizeileiter und erhält von diesen ihre In
struktion und Aufträge, ebenso führt der
selbe die Leitung und Aufsicht des Sicher
heitsdienstes und sind ihm die Sicherheits
wachmänner unmittelbar unterstellt.

§ 4. Dienstkleidung.

§ 5. Unterordnung.
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§ 6. Wirkungskreis und Pflichten des 
Polizeileiters.

Der Polizeileiter muß im Dienste voll
kommen erfahren sein, um die unterste
hende Mannschaft entsprechend leiten und 
belehren zu können. Eine seiner wichtigsten 
Pflichten besteht in der Instruierung und 
allseitigen Ausbildung der Wache.

Ihm obliegt ferner die Überwachung 
und Leitung des gesamten Sicherheitsdien
stes nach der bestehenden Dienstordnung, 
die Einteilung, Einrichtung, und Zusam
mensetzung der Patrouillen, die Verwen
dung und Kommandierung der Mannschaft 
zum Einzeldienste, als: Eisenbahn-, Thea
ter-, Ball- und Musikinspektion etc.; er übt 
die Detail-Kontrolle des gesamten Sicher
heitsdienstes im Sinne der bestehenden Ge
setze und Verordnungen und dieser In
struktion ; er vollzieht jene besonderen Auf
träge und Weisungen, die ihm vom Bürger
meister oder seinem Stellvertreter erteilt 
werden.

Der Polizeileiter hat alle polizeilichen 
Vorfälle, die vorgekommenen Arretierun
gen und die ihm von den Wachleuten ge
meldeten Gesetzübertretungen in das bei 
Tag in der Polizeikanzlei und bei Nacht 
auf der Wachstube erliegende Polizei-



6

Rapportsbuch einzutragen und dasselbe 
dem Bürgermeister täglich um 9 Uhr früh 
vorzulegen.

Über wichtige, dringende oder Aufsehen 
erregende Vorfälle hat er die Meldung so
fort dem Bürgermeister oder dessen Stell
vertreter zu erstatten.

Meldungen sind stets schriftlich zu über
reichen.

Der Polizeileiter führt die Aufsicht auf 
der Polizei-Wachstube und in den Arresten, 
und sieht auf Ordnung und Reinlichkeit.

Der Polizeileiter hat das Verhalten der 
ihm unterstehenden Sicherheitsmannschaft 
in und außer dem Dienste zu überwachen, 
Ordnungswidrigkeiten zu rügen und abzu
stellen, und — wenn dieses fruchtlos ist — die 
Anzeige an den Bürgermeister zu machen.

Er selbst muß in seiner dienstlichen 
und außerdienstlichen Haltung vollkommen 
makellos sein, und seinen Untergebenen in 
jeder Beziehung als Beispiel und Muster 
dienen.

Er muß Takt, Selbstständigkeit und 
Energie haben, aber auch Geistesgegenwart, 
Besonnenheit und Mäßigung in seinen Hand
lungen besitzen, ohne welche Eigenschaften 
schwer zu verantwortende Mißgriffe unver
meidlich wären.
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Er muß d;e Eigenschaften und Fähig
keiten seiner Untergebenen kennen lernen, 
und sie darnach ohne ]Parteilichkeit im 
Dienste verwenden.

Bei wichtigen Vorfällen und auch sonst 
nach Bedarf muß er bei poliz:eilichen Strei
fungen und Revisionen selbst persönlich 
intervenieren, sowie es ihm auch zur be
sonderen Pflicht gemacht wird, wahrgenom
mene gesetz-und polizeiwidrige Vorkomm
nisse und Gebrechen, wenn es tunlich ist 
sofort selbst abzustellen, sonst aber darü
ber die Anzeige zu erstatten.

Nach Ermessen des Bürgermeisters kön
nen dem Polizeileiter auch andere nicht in 
den eigentlichen Dienst einschlagende 
dienstliche Verrichtungen und Amtsge
schäfte zugewiesen werden.

§ 7. Verhalten (1er Wache überhaupt.

Jedes Mitglied der Wache muß von der 
Wichtigkeit und Verantwortlichkeit seiner 
Bestimmung durchdrungen sein, sich mit 
allem Eifer dem Dienste widmen, aber auch 
das volle Verständnis der die Sicherung 
des Staates und G-emeindewohles fördern
den Aufgabe der Wache besitzen.

Die Mitglieder der Wache dürfen sich 
nich außer oder über den Kreis ihrer Mit
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bürger betrachten, oder solange diese keine 
gesetzwidrige Handlung begehen, ihnen 
gegenüb ertr et en.

Die Wache darf diese ihre Aufgabe kei
nen Augenblick vergessen und muß stets 
eingedenk sein, daß sie nur berufen ist, 
dem allgemeinen Interesse zu dienen und 
ihre Mitbürger zu schützen, demzufolge 
dieselben vor jeder Gefahr für Person und 
Eigentum, sowie vor jeder gesetzwidrigen 
Beeinträchtigung ihrer persönlichen Frei
heit zu bewahren, hiebei aber so wenig als 
möglich zu beirren.

Dadurch, daß die Wache zunächst ihre 
Hauptaufgabe, die gemeindegefährlichen Ele
mente unschädlich zu machen, mit allem 
Eifer verfolgt, muß sie im Publikum die 
Überzeugung zu befestigen suchen, daß das 
Wache-Institut ein notwendiges Glied des 
Gesamtwesens ist.

Die erste Grundbedingung zu ihrer 
Existenz ist die strenge und gewissenhafte 
Befolgung der Gezetze und Verordnungen 
seitens der Wache selbst.

Die Wache muß sich bei ihrem dienst
lichen Auftreten streng innerhalb der Gren
zen des Gesetzes halten; sie muß höflich, 
offen, ruhig und taktvoll aber fest und ent
schieden einschreiten. Nur bei einer sol-
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chen Haitang wird sie sich — was ihr be
sonderes Streben sein muß, — das Ver
trauen und die Achtung des Publikums ge
winnen.

Es muß daher hierin für jeden ehr- 
liebenden Hann eine mächtige Triebfeder 
liegen, seine öffentliche Tätigkeit und sein 
Privatleben derart zu gestalten, daß er den 
berechtigten Anspruch auf die allgemeine 
Achtung nicht verliert.

Im entgegengesetzten Falle wäre seine 
Ausscheidung aus der Wache unvermeidlich.

Unbestechlichkeit, Unparteilichkeit und 
strenge Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe 
überhaupt, Ehrenhaftigkeit des Charakters 
sind unumgänglich notwendige Eigen
schaften der Mitglieder der Sicherheitswache.

Der Wachmann darf während des Dien
stes öffentlich nicht rauchen.

Ebenso ist es den Wachleuten streng
stens verboten, sich mit dem Publikum 
während des Dienstes in nicht zum Dienste 
gehörige Gespräche oder gar Unterhaltun
gen einzulassen.

Wird der Wachmann wo, wann und von 
wem immer um eine Auskunft oder Gefäl
ligkeit angesprochen, so hat er mit Anstand 
und Zuvorkommenheit entweder dem An
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suchen zu entsprechen, falls er es nicht 
könnte, sich kurz und bündig zu entschul
digen, niemals aber Unwillen zu zeigen 
oder gar barsche Antwort zu geben.

Bei dienstlichen Erhebungen und Nach
forschungen hat sich der Wachmann dem 
Publikum gegenüber stets kurz zur Sache 
gehörig zu fassen und kein unnütziges Ge
rede zu führen.

§ 8. Besuch öffentlicher Orte.

Der Wachmann darf während des Dien
stes seinen Rayon nur zur Erstattung drin
gender und wichtiger Meldungen oder Ein
lieferungen von Arretierten verlassen, er 
darf ferner kein Gast- und Schankhaus be
suchen, um daselbst zu zechen oder sich 
zu unterhalten, er darf auch außer dem 
Dienste keine übelberüchtigte Schänke der 
Zeche oder der Unterhaltung wegen besu
chen, und selbst in besseren Lokalitäten 
niemals von Personen üblen Rufes oder 
vom Schankwirte sich kostenfrei bewirten 
lassen.

Verboten ist ihm ferner der Umgang 
mit liederlichen Dirnen oder sonst übel be
rüchtigten Personen.
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§ 9. Nüchternheit.
Der "Wachmann darf dem Trünke nicht 

ergeben sein.
Trunkenheit im Dienste wird im Diszi- 

plinarwege streng geahndet, und hat bei 
fruchtloser zweimaliger Abstrafung die Ent
lassung nach der bestehenden Disziplinar- 
Vorschrift zur Folge.

§ 10. Bewahrung des Amtgeheimnisses.
Über geheime und vertrauliche Aufträge 

und Amtshandlungen hat jedes Mitglied 
der Sicherheitswache das strengste Still
schweigen zu beachten.

§ 11. Schuldenmachen.
Der Wachmann darf keine Spiel- oder 

Zechschulden machen; er und seine Gattin 
dürfen kein Nebengeschäft betreiben, wel
ches der polizeilichen Aufsicht untersteht.

§ 12. Personen- und Lokalkenntnis.

Jedes Mitglied der Sicherheitswache hat 
sich eine genaue Kenntnis der Plätze, Gas
sen und Straßen und ihrer Bewohner, ins
besondere der Herbergen und Verstecke
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bedenklicher und verdächtiger Individuen 
und öffentlicher Weibspersonen zu ver
schaffen.

§ 13. Gesclienkannahme.

Die Annahme eines Geschenkes in 
Dienstsachen, selbst nach beendeter Amts
handlung, Annahme der freien Zehrung 
u. s. w. ist strengstens verboten, und es 
darf sich kein Mitglied der Wache in Pri
vatgeschäfte, welche in den dienstlichen 
Wirkungskreis fallen, gegen oder ohne Ent- 
geld einlassen.

§ 14. Übergriffe, Unhöflichkeit u. s. w.

Jeder Übergriff, sowie ein barsches 
und rohes Benehmen, jede Unbesonnenheit 
und Überhebung, jede Willkürlichkeit und 
jede mutwillige oder böswillige Belästi
gung des Publikums würde das Institut 
herabwürdigen, in der allgemeinen Ach
tung untergraben und den Mitgliedern des
selben ihre Stellung und die Ausübung 
ihrer Dienstespflichten wesentlich erschwe
ren und hat die Disziplinärbehandlung des 
betreffenden Wachmannes zur Folge.
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§ 15. Einschreiten der Sicherheitswache.
Als Grundlage für jedes polizeiliche 

Einschreiten der Sicherheitswache gelten 
die bestehenden Gesetze überhaupt, und 
insbesondere jene vom 27. Oktober 1862 
zum Schutze der persönlichen Freiheit und 
zum Schutze des Hausrechtes.

Bei der Vornahine einer Arretierung ist 
sich der Formel: ,,Im Namen des Gesetzesa 
zu bedienen.

§ 16. Fälle der selbständigen Vornahme 
einer Arretierung.

Zur Vornahme einer Arretierung ist die 
Sicherheitswache nur dann berechtigt:

a) wenn sie von dem ihr Vorgesetzten lei
tenden oder einem anderen hiezu be
rechtigten Beamten der Polizeibehörde 
damit beauftragt worden ist:

b) wenn es sich um die Anhaltung eines 
Gesetzübertreters handelt, der wegen 
eines Verbrechens auf frischer Tat be
treten oder gleich nach der Tat durch 
öffentliche Nacheile oder öffentlichen 
Ruf als einer strafbaren Handlung ver
dächtig bezeichnet oder mit Waffen 
oder mit Gegenständen betreten wird, 
die von dem Verbrechen oder Vergehen
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herriihren oder auf seine Beteiligung 
an demselben hinweisen, oder wenn nach 
den Umständen des Falles zu besorgen 
ist, daß der Verdächtige die Untersu
chung durch Vernichtung der Spuren 
und Merkmale der strafbaren Handlung, 
durch Verabredung mit seinen Mitschul
digen oder auf andere Art vereiteln oder 
erschweren dürfte.

§ 17. Von Privatpersonen ausgehende 
Aufforderungen zur Arretierung.
Wird der SicherheitsWachmann von einer 

ihm unbekannten Privatperson (dem Zivil
oder Militärstande angehörig) aufgefordert, 
Jemanden zu arretieren, so hat er die Ar
retierung dann vorzunehmen, wenn:

1. sie ihm gesetzlich begründet nachge
wiesen wird, oder wenn

2. Gefahr im Verzüge ist, oder wenn 
der Anzeiger unter Anführung stichhälti
ger Gründe für die Verhaftung ihn zum 
Amte begleitet, um dort die veranlaßte 
Arretierung zu rechtfertigen.

Weigert sich der Anzeiger, den Wach
mann zum Amte zu begleiten, oder wenig
stens demselben gegenüber sein Arretie
rungsbegehren gesetzlich zu begründen,
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und zugleich sich über seine Persönlichkeit 
genügend auszuweisen, so ist die Arretie
rung nicht vorzunehmen, oder der Ange
haltene sogleich wieder zu entlassen.

§ 18. Einschreiten bei Übertretungen 
politischer oder polizeilicher Verord

nungen.
Wenn Übertretungen politischer und 

polizeilicher Verordnungen beanständet 
werden, ist sich, wenn keine anderen Auf
träge vorliegen, gewöhnlich nur auf eine 
Erinnerung oder Abmahnung desjenigen zu 
beschränken, dem dieselbe zur Last fällt, 
und erforderlichen Falles die Persönlich
keit und deren Aufenthalt außer Zweifel 
zu stellen und nachträglich die Anzeige zu 
erstatten.

§ 19. Arretierung bei Übertretungen 
und geringen polizeilichen Gebrechen.

Mit Arretierung bei Übertretungen ist 
nur dann vorzugehen, wenn:

1. das betreffende Individuum bei der Na
mensangabe die Richtigkeit derselben nicht 
nachweisen kann und wenn der Verdacht 
rege wird, daß es eine falsche Angabe macht;
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s, wenn jede Namensangabe verweigert 
wird;

3. wenn der Beanständete der Flucht 
verdächtig ist;

4. wenn die Übertretung öffentliches 
Ärgernis erregte, und s

5. wenn den Unordnungen nicht anders, 
als durch sogleiche Arretierung des Schul
digen gesteuert werden kann.

§ 20. Zeugen und corpora delicti.

Bei jeder strafbaren Handlung, erscheint 
es notwendig, Zeugen des Vorfalles in 
Erfahrung zu bringen und sich deren Na
men aufzumerken, um die Feststellung des 
Tatbestandes auch für den Fall sicherzu
stellen, wenn der Betretene späterhin leugnen 
sollte.

Ebenso sind Gegenstände, an oder mit 
welchen die strafbare Handlung verübt 
wurde, oder welche der Täter am Orte 
der Tat zurückgelassen haben dürfte, über
haupt Gegenstände, welche von den Zeu
gen anzuerkennen sind, oder in anderer 
Weise zur Herstellung des Beweises die
nen können, soweit es möglich ist, sogleich 
sicherzustellen.
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§ 21. Körperliche Visitation.
Wenn zu vermuten ist, daß der Ange

haltene Sachen oder Werkzeuge, welche 
sich auf ein Verbrechen oder Vergehen be
ziehen, bei sich versteckt haben dürfte, — 
so ist er, falls der Tatbestand auf andere 
Weise nicht sichergestellt werden könnte, 
sogleich nach seiner Anhaltung an einem 
abseitigen Orte mit tunlichster Schonung 
in G-emäßheit der bestehenden Gesetze kör
perlich zu visitieren.

Frauenspersonen darf der Wachmann 
nicht selbst visitieren, sondern ist hiezu 
eine verlässliche Frauensperson beizuziehen.

Bei Übertretungen mit Ausnahme jener 
gegen die Sicherheit des Eigentums ist 
in der P,egel von einer sogleichen Visi- 
tierung abzustehen.

Übrigens ist bei der Begleitung eines 
jeden Arretierten darauf zu sehen, daß er 
nichts wegwerfe, einem Dritten zuschiebe 
oder vernichte.

§ 22. Eindringen in ein Privathaus.
Zur Nachtzeit darf die Sicherheits

wache ein Privathaus ohne besonderen Auf
trag nur im Falle der Nacheile und nur 
dann betreten wenn sie aus demselben Hilfe

2
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rufe hört, oder wenn es sieh darum han
delt, eine drohende Gefahr (z. B. Feuer) 
zu beseitigen, oder darauf aufmerksam zu 
machen.

§ 23. Hausdurchsuchungen.
Anlaß zu Hausdurchsuchungen dürfen stets 

nur Verbrechen und Vergehen bieten, und 
es darf ein Wachmann solche ohne Beisein 
eines Beamten oder ohne dazu besonders 
.aufgefordert oder beauftragt zu sein, nur 
bei Gefahr im Verzüge und nur dann vor
nehmen, wenn gegen Jemanden bereits ein 
Vorführungs- oder Verhaftungsbefehl er
lassen ist, oder wenn Jemand auf der Tat 
betreten, durch öffentliche Nacheile oder 
öffentlichen Huf einer strafbaren Handlung 
verdächtig bezeichnet, oder im Besitze von 
Gegenständen betreten wird, welche auf 
die Beteiligung an einer solchen hinwei- 
sen und es ist sich hiebei auf die Auffin
dung des Verfolgten, oder Beschuldigten 
und auf die Nachschau nach Gegenständen 
des Verbrechens oder Vergehens zu be
schränken.

In anderen Fällen hat sich der Wach
mann jeder Hausdurchsuchung zu enthal
ten und lediglich dem amtierenden Beam
ten die Meldungen zu erstatten.
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Zu jeder Hausdurchsuchung müssen jeden
falls der Inhaber der zu durchsuchenden Loka
lität oder ein volljähriges Mitglied seiner 
Familie oder sonstige umparteiische Perso
nen, als Zeugen des ganzen Vorganges bei
gezogen werden.

Hausdurchsuchungen sind stets mit Ver
meidung allen unnötigen Aufsehens und 
aller nicht unumgänglich nötigen Störung 
der häuslichen Ruhe mit möglichster Scho
nung für den Ruf der Person, bei welcher 
sie vorgenommen wird und mit Beachtung 
der Schicklichkeit und des Anstandes vor
zunehmen.

Erforderlichen Falles kann sich der Si
cherheitswachmann auch auf die Bewachung 
der betreffenden Lokalität und ihrer Aus
gänge beschränken und dem amtierenden 
Beamten die Mitteilung behufs Vornahme 
der Hausdurchsuchung erstatten lassen.

Bei einer Hausdurchsuchung abgenom
mene Gegenstände und ’Wertsachen sind in 
ein Verzeichnis aufzunehmen und dieses ist 
sodann von den Personen, die der Haus
durchsuchung als Beteiligte oder als Zeu
gen beiwohnten, und vom SicherheitsWach
mann zu fertigen.

Ebenso ist über derlei abgenommene 
Gegenstände dem Beteiligten über dessen

2 
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Verlangen vom Sicherheits wachmanne eine 
Bestätigung zu erfolgen.

§ 2L Amtshandlungen in Militär
gebäuden.

In Militär gebäuden ist der Wachmann 
ohne besonderen behördlichen Auftrag nicht 
berechtigt eine Amtshandlung vorzunehmen.

Ruft ihn beim selbstständigen Einschrei
ten seine Dienstpflicht dahin, so hat er sich 
in Kasernen stets an den Inspektions-Offizier 
— in anderen Militärgebäuden an den Lo
kal-Kommandanten oder leitenden Militär
Beamten — zu wenden, der zu ersuchen 
ist, des Entsprechende zu verfügen.

§ 25. Arretierung von Militärpersonen.
Die notwendige Arretierung einer Mi

litärperson ist in der Regel durch Herbei- 
holung einer Militär-Assistenz zu bewerk
stelligen.

Im Falle aber G-efahr im Verzüge ist, 
oder die Entweichung des Übeltäters bis 
zum Erscheinen einer Militär-Patrouille zu 
besorgen wäre, dann ist sich der Person 
desselben zu versichern und dessen sofor
tige Abgabe an den nächsten Militärposten 
vorzunehmen.
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§ 26. Verhalten der Wache bei einer 
Arretierung.

Bei jeder Arretierung ist der Anzuhal
tende mit den Worten: ,,Ich ersuche Sie, 
mit mir zum Amte, oder: auf die Wach
stube zu gehenu, oder bei der Erfolglosig
keit eines solchen Ansuchens mit der Erklä
rung: ,,Im Namen des Gezetzes ich arre
tiere Siew anzusprechen, und ist bei der 
Arretierung jede rohe Behandlung, jeder 
Wortwechsel und jedes Aufsehen erregende 
Benehmen zu vermeiden.

§ 27. Legitimation und gesetzlicher 
Schutz.

Da der Dienst unter Umständen (§§ 4 
und 29) auch in Zivilkleidern versehen 
wird, so hat jeder Wachmann zu seiner 
Legitimation stets eine vom Bürgermeister 
ausgefertigte Legitimationskarte bei sich zu 
tragen, um sich im Bedarfsfälle in seiner 
Eigenschaft als Mitglied der Sicherheits
wache ausweisen zu können.

Im Dienstkleide ist er schon durch das 
Dienstkleid legitimiert. Er geniesst, sobald 
er sich als Mitglied der Sicherheitswache
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legitimiert, den gesetzlichen Schutz, welcher 
den obrigkeitlichen Personen und den Zivil
und Militärwachen zukommt.

§ 28. Gegenwehr, Waffengebrauch.

Bei Widersetzlichkeiten gegen Amts
handlungen der Wache oder bei einem tät
lichen Angriffe von Seite eines Verhafteten 
oder anderer Personen gegen die Wache, 
hat der Wachmann, je nach den Umstän
den — wenn möglich zunächst die Umge
bung — um Unterstützung anzusprechen, 
erforderlichen Falles mit einer Signalpfeife 
die Hilfe der nächsten Wache anzurufen 
und nötigenfalls —aber auch insbesondere 
bei einem tätlichen Angriffe — geeignete 
Gegenwehr anzuwenden; bei Anwendung 
vom Gewalt aber unter strenger Verant
wortung, soweit es ohne Vereitlung der 
Amtshandlung geschehen kann, Beschädi
gungen oder Verletzungen des Angreifers 
zu vermeiden.

In solchen Fällen hat der Wachmann 
zu seiner Rechtfertigung nach Möglichkeit 
sich um Zeugen über den Vorgang umzu
sehen.

Der Waffengebrauch ist der Sicherheits
wache nur gestattet:
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1. Im Falle der Notwehr, und
2. wenn bei der Ausübung einer wich

tigen Dienstverrichtung gewaltsamer Wi
derstand geleistet und schon alle Mittel zu 
dessen Bezwingung fruchtlos angewendet 
wurden.

In beiden Fällen ist der Wachmann da
für verantwortlich, daß er die Waffe nur 
in dem Maße anwendet, als dies zu seiner 
Verteidigung oder zur Bewältigung des 
Widerstandes unumgänglich notwendig ist.

Angriffsweise gegen Personen vorzu
gehen, welche keinen gewaltsamen Wi
derstand leisten, oder gegen solche, welche 
die Flucht ergreifen, ist dem Sicherheits
wachmanne unbedingt verboten, und es tritt 
bei jeder leichtsinnigen oder mutwilligen 
Anwendung der Waffe die Behandlung des 
Schuldtragenden nach dem Strafgesetze ein.

§ 29. Einteilung’ und Dauer des tägli
chen Dienstes.

Im Allgemeinen gilt als Pegel, daß sich 
jeder Wachmann als fortwährend im Dien
ste stehend betrachten muß.

Die dienstfreie Zeit wird ihm von dem Po
lizeileiter nach Zulaß der getroffenen Dien- 
stes-Einteilung jedesmal bekanntgegeben.
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Selbst in der dienstfreien Zeit muß der 
Wachmann, wenn er sich aus seiner Woh
nung entfernt, zu Hause die Nachricht zu
rücklassen, wo er zu finden ist, und hat 
sich bei außerordentlichen Ereignissen z. B. 
Feuersbrünsten, Überschwemmungen, Auf
läufen u. dgl. sogleich in das Amtslokal 
zu verfügen.

Ebenso ist er auch während der dienst
freien Zeit verpflichtet, wichtige Wahrneh= 
mungen sofort zu melden.

Der tägliche Dienst wird nach der vom 
Polizeileiter verfassten Diensteinteilung 
versehen.

§ 30. Verhalten beim Inspektionsdienste.

Der zur Inspektion entsendete Wach
mann hat sich den Grundsatz gegenwärtig 
zu halten, daß er zur Aufrechthaltung der 
öffentlichen Ordnung und guten Sitte be
rufen ist und Störungen des allgemeinen 
Vergnügens hintanhalten muß. Diese Dienst
leistung ist eine der schwierigsten, weil 
sie am ehesten zu Konflikten Anlaß bietet.

Der Sicherheitswachmann steht hier 
einer größeren Versammlung meist allein 
entgegen, sein Benehmen muß daher hier 
mehr als bei anderen Dienstleistungen Beson
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nenheit und Festigkeit, aber auch Takt und 
Höflichkeit vereinen.

Ein Übergriff über seinen ’Wirkungs
kreis, ein barsches Benehmen wird sein 
Einschreiten wirkungslos machen, und kann 
zu bedauerlichen Exzessen, selbst Gefähr
dung seiner persönlichen Sicherheit führen.

Überhaupt -soll sich der Wachmann 
nicht allzusehr in kleinliche Dinge einmen
gen und auch nicht durch stetes heraus
forderndes Herumgehen im Lokale auf 
den Fortgang der Unterhaltung etwa selbst 
störend einwirken.

Im Falle der Notwendigkeit des amt
lichen Einschreitens hat der Wachmann 
den Störer der Ordnung und des allgemei
nen Vergnügens mit Ruhe und Anstand, 
wo möglich unauffällig auf das Ungebühr
liche seines Benehmens aufmerksam zu ma
chen und denselben, wenn er sich durch 
diese Ermahnung nicht beschwichtigen lässt, 
auf die Folgen des exzessiven Benehmens 
hinzuweisen.

Als solche Folgen des nicht zu beschwich
tigenden Exzesses erscheinen:

1. Die Abschaffung des Exzedenten aus 
dem Lokale und die Anzeige hierüber.

2. Die Arretierung des Exzedenten.
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Die Abschaffung des Exzedenten aus 
dem Lokale ist, wenn sich derselbe über 
erfolgte Androhung dieser Maßregeln nicht 
ruhig verhält in leidenschaftsloser Weise 
und ohne besonders für den Betreffenden 
verletzenden Vorgang in Vollzug zu setzen.

Die Arretierung in einem solchen Falle 
erscheint nur dann gerechtfertigt, wenn 
der notwendig gewordenen Abschaffung 
aus dem Lokale Widerstand entgegenge
setzt wird.

Bei dem Vorkommen von Schlägereien 
sind die Haupturheber aus dem Lokale in 
der angegebenen Weise zu entfernen und 
nur im Falle der Nichtfolgeleistung ist zur 
Arretierung zu schreiten, die anderen hieran 
Beteiligten sind gütlicherweise zu be
schwichtigen.

Betrunkene Personen sind, wenn sie 
durch ihr Benehmen auffällig werden, oder 
Ärgernis erregen, nach Hause zu weisen 
und zu diesem Behufe Bekannte derselben, 
wenn sich solche im Lokale befinden, um 
die Begleitung zu ersuchen.

Nur wenn dieses Mittel sich fruchtlos 
erweisen sollte ist der Betrunkene in poli
zeiliche Verwahrung zu nehmen.

Bei der Fortsetzung einer Unterhaltung 
über die erlaubte Zeit wird der Sicherheits-
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wachmaim den Besitzer der Lokalität und 
die Veranstalter oder den Dirigenten der 
Musik mit dem Beifügen darauf aufmerk
sam machen, daß er hierüber die Anzeige 
erstatten müsse.

Wird die Unterhaltung dessenunge
achtet fortgesetzt so hat der Sicherheits
wachmann dies zwar nicht zu hindern, je
doch dem Amte nachträglich die Meldung 
hierüber zu machen.

Unter allen Umständen ist dem Sicher
heitswachmanne bei derlei Dienstleistun
gen strengstens untersagt, freie Zehrung 
anzunehmen oder sich an der Unterhaltung 
zu beteiligen.

Bei Assistenzleistungen, welche von Ge
richts-, Staats-, Polizei- oder Finanz-Orga
nen oder von der k. k. Gendarmerie in 
Anspruch genommen werden, hat der Wach
mann ohne Einmengung in deren Amts
handlung sich darauf zu beschränken, daß 
jede Störung oder Unordnung und jeder 
allfällige Widerstand gegen das vollziehende 
Amtsorgan beseitigt werde.

Uber jede solche Assistenzleistung — 
wenn dieselbe nicht schon früher über A11-

§ 31. Assistenzleislung.
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Ordnung eines Beamten erfolgte — ist so
fort Meldung zu erstatten.

§ 32. Objekte, auf welche die Sicher- 
heitswache ihre Aufmerksamkeit zu 

richten hat.
Der ’Wirkungskreis det Sicherheits- 

wache und die Objekte, auf welche dieselbe 
ihre Aufmerksamkeit zu richten hat, sind 
im Allgemeinen in den §§ 1 und 7 dieser 
Instruktion angedeutet. Erschöpfend lassen 
sich dieselben nicht bestimmen.

In den nachfolgenden §§ werden jedoch 
einige der wichtigsten Gegenstände hervor
gehoben.

§ 33. Beaufsichtigung der Gast- und 
Einkehrhäuser.

Bei Gast- und Einkehrhäusern ist darauf 
zu sehen, ob sich in denselben nicht Fremde 
befinden, welche sich der Kenntnis der Be
hörde zu entziehen suchen oder deren Zweck 
und Beschäftigung nicht bekannt ist, oder 
welche durch einen übertriebenen Aufwand 
auffallen oder durch Schuldenmachen, hohes 
Spiel, durch Exzesse, bedenkliche Verbin
dungen und Umtriebe oder sonst Aufsehen 
erregen.
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§ 84. Beaufsichtigung der Gemischt
warenhandlungen.

Die Sicherheitswaohe hat die Einhaltung 
der für die Gemischtwarenhandlungen ge
setzlich bestimmten Geschäftsstunden mit 
aller Strenge zu überwachen, insbesondere 
bei ihren nächtlichen Patrouillengängen da
rauf zu sehen, daß in den für die Ausübung 
des Gemischtwarenhandels bestimmten Ge
bäuden beziehungsweise Lokalen keine 
Gelage ab gehalten werden oder aber wie es 
derzeit üblich, die Arbeiter beim nächtlichen 
Schichtenwechsel keinen Zutritt zu den 
Verkaufsstellen erlangen.

Insoweit gesetzliche oder gemeinde- 
ämtliche Vorschriften über die Öffnung 
oder Schließung von Geschäftslokalen sowie 
über die Einhaltung der Sonntagsruhe be
stehen, haben dieselben von der Sicherheits
wache kontrolliert zu werden.

§ 85. Freihaltung der Passage.

Die Sicherheitswache hat zu sehen auf 
die Freihaltung der Passage für Wägen 
und Fußgeher, besonders zur Nachtzeit und 
bei Anläßen zu größerem Zusammenflüsse 
von Menschen, wie bei Leichenbegängnis



-BO-

sen, Prozessionen etc., anf die Einhaltung 
der Fahrordnung, auf Gebrechen der Pas
sage im Pflaster und auf Brücken, auf 
Beirrung derselben durch Aufstellung von 
Leitern oder Gerüsten, Holz- oder Bauma
terialien, durch Befahren des Trottoirs mit 
Schubkarren, Hand- oder anderen Wägen
u. s. w. und haben die Wachleute dgl. Ubel- 
stände durch entsprechendes Einschreiten 
sogleich zu beseitigen, erforderlichen Palles 
anzuzeigen und bei renitentem Verstellen 
der Passage auch die Betreffenden zum 
Amte zu stellen.

§ 36. Verwahrung gefährlicher Objekte 
auf der Strasse.

Ein weiterer Gegenstand, worauf die 
Wache ihr Augenmerk zu richten hat, ist 
die Verwahrung der gefährlichen Objekte 
auf der Straße, dann daß bei Bauten die 
Gerüste ordentlich gemacht und mit Ge
ländern versehen werden, daß schadhaft 
gewordene Bauobjekte, oder schlecht ver
wahrte Gegenstände in den oberen Stock
werken gegen Herabfallen geschützt sind, 
daß zur Nachtzeit die Straßen und Plätze 
rechtzeitig und vorgeschrieben beleuchtet 
werden, das Straßenbauten und abgelagerte 
Baumaterialien und dgl. durch sichtbare
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’Warnungszeichen - bei Nachtzeit durch 
Beleuchtung — bemerklich gemacht wer
den, daß G-ewölbe und Hausthore nächtlich 
versperrt sind, daß im Winter die Trottoirs 
und Übergangswege vom Schnee und Glatt
eis rechtzeitig befreit und mit Sand oder 
Asche und dgl. bestreut werden.

Gegen wahrgenommene Übelstande die
ser Art ist sogleich einzuschreiten und auf 
ihre unverweilte Abstellung nach Tunlich
keit zu dringen und stets auch ungesäumt 
hievon die Anzeige zu machen.

§ 87. Reinhaltung der Strassen, Gassen 
und Plätze.

Ein besonderes Augenmerk hat die Wa
che zu richten auf die Reinhaltung der 
öffentlichen Straßen, Gassen und Plätze, 
der öffentlichen Brunnen und Pissoirs und 
dabei insbesondere darauf zu sehen, daß der 
Unrat aus den Mist- oder Senkgruben nur 
an den bestimmten Tagen und den bestimm
ten Stunden ausgeführt und nur auf die 
bestimmten Plätze abgelagert werde, und daß 
beim Wegführen die Straßen, Gassen und 
Plätze nicht verunreinigt werden, daß fer
ner Gespül- oder Schmutzwasser aus den 
Häusern nicht auf die Straße gegossen oder
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Unrat und Schutt nicht auf die Straße 
geschüttet werde; überhaupt ist darauf zu 
achten, daß die bestehende Reinigungs
ordnung beobachtet werde.

§ 38. Schlitz der öffentlichen Anlagen.
Die Sicherheitswache hat sich ferner 

den Schutz der öffentlichen Anlagen ge
gen Beschädigungen angelegen sein zu 
lassen, und sind wahrgenommene Unfuge 
abzustellen, mutwillige oder boshafte Be
schädigungen aber zur Bestrafung anzu
zeigen.

§ 39. Überwachung der Lebensmittel.

Die Sicherheitswache hat darauf zu 
sehen, daß keine verdorbenen Feilschaften, 
unreifes oder verdorbenes Obst, verfälschte 
oder verbotene Ware oder Getränke, Gift
schwämme, Fleisch oder sonstige Bestand
teile von kranken Tieren, tote Krebse 
oder faule Fische, Lebensmittel, Fleisch- 
und Wurstwaren überhaupt nicht in gesund
heitsschädlichen Gefäßen verwahrt, oder 
in mit Tabakrauch erfüllten Lokalen zum 
Verkaufe gebracht, die Käufer nicht durch 
unrichtiges Maß und Gewicht übervorteilt 
werden.
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Übertretungen sind — wo es tunlich 
ist — sogleich abzustellen und von den
selben immer die Anzeige zu machen.

§ 40. Allgemeine Sicherheit.
In der Handhabung der allgemeinen 

Sicherheit ist das Augenmerk zu richten 
auf die entschiedene und jedesmal alsoglei- 
che Abstellung des schnellen Fahrens und 
Reitens in den Straßen überhaupt und be
sonders an mehr besuchten Orten, des Rei
tens und Fahrens auf Fahrrädern auf den 
Trottoirs und Gehwegen überhaupt, dann 
das Stehenlassen von Gespannen ohne Auf
sicht, auf das Arbeiten der Dachdecker 
ohne Leine, auf das Baden ohne Badeklei
der und auf das unvorsichtige Baden und 
Eisgehen an unerlaubten Orten, auf das 
verbotene Abfeuern von Knallpräparaten 
oder Schießen zwischen Häusern und in 
naheliegenden Gärten, auf das verbotene 
Tragen von Gummischleudern, auf das un
befugte Abbrennen von Feuerwerken bei 
Gebäuden oder feuerfangenden Gegenstän
den, auf die untersagte Hinterlegung von 
feuergefährlichen Sachen an Orten, vo sie 
ein Brandunglück erzeugen können, auf 
das verbotene Tabakrauchen an feuer- 
geiährlichen Orten, auf den strafbaren

8
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Verkauf von Ditrichen und Sperrwerkzen
gen, auf den bedenklichen Kauf oder Ver
kauf von Effekten und dgl., auf das Vor
kommen wütender oder wutverdächtiger 
oder herrenloser Hunde, und auf Handlun
gen oder Unterlassungen überhaupt, von 
denen ei sichtlich ist, daß die Sicherheit der 
Person oder des Eigentums durch diesel
ben gefährdet werde. In allen solchen Fäl
len hat die Wache die sogleiche Einstellung 
der gefährlichen Handlung zu veranlassen 
und nach Umständen die Anzeige zu ma
chen, oder, wenn es zur Hintanhaltung fer
nerer Gefahr nötig ist, mit der Stellung 
zum Amte voi zugehen.

Die Sicherheits wache hat die Nacht
wächter in ihrem Dienste zu überwachen 
und zu kontrollieren und vorkommende 
Dienstesvernachlässigungen und Ordnungs
widrigkeiten sofort anzuzeigen.

§ 41. Vagabunden, Bettler und Lust
dirnen.

Die Sicherheits wache hat auf das He
rumlungern und Abstreichen von Häusern 
durch Individuen, welche sich irgendwie 
bedenklich machen, besonders wenn ihr 
Vorleben bemakelt ist, oder wenn sie ver
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dächtige G-egenstände tragen, strenges Au
genmerk zu richten. Solche Personen sind 
zu näherem Ausweise anzuhalten und wenn 
das Bedenken nicht aufgeklärt wird, zum 
Amte zu stellen. Ebenso sind Bettler, Un- 
terstandslose, Landstreicher, Vagabunden 
und ausweislose Individuen, dann auf der 
Straße vagierende Lustdirnen anzuhalten 
und in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen.

§ 42. Schanklokalitäten.
Die Sicherheitswache hat ferner, beson

ders zur Nachtzeit, auf die Schanklokalitä
ten ihr Augenmerk zu richten namentlich 
auf jene, die von übelberüchtigten Leuten 
besucht werden, und hat darüber zu wa
chen, daß die Sperrstunde eingehalten werde. 
Wird dieselbe überschritten, so ist der In
haber des Lokales daran mit der Aufforde
rung zu erinnern, die Gäste zum Aufbru
che zu ermahnen und sie nicht mehr zu be
dienen, sollte gleichwohl nach einiger Zeit 
das Lokale noch offen getroffen werden, so 
sind die Gäste aufzufordern, dasselbe un- 
verweit zu verlassen, unfolgsame Lokal
inhaber sind zur Bestrafung anzuzeigen, wi
dersetzliche oder die Wache beleidigende 
Gäste sind ebenso wie lärmende Nacht
schwärmer auf die Wachstube zu stellen.

3 
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In Schanklokalitäten ist darauf zu sehen, 
ob nicht Hazardspiele gespielt oder andere 
Unfuge geübt werden und dieselben nach 
Sicherstellung eines strafgerichtlichen Tat
bestandes und der Täter anzuzeigen.

§ 43. Betrunken Liegende auf der 
Strasse.

’Wird Jemand betrunken auf der Straße 
liegend gefunden, so ist er unter Zuziehung 
eines Zeugen zu visitieren, wenn seine 
Wohnung bekannt ist, dahin -— sonst in 
polizeilichen Gewahrsam zu bringen.

§ 44. Erkrankte Verwundete Irrsinnige, 
Tote auf der Strasse.

Wird ein Erkrankter, Verwundeter, oder 
Irrsinniger auf der Straße angetroffen, so 
ist derselbe nach seiner nahen Wohnung 
oder in ein anderes Haus zur Leistung 
ärztlichen Beistandes oder in eine Offizin 
oder ins Krankenhaus, Irrsinnige nötigen 
Falls zum Amte zu bringen.

Wird Jemand erhängt, erstickt oder er
trunken angetroffen, so ist sogleich für die 
Wiederbelebung nach Tunlichkeit und 
nach den bestehenden Kettungsvorschriften 
zu sorgen. In einem wie dem anderen sol
cher Fälle ist wo möglich zu beachten, daß
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die Person sichergestellt und von deren 
Sachen nichts verschleppt werde.

Wird ein Leichnam unter dem Ver
dachte eines gewaltsamen Todes aufgefun
den, so ist sogleich die Anzeige zu machen 
und dafür zu sorgen, daß bis zum Eintref
fen der Kommission an der Sachlage nicht 
das Geringste geändert werde.

§ 45. Brandunglück.
Wird ein Brandunglück wahrgenommen, 

so ist sogleich die Feuerwehr mittelst Te
lephon zu allarmieren, inzwischen nach 
Tunlichkeit zur Bewältigung des Feuers 
hilfreiche Hand zu leisten — wenn möglich, 
die Entstehungsursache und der Schuldige 
zu erforschen, die Passage für die Lösch
anstalten frei zu halten und gerettete Effekten 
vor Entwendung zu schützen.

§ 46. Gefahren durch schadhafte Häuser.
Anzeichen oder der Notruf von dem 

Einsturze eines Gebäudes, polizeiwidrig oder 
gefährlich angebrachte Aushängeschilder, 
abgängige, schadhafte oder hervorragende 
Dachrinnen, das Beziehen von neuerbauten 
Häusern vor der Erteilung des Bewohnungs
Konsenses sixid dem Amte anzuzeigen.



- 38 -

§ 47. Instruierung der Sicherheits wache.

Die Instruierung für ein besonderes Ver
halten der Sicherheitswache bezüglich der 
im Strafgesetze und in den vielen polizei
lichen G-esetzen und Verordnungen verbo
tenen Handlungen oder Unterlassungen 
bleibt der Unterweisung durch den Poli
zeileiter Vorbehalten und es wird den Mit
gliedern der Sicherheitswache zur besonde
ren Pflicht gemacht, sich mit dem diesfäl- 
ligen Gesetzen und Verordnungen vertraut 
zu machen.

Dem Polizeileiter liegt es ob, durch Prü
fung der Polizeiwachleute sich zu überzeu
gen, daß dieselben die Bestimmungen der 
Instruktion gut verstehen.

§ 48. Verwendung zum Dienste.

Die tägliche Verwendung der Wach
mannschaft zum Dienste ordnet der Poli
zeileiter, wobei derselbe mit gewissenhafter 
Umparteilichkeit vorzugehen und darauf zu 
sehen hat, daß einerseits der Dienst ent
sprechend versehen und anderseits die Mann.
schaft nicht über die Leistungsiähigkeit 
angestrengt werde.
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§ 49. Meldung.
Die Patrouillen, und sonst im Dienste 

kommandierten Sicherheitswachmänner ha
ben über vorgekommene Gresetzübertretun- 
gen, polizeilichen Vorlälle und sonstige 
Wahrnehmungen und zwar über dringende, 
wichtige oder Aufsehen erregende Vorfälle 
sogleich — sonst aber bei der Ablösung 
oder dem Einrücken dem Polizeileiter Mel
dung zu machen.

Meldungen über strafbare Handlungen 
oder Unterlassungen, deren Untersuchung 
und Bestrafung dem Strafgerichte obliegt 
sind stets schriftlich und zwar speziell über 
jeden einzelnen Fall abzugeben (§ 6).

§ 50. Erkrankung, Urlaub.
Wird ein Wachmann krank, so hat er 

dies dem Polizeileiter sogleich melden zu 
lassen.

Urlaubsbewilligungen erteilt der Bürger
meister oder sein Stellvertreter.

§ 51. Anerkennung für besondere Lei
stungen.

Anerkennung für besonders hervorragende 
Leistungen gehen vom Bürgermeister aus,
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und bestehen in mündlichen Belobungen 
oder schriftlich durch Ausstellung eines Be
lobungsdekretes und in Geldbelohnungen.

§ 52. Disziplinar-Behandlung.
Vernachlässigen des Dienstes und Ver

letzung der Dienstpflichten, insoweit sie 
nicht nach den Strafgesetzen zu behandeln 
sind, werden als Dienstvergehen durch Ta
del und Büge (das ist der eindringlichste 
Tadel) mit Hinweisung auf die nachteili
gen Folgen wiederholter Pflichtverletzungen 
oder durch Disziplinarstrafen geahndet.

Die Disziplinarstrafen sind:
Verweis, Verseilung des Dienstes außer 

der Tour, G-eldstrafen, Entlassung.
Tadel und Büge erteilt der Bürgermei

ster bezw. dessen Stellvertreter.
Disziplinarstrafen mit Ausnahme der 

Entlassung eines definitiv Angestellten, 
werden vom Bürgermeister, die Dienstent
lassung eines definitiv angestellten Sicher
heitswachmannes vom G-emeindeausschusse 
verhängt.

Die provisorisch angestellten Wach
männer können jederzeit entlassen werden, 
ohne daß Ihnen der Grund der Entlassung 
bekannt gegeben werden muß.
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§ 53. Standesprotokoll.

Uber den ’Wachkörper wird beim Poli
zeiamte ein Standesprotokoll angelegt, in 
welches ebenso die verdienstlichen Leistun
gen, wie die Ahndungen und Strafen eines 
jeden Wachmannes eingetragen werden.

§ 54.

Diese Instruktion hat auch für die auf 
den einzelnen Schächten exponierten Sicher
heitswachmänner Giltigkeit und beschränkt 
sich ihr Sicherheitsdienst hauptsächlich auf 
die zum Betriebe gehörige Kolonie, kann 
jedoch in dringenden Fällen auch zur Ver
richtung desselben anderwärts herangezo
gen werden.

Mit dem Sicherheitsdienst ist auch der 
Dienst des Quartiermeisters in der Kolonie 
zu versehen und ist der Wachmann bezü
glich des letzteren der Betriebsleitung un
tergeordnet.

Karwin, am 26. Juni 1905.

L. S.
Der Gemeinde-Vorsteher:

Staniek.
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Genehmigt in der Sitzung des Gemeindeaus
schusses vom 26. Juni 1905 ad Punkt XXVIII.

j q Der Gemeinde- Vorsteher:

Staniek. 

Richard E. Langer, Johann Sakreida,
Gemeinde-Ausschuß-Mitglieder.

Johann Gwuzdz,
Gemeinderat.

K. k. Bezirksliauptmannscliaft

Z -  6685 Ka FREISTADT, am 2. August 1905. 

LJ545

Gegen die Einführung dieser Dienstinstruktion 
wird ein Einwand nicht erhoben.

Der k. k. Landesregierungsrat:
L. S. s i. v.

Zurawski.



Anhang.

I. Auszug:
aus dem Gesetze zum Schutze der per
sönlichen Freiheit vom 27. November 

1862, R,-G.-B. Nr. 87.

§ 1.
Niemand darf seinem gesetzlichen Rich

ter entzogen werden.

§ 2.

Die Verhaftung einer Person darf nur 
Kraft eines richterlichen, mit Gründen ver
sehenen Befehles erfolgen. Dieser Befehl 
muh sogleich bei der Verhaftung oder doch 
innerhalb der nächsten 24 Stunden dem Ver- 
hafteten zugestellt werden.

§ 3.

Wegen eines, durch die strafbare Hand
lung verursachten groben öffentlichen Ärger
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nisses (Strafprozeßordg. § 146 lit d) und 
§ 424) kann weder die Verwahrungs- noch 
die Untersuchungshaft verhängt werden.

§ 4.

Die zur Anhaltung berechtigten Organe 
der öffentlichen Gewalt dürfen zwar in den 
vom Gesetze bestimmten Fällen eine Person 
in Verwahrung nehmen, sie müssen aber 
jeden, den sie in Verwahrung genommen 
haben, innerhalb der nächsten 48 Stunden, 
entweder freilassen oder an die zuständige 
Behörde abliefern. Unter der zuständigen 
Behörde ist diejenige zu verstehen, welcher 
das weitere Verfahren bezüglich der in Ver
wahrung genommenen Person nach Maß
gabe des Falles gesetzlich zukommt.

§ o.

Niemand kann zum Aufenthalte in einem 
bestimmten Orte oder Gebiete ohne rechtlich 
begründete Verpflichtung verhalten (inter
niert, konfiniert) werden.

Ebenso darf Niemand außer die durch 
ein Gesetz bezeichneten Fälle aus einem 
bestimmten Orte oder Gebiete ausgewiesen 
werden,
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§ 6.
Jede in Ausübnng des Amtes oder 

Dienstes gegen die vorstehenden Bestim
mungen vorgenommene Beschränkung der 
persönlichen Freiheit ist im Falle des 
bösen Vorsatzes als Verbrechen des Miß
brauches der Amtsgewalt (§ 101. des Straf
gesetzes) zu behandeln, außer diesem Falle 
aber als Übertretung mit Arrest bis zu drei 
Monaten, und bei wiederholter Verurteilung 
mit ebenso langem strengen Arreste zu be
strafen,

§ 7.

Die wegen des Verdachtes der Flucht 
(Strafprozeßordnung § 251 lit a) § 156 lit c) 
§ 424) verhängte Verwahrungs- oder Unter
suchungshaft muß gegen Kaution oder Bürg
schaft für eine vom Gerichte mit Rücksicht 
auf die Folgen der strafbaren Handlung, 
die Verhältnisse der Person des Verhafteten 
und das Vermögen des Sicherheitleistenden 
zu bestimmende Summe auf Verlangen unter
bleiben oder aufgehoben werden. Jedoch 
hat der Beschuldigte mittelst Handgelöb
nisses zu versprechen, daß er sich bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung nicht entfernen 
noch verborgen halten, noch auch die Unter
suchung zu vereiteln suchen werde.
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§ 8.

Wenn der Beschuldigte nach gestatteter 
Freilassung Anstalt zur Flucht trifft, oder 
wenn neue Umstände Vorkommen, die seine 
Verhaftung erfordern, so ist ungeachtet der 
Sicherheitsleistung die Verhaftung desselben 
einzuleiten.

§ 9.

Unter Beobachtung der vorstehenden, 
die Kaution oder Bürgschaftsleistung betref
fenden Vorschriften, kann die Belassung auf 
freiem Fuße oder die Versetzung auf den
selben auch bei dringenden Anzeigen eines 
Verbrechens, welches wenigstens mit fünf
jähriger Kerkerstrafe bedroht ist, jedoch nur 
von dem höheren G-erichtshöfe bewilligt 
werden.



II. Auszug
aus dem Gesetze zum Schutze des Haus- 
reclites y. 27. Oktober 1862, R.-G.-Bl. 

Nr. 87.

§ 1.

Eine Hausdurchsuchung, das ist die 
Durchsuchung der Wohnung oder zum Haus
wesen gehörigen Räumlichkeiten darf in der 
Regel nur Kraft eines mit Gründen verse
henen richterlichen Befehles unternommen 
werden.

Dieser Befehl ist den Beteiligten so
gleich oder doch innerhalb der nächsten 24 
Stunden zuzustellen.

§ 2.

Zum Zwecke der Strafgerichtspliege 
kann bei Gefahr im Verzüge auch ohne 
richterlichen Befehl eine Hausdurchsuchung 
von Gerichtsbeamten, Beamten der Sicher
heitsbehörden oder Gemeindevorstehern an
geordnet werden.
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Der zur Vornahme Abgeordnete ist mit 
einer schriftlichen Ermächtigung zu versehen 
welche er den Beteiligten vorzuweisen hat. 
Zu demselben Zwecke kann eine Hausdurch
suchung auch durch die Sicherheitsorgane 
aus eigener Macht vorgenommen werden, 
wenn gegen Jemanden ein Vorführungs- oder 
Verhaftungsbefehl erlassen, oder wenn Je
mand auf der Tat betreten, durch öffentliche 
Nacheile oder öffentlichen Huf einer strafba
ren Handlung verdächtig bezeichnet, oder im 
Besitze von Gegenständen betreten wird, 
welche auf die Beteiligung an einer solchen 
hinweisen.

In beiden Fällen ist dem Beteiligten 
auf sein Verlangen sogleich oder binnen 
der nächsten 24 Stunden die Bescheinigung 
über die Vornahme der Hausdurchsuchung 
und deren Gründe zuzustellen.

§ 3.

Zum Behufe der polizeilichen und finan
ziellen Aufsicht dürfen von den Organen 
derselben Hausdurchsuchungen nur in den 
durch das Gesetz bestimmten Fällen vorge
nommen werden.

Jedoch gelten auch hier die Vorschriften 
des vorhergehenden Paragraph.es bezüglich 
der Ermächtigung über deren Vornahme.
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§ 4.

Jede in Ausübung des Amtes oder 
Dienstes gegen die vorstehenden Bestim
mungen vorgenommene Hausdurchsuchung 
ist im Falle des bösen Vorsatzes als das Ver
brechen des Mißbrauches der Amtsgewalt 
(§ 101 des Strafgesetzes) außer diesem Falle 
aber als Übertretung gegen die Pflichten 
eines öffentlichen Amtes nach Vorschrift der 
§§ 831 und 832 des Strafgesetzes zu bestrafen.

§ 5.

Die Hausdurchsuchungen zum Behufe 
der polizeilichen Aufsicht sind, sowie jene 
zum Zwecke der Strafgerichtsp:flege, nach 
den Vorschriften der Strafprozeßordnung 
vorzunehmen. Die Vornahme der Hausdurch
suchungen zum Behufe der finanziellen 
Aufsicht hat nach den Bestimmungen des 
G-afällstrafgesetzes zu geschehen.

§ 6.

Bei jeder Hausdurchsuchung, bei welcher 
nichts Verdächtiges ermittelt wurde, ist dem 
Beteiligten auf sein Verlangen eine Bestä
tigung hierüber zu erteilen.





Hiphabetisches Verzeichnis

der

Verbrechen, Vergehen und Übertretungen des 
Strafgesetzes.

A.
Abgeschaffte aus einem Orte oder Kronlande, deren 

Rückkehr, Übertretung. (323.)
Abtreibung der eigenen oder einer fremden Leibes

frucht, Verbrechen. (144—148.)
Amme, Dienstannahme als solche, mit schädlicher 

oder ansteckender Krankheit, Übertretung. (379.)
Amtsgeheimnis, gefährliche Eröffnung eines solchen 

durch Beamte, Verbrechen. (102 c.)
Amtssiegel, s. Siegel. (38, 139 d.)
Anmaßung der Eigenschaft eines öffentlichen Be

amten in betrügerischer Absicht, Verbrechen, sonst 
Übertretung. (199 b, 333-)

Apotheker, wenn sie Arzneimittel, deren Verabfol
gung an besondere Vorschriften gebunden ist, 
ohne Beachtung dieser Vorschriften verkaufen, 
begehen eine Übertretung. (345-)

1
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Apotheker, falsche oder schlechte Bereitung der 
Arzneien durch sie, begründet eine Übertretung.
(3490

— die Verwechslung oder unrichtige Ausgabe einer 
Arznei, Übertretung. (353.)

— deren Verpflichtung zur Anzeige von Verwundungen 
oder verdächtigen Todesfällen, s. Arzt. (359.)

— Aufdeckung der Geheimnisse der Kranken, s. Arzt. 
(4980

Armee, Aufreizung gegen selbe, s. Aufwieglung.

Arzneien, deren gesetzwidriger Verkauf oder deren 
falsche oder schlechte Bereitung, s. Apotheker.

— Verkauf solcher, deren Verabfolgung an beson
dere Vorschriften gebunden ist, ohne Beobachtung 
dieser Vorschriften, Übertretung. (354, 355.)

Arzneikunst, unbefugte, gewerbsmäßige Ausübung 
derselben, s. Kurpfuscherei.

Arzt, Behandlung der Kranken als solche ohne Be
fugnis, s. Kurpfuscherei.

— der bei Behandlung eines Kranken solche Fehler 
begangen hat, aus welchen Unwissenheit am Tage 
liegt, macht sich, wenn daraus eine schwere kör
perliche Beschädigung entstanden ist, einer Über
tretung, und wenn der Tod des Kranken erfolgte, 
eines Vergehens schuldig. (356—358.)

— die wesentliche Vernachlässigung eines übernom
menen Kranken von Seite eines Heil- oder Wund
arztes zum wirklichen Nachteile des Kranken ist 
eine Übertretung, und wenn hieraus eine schwere 
Verletzung oder der Tod eines Kranken erfolgt, 
ein Vergehen. (358.)

— Ärzte, Wundärzte, Apotheker, Hebammen und 
Totenbeschauer haben verdächtige Krankheiten, 
Verwundungen, Geburten oder Todesfälle der 
Behörde anzuzeigen. Unterlassung ist Über
tretung. (359-)
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Arzt, welcher Geheimnisse der Kranken jemand an
derem als der amtlich anfragenden Behörde ent
deckt, begeht eine Übertretung, ebenso Wundarzt, 
Geburtshelfer oder Hebamme. (498.3

Auf lauf, dieses Vergehens macht sich schuldig:
Wer gegen eine in Vollziehung eines obrig

keitlichen Auftrages oder in der Ausübung ihres 
Amtes oder Dienstes begriffene obrigkeitliche Per
sonen mehrere Menschen zur Mithilfe oder zur 
Widersetzung auffordert, und derjenige, welcher 
einer solchen Aufforderung Folge leistet und sich 
dem Aufforderer in Mithilfe oder Widersetzung 
zugesellt; ferner wer bei einer öffentlichen Unruhe, 
sobald der Befehl ergangen ist, daß jedermann 
sich und seine Hausgenossen zu Hause zu halten 
habe, ohne erhebliche Ursache aus dem Hause 
geht, und insbesondere der Hausvater, dafern er 
seine Hausgenossen nicht nach Möglichkeit zu 
Hause hält, endlich wer bei einem Auflaufe dem 
Beamten oder der Wache, wenn diese die Menge 
auseinander gehen heißen, nicht Folge leistet.

— Im strafrechtlichen Sinne bezeichnet die An
sammlung einer Menschenmenge, welche ihrer 
Beschaffenheit nach die öffentliche Ruhe und 
Ordnung zu gefährden geeignet ist. Fünf bis zehn 
Personen machen noch nicht eine Menge aus. 
(278 a, 279-2843

Aufreizung der Nationalitäten, Religionsgenossen, 
Körperschaften oder überhaupt der Einwohner 
des Staates zu feindseligen Parteiungen ist Ver
gehen. (65, 302O

Aufruhr ist eine Zusammenrottung, bei der es durch 
die Widerspenstigkeit gegen die von der Behörde 
vorausgegangene Abmahnung und durch Gewalt
tätigkeiten so weit kommt, daß zur Herstellung 
der Ruhe und Ordnung eine außerordentliche Ge
walt angewendet werden muß. Verbrechen. Schill

Id
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dig jeder, der an einer solchen Rottierung teil
nimmt. (73.)

Aufseher auf Eisenbahnen und bei Telegraphen, 
Gewalttätigkeit gegen sie, Verbrechen. (6b, 81.)

Aufsperrhaken, der Kauf oder Verkauf an be
denkliche Leute, s. Trödler.

Aufsperrung von Schlössern für unbekannte Leute, 
s. Schlosser.

Aufstand ist die Zusammenrottung mehrerer Per
sonen, um der Obrigkeit mit Gewalt Widerstand 
zu leisten. Verbrechen. Schuldig jeder, der sich 
der Rottierung zugesellt. (68—"]i.)

Aufwieglung, Vergehen, begeht, wer öffentlich oder 
in Druckwerken durch Schmähungen, Verspottun
gen, unwahre Angaben oder Entstellung von Tat
sachen, die Anordnungen oder Entscheidungen 
der Behörden herabzuwürdigen oder auf solche 
Weise andere zum Hasse, zur Verachtung oder 
zu grundlosen Beschwerdeführungen, gegen eines 
der beiden Häuser des Reichsrates oder wider 
eine Landtagsversammlung, gegen die k. und k. 
Armee oder gegen eine selbständige Abteilung 
derselben oder gegen Staats- oder Gemeinde
behörden oder gegen einzelne Organe der Re
gierung in bezug auf ihre Amtsführung oder ge
gen Zeugen oder Sachverständige in bezug auf 
ihre Aussagen vor Gericht aufzureizen sucht, (ßoo.)

B.
Baden in Flüssen oder Teichen, außer den dazu 

bestimmten oder an verbotenen Orten, Über
tretung. (3380

Bäume, Diebstahl an deren Früchten, s. Diebstahl.
— zur Befestigung von Ufern, deren Beschädigung 

eine Übertretung. (175, II a.)
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Banknoten, österreichische, deren Verfälschung, 
s. Kreditpapiere. (106, 114.)

Bau, die Unterlassung der Anzeige des zu besorgen
den Einsturzes eines Gebäudes begründet eine 
Übertretung, und wenn hieraus der Tod eines 
Menschen erfolgt, ein Vergehen. (380—386.)

— feuergefährlicher, oder Führung ohne Baumeister 
begründet eine Übertretung. (435—441.)

Bauholz, Baumaterialien, Verstellung der Straßen zur 
Nachtzeit mit denselben, s. Warnungszeichen.

Baumeister, dem bei einem Baue ein Gerüst oder 
ein Gebäude wegen mangelhafter Unterstützung 
einstürzt, begeht eine Übertretung, und wenn 
dabei ein Mensch getötet wird, ein Vergehen. 
(380-386.3

Beamter ist im Sinne des Strafgesetzes jedermann, 
welcher vermöge unmittelbaren oder mittelbaren 
öffentlichen Auftrages, mit oder ohne Beeidigung, 
Geschäfte der Regierung zu besorgen verpflichtet 
ist; also auch Diener von Staats- und Gemeinde
behörden, Zivil-, Finanz- oder Militärwaehen, 
Gendarmen, das beeidete Forstpersonal, die beim 
Eisenbahnverkehr Bediensteten und die zum Schutze 
oder Betriebe des Staatstelegraphen Bestellten. 
(IOI.)

— der sich in seinen Amtsverrichtungen tätliche Be
leidigungen erlaubt, begeht eine Übertretung.

— Unterlassung der Anzeige geheimer Gesellschaften 
durch Beamte begründet ein Vergehen. (331, 332.3

Beherbergung in dazu nicht berechtigten Schank
häusern, Übertretung. (320 d.)

Beleidigung Sr. Majestät des Kaisers, s. Maje
stätsbeleidigung, Hochverrat.

— der Mitglieder des kaiserlichen Hauses begründet 
ein Verbrechen. (58 a, 63, 64.3
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Beleidigung, jede wörtliche oder tätliche Beleidigung 
einer in Vollziehung eines obrigkeitlichen Auftrages 
oder in . Ausübung ihres Amtes oder Dienstes be
griffenen Person, welche im Sinne des Strafgesetzes 
als Beamter (s. Beamter) anzusehen ist, begrün
det eine Übertretung. (384, 312, 3 L3.)

— anerkannter Kirchen- und Religionsgesellschaften, 
s. Religionsgesellschaften.

Beschädigung, boshafte, an Staatstelegraphen be
gründet ein Verbrechen, geschieht sie aus Mut
willen oder Leichtsinn, eine Übertretung. (89, 319 

— in feindseliger Absicht verursachte schwere kör
perliche Beschädigung eines Menschen ist ein 
Verbrechen. (152—157.)

— körperliche, jede Handlung oder Unterlassung, 
von welcher jedermann einzusehen vermag, daß 
sie eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit 
oder körperliche Sicherheit von Menschen herbei
zuführen geeignet ist, begründet eine Übertretung, 
und wenn der Tod die Folge ist, ein Vergehen, 
s. Handlungen und Verletzungen.

— mutwillige, von öffentlichen Laternen, Brücken 
und Uterdämmen, Geländern, Schleusen, Staats  
telegraphen, Warnungszeichen, Übertretung.

— boshafte, fremden Eigentums begründet ein Ver
brechen, wenn:

a) der Schaden, welcher entstanden ist, 25 fl. über
steigt, oder

b) wenn daraus eine Gefahr für das Leben die Ge
sundheit, körperliche Sicherheit von Menschen 
entstehen kann, s. Gewalttätigkeit.

Beschwerden, wer Parteien zu mutwilligen, grund
losen, im gesetzlichen Instanzenzuge bereits ab
getanen Beschwerden auffordert und verleitet 
oder in dieser Beziehung Gelderpressungen sich
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zu Schulden kommen läßt, macht sich einer Über
tretung schuldig. (300, 301.)

Betrug, d. i. die Irreführung eines anderen durch 
listige Vorstellungen oder Handlungen oder die 
Benützung des Irrtums und der Unwissenheit 
eines anderen, um jemanden in Schaden zu brin
gen. Ohne Rücksicht auf die Höhe des verur
sachten oder beabsichtigten Schadens wird Betrug 
als Verbrechen begangen durch falschen Eid oder 
falsches J Zeugnis bei Gericht, durch fälschliche 
Annahme des Charakters eines öffentlichen Beam
ten oder falsche Vorschützung eines obrigkeit
lichen Auftrages, durch Gebrauch von falschem 
Maße und Gewichte, durch Fälschung öffentlicher 
Urkunden oder Siegel, durch Verrückung von 
Grenzmarkungen (Marksteinen), durch betrü
gerische Krida. Beträgt bei anderen Betrü
gereien der Schaden, welcher verursacht wurde 
oder beabsichtigt war, über 25 fl., so ist der 
Betrug ein Verbrechen, sonst eine Übertretung. 
(197-205, 461.)

Betteln bei wiederholter Betretung ist Übertretung.

- Hang zum Müßiggänge und Fruchtlosigkeit der 
geschehenen Abmahnung oder ersten Bestrafung, 
ferner mit verstellten körperlichen Gebrechen, end
lich wenn Kinder unter 14 Jahren von Eltern 
oder denjenigen, denen die Obsorge über sie ob
liegt, hiezu veranlaßt oder als Werkzeuge des 
Betteins hergeliehen werden, Übertretung. (517 bis 
52l.)

Bier, dessen Zubereitung, Verfälschung oder Auf
frischung auf gesundheitsschädliche Art, Über
tretung. (403O

Bildliche Darstellungen, wodurch die_ Sittlichkeit 
gröblich und auf eine öffentliches Ärgernis er
regende Art verletzt wird, begründen eine Über
tretung. (500-5 iö.)
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Bleiglätte, Anwendung derselben bei Eß-, Trink-, 
Koch- und Kinderspiel-Geschirren begründet pine 
Übertretung. (4o8.)

Blutschande, zwischen Verwandten in auf- und ab
steigender Linie, d. i. Eltern und Kindern, ein 
Verbrechen. (131.)

Brandlegung, Verbrechen, begeht, wer eine Hand
lung unternimmt, aus welcher nach seinem An
schläge an fremdem Eigentum eine Feuersbrunst 
entstehen soll, oder wer durch Ansteckung seines 
Eigentums auch fremdes Eigentum der Feuers
gefahr aussetzt. (166, i(f])

Branntwein, dessen gesundheitsschädliche Bereitung 
oder dessen Erzeugung in vorschriftswidrigen 
Apparaten, Übertretung. (403-405, 4o8.)

Brücken, hölzerne, das Fahren mit brennenden 
Fackeln darüber, Übertretung. (454O

D.

Dachzinnner, deren feuergefährliche Anlage be
gründet eine Übertretung. (440, 441.)

Dächer. Wenn Arbeiter bei Beschäftigung auf solchen 
nicht mit einem __Seile befestigt sind, begehen diese 
Arbeiter eine Übertretung, ebenso der Meister, 
der die Arbeiter hiezu nicht anhält. (431, 524.)

Dämme, die mutwillige Beschädigung derselben bil
det eine Übertretung. (3i8.)

Dampfkessel, Dampfmaschine, Dampfschiffe, deren 
Beschädigung sowie die Außerachtlassung der bei 
dem Betriebe derselben obliegenden Verpflich
tungen, s. Gewalttätigkeit.

Deserteur, Desertion, Begünstigung oder Verleitung 
dazu, ein Verbrechen, s. Soldaten-Vorschub
leistung. (220.)
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Diebstahl begeht, wer um seines Vorteiles willen 
eine fremde bewegliche Sache aus eines anderen 
Besitz ohne dessen Einwilligung entzieht. Der 
Diebstahl ist ein Verbrechen:

a) ohne alle Rücksicht auf den Betrag, wenn 
der Dieb mit Gewehr oder anderen, der persön
lichen Sicherheit gefährlichen Werkzeugen ver
sehen war oder bei seiner Betretung Gewalt 
oder gefährliche Drohung angewendet hat, um sich 
im Besitze der gestohlenen Sachen zu erhalten; wenn 
der Diebstahl an einer unmittelbar zum Gottes
dienste gewidmeten Sache mit einer den Religions
dienst beleidigenden Verunehrung, ferner an Eisen
bahnen oder der zum Betriebe derselben dienenden 
Gegenstände, Staatstelegraphen, Dampfschiffen, 
Dampfmaschinen, Wasserwerken, Brücken, verübt 
wurde, oder wenn der Täter sich das Stehlen zur 
Gewohnheit gemacht hat;

b) wenn der Wert des Gestohlenen 5 fl. über
steigt und der Diebstahl während einer Feuers
brunst oder Wassernot oder eines anderen Be- 
drängnisses oder in Gesellschaft eines oder meh
rerer Diebsgenossen an einem zum Gottesdienste 
geweihten Orte, an versperrtem Gute, an Holz in 
eingefriedeten Waldungen, an Baum- und Feld
früchten, an Ackergeräten auf dem Felde, an Vieh 
von der Weide oder vom Triebe, von Dienstleuten 
an Dienstgebern und Hausgenossen, von Gewerbs- 
leuten, Lehrjungen oder Taglöhnern, an ihren 
Meistern oder denen, welche die Arbeit bedungen 
haben, verübt wurde, oder wenn der Täter schon 
zweimal wegen Diebstahls bestraft wurde;

c) in allen anderen Fällen, wenn der Wert des 
Gestohlenen 25 fl. übersteigt.

Der Diebstahl ist Übertretung in allen früher 
nicht angeführten Fällen. Ferner alle Diebstähle 
zwischen Ehegatten, Eltern, Kindern, Geschwistern,
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solange sie in gemeinschaftlicher Haushaltung 
leben und das Haupt der Familie darum ansucht, 
werden als Übertretungen bestraft.

Jeder Diebstahl hört auf strafbar zu sein, wenn 
der Täter über Andringen des Beschädigten oder 
freiwillig aus tätiger Reue, eher als die Obrigkeit 
sein Verschulden erfährt, den ganzen aus seiner 
Tat entspringenden Schaden wieder gutmacht. 
(171-176 u. 460.)

Diener einer Behörde, wenn Gewalttätigkeit gegen 
sie das Verbrechen des Aufstandes oder der öffent
lichen Gewalttätigkeit bildet, s. Aufstand, Ge
walttätigkeit, öffentliche (68-70, 8l.)

— öffentlicher, Anmaßung des Charakters eines sol
chen, s. Beamte. (199 b, 333.)

— einer Behörde, Ungehorsam gegen ihre Aufforde
rung bei einem Auflaufe, s. Aufläufe. (279, 28o.)

— einer Behörde, deren Beleidigung in Ausübung 
ihres Dienstes, s. Beleidigung. (331, 332J

Dienstboten, Diebstähle derselben an dem Dienst
herrn, s. Dieb stahl. (176 II B.)

— deren Mißhandlung durch den Dienstherrn, s. 
häusliche Zucht. (413, 421J

— Verabredungen derselben zum Nachteile des 
Dienstherrn, s. Arbeiter.

— weibliche, die Unzucht derselben mit einem minder
jährigen, im Hause lebenden Sohne oder Anver
wandten, s. Hausgenossen. (SOS.)

— eingealterte Trunkenheit bei solchen Dienstboten, 
durch deren Fahrlässigkeit leicht Feuer entstehen 
kann, bildet eine Übertretung. (524.)

— tätige Verletzungen schuldiger Ehrerbietung gegen 
den Dienstherrn, wenn letzterer deshalb die Hilfe 
der Behörde anruft, bilden eine Übertretung. (525.)

Dietriche, deren Verfertigung für unbekannte Leute, 
s. Schlosser.
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Dörren von Holz in der Heize ist eine Übertretung.
(448O

Dokumente oder Urkunden, öffentliche, deren Ver
fälschung in böser Absicht ist Betrug, als Ver
brechen, s. Urkunden und Betrug.

Drohung, gefährliche, ist ein Verbrechen, s. Ge
walttätigkeit.

Druckschriften, das Hausieren mit Druckschriften, 
das Ausrufen, Verteilen und Feilbieten derselben 
außerhalb der hiezu bestimmten Lokalitäten und 
das Sammeln von Pränumeranten und Subskribenten 
durch Personen, welche behördlich hiezu nicht er
mächtigt sind, ist verboten. Ebenso ist das Aus
hängen oder Anschlägen von Druckschriften in den 
Straßen oder an anderen öffentlichen Orten ohne 
besondere Bewilligung der Sicherheitsbehörde unter
sagt. Dieses Verbot bezieht sich jedoch nicht auf 
Kundmachungen von rein örtlichem oder gewerb
lichem Interesse, als: Theaterzettel, Ankündigungen 
von öffentlichen Lustbarkeiten, von Vermietungen 
u. dgl., doch dürfen auch solche Ankündigungen 
nur an den von der Behörde hiezu bestimmten 
Plätzen angeschlagen werden. Die Verletzung dieser 
Vorschriften wird als Übertretung bestraft.

. Wer eine verbotene, oder wer wissentlich eine 
mit Beschlag belegte Druckschrift weiter verbreitet, 
macht sich eines Vergehens schuldig.

— gröbliche und öffentliches Ärgernis verursachende 
Verletzung der Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit, 
durch Druckschriften begangen, bildet ein Ver
gehen, s. Schamhaftigkeit.

E.
Ehe, zweifache, d. i. wenn eine verehelichte Person mit 

einer anderen Person eine Ehe schließt, oder wenn 
eine unverheiratete Person wissentlich eine verehe
lichte Person heiratet, ist ein Verbrechen. (206—2o8.)
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Ehe. Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten oder 
in Druckwerken die Einrichtungen der Ehe herab
würdigt oder zu erschüttern versucht, begeht ein 
Vergehen. (305.)

— deren nichterfüllte Zusage zur Verführung und 
Entehrung einer Person ist eine Übertretung. 
(5o6.)

— mit Verschweigung eines Ehehindernisses ohne 
Dispensation eingegangene, begründet eine Über
tretung. (507O

— Eltern, welche ihre Kinder zu einer gesetzlich 
nichtigen Ehe zwingen, begehen eine Übertre
tung. (5070

Ehebruch begründet eine Übertretung, kann jedoch 
nur auf Verlangen des beleidigten Teiles in Un
tersuchung gezogen werden. (502, 505.)

Ehrenbeleidigungen werden als Übertretungen, 
wenn aber durch Druckschriften begangen, als 
Vergehen, stets aber nur auf Verlangen des Be
leidigten bestraft. (487—499.)

Ehrfurcht gegen den Kaiser, deren Verletzung, Ver
brechen, s. Majestätsbeleidigung, (öß.)

Eid, wer sich zu einem falschen Eide vor einem 
Gericht anbietet oder einen solchen ablegt, be
geht das Verbrechen des Betruges, s. Betrug. 
(199 a, 204O -

Einmengung in die Amtshandlung ist eine Über
tretung, und begeht derjenige, welcher sich zwar 
nicht in beleidigender, aber doch in anderer Weise 
in der Absicht einmengte, um einen öffentlichen 
Beamten in der Ausübung seines Amtes oder 
Dienstes oder in Vollziehung eines obrigkeit
lichen Befehles zu hindern. (314.)

Eis, Schleifen darauf außer den dazu bestimmten 
Strecken und Gehen darüber, wenn dies wegen 
eintretender Gefahr verboten wurde, ist eine 
Übertretung. (338.)
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Eisenbahnen, deren Beschädigung oder die Außer
achtlassung der bei ihrem Betriebe obliegenden 
Verpflichtungen, s. Gewalttätigkeit. (68, 8l.)

Die Eröffnung einer solchen vor erhaltener 
Bewilligung, die vernachlässigte Aufstellung oder 
Erhaltung der Einfriedungen, Absperrschranken, 
Verbotstafeln und anderer Schutzmittel oder War
nungszeichen dabei, die Bestellung unfähiger oder 
durch die Staatsverwaltung ausgeschlossener In
dividuen, endlich die Vornahme oder die Ge
stattung einer Fahrt bei schadhaftem Zustande 
der Bahn oder mit schadhaften Lokomotiven oder 
anderen Betriebsmitteln sind Übertretungen.

Eltern, die vorsätzliche körperliche Beschädigung 
seiner leiblichen Eltern ist ein Verbrechen. (i53-)

Entbindung, Verheimlichung derselben durch eine 
unverehelichte Frauensperson, Übertretung (339, 
34°-)

Entehrung einer minderjährigen Tochter oder An
verwandten des Hausvaters oder der Hausfrau, 
s. Hausgenossen. (504.)

Entführung, s. Gewalttätigkeit.

Entzündbare Stoffe, die Nichtbeachtung der be
sonderen Vorschriften bei deren Erzeugung, Auf
bewahrung und Verschleiß, ist eine Übertretung, 
und wenn der Tod eines Menschen die Folge, 
ein Vergehen, s. Feuerwerkskörper. (336 f, 
445, 446-)

Epidemien, jede Handlung oder Unterlassung be
züglich der Vorkehrungen gegen Epidemien bildet 
ein Vergehen.

Erpressung, s. Gewalttätigkeit.

Eßwaren, schädliche Zubereitung, Aufbewahrung 
derselben oder Fälschung ist eine Übertretung. 
(4070
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F.
Fahren, schnelles und unbehutsames Fahren und 

Reiten, Übertretung. (427, 428.)
— unvorsichtiges Fahren und Reiten begründet, wenn 

hiedurch jemand getötet wird, ein Vergehen, bei 
einer hiedurch erfolgten schweren körperlichen 
Beschädigung eine Übertretung. (341, 342.)

Falltüren, deren nicht entsprechende Verwahrung, 
Übertretung, wenn Tod eines Menschen die Folge, 
Vergehen. (431.)

Falsche Karten, Spielen damit, Betrug.
Familie, die öffentliche Herabwürdigung der Ein

richtungen der Familie begründet ein Vergehen. 
(3050

Fenster, Herabwerfen von Sachen aus denselben 
oder Unterlassung der Befestigung des dahin 
Gestellten oder Gehängten, ist eine Übertretung, 
wird durch den Herabsturz jemand getötet, ein 
Vergehen. (426.)

Feuersgefahr, alle Handlungen und Unterlassungen, 
von welchen sich leicht eine Feuersgefahr voraus
sehen läßt, sind Übertretungen. (434, 459-)

-s. Brandlegung, Rauchfangkehrer, Feuer- 
arbeiter, s. Schlosser.

— die eigenmächtige Veränderung an Rauchfängen, 
Heizen, Herden, Öfen, worüber vorher die Feuer
beschau vorgenommen werden muß, begründet 
eine Übertretung.

— die Verwahrung von Vorräten leicht feuerfan
gender Materialien auf Böden oder sonst un
sicheren, nicht durch Mauerwerk oder gehörige 
Absonderung verwahrten Orten; ,sowie die Hinter
legung der Vorräte von Heu, Stroh oder Brenn
holz an anderen Orten als dort, wo für deren Auf
bewahrung eigens gewidmete Behältnisse vor
handen sind, Übertretung.
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Feuersgefahr, die heimliche Beipackung leicht ent
zündbarer oder explodierender Stoffe den Frachten 
der Postanstalten oder Eisenbahnen ist, wenn 
hieraus der Tod eines Menschen erfolgt, ein Ver
gehen, sonst eine Übertretung.

- das Betreten der Behältnisse, wo leicht feuer
fangende Gegenstände auf bewahrt werden,__ mit 
offenem Lichte oder Tabakrauchen daselbst, Über
tretung.

- die Verheimlichung einer Feuersbrunst, Über
tretung.

Feuerwerke, das Abbrennen sol_cher in der Nähe 
von Häusern oder Scheunen, Übertretung. (459.)

Feuerwerkskörper, die Außerachtlassung der be
sonderen Vorschriften über Erzeugung, Aufbe
wahrung, Verschleiß, Transport und Gebrauch 
von Feuerwerkskörpern, Knallpräparaten, Zünd
hütchen und allen durch Reibung leicht entzünd
baren Stoffen, Schießpulver und explodierenden 
Stoffen (Schießbaumwolle), begründet, wenn hie
durch der Tod eine_s Menschen erfolgt, ein Ver
gehen, sonst eine Übertretung. (336, 341, 445.)

Finder, wer geflissentlich eine gefundene Sache 
verhehlt und sich zueignet, begeht einen Betrug. 
(201 c, 205, 46r.)

Fleisch, der Verkauf von rohem oder gekochtem 
Fleische von einem nicht nach Vorschrift be
schauten Viehe, Übertretung. (399.)

- das Ankäufen desselben aus verdächtigen Orten, 
das Treiben des Viehes aus solchen nach gesunden 
Orten ist bei herrschender Viehseuche Übertretung.

Cr.
Geburt, eine unverehelichte schwangere Frauens

person, die ihre Niederkunft verheimlicht, begeht 
eine Übertretung. (339, 340.)
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Geistlicher, die vorsätzliche körperliche Beschädi
gung eines Geistlichen während der Ausübung 
seines Berufes oder wegen derselben, Verbrechen. 
(r53-)

Gerüchte, die öffentliche, Ausstreuung oder Ver
breitung falscher, für die öffentliche Sicherheit 
beunruhigender Gerüchte oder so gearteter an
geblicher Vorhersagungen ist eine Übertretung. 
1308.)

Gesellschaften, die Teilnahme an geheimen Gesell
schaften oder Vereinen begründet ein Vergehen. 
(285-295.)

Gewalttätigkeit, öffentliche, Verbrechen, wird be
gangen: (57, 76-1 oo.)

a) durch gewaltsames Handeln gegen eine von der 
Regierung zur Verhandlung öffentlicher Angele
genheiten berufene Versammlung, gegen ein Ge
richt oder eine andere Behörde; (7ö.)

b) durch gewaltsames Handeln gegen gesetzlich an
erkannte Körperschaften oder gegen Versamm
lungen, die unter Mitwirkung oder Aufsicht einer 
öffentlichen Behörde gehalten werden; (78O

c) durch gewaltsame Handanlegung oder gefährliche 
Drohung gegen obrigkeitliche Personen in Amts
sachen; (81.)

d) durch gewaltsamen Einfall in fremdes unbeweg
liches Gut; (83O

e) durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums, 
wenn der Schaden 25 fl. beträgt oder daraus 
große Gefahr für Leben, Gesundheit, Sicherheit 
oder Eigentum entstehen kann, oder auch wenn 
die Beschädigung an Eisenbahnen, Dampfschiffen 
u. dgl., überhaupt unter gefährlichen Umständen 
erfolgt; (85O

f) durch boshafte Handlungen oder Unterlassungen 
unter besonders gefährlichen Verhältnissen, z. B. 
beim Betriebe von Eisenbahnen; (87.)
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g) durch boshafte Beschädigungen und Störungen 
an Staatstelegraphen; (89.)

li) durch Menschenraub: wenn jemand ohne Vor
wissen und Einwilligung der rechtmäßigen Obrig
keit sich eines Menschen mit List und Gewalt 
bemächtigt, um ihn wider seinen Willen in eine 
auswärtige Gewalt zu überliefern; (po.) 

i) durch unbefugte Werbung für fremde Kriegs
dienste oder zur Kriegszeit zur Ansiedlung von 
Militärpersonen in einem fremden Staate; (92.) 

k) durch jede unbefugte Einschränkung der persön
lichen Freiheit eines Menschen; (93.) 

l) durch Behandlung eines Menschen als Sklaven1 
(950

m) durch Entführung einer Frauensperson wider ihren 
Willen, durch Entführung einer Ehegattin dem 
Gatten, eines Kindes den Eltern, eines Mündels 
dem Vormunde oder Versorger; (9ö.) 

n) durch Erpressung einer Leistung, Duldung oder 
Unterlassung mittels Gewalt oder Bedrohung; (98.) 

o) durch gefährliche Drohung in der Absicht, um 
einzelne Personen, Gemeinden oder Bezirke in 
Furcht und Unruhe zu versetzen, z. B. Brand
briefe. (99.)

Gewehr, das unvorsichtige Abdrücken eines Ge
wehres gegen jemanden, ohne sich vorher über
zeugt zu haben, daß es nicht geladen ist, begrün
det eine Übertretung, und wenn hieraus der Tod 
eines Menschen erfolgt, ein Vergehen. (374.)

- ebenso die unterlassene Verwahrung geladener 
Gewehre vor Kindern oder anderen unerfahrenen 
Personen. (373O

Gewerbsleute _sollen keine Gesellen ohne Ausweis 
aufnehmen, Übertretung. (321.)

Gewölbe, neuerbaute, zu frühes Beziehen, Über
tretung. (386.)

2
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Gift, der unbefugte Handel mit Gift ist Übertretung, 
ebenso die Nichtbeobachtung der für den Giftver
kauf vorgeschriebenen Vorsichten von Seite berech
tigter Kaufleute und der Handel mit Gift durch 
Hausierer. (361-yjo.)

Gräber, boshafte oder mutwillige Beschädigung und 
unbefugte Eröffnung der Gräber begründet ein 
Vergehen. (3o6.)

— Diebstähle an Grabstätten, aus Gräbern oder an 
Leichen in gewinnsüchtiger Absicht ein Verbrechen 
oder Übertretung.

Grenzmarkungen dürfen nicht versetzt oder weg
geräumt werden, Betrug. (199 e.)

H.
Häuser, neugebaute, sollen nicht zu früh bezogen 

werden, Übertretung, s. Neubauten. (386.)

Häusliche Zucht, der Mißbrauch des Rechtes der 
Ä häuslichen Züchtigung, wodurch der Gezüchtigte 

am Körper Schaden leidet, wird den Eltern, Vor
mündern, Gatten, Lehrern, Lehrherren und Dienst
gebern als Übertretung angerechnet. (413—4i6.)

Häute, aus seuchenverdächtigen Orten, Verkauf und 
Einbringung in gesunde Orte, Übertretung.

Handlungen und Unterlassungen überhaupt, wodurch 
die körperliche Sicherheit in leicht erkennbarer 
Weise gefährdet wird, sind selbst dann Übertre
tungen, wenn auch kein Schaden entstanden ist. (it.)

Handwerksgesellen, die Aufnahme derselben ohne 
Ausweis (Wanderbuch oder Kundschaft) ist eine 
Übertretung.

Hasardspiel ist jedes Spiel, wo Gewinn und Verlust 
nicht von der Geschicklichkeit des Spielenden, 
sondern lediglich oder doch vorzüglich vom Zufalle 
abhängt; solches Spiel oder__ dessen Gestattung in 
seiner Wohnung ist eine Übertretung. (522.)
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Hausapotheke, deren unbefugte. Haltucg behufs 
Verkaufes von Arzneien ist eine Übertretung. (3540

Hausgenossen, die Entehrung einer minderjährigen 
Tochter oder im Hause lebenden minderjährigen 
Anverwandten des Hauses durch einen Hausge
nossen sowie die Verführung eines minderjährigen 
Sohnes oder eines im Hause lebenden minder
jährigen Anverwandten durch einen weiblichen 
Dienstboten ist eine Übertretung. (504.)

Hausierer und Krämer, deren Handel mit Gift ist 
eine Übertretung. (361-3640

- und Trödler, die von Unmündigen kaufen, begehen 
eine Übertretung. (471, 472O

Hausrecht, dessen vorsetzliche Verletzung durch be
hördliche Organe (Beamte und Wachen) ist ein 
Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt 
(siehe auch diese); außer dem Falle des bösen Vor
satzes ist die Verletzung des Hausrechtes eine 
Übertretung. (102, 331.)

Hochverrat, Verbrechen, begründet jede Unter
nehmung :

a) wodurch die Person des Kaisers an Körper, Ge
sundheit oder Freiheit verletzt oder gefährdet, oder

b) wodurch eine Verhinderung der Ausübung der 
Regierungsrechte des Kaisers bewirkt werden soll; 
ferner jede Unternehmung

c) einer gewaltsamen Veränderung der Regierungs
form oder einer gewaltsamen Veränderung der 
Verfassung;

d) der Losreißung eines Teiles vom Staatsverbande 
oder Länderumfange der Monarchie;

e) der Herbeiführung oder Vergrößerung einer Ge
fahr für den Staat von außen;

f) einer Empörung oder eines Bürgerkrieges.
2m
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Mitschuldig ist auch jeder, der eine solche ihm 
bekannte Unternehmung nicht anzeigt. (58, 59.)

I.
Irreführung der öffentlichen Aufsicht, d. i. der 

Behörden durch falsche Angaben, ist eine Über
tretung. (320 e.)

J.
Jäger begehen wie andere Personen durch unter

lassene Verwahrung eines geladenen Gewehres, 
wenn hiedurch jemand beschädigt wird, eine Über
tretung, und wenn hiedurch jemand getötet wird, 
ein Vergehen. (373-)

X.
Kaiser, die Verletzung seiner Person, Hochverrat; 

die Verletzung der Ehrfurcht gegen ihn, s. Ma
jestätsbeleidigung; Aufreizung zum Haß 
wider ihn, s. Störung der öffentlichen 
Ruhe. (58 a.)

Kaiserhaus, Beleidigung der Mitglieder desselben, 
s. Beleidigung. (Ö4.)

Karten, falsche, deren Gebrauch im Spiele ist Be
trug. (201.)

Kartenstempel, dessen Nachmachung ist Betrug. 
(199 a.)

Kauf verdächtiger Waren und Leihen auf solche als 
auf ein Pfand ist eine Übertretung, insbesondere 
für Trödler (Tandler), Hausierer, oder wer immer 
mit alten Sachen Gewerbe und Handel treibt, 
wenn sie von unmündigen Kindern etwas an sich 
bringen; auch sind Juwelen- und Galanteriewaren- 
händler, Gold- und Silberarbeiter, wenn ihnen 
Juwelen oder Gold- und Silberwaren zum Kaufe 
Von jemandem angeboten werden, welcher, nach 
den Umständen zu schließen, davon nicht der
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Eigentümer oder nicht von dem Eigentümer ab
geschickt ist, verpflichtet, die Sache und den Ver
käufer anzuhalten. Dasselbe gilt, wenn ihnen ge
schmolzenes Gold und Silber, das nicht mit dem 
Namen eines anderen befugten Gold- und Silber
arbeiters bezeichnet ist, zu kaufen angeboten wird. 
Die Unterlassung dieser Vorschrift und der wirk
lich erfolgte Kauf sind Übertretung. (185, 196, 464 

Kellereingänge, Unterlassung der Verwahrung der
selben ist Übertretung. (431.)

Kinder, deren Mißhandlung durch Eltern, s. H ä u s- 
liche Zucht.

— deren Verführung zur Unzucht, s. Hausge
nossen.

— Sorglosigkeit von Personen, denen die Aufsicht 
über Kinder oder andere Personen obliegt,. die 
sich gegen Gefahren selbst nicht schützen können, 
ist eine Übertretung, und wenn daraus der Tod 
dieser Kinder oder Personen erfolgt, ein Ver
gehen. (376-378.)

Kinderspielzeug, die Anwendung von Bleiglätte 
oder schlechter Glasur dabei, Übertretung. (408 b.)

Kindesweglegung begeht, wer ein Kind in einem 
Alter, da es zur Rettung seines Lebens sich nicht 
selbst helfen kann, weglegt, um dasselbe der 
Todesgefahr auszusetzen oder auch nur, um seine 
Rettung dem Zufalle zu überlassen, Verbrechen. 
(149—151-)

Kindesmord, Verbrechen, begeht eine Mutter, die 
ihr Kind bei der Geburt tötet oder durch absicht
liche Unterlassung des bei der Geburt nötigen 
Beistandes umkommen läßt. (139.)

Kommunistische Lehren (Herabwürdigung oder 
Erschütterungen der Rechtsbegriffe über das 
Eigentum), öffentlich oder in Druckwerken ver
breitet, Vergehen.

Konkurs, aus Verschulden, ein Vergehen. (199 f, 486.)
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Kranke, deren Vernachlässigung von Seite der An
gehörigen ist eine Übertretung. (36o.)

Kreditpapiere, die Nachahmung oder die Verfäl
schung öffentlicher, als Münze geltender Kredit
papiere oder der von einer öffentlichen Kasse aus
gestellten Schuldverschreibungen oder der zu den
selben gehörigen Coupons oder Talons ist ein Ver
brechen.

Teilnehmer daran ist, wer im Einverständnisse 
mit dem Nachmacher, Fälscher oder einem Mit
schuldigen oder Teilnehmer die nachgemachten 
oder gefälschten Kreditpapiere ausgibt. Wer ohne 
solches Einverständnis, aber doch wissentlich 
nachgemachte oder verfälschte öffentliche Kredit
papiere weiter ausgibt, begeht das Verbrechen des 
Betruges mit Rücksicht auf den Betrag von mehr 
als 25 fl. (38, io6-H7.)

— die Verfertigung von Druckwerken, die leicht als 
öffentliche Kreditpapiere angesehen werden kön
nen, begründet eine Übertretung. (325.)

Kundmachung, wer was immer für eine ange
schlagene Kundmachung der Obrigkeit abreißt, 
hinwegnimmt, zerreißt, besudelt oder auf eine 
andere Weise verletzt, begeht eine Übertretung.

Kuppelei ist Verbrechen, wenn dadurch eine un
schuldige Person verführt wurde, oder wenn sich 
Eltern, Vormünder, Erzieher oder Lehrer dersel
ben gegen ihre Kinder, Mündel oder die ihnen 
zur Erziehung oder zum Unterricht anvertrauten 
Personen schuldig machen, sonst ist die Kuppelei 
eine Übertretung. (132, I33.)

Kurpfuscherei, wer, ohne einen ärztlichen Unterricht 
erhalten zu haben und ohne gesetzliche Berechti
gung zur Behandlung von Kranken, als Heil- oder 
Wundarzt diese Behandlung gewerbsmäßig 
ausübt oder insbesondere sich mit der Anwen
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dung von animalischem oder Lebensmagnetismus 
oder von Ätherdämpfen (Narkotisierungen) befaßt, 
begeht eine Übertretung, und wenn aus seinem 
Verschulden der Tod eines Menschen erfolgt, ein 
Vergehen. (343, 344O

Kutscher begehen durch schnelles, unbehutsames 
Fahren, schnelles Reiten, aufsichtsloses Stehen
lassen ihrer bespannten Wagen und durch Schlafen 
auf dem Wagen während der Fahrt eine Über
tretung. (428—430.)

— welche beim öffentlichen Lohnfuhrwerke verwen
det werden, müssen der Polizei vorgestellt wor
den sein; die Unterlassung dieser Vorschrift durch 
die Fuhrwerkseigentümer ist eine Übertretung. 
(4290

L.
Landstreicher sind solche Personen, welche ge- 

schäfts- und arbeitslos umherziehen und nicht 
nachzuweisen vermögen, daß sie die Mittel zu 
ihrem Unterhalte besitzen oder endlich zu er
werben suchen. Übertretung, s. Betteln.

Laterne, das vorsätzliche Zerschlagen oder Beschä
digen einer zur öffentlichen Beleuchtung auf
gestellten Laterne ist eine Übertretung. (3I7.)

Laternen müssen als Warnungszeichen bei notwen
diger Verstellung der Straßen aufgestellt werden; 
Unterlassung ist Übertretung. (424, 425.)

Leibesfrucht, deren Abtreibung ein Verbrechen, 
s. Abtreibung. (144O

Leichen, deren eigenmächtige Wegnahme aus Grä
bern oder anderen Aufbewahrungsorten sowie die 
eigenmächtige Wegnahme einzelner Teile einer 
Leiche und die an einer Leiche vorgenommene 
Mißhandlung sind Vergehen, s. Gräber. (3o6.)
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M.
Majestätsbeleidigung, Verbrechen, begeht, wer die 

Ehrfurcht gegen den Kaiser verletzt durch per
sönliche Beleidigung, durch öffentlich oder von 
mehreren Leuten vorgebrachte Schmähungen, 
Lästerungen oder Verspottungen, durch Druck
werke oder Verbreitung von bildlichen Darstel
lungen oder Schriften. (63, 6q.)

Maß und Gewicht, falsches, s. Betrug.

Materialware, der Betrieb einer unbekannten, von 
der Behörde nicht geprüften Materiahvare ist 
eine Übertretung. (371.)

Meldung, falsche oder unterlassene, ist eine Über
tretung. (320 a—e.)

Menschenraub ist ein Verbrechen, s. Gewalt
tätigkeit. (99, 92.)

Mißbrauch der Amtsgewalt, Verbrechen, begeht 
jeder Staats- oder Gemeindebeamte, welcher in 
dem Amte, in welchem er verpflichtet ist, von der 
ihm anvertrauten Gewalt was immer für einen 
Mißbrauch macht, namentlich auch durch vor
sätzliche Verletzung des Gesetzes zum Schutze 
der persönlichen Freiheit und des Hausrechtes.

Dieses Verbrechen begeht ferner jeder Beamte 
(also auch jeder Sicherheitswachmann), welcher 
sich von gesetzmäßiger Erfüllung seiner Amts
pflicht abwenden läßt, welcher in Amtssachen 
eine Unwahrheit bezeugt, Amtsgeheimnisse ge
fährlicher Weise eröffnet, eine seiner Amtsaufsicht 
anvertraute Urkunde vernichtet oder jemandem 
mitteilt.

Hieher gehört auch: die Geschenkannahme in 
Amtssachen und jede Parteilichkeit bei der Amts
oder Dienstesausübung; Verleitung zu solcher 
Parteilichkeit ist Mitschuld. (101—104.)
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Mißhandlung der Kinder, Schüler, Zöglinge, Lehr
linge und Dienstboten, s. Häusliche Zucht.

— öffentliche, an irgend einer Person verübt, ist, 
wenn sie als keine schwerere verpönte Handlung 
erscheint, eine Übertretung. (143, 1574

Mohnabsud, dessen Anwendung bei Kindern eine 
Übertretung, und wenn der Tod des Kindes dar
aus erfolgt, ein Vergehen. (377J

Montur, Kauf derselben von einem Deserteur, Ver
brechen. (221.)

Mord, Verbrechen, begeht, wer gegen einen Menschen 
in der Absicht, ihn zu töten, auf eine solche Art 
handelt, daß daraus dessen oder eines anderen 
Menschen Tod erfolgte. (134J

Münzverfälschung, Verbrechen, begeht, wer un
befugt, oder wer falsche Münze schlägt, wer 
echte Münze in ihrem inneren Werte verringert 
oder auch Stücke höheren Wertes umstaltet oder 
Werkzeuge zu falscher Münzung herbeischafft.

Teilnehmer ist, der falsche Münzen im Ein
verständnisse mit den Fälschern oder deren Mit
schuldigen ausgibt oder die Teile, um welche 
echte Münzen verringert worden sind, wissentlich 
an sich löst. (38, 118—121.)

Münzen, Vergolden oder Versilbern derselben und 
die Nachbildung von Münzen oder öffentlichen 
Kreditpapieren ohne betrügerische Absicht ist 
eine Übertretung; ebenso die unbefugte Verfer
tigung von Punzen, Stempeln oder Modellen zu 
Nachbildungen von Münzen. (328.)

N.
Nachdruck. Jeder unbefugte Nachdruck, jede dem

selben in’ dem Gesetze gleichgeachtete Verviel
fältigung oder Nachbildung eines literarischen oder
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artistischen Produktes sowie jede wider den Willen 
des Autors oder dessen Rechtsnachfolgers veran
staltete öffentliche Aufführung eines dramatischen 
oder musikalischen Werkes begründet ein Ver
gehen. (4670

Nahrungsmittel, Fleisch, Milch, Butter, aus seuchen
verdächtigen Orten, Ankauf oder Einbringung 
nach gesunden Orten, Übertretung. (403—408.)

Narkotisierung, Unvorsichtigkeit eines Arztes hie
bei ist, wenn hieraus der Tod eines  Menschen 
erfolgt, ein Vergehen, sonst eine Übertretung. 
Narkotisierung durch Leute ohne ärztlichen Unter
richt und gesetzliche Berechtigung gehört zur 
Kurpfuscherei, siehe auch diese. (336, 343, 344.)

Nationalitäten. Wer andere zu Feindseligkeiten 
wider die verschiedenen Nationalitäten (Volks
stämme), Religions- und andere Gesellschaften, 
einzelne Klassen oder Stände der bürgerlichen 
Gesellschaft oder wider gesetzlich anerkannte Kör
perschaften oder überhaupt die Einwohner des 
Staates zu feindseligen Parteiungen gegen ein
ander auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, 
macht sich eines Vergehens schuldig. (302.)

Neubauten, zu frühes Vermieten oder Beziehen der
selben ist Übertretung. (386.)

Notzucht, dieses Verbrechen begeht, wer eine 
Frauensperson durch gefährliche Bedrohung, wirk
liche Gewalttätigkeit oder arglistige Betäubung 
ihrer Sinne außer stand setzt, ihm Widerstand 
zu leisten und sie in diesem Zustande zu außer
ehelichem Beischlafe mißbraucht; ebenso jener, 
wer außerehelichen Beischlaf an einer Frauens
person unternimmt, welche sich ohne sein Zutun 
im Zustande der Wehr- oder Bewußtlosigkeit 
befindet, oder welche das 14. Lebensjahr noch 
nicht zurüekgelegt hat. (125—127.)
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o.

Orden, in- oder ausländische, deren unbefugtes 
Tragen ist eine Übertretung; gilt auch von an
deren Ehrendekorationen. (221, 334O

P.
Paß (Heimatschein, Legitimationskarte, Arbeitsbuch 

u. dgl.), deren Verfälschung, Überlassung an einen 
anderen oder Gebrauch eines fremden ist eine 
Übertretung, ebenso die Veranlassung einer un
richtigen Angabe in einem solchen Dokumente. 
(197 d, 320 f.)

Persönliche Freiheit, die vorsätzliche Beschrän
kung derselben bei Ausübung eines öffentlichen 
Amtes oder Dienstes ist Verbrechen des Miß
brauches der Amtsgewalt, ohne einen bösen Vor
satz eine Übertretung.

Die vorsätzliche unbefugte Einschränkung der 
persönlichen Freiheit durch andere als Amts
personen ist ein Verbrechen der öffentlichen Ge
walttätigkeit, siehe diese. (93, 351.)

Pferde, deren aufsichtsloses Stehenlassen ist eine 
Übertretung. (430.)

Plätze, öffentliche, deren Verstellung zur Nachtzeit 
und ohne Warnungszeichen ist eine Übertretung. 
(422-4250

R.

Raub begeht, wer einer Person Gewalt antut, um 
sich ihrer oder sonst einer fremden, beweglichen 
Sache zu bemächtigen, die Gewalt mag mit tät
licher Beleidigung oder nur mit Drohung ge
schehen, Verbrechen.
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Wer eine geraubte Sache, sei sie auch vom ge
ringen Betrage oder Werte, verhehlt, verhandelt 
oder an sich bringt, ist des Verbrechens der Teil
nehmung am Raube schuldig. (190-195 

Rauchfangkehrer sind verpflichtet, feuergefährliche 
Gegenstände (insbesondere feuergefährliche An
lagen von Heizen, Öfen, Schornsteinen u. dgl.) 
anzuzeigen und auch wegen der richtigen Fegung 
in ihrem Bezirke nachzuschauen; die Unterlas
sung dieser Vorschriften ist eine Übertretung. 
(442, 443, 444.)

Rauf händel, leichte Verletzungen hiebei begründen 
Übertretungen, schwere Verletzungen Verbrechen.

Reiten, Fahren, schnelles, unbehutsames, ist eine 
Übertretung, wenn jedoch hiedurch der Tod eines 
anderen eriolgt, ein Vergehen. (341, 342Ö

Religionsgesellscliaften, gesetzlich anerkannte, 
Aufreizung zu Feindseligkeiten gegen dieselben, 
Verspottung oder Herabwürdigung der Lehren, 
Gebräuche oder Einrichtungen derselben, Beleidi
gung eines Religionsdieners bei Ausübung gottes
dienstlicher Verrichtungen, endlich Ärgernis er
regendes unanständiges Benehmen bei einer Re
ligionsübung, wenn solche Handlungsweise nicht 
das Verbrechen der Religionsstörung begründet, 
sind Vergehen.

Religionssekten, für unzulässig erklärte, deren Be
förderung ist ein Vergehen.

Religionsstörung, dieses Verbrechen begeht:
a) wer durch Reden, Handlungen, in Druckwerken 

oder verbreiteten Schriften Gott lästert;
b) wer eine im Staate bestehende Religionsübung 

stört oder durch entehrende Mißhandlung an den 
zum Gottesdienste gewidmeten Gerätschaften oder 
sonst durch Handlungen, Reden, Druckwerke oder 
verbreitete Schriften öffentlich der Religion Ver
achtung bezeigt;

c) wer Unglauben zu verbreiten sucht. (122—123.)
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s.
Sammlungen zur Deckung oder Ersatzleistung für 

Kautionsverfall, Geldstrafen oder Entschädigungen 
wegen strafbarer Handlungen begründen eine 
Übertretung, und wenn sie durch Druckschriften 
veranstaltet werden, ein Vergehen. (3io.) .

Satzungen oder Taxordnungen für den Verkauf von 
Waren oder den Preis bestimmter Leistungen. 
Das Dawiderhandeln gegen dieselben wird beim 
dritten Überschreitungsfalle eine Übertretung, die 
mit dem Gewerbe Verluste bestraft ist. (478.)

Schändung ist der geschlechtliche Mißbrauch eines 
Knaben oder eines Mädchens unter 14 Jahren oder 
einer im Zustande der Wehr- oder Bewußtlosig
keit befindlichen Person, jedoch auf eine andere 
Art als durch vollzogenen oder unternommenen 
außerehelichen Beischlaf oder durch Unzucht 
wider die Natur, begründet ein Verbrechen. (I28.)

Schamhaftigkeit, die gröbliche und öffentliches Är
gernis erregende Verletzung derselben durch bild
liche Darstellungen oder unzüchtige Handlungen, 
Übertretung, durch Druckschriften begangen, ein 
Vergehen. (5l6.)

Schanddirnen, welche durch die Öffentlichkeit auf
fallendes Ärgernis veranlassen, junge Leute ver
führen oder, obgleich sie wissen, daß sie syphi
litisch krank sind, doch das unzüchtige Gewerbe 
fortsetzen, begehen eine Übertretung. (509J

Schandgewerbe. Eine verheiratete Person, welche 
mit der Unzucht Gewerbe treibt, und ebenso ihr 
Mann, wenn er hiezu einwilligt, an dem Erwerbe 
Anteil genommen oder ,sonst Vorteil daraus ge
zogen hat, begeht eine Übertretung. (509—511.)

— Unterschleif hiezu, s. Kuppelei.

Schießen in der Nähe von Häusern oder Scheuern, 
Übertretung. (459J
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Schießpulver. Wenn durch Außerachtlassung der 
besonderen Vorschriften über Erzeugung, Auf
bewahrung, Verschleiß, Transport und Gebrauch 
des Schießpulvers der Tod eines Menschen ver
anlaßt wird, liegt ein Vergehen, im Falle einer 
schweren körperlichen Verletzung eine Über
tretung vor.

Kaufleute oder Krämer, die in ihren Kauf
gewölben oder sonst in ihrem Hause davon einen 
größeren Vorrat halten, als durch die dafür ge
gebenen besonderen Vorschriften gestattet ist, 
oder die den erlaubten Vorrat nicht vorschrifts
mäßig verwahrt haben, machen sich einer Über
tretung schuldig. (336, 445.)

Schlosser, welche Dietriche oder Hauptschlüssel für 
unbekannte Personen, oder welche überhaupt 
Schlüssel nach bedenklichen Formen oder bloßen 
Abdrücken verfertigen, oder welche ohne Vorsicht 
und gehörige Erkundigung unbekannten Leuten 
Schlüssel nachmachen oder Schlösser aufsperren, 
dann Schlossermeister, welche das sogenannte 
Sperrzeug (Dietriche) nicht gehörig verwahren 
oder unsicheren Händen anvertrauen, machen sich 
einer Übertretung schuldig. (469 

Schwangere, unverehelichte, wenn sie die Geburt 
verheimlichen, begehen eine Übertretung. (340.)

Selbstverstümmelung und jede absichtliche Selbst
verletzung, um sich dem Militärstande zu ent
ziehen, begründet eine Übertretung. (409.)

Sklaverei, Behandlung eines Menschen als Sklaven, 
Verbrechen. (95, 213, 2I5.)

Siegel, öffentliche Nachmachung, s. Betrug. (38, I99.)
- öffentliche, die Hinwe nahme oder Verletzung der

selben überhaupt sowie die eigenmächtige oder 
widerrechtliche Eröffnung öffentlicher Amtssiegel, 
unter denen schriftliche Aufsätze oder andere Ge
genstände verschlossen gehalten werden, wenn sie
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aus bloßem Mutwillen oder leichtfertiger Neu
gierde verübt wird, begründet eine Übertretung. 
(38, 315, 3i6.)

Siegel, öffentliche, wer ein öffentliches Amtssiegel 
ohne Auftrag des Amtes, für welches dasselbe ge
hört, verfertigt oder das verfertigte an jemand 
anderen verabfolgt als an das Amt, welches die 
Verfertigung aufgetragen hat, macht sich einer 
Übertretung schuldig. (330.)

Soldaten. Wer zur Zeit des Krieges Soldaten auch 
nur zur Ansiedlung für fremde Länder wirbt, be
geht ein Verbrechen. (92.)

— wer einen Soldaten zur Desertion oder zu was 
immer für einem Militärverbrechen auffordert, 
aneifert oder zu verleiten sucht oder hiebei Bei
stand leistet, macht sich eines Verbrechens schul
dig. (220, 222.)

Spiel, falsches, ist Betrug. (201 c.)

Spielpfennige, in einer Art verfertigen, daß sie bei 
oberflächlicher Betrachtung leicht als gangbare 
Münzen angesehen werden können, Übertretung. 
(3250

Spionerie ist ein Verbrechen. (67.)
Staatstelegraph, Beschädigung desselben ist ein 

Verbrechen, s. Gewalttätigkeit.
Stall, das Betreten mit offenem Lichte oder das 

Tabakrauchen daselbst begründet eine Übertretung. 
(4490

Steuerverweigerung, Aufforderung, Aneiferung 
oder Verleitung hiezu, Verbrechen. (65 b.)

Störung der öffentlichen Ruhe, Verbrechen, begeht: 
Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten, in 

Druckwerken, verbreiteten Schriften oder bildlichen 
Darstellungen zur Verachtung oder zum Hasse 
wider die Person des Kaisers, wider den einheit
lichen Staatsverband des Kaisertums, wider die
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Regierungsform oder Staatsverwaltung wie auch 
wider die Verfassung des Reiches aufzureizen 
sucht oder zum Ungehorsam, zur Auflehnung 
oder zum Widerstande gegen Gesetze, Verord
nungen, Erkenntnisse oder Verfügungen der Ge
richte oder anderer öffentlicher Behörden oder 
zur Verweigerung von Steuern oder für öffentliche 
Zwecke angeordneten Angaben auffordert, aneifert 
oder zu verleiten sucht, endlich wer Verbindungen 
zu stiften oder andere zur Teilnahme an solchen 
zu verleiten sucht oder selbst in was immer für 
einer Weise daran teilnimmt, die sich einen der 
vorbezeichneten strafbaren Zwecke zur Aufgabe 
setzen. (65, 66.)

T.

Tabakrauchen an feuergefährlichen Orten, Über
tretung. (452.)

Tiere mit bösartigen Eigenschaften, die Unterlassung 
der entsprechenden Verwahrung derselben, Über
tretung. (390, 391.)

— mit Wut behaftet. Wer einen Hund oder sonst 
ein Tier, an welchem Kennzeichen der wirklichen 
Wut oder auch nur solche wahrzunehmen sind, 
die vermuten lassen, daß die Wut erfolgen könne, 
anzuzeigen unterläßt, macht sich einer Übertretung 
schuldig.

— schädliche, das Halten wilder oder ihrer Natur 
nach sonst schädlicher Tiere ohne besondere Er
laubnis der Obrigkeit, Übertretung. (388, 389 

— wer eine von einem Tiere zugefügte Beschädi
gung durch Anhetzen, Reizen oder sonstiges ab
sichtliches Zutun veranlaßt hat, ist einer Über
tretung schuldig. (390, 391.)

— Unzucht mit solchen, s. Unzucht.
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Totenbeschau. Wer bei der Totenbesichtigung die 
Zeit, wann jemand gestorben ist, unrichtig anzeigt 
und dadurch veranlaßt, daß der Verstorbene 
früher begraben oder zergliedert wird, als gesetz- 

. lieh vorgeschrieben ist, begeht eine Übertretung.
(3750

Totschlag. Wer gegen einen Menschen zwar nicht 
in der Absicht, ihn zu töten, aber doch in anderer 
feindseliger Absicht auf eine Weise handelt, daß 
daraus dessen Tod erfolgt, macht sich eines Ver
brechens schuldig. (140, I43.)

Töpfer. Die Anwendung von Bleiglätte oder schlech
ter Glasur bei Eß-, Trink-, Koch- und Kinderspiel
geschirr begründet eine Übertretung. (408 b.)

Trödler, welche Schlüssel, Dietriche oder Aufsperr- 
haken kaufen oder verkaufen oder irgend etwas 
von unmündigen Kindern kaufen oder eintauschen, 
begehen eine Übertretung. (469, 471, 472.)

Trunkenheit, eingealterte, ist bei Handwerkern und 
Taglöhnern, welche auf Dächern und Gerüsten 
arbeiten, oder die mit feuergefährlichen Gegen
ständen umzugehen haben, sowie bei derjenigen 
Klasse -von Dienstpersonen, durch deren Fahr
lässigkeit leicht Feuer entstehen kann, eine Über
tretung. (326, 523O

TT.
Überfahren oder Überreiten eines Menschen durch 

Unvorsichtigkeit, Vergehen, wenn Tod; Über
tretung, wenn schwere Verletzung eines Menschen 
die Folge ist. (341, 342O

Ungehorsam gegen Beamte und Wachen während 
eines Auflaufes, siehe daselbst. (283 

Ungesetzliche und unsittliche Handlungen, öffent
liche Aufforderung, Aneiferung oder Verleitung

3
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zu solchen, ebenso Anpreisung oder Rechtfertigung 
derselben, ist ein Vergehen. (305.)

Uniform. Wer sich durch das unbefugte Tragen 
einer Uniform den Anschein eines öffentlichen 
Beamten oder Militärs anmaßt, macht sich einer 
Übertretung schuldig. (333.)

Unmündige, Verbrechen von solchen bis zum 
io. Jahre begangen, bleiben der häuslichen Züch
tigung überlassen, vom io. bis zum 14. Jahre als 
Übertretungen bestraft, Vergehen und Übertretun
gen von Unmündigen begangen, unterliegen gleich
falls der häuslichen Zucht und nur in deren Er
manglung behördlicher Ahndung.

Unzucht wider die Natur, d. i. mit Tieren oder mit 
Personen desselben Geschlechtes, Verbrechen. 
(125-1330

- zwischen Geschwistern, mit den Ehegenossen der 
Eltern, der Kinder oder Geschwister, Übertretung.

- zwischen Verwandten in auf- und absteigender 
Linie ist ein Verbrechen, s. Blutschande.

Urkunde, öffentliche, deren Nachmachung oder Ver
fälschung ohne betrügerische Absicht, Übertretung. 
(38, 199 d, 320 f.)

Urkunden, Privat-, Nachmachung, Verfälschung, 
Vernichtung derselben in der Absicht, jemanden 
zu beschädigen, ist Betrug. (201 a.)

V.
Vagabundage. Siehe Bettler, Landstreicher. S. 78 u. 87.
- Dieser Übertretung macht sich schuldig, wer an 

öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus bettelt 
oder als Arbeitsscheuer die öffentliche Mildtätig
keit in Anspruch nimmt. Ferner wer Unmündige 
zum Betteln verleitet, ausschickt oder anderen 
überläßt. Siehe auch Landstreicher.
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Vereine. Die Bildung und Wirksamkeit eines Ver
eines, dessen Statuten nicht vorher von den Unter
nehmern der politischen Landesstelle vorgelegt und 
dessen Gründung nicht vorher_ schriftlich ange
zeigt wurde, begründet eine Übertretung. Jede 
Vereinsversammlung ist 24 Stunden früher behörd
lich anzuzeigen und dürfen bei solchen Ver
sammlungen weder Mitglieder noch Zuhörer be
waffnet erscheinen. (403.)

— verbotene. Die Aufforderung oder Anwerbung zu 
einem Vereine, welchem die Bewilligung ver
weigert, oder welcher von der Behörde aufgelöst 
wurde, sowie die Festsetzung der Wirksamkeit 
eines von der Behörde aufgelösten Vereines über
haupt, begründet ein Vergehen. (297, 298.)

— politische. Das Tragen von Vereinsabzeichen ist 
eine Übertretung. (4io.)

Verfälschung von Getränken. Weinhändler, Bier
brauer, Gewerbsleute, die Branntwein und andere 
gebrannte Wässer verfertigen, wie auch Schank
inhaber aller Art, deren Getränke auf eine Art, 
welche auf die Gesundheit eine schädliche Wir
kung haben kann, zubereitet, gefälscht oder ver
dorben befunden werden, sind einer Übertretung 
schuldig.

— von Nahrungsmitteln. Jeder Zusatz, jede Mischung 
oder Fälschung, welche schon entweder für sich 
oder durch die dabei gebrauchten Materialien, 
durch die Art der Zubereitung oder die zur Zu
bereitung oder Aufbewahrung gebrauchten Gefäße 
einer genießbaren Ware von was immer für 
einer Gattung eine der Gesundheit schädliche 
Eigenschaft mitteilen kann, begründet eine Über
tretung.

Solche Fälle sind:

a) die Verwendung von Mineralfarben bei Eßwaren 
oder das Überstreichen jener Stoffe, welche den

3 
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menschlichen Körper berühren sollten, mit Kupfer-, 
Arsenik-, Blei-, Zmk- und andere giftige Metall
präparate enthaltenen Mineralfarben sowie das 
Stärken von Stoffen mit Stärke, der solche Mineral
farben beigemischt sind;

b) die Anwendung von Bleiglätte oder schlechter 
Glasur bei Eß-, Trink-, Koch- und Kinderspiel
geschirr ;

c) vorschriftswidrige Verfertigung von Eß-, Trink
oder Kochgeschirren aus Packfong;

d) die Nichtbeobachtung der besonderen, für die 
Einrichtung der Branntwein-Brennapparate ge
gebenen gesundheitspolizeilichen Vorschriften von 
Seite der Branntweinerzeuger und -Verschleißer;

e) der Gebrauch von Kupfergeschirren bei dem 
Geschäfte der Fleischselcher, Flecksieder und 
überhaupt jener Gewerbsleute, welche sich mit 
dem Sieden und dem Verkaufe der bei ähnlichen 
Geschäften vorkommenden Nahrungsartikel be
fassen. (407, 4o8.)

Verführung zur Unzucht. Wenn jemand eine seiner 
Aufsicht oder Erziehung oder seinem Unterricht 
anvertraute Person zur Begehung oder Duldung 
einer unzüchtigen Handlung verleitet, macht sich 
eines Verbrechens schuldig. (132, 133, 501.)

Verhehlung. Wer eine geraubte, gestohlene oder ver
untreute Sache verhehlt, an sich bringt oder ver
handelt, macht sich der Teilnehmung am Raube, 
Diebstahle oder der Veruntreuung schuldig. (185, 
196, 464O

Verhehlen. Wer immer der Gesundheitsbeschau von 
dem Geräte eines an einer ansteckenden Krank
heit Verstorbenen etwas verhehlt, oder wer von 
solchen Geräten etwas für sich behält, oder wer 
endlich dasjenige, was die Gesundheitsaufsicht 
wegen gänzlicher Vertilgung oder Reinigung der
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Gerätschaften verordnet, nicht befolgt, begeht eine 
Übertretung. (394—397.)

Verheimlichung des Vorrates von Waren von Seite 
solcher Gewerbsleute, welche Artikel, die zu den 
notwendigen Bedürfnissen des täglichen Unter
haltes gehören, zum allgemeinen Ankaufe feilbieten, 
begründet eine Übertretung. (482—484O

Verkauf. Die Verweigerung des Verkaufes von not
wendigen Lebensmitteln seitens der Gewerbsleute, 
die damit verkehren, begründet eine Übertretung. 
(482-4830

Verleumdung. Wer jemanden wegen eines ange
dichteten Verbrechens bei der Obrigkeit angibt 
oder auf solche Art beschuldigt, daß seine Beschul
digung zum Anlasse obrigkeitlicher Untersuchung 
oder doch zur Nachforschung gegen den Beschul
digten dienen könnte, macht sich eines Verbre
chens schuldig. (209, 210, 487O

Verlautbarungen, gesetzwidrige, Übertretung. (3o8.)

Verletzungen, körperliche. Vorsätzliche und die bei 
Raufhändeln vorkommenden leichten körperlichen 
Beschädigungen begründen eine Übertretung. (143O

Verstellen der Straßen und Plätze zur Nachtzeit, 
wenn hiedurch die Vorübergehenden Schaden neh
men können, ist Übertretung, s. Warnungs
zeichen. (422—425O

Versammlungsrecht. Wer eine Volksversammlung 
oder überhaupt eine allgemein zugängliche Ver
sammlung ohne Beschränkung der Gäste veran
stalten will und nicht wenigstens 3 Tage vor der 
beabsichtigten Abhaltung der Versammlung der 
Behörde die schriftliche Anzeige erstattet, macht 
sich einer Übertretung schuldig.

Zur Abhaltung von Versammlungen unter freiem 
Himmel ist die vorausgehende Genehmigung der 
Behörde erforderlich.
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Versammlungen der Wähler zu Wahlbesprechun
gen oder zur Besprechung mit den gewählten Ab
geordneten bedürfen, wenn sie zur Zeit der aus
geschriebenen Wahlen und nicht unter freiem 
Himmel stattfinden sollen, keiner vorläufigen An
zeige oder vorausgehenden Genehmigung; auch 
öffentliche Belustigungen, Hochzeitszüge, volks
gebräuchliche Feste oder Aufzüge, Leichenbegäng
nisse, Prozessionen, Wallfahrten und sonstige 
Versammlungen oder Aufzüge zur Ausübung eines 
gesetzlich gestatteten Kultus unterliegen, wenn sie 
111 der hergebrachten Art stattfinden, nicht den 
Vorschriften über Volksversammlungen.

Ausländer dürfen weder als Unternehmer noch 
als Ordner oder Leiter einer Versammlung zur 
Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten auftreten. 
Bewaffnete dürfen an solchen Versammlungen 
nicht teilnehmen.

Verunreinigung des Wassers. Wer in einen Brunnen, 
einen Fluß oder Bach, dessen Wasser zum Trunke 
oder Gebräue dient, totes Vieh oder sonst etwas 
wirft, wodurch das Wasser verunreinigt und un
gesund werden kann, begeht eine Übertretung.
(3980

Veruntreuung. Wer ein vermöge seines Amtes oder 
besonderen obrigkeitlichen oder Gemeindeauf
trages ihm anvertrautes Gut im Betrage von mehr 
als fünf Gülden, oder wer sonst ein ihm anver
trautes Gut im Betrage von mehr als fünfzig 
Gulden vorenthält oder zueignet, begeht ein Ver
brechen, bei kleineren Beträgen eine Übertretung. 
(185, 186, 464O

Vieh. Die Verheimlichung eines kranken Viehes und 
die Nichtbeachtung der diesbezüglichen Vorschriften 
während einer Viehseuche ist eine Übertretung.

Vorscliubleistung, Verbrechen, begeht:
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Wer ein Verbrechen zu hindern aus Bosheit 
unterläßt, da wo er es leicht und ohne sich oder 
seine Angehörigen einer Gefahr auszusetzen, hätte 
verhindern können; wer der nachforschenden 
Obrigkeit die zur Entdeckung des Verbrechens 
oder Täters dienlichen Anzeigen verheimlicht, d. h. 
deren Bekanntwerden absichtlich zu verhindern 
oder zu erschweren sucht oder den Verbrecher 
vor ihr verbirgt oder den ihm bekannten Ver
brechern Unterschlupf gibt oder ihre Zusammen
künfte, da er sie hindern könnte, begünstigt;

wer einem wegen, eines Verbrechens Verhafteten 
die Gelegenheit zum Entweichen durch List oder 
Gewalt erleichtert oder der nachforschenden Obrig
keit in Wiedereinbringung des Entwichenen Hin
dernis legt; endlich

wer, wenn auch ohne vorläufiges Einverständ
nis, einem Deserteur durch Anweisung des Weges, 
durch Verbergung, Verkleidung, durch einen bei 
sich gegebenen Aufenthalt oder auf was immer 
für eine Art hilfreiche Hand bietet und dadurch 
die Fortsetzung der Flucht begünstigt oder die 
Zustandebringung des Deserteurs erschwert.

Wer sich auf die eben bezeichnete Weise der 
Vorschubleistung in Beziehung auf ein Vergehen 
oder .eine Übertretung schuldig macht, begeht 
eine Übertretung. (6, 211, 221, 307.)

Vorwurf einer ausgestandenen Strafe begründet eine 
Übertretung. (225, 497.)

W.
Wachen begehen eine Übertretung, wenn sie sich in 

ihren Amts- oder Dienstverrichtungen einer tät
lichen Beleidigung schuldig machen, s. Beamter.

Waffen, verbotene (s. daselbst). Wer eine solche 
oder sonst durch ihre Beschaffenheit verdächtige
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Waffe verfertigt, oder wenn ihm eine Waffe von 
solcher Beschaffenheit zur Ausbesserung gebracht 
wird, dieselbe nicht anhält und davon der Obrig
keit Anzeige macht, macht sich einer Übertretung 
schuldig. (372.)

Waffen. Handels- und Gewerbsleute, welche verbo
tene Waffen oder Munition an jemanden ohne von 
ihm beigebrachte Ankaufsbewilligung veräußern, 
machen sich einer Übertretung schuldig, ebenso 
derjenige, welcher einen fremden Waffenpaß an 
sich bringt oder sich dessen fälschlich bedient. 
Eine Übertretung wird auch begangen durch jede 
unbefugte Verfertigung und jeden unbefugten Han
del mit Waffen oder Munition, ferner von Gewerbs- 
oder Handelsleuten, wenn sie das vorgeschriebene 
Vormerkbuch über den Verkauf verbotener Waffen 
oder Munition zu führen unterlassen, endlich von 
jedermann, welcher Waffen oder Muniton unbe
fugterweise in einer unverhältnismäßigen, be
gründeten Verdacht eines Mißbrauches erregenden 
Menge erzeugt, bestellt, bezieht, veräußert oder 
besitzt.

Wagen, Verstellung der Straßen, s. Warnungs
zeichen. (33Ö.)

— bespannte,’- aufsichtsloses Stehenlassen, s. Kut
scher.

Wahlumtriebe. Wer bei Wahlen, zur Ausübung 
politischer Rechte, Wahlstimmen kauft oder ver
kauft oder auf listige Weise die Abstimmung oder 
ihre Resultate fälscht, macht sich eines Vergehens 
schuldig.

Warnungszeichen. Die Hinwegreißung oder ab
sichtliche Beschädigung aller Wamungszeichen, 
welche, um Unglück zu verhüten, aufgestellt wer
den, begründen eine Übertretung. (3I9.)

—- die Nichtanbringung solcher bei Aufstellung von 
Fangeisen, Schlingen, Wolfsgruben, Selbstge
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schossen, dann bei einem Baue, begründet eine 
Übertretung; wenn der Tod eines Menschen er
folgt, ein Vergehen.

Warnungszeichen. Wenn Baumaterialien, Waren 
oder Wagen über Nacht auf Straßen oder Plätzen 
gelassen werden müssen, muß solches der Sicher
heitsbehörde angezeigt und dabei ein Warnungs
zeichen von einer oder zwei beleuchteten Later
nen aufgestellt werden. Außerachtlassung ist eine 
Übertretung. (336, 380O

Wein, schädliche Zubereitung oder Fälschung des
selben ist eine Übertretung. (403.)

Werben. Unbefugtes Werben ist ein Verbrechen, 
s. Gewalttätigkeit und Soldaten. (g2.)

Winkelpresse. Wer eine Buchdruckerpresse oder 
was immer für ein Preß werk, das zur Verviel
fältigung von Druckschriften geeignet ist, ohne 
Erlaubnis der Behörde hält, macht sich einer 
Übertretung schuldig.

— ebenso begeht derjenige eine Übertretung, der 
unbefugt derlei Werke verfertigt. (327.)

Wohnung. Wer ein neugebautes Haus oder Ge
wölbe ohne Erlaubnis der Obrigkeit bezieht oder 
beziehen läßt, begeht eine Übertretung. (386.)

Wundarzt. Wer durch ungeschickte Operation eines 
Kranken seine Unwissenheit zeigt, macht sich, 
wenn der Tod des Kranken erfolgt, eines Ver
gehens, und wenn eine schwere körperliche Be
schädigung entstanden ist, einer Übertretung 
schuldig. (3570

Z.
Zinngeschirr. Ein Zinngießer sowie überhaupt je

der Gewerbsmann, der Koch- oder Eßgeschirr aus 
Zinn, das mit Blei gefälscht ist, verfertigt oder
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mit Bleizusätzen verzinnt, begeht eine Übertre
tung. (40ö.)

Zweikampf. Wer jemanden zum Streite mit tödli
cher Waffe herausfordert und wer auf eine solche 
Herausforderung sich zum Streite ’ stellt, desglei
chen wer hiezu aufgereizt oder demjenigen, der 
die Herausforderung abzuwenden sucht, Verach
tung gedroht oder bezeigt hat, dann wer als Bei
stand (Sekundant) beigewohnt hat, begeht ein 
Verbrechen. (158—lös.)



Hilfeleistung
bei Verunglückungen, plötzlichen Er

krankungen und dergleichen.

Eine der wichtigsten Pflichten der Sicherheits
wache ist die zweckmäßige Hilfeleistung bei Verun
glückungen, plötzlichen Erkrankungen, körperlichen 
Beschädigungen, Vergiftungen und Straßenge
burten.

Der Sicherheitswachmann muß daher jene Kennt
nisse besitzen, welche ihn in die Lage versetzen, der
artigen Verunglückten oder Hilfebedürftigen den ersten 
notwendigen Beistand leisten, die dringendsten Ret
tungsversuche anwenden und die dem Verunglückten 
entsprechenden Verfügungen treffen zu können.

Dementsprechend ist auch Vorsorge getroffen, 
daß der Sicherheitswache über den zweckmäßigsten 
Vorgang bei derlei Unglücksfällen und die Art der 
Nothilfeleistung — von ärztlicher Seite ein hinläng
lich genügender theoretischer und praktischer Unter
richt, welcher sowohl auf die Berufstätigkeit der
selben als auch auf die hiesigen Lokalverhältnisse 
Rücksicht nimmt, erteilt werde.

Die Hilfeleistung der Sicherheitswache bei der
artigen UnglücksfälTen ist eine zweifache — eine 
indirekte und eine direkte.

I. Die indirekte wird geleistet:
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a) durch Vermittlung einer raschen Transportierung 
des Verunglückten in eine Krankenanstalt oder 
unter besonderen Umständen in die Wohnung 
desselben;

b) durch die Beistellung eines zweckmäßigen Trans
portmittels ;

c) durch schnelle Herbeirufung eines Arztes;

d) durch die Wahl eines zweckmäßigen Ortes zur 
zeitweiligen Unterbringung des auf der Straße 
Verunglückten.

Diese mittelbare Hilfeleistung ist bei derartigen 
Unglücksfällen auf der Straße nie zu unterlassen 
oder zu unterschätzen, da durch rasche, zweckmäßige 
und überdachte Ausführung derselben vielen Verun
glückten oft mehr als durch die eigentliche Nothilfe 
geleistet werden kann. Alinea ad a), b) und c) wird 
bemerkt, daß bei wichtigeren Fällen die Rettungs
gesellschaft auf telegraphischem oder telephonischem 
Wege um ihre Hilfe zu ersuchen sei.

2. Die direkte Hilfeleistung oder eigentliche Not
hilfe hat zum Zwecke:

a) plötzliche Zufälle, durch welche das Leben des 
Verunglückten in Gefahr kommt und durch 
welche spätere ärztliche Kunsthilfe vereitelt wer
den würde, nach Möglichkeit zu beseitigen und

b) jene Vorkehrungen zu treffen (Anlegungen von 
Notverbänden, Ruheschienen etc. zu besorgen), 
welche die Transportierung auf eine möglichst 
schonende, wenig schmerzhafte Art bewerkstelli
gen lassen und durch welche neue Gefahren, die 
sonst während des Transportes sich ereignen 
könnten, hintangehalten werden.

Ist die Transportierung eines Verunglückten oder 
Verletzten alsogleich tunlich, sind keine Zufälle vor
handen, welche eine augenblickliche Nothilfe not
wendig machen und läßt auch eine alsogleiche Trans
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portierung keine Gefahren befürchten, so hat der 
Wachmann die Transportierung des Hilfsbedürftigen 
in eine Krankenanstalt oder unter Umständen in die 
Wohnung desselben ohne Zeitverlust mit einem der 
Verunglückung entsprechend gewählten Transport
mittel alsogleich zu bewerkstelligen.

Ist die alsogleiche Transportierung des Verun
glückten nicht möglich, weil augenblickliche Nothilfe 
notwendig erscheint, oder weil der Transport des
selben ohne Anlegung von Notverbänden gefährlich 
werden könnte, oder weil die Beistellung eines ge
eigneten Transportmittels nicht alsogleich bewerk
stelligt werden könnte, so hat der Wachmann einen 
nahen Ort zur zeitweiligen Unterbringung des auf 
der Straße Verunglückten auszumittem. Bei der 
Wahl desselben ist vor allem darauf zu sehen, daß 
der Verunglückte nicht planlos und unnütz herum
geschleppt werde.

Die dem Orte der Verunglückung näphstgele- 
gene Wachstube ist in der Regel der zweckmäßigste 
Ort zur zeitweiligen Unterbringung des auf der 
Straße Verunglückten, nur muß derselbe dahin schnell 
und ohne daß zu dieser Transportierung erst eine 
Tragbahre erforderlich wäre, gebracht werden kön
nen. Ist die Transportierung eines Verünglückten 
in die Wachstube, eventuell zur Filiale der Rettungs
gesellschaft ohne Tragbett nicht möglich, so ist es 
viel zweckentsprechender, das nächste Haus als Not- 
hilfsplatz zu wählen und sofort die nächste Wach
stube, eventuell die Rettungsgesellschaft zum Zwecke 
der Herbeischaffung eines Tragbettes zu verständigen. 
Der Sicherheitswachmann hat demnach den Ver
unglückten von der Straße weg in das nächste Haus 
zu bringen, zu sorgen, daß er daselbst entweder in 
einer ebenerdigen Wohnung oder, wenn eine solche 
nicht zur Verfügung gestellt werden sollte, im 
Stiegenhaus, in einem Magazin etc., überhaupt da
selbst an einem Orte untergebracht werde, wo er 
auf einem Strohsacke, Stroh, Ruhedecke zweck
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mäßig gelagert und wo ihm unbedingt von Neu
gierigen die erste Nothilfe geleistet werden kann. 
In Fällen, wo sich Verunglückungen im Freien, ent
fernt von Wohnungen, ereignen, ist die Nothilfe 
alsogleich daselbst zu leisten.

Die eigentliche Nothilfe, welche plötzliche Ge
fahren nach Möglichkeit zu beseitigen und Vor
kehrungen zu tret!en hat, damit der Transport mit 
Schonung und Vermeidung neuer Gefahren geschehen 
hann, besteht in:

1. der zweckmäßigen Lagerung des Verunglück
ten und Anlegung von Notverbänden;

2. in der Blutstillung bei Blutungen;
3. in dem Versuche zur Herstellung des regel

mäßigen Atmens und des Kreislaufes, wo selbe un
regelmäßig aussetzend oder gänzlich zu mangeln 
scheinen, durch künstliche Atmung.

Die künstliche Atmung wird am besten auf 
mechanische Weise, durch Zusammendrücken des 
Brustkorbes und Anlegen der Hände des Verun
glückten an die Seitenflächen des Brustkorbes, hier
auf folgendes Nachlassen des Druckes und Empor
heben der Hände gegen den Kopf bewerkstelligt 
(Sylvester Friedbergsche Methode). Diese Erweiterung 
und Verengung des Brustkorbes hat I5-20mal in 
der Minute zu geschehen, um auf diese Weise den 
natürlichen Atmungsvorgang nachzuahmen; in der Be
seitigung aller Einflüsse, durch welche das Atmen 
und der Kreislauf, wenn selbe noch vorhanden sind, 
beeinträchtigt oder gestört werden könnten; dieses 
wird einfach dadurch erreicht, daß - man Personen, 
die bewußtlos sind, jedoch noch regelmäßiges Atmen 
und Kreislauf wahrnehmen lassen, an einen freien 
luftigen Ort bringt, Hals, Brust und Unterleib von 
anliegenden Kleidungsstücken frei macht — Gesicht, 
Brust und Unterleib mit kaltem Wasser bespritzt —-: 
Hände und Füße frottiert etc.

Diesem entsprechend sind Verunglückte nach
folgend zu behandeln:
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l, Bei Erfrorenen
ist vor allem zu achten, daß die durch Kälte erstarrten 
und hart gewordenen Körperteile nicht gebrochen 
werden. — Man bringe den Erfrorenen möglichst 
schnell an einen zur Rettung geeigneten Ort, welcher 
vor Zugluft geschützt sein soll, z. B. ungeheizte 
Kammer, Scheune, Vorhaus, entferne daselbst von 
demselben vorsichtig alle Kleidungs- und Wäschestücke 
durch Aufschneiden und bewirke allmählich die Auf- 
tauung des Erstarrten, welche durch Bedecken und 
Einhüllen des Körpers — mit Ausnahme von Mund 
und Nasenhöhle — mit Schnee oder in Ermanglung 
von Schnee durch Einhüllen in Kotzen, welche in 
eiskaltes Wasser getaucht worden sind, oder durch 
ein kaltes Wasserbad erzielt wird. Erst wenn auf diese 
Art Hals, Rumpf und Gliedmaßen allmählich beweglich 
geworden sind, reibe man dieselben zuerst mit kalten, 
später mit etwas gewärmten Tüchern ab. Ist keine 
Atmung wahrnehmbar, bespritze man Kopf und Brust 
nach dem Abreiben mit kaltem Wasser und suche 
künstlich die Atmung auf die durch mündlichen Un
terricht erlernte Weise hervorzurufen. Immer hüte 
man sich, den Erfrorenen zu frühzeitig in ein er
wärmtes Zimmer zu bringen. Kann der auf diese Art 
Wiederbelebte schlingen, so reiche man ihm lauen 
Tee, Suppe oder einen Schluck Wein.

2. Bei anscheinend Ertrunkenen.

Solchen reinige man die Mundhöhle mit den Fin
gern oder einem Tuche von Schlamm, Sand und Schleim,, 
entferne alle anliegenden Kleidungsstücke, vorzüglich 
von Hals, Brust und Unterleib, lege denselben mit 
erhöhtem Kopf auf ein Brett, dessen Fußenden man 
hierauf einige Sekunden erhöht erhält, um das Wasser- 
ausfließen zu ermöglichen, worauf dann derselbe an 
einen zur weiteren Lebensrettung geeigneten, möglichst
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nahen Ort zu tragen ist. Hat der Scheintote zur 
Winterszeit die Steifigkeit eines Erfrorenen, so ver
fahre man wie bei Erfrorenen; sonst reibe man den

fanzen Körper alsogleich wenn möglich mit warmen 
iichern ab, bürste die Gliedmaßen und bringe die 

künstliche Atmung, die bis zur Ankunft des Arztes 
fortzusetzen ist, in Anwendung. Bei erfolgter Wieder
belebung reiche man Labemittel: Wein, Suppe, war
men Tee etc.

3. Bei Erhängten.
Erhängte schneide man alsogleich ab, achte, daß 

der Körper durch plötzliches Herabfallen nicht ver
letzt werde, lagere denselben mit erhöhtem Kopfe, 
entferne alle anliegenden Kleidungsstücke vorzüglich 
von Hals, Brust und Unterleib, lege auf den Kopf 
desselben kalte Umschläge, bespritze Brust und Ge
sicht mit kaltem Wasser, reibe Brust und Rumpf mit 
Tüchern, die Gliedmaßen mit Bürsten — suche 
künstlich die Atmung nachzuahmen, welche man bis 
zur Ankunft eines Arztes fortzusetzen hat. Bei er
folgter Wiederbelebung Labemittel. — Ist der Er
hängte vom Froste erstarrt, verfahre man wie bei 
Erfrorenen.

4L Bei in schädlichen Luftarten an
scheinend Erstickten.

Solche bringe man schnell in die frische Luft, 
lagere dieselben mit erhöhtem Kopfe, entferne die 
Kleidungsstücke von Hals, Brust und Unterleib, be
gieße Kopf und Brust mit kaltem Wasser, rufe die 
künstliche Atmung auf bekannte Weise hervor, welche 
man bis zur Ankunft des Arztes fortzusetzen hat. 
Im Belebungsfalle Labemittel, Wein etc.

Ebenso sind vom Blitze Getroffene zu behandeln.
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5. Bei Vergiftungen.
Bei Vergiftungen muß sich die Hilfeleistung des 

Wachmannes größtenteils auf die mittelbare (indirekte) 
beschränken. Derselbe hat Sorge zu tragen, daß Ver- 
giftete mit möglichster Beschleunigung in ein Kran
kenhaus oder eine Apotheke gebracht werden. Die 
unmittelbare (direkte) Hilfe beschränkt sich auf den 
Versuch, Erbrechen auf mechanischem Wege zu er
reichen, welches jedoch auch nur in jenen Fällen, wo 
nicht durch ätzende Substanzen -  starke Säuren- 
ätzlaugec — schon die Mundhöhle verbrannt erscheint, 
Anwendung findet, und auf die Anwendung kalter 
Umschläge, Hervorrufung der künstlichen Atmung 
bei narkotischen Vergiftungen, die Bewußtlosigkeit 
zur Folge haben.

6. Bei körperlichen Beschädigungen, 
Knochenbrüchen, Wunden, Blutungen

kann die erste Hilfeleistung nur darin bestehen, daß 
man von dem verwundeten Körperteile die Kleider 
vorsichtig und mit möglichster Schonung durch Auf
schneiden entfernt, daß man den verletzten Teil eine 
solche Lage gibt, die dem Verletzten die wenigsten 
Schmerzen verursacht und während des Transportes 
diese Lage durch Anlegen der erlernten Verbände zu 
Erhalten sucht. Ferner gebe man über die Verletzungs
stelle kalte Umschläge, reiche dem Verletzten Labe
mittel, und wenn er bewußtlos sein sollte, so gebe 
man ihm kalte Umschläge auf den Kopf, bespritze 
Gesicht und Brust mit kaltem Wasser und entferne 
die Kleidungsstücke von Hals, Brust und Unterleib. 
Ist eine starke Blutung vorhanden, so gebe man auf 
die blutende Stelle eine Kompresse von mehrfach 
zusammengelegter Leinwand, z. B. Sacktuch, und 
halte dieselbe mit einer Binde oder Tuch, wozu z. B.

4
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Halstuch, Hosenträger verwendet werden können, 
fest an der Blutungsstelle angedrückt. Bei Verbren
nungen sind über die verbrannten Stellen in Öl ge
tauchte Lappen zu legen.

7. Bei bewußtlosen, ohnmächtigen oder 
von Fallsucht befallenen Personen.

Jeder bewußtlosen, ohnmächtigen oder fallsüch
tigen Person entferne man alle Kleidungsstücke von 
Hals, Brust und Unterleib, bespritze Kopf und Brust 
mit kaltem Wasser, lege derselben einen kalten Um
schlag auf den Kopf und reibe die Schläfegegend 
mit starkem Essig. Bei fallsüchtigen Personen hat 
man noch überdies zu achten, daß sich dieselben 
während des Anfalles nicht verletzen können; zu die
sem Zwecke gibt man ihnen eine Lage Heu, Stroh 
oder eine Kotze unter den Kopf und sucht dieselben 
durch Festhalten möglichst am Auffallen zu ver
hindern.

8. Bei Straßengeburten.
Bei Straßengeburten beschränkt sich die Hilfe

leistung des Wachmannes darauf, daß selber die Ge
bärende in das nächste Haus bringt, sie daselbst 
einer Hebamme, für deren schnelle Herbeischaffung 
er Sorge tragen muß, oder einer mit der Hilfeleistung 
vertrauten Frauensperson übergibt und füs ein Trans
portmittel sorgt.

Nur in jenen Fällen, wo dieses nicht mehr mög
lich ist, hat der Wachmann selbst jene auf Erhaltung 
des neugeborenen Kindes beruhende Hilfe zu leisten.

Er hat der Gebärenden eine zweckmäßige Lage 
anzuraten, die geborenen Kindesteile nach dem Aus
tritte aus dem Mutterleibe mit den flachen Händen 
aufzufangen, die MundöfTnung des Kindes nach auf
wärts der Luft zuzuwenden, die Nabelschnur auf
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erlernte Weise zu unterbinden und abzuschneiden, 
das Kind nach Durchschneidung derselben von der 
Mutter zu entfernen und mit warmen Umhüllungen 
zu versehen. Ist das Kind scheintot, so ist bei dem
selben künstlich das Atmen hervorzurufen.

Der Mutter kann und darf der Laie keine direkte 
Hilfe leisten und beschränkt sich dieselbe nur auf die 
indirekte. — Höchstens Reiben des Unterleibes ist 
erlaubt.

Die Wiederbelebungsversuche sind bei jedem 
anscheinend leblosen Menschen anzuwenden, außer 
derselbe zeigt bereits unverkennbare Spuren der Fäul
nis, oder es ist die Verletzung eine solche, daß der 
Tod notwendig erfolgt sein muß (z. B. gänzliche 
Zertrümmerung der Hirnschale).

Zum Behufe der genauen Feststellung des Tat
bestandes für die bei solchen Fällen sich ergebende 
gerichtliche Amtshandlung hat der Sicherheitswach
mann bei Auffindung lebloser Peronen noch einige 
Vorsichten zu beobachten.

Möge die aufgefundene Person tot oder nur 
scheintot sein, Verletzungen zeigen oder nicht, so hat 
der Sicherheitswachmann, ehe er die Lage derselben 
behufs der Wiederbelebungsversuche verändert, genau 
auf die Stellung und die Art und Weise, in welcher 
er den Körper fand, zu achten, damit er, falls ein 
V’”erbrechen verübt wurde, die genauesten Auskünfte 
darüber geben könne.

Ebenso hat der Sicherheitswachmann seine Auf
merksamkeit auf solche Gegenstände zu richten, 
welche in der Nähe sich vorfinden und zu dem Vor
fälle irgend eine Beziehung haben können, z. B.Waffen, 
Messer, Steine, Stöcke, Fläschchen u. s. w.

Die Lage oder Stellung solcher Gegenstände zur 
Leiche oder zum Körper des Scheintoten ist von be
sonderer Wichtigkeit.

4’
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Dieselben sind sohin sorgsam und, ohne daran 
eine Änderung vorzunehmen oder sie zu reinigen, 
in Verwahrung zu nehmen und dem Kommissariate 
zu übergeben.

Bei erhängt gefundenen Personen hat der Sicher
heitswachmann vorzüglich auf die Stellung derselben, 
z. B. ob die Füße den Boden berühren oder wie weit 
sie davon abstehen, zu achten.

Ebenso ist auch die Stelle, wo der Strick u. dgl. 
befestigt ist, endlich die Art und die Weise dieser 
Befestigungen selbst von Wesenheit.

Alle neben oder unter dem Körper befindlichen 
Gegenstände, wie Schemel, Sessel, Bänke, sind zu 
beachten, namentlich deren Stellung zum Körper.

Nach Abschneiden des Strickes von der Befe
stigungsstelle hat der Sicherheitswachmann denselben 
vom Halse der Erhängten durch einen Schnitt, der den 
Knoten oder die Schlinge nicht verletzt, zu trennen.
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