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StrafprozeSordnnng
(STRAFPROZESSORDNUNG 1960) samt den wichtigsten Nebengesetzen

Mit einer Einleitung und Erläuterungen unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes

Weihnachts- und Neujohrshotscholt des Bundesministers
für Inneres
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Manzsche Taschenausgabe, Neue Reihe, Band 4

Umfang: XVI, 594 Seiten. Preis: Balacron S 362,-, Ganzleinen S 393,Die vorliegende Ausgabe hatte die Rechtsentwicklung seit 1968 mit ihren tiefgreifenden Änderungen im
Strafverfahrensrecht zu berücksichtigen. Außer den Änderungen, die das Strafvollzugsgesetz 1969 und das
Strafrechtsänderungsgesetz 1971 bewirkt haben, sind vor allem die Änderungen durch die Strafprozeßnovelle
1972 hervorzuheben.
Der handliche Band enthält den Text der StPO in der geltenden Fassung mit Anmerkungen in der Art eines
Kurzkommentars und im Anhang die strafverfahrensrechtlichen Nebengesetze.
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Technische Lederartikel

Lieferant für Gendarmerie und Polizei

Beamte der Exekutive!
Wenn ich mich auch dieses Jahr an alle Bediensteten
der Bundesgendarmerie aus Anlaß des bevorstehenden
Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels wende, so ge
schieht dies nicht nur aus dienstlichen, sondern auch aus
persönlichen Gründen.
Auch im öffentlichen Leben gilt es, zu bestimmten Zeit
abschnitten eine Rückschau zu halten, um die Leistungen
des vergangenen Jahres einer kritischen Würdigung zu
unterziehen. So möchte ich vorerst für alle Ihre Leistun
gen, die Sie in der Verwaltung oder im Sicherheits
exekutivdienst erbracht haben, den Dank des Dienstgebers
Staat an die Spitze meiner Betrachtungen stellen. Durch
Ihre Mitarbeit war es möglich, in unserem Lande die
innere Ruhe zu gewährleisten, die die Voraussetzung für
jegliche weitere Arbeit in der Gemeinschaft bildet. Wir
können mit Genugtuung feststellen, daß die uns ver
fassungsmäßig zukommende Aufrechterhaltung der Ruhe,
Ordnung und Sicherheit von uns voll und ganz wahr
genommen worden ist. Dies geht insbesondere aus den
dem Parlament vorgelegten Sicherheitsberichten hervor.
Bedeutend waren die Leistungen, die in sicherheitspolizei
licher Hinsicht erbracht wurden, jedoch auch jene, die
verkehrspolizeiliche Agenden betrafen. Bedeutend waren

aber auch jene Leistungen, die durch legislative als auch
administrative Arbeiten erbracht wurden. Es freut mich
insbesondere, daß die Arbeiten des Innenressorts in den
Augen der Öffentlichkeit keiner grundsätzlichen Kritik
unterzogen wurden. Dies ist ein Verdienst aller. Dieser
Freude steht aber auch eine nicht unbedeutende Sorge
entgegen. Während die Aufgaben immer größer werden,
nimmt der Personalstand - insbesondere bei der Sicher
heitsexekutive - ab. Daher die Bitte auch an Sie, helfen
Sie mit, diesem Umstand wirksam zu begegnen, damit die
uns gestellten Aufgaben auch weiterhin bewältigt werden
können.
Persönlich möchte ich allen Bediensteten des Ressorts
auf diesem Weg ein frohes Weihnachtsfest im Kreise ihrer
Angehörigen und im neuen Jahr viel Glück, Gesundheit
und viel Erfolg wünschen.
Möge auch das Jahr 1973 dienstlich und persönlich für
alle ein erfolgreiches sein.
Mit den herzlichsten Grüßen verbleibe ich
Ihr
Otto Rösch
Wien, am 22. Dezember 1972.

Weihnachts- und Neujohrshotscholt des
Gendormeriezentrolkommondonten
Angehörige der Bundesgendormerie!
Nur noch wenige Tage sind dem Jahr 1972 beschieden;
rückschauend können wir mit Freude und Dankbarkeit
fests· tellen, daß sich die zu Jahresbeginn gehegte Hoffnu.n:g:
Friede und Wohlstand mögen erhalten bleiben, erfüllt hat.
Nicht anders kann es sein, als daß wir auch für das neue
Jahr dieser ewigen Sehnsucht des Menschen Ausdruck
verleihen.
Mit Stolz und Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis,
daß die Bundesgendarmerie abermals den ihr erteilten,
stets fortwirkenden Auftrag: für Ruhe, Ordnung und
Sicherheit zu sorgen, erfüllen konnte. Dies ist dem Wissen
aller Angehörigen der Bundesgendarmerie um das gemein
same Ziel und ihrem Willen zu danken, jederzeit ihre
Pflicht zu erfüllen.
Angesichts der Tatsache, daß es gelungen ist, im Jahr
1972 über den üblichen Arbeitsrahmen hinaus für die
Bundesgendarmerie und ihre Angehörigen gleichermaßen
bedeutende Vorhaben zu verwirklichen oder erfolg
versprechend zu beginnen, scheint es mir sinnvoll, das

Wesentliche des Geleisteten noch einmal in Erinnerung
zu rufen.
Ein Ereignis von besonderer Bedeutungf ür die Bundes
gendarmerie ist die Übernahme des Sicherheitsdienstes in
den Statutarstädten Krems an der Donau und Waidhofen
an der Ybbs, nachdem durch die Änderung der Gendar
meriegesetze von 1894 und 1918 die rechtliche Grundlage
für die Verwendung der Bundesgendarmerie in Statutar
städten geschaffen worden ist. Von ganz besonderer Be
deutung sind die Dienstpragmatiknovelle 1971, die
24. Gehaltsgesetz-Novelle und die 20. Vertragsbedienste
tengesetz-Novelle, drei Gesetzeswerke, die auch den An
gehörigen der Bundesgendarmerie durch Angleichung der
Wochendienstzeit an die allgemeine Arbeitsnorm und die
Neuregelung der Nebengebühren ganz wesentliche dienst
und besoldungsrechtliche Vorteile bringen. Die Überleitung
von 2000 Dienstposten der Verwendungsgruppe W 3 in sol
che der Verwendungsgruppe W 2 und die Aufwertung der
Dienstposten verbessern entscheidend die Aufstiegs-
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chanc en für eingeteilte, dienstführende und leitende
Gendarmeriebeamte. Ein Ereignis besondere r Art war das
11. Bundessportfest in Linz, an dem 500 Gendarmerie
beamte als aktive Sportler teilgenommen haben ; obwohl
vom Beginn bis zum Ende verregnet, konnten beglückender
Humor und von höchstem Leistungswillen beseelter sport
licher Kampf geist allen Witterungsunbilden so erfolg reich
Herr werden, daß dieses große sportliche und gesellschaft
liche Ereignis programmgemäß durchgeführt werden
konnte. Um die Erhöhung d es Personalstandes dauernd be
müht, ist es gelungen, vom Bundeskanzleramt 102 Dienst
posten zugewiesen zu erhalten und damit eine tatsächliche
Erhöhung zu erreichen. In diesem Zusammenhang ver
weise ich auf die den Land esgendarmeriekommandanten
erteilte Ermächt igung, auch über den systemisierten
Person alstand hinaus Gendarmeriebewerber aufzunehmen.
Die Werbung geeigneter Gendarmeriebewer'b er wird daher
weiterhin Voraussetzung für die Erfüllung der personellen
Notwendigkeiten und Wünsche sein. Erstmals in der
Bundesgendarmerie wurden Sonderausbildungslehrgänge
und diese abschließende Fachkurse für Sonderdienste
aktivier t, womit der Notwendigkeit spezifisch technischer
Ausbildung und der H eranbildun g von so nstigen Spezial
diensten i n der Bund esgendarmerie Rechnung getragen
wird. Die weitere Ausstattung der Bundsgendarmerie mit
jenen Hilf smitteln, die helfen sollen, das Verhältnis zwi
schen P ersonalstand, Dienstzeitregelung und Anforderun
gen auszugleichen, wurde zLelstrebig fortgeführ t. So wur 
den noch im Jahr 1972 597 Patrouillenwagen und sonstige
Kraftfahrzeuge angeschafft und noch in diesem Jahr bzw.
im ersten Drittel des folgenden Jahres zur Verfügung
stehen; damit ist der quant itat ive und qualitative An
schluß an die im April 1971 erstmals erreichte Voll
motorisierung hergestellt. Auf dem Gebiet des UKW
Funknetzes wird die Umstellung im Landesgendarm eri e
kommandobereich Kärnten noch in diesem Jahr be endet
und anschließ end mit der Umstellung im Landesge ndar
meriekommandobereich Steiermark begonnen werden. Mit
der Normierung ein es L ederrockes als Massasorte konnte
ein langjähriger Wunsch der Gendarm eriebeamten erfüllt
und eine dem motorisierten Dienstgeschehen Rechnung
tragende Uniformsorte eingef ührt w erden ; desgleichen ist
mit ,d:er NormierU111g des· Uniformmailltels (leicht) eine g,e
fällige und praktisch e Dien stb ekleidung geschaffen worden,
di e sich steigender Belie btheit erfreut. Mit der Ei nführung
einer n eugegliederten Bundesgesetzsammlung im Lose
Blatt-System wurde dieser wichtige Dienstbehelf der
Gendarmeriepraxis angepaßt. Eine neue Vorschrift für die
Erhebungsabteilungen, die Ausbildungs- und Prüfungs
vorschrift und die Begräbnisordnung, die Lichtbild
vorschrift und die Vorschr ift für den Gendarmerie
Ordnungsdienst werden neu gestaltet; ein Lehrbehel f für
Gendarmeriegeschichte befindet sich in Erarbeitung, des
gleichen eine Un ifor mtragevorschrift, wogegen die Uni
formanfertigungsvorschrift f ertigges tellt ist. Der Öffent
lichkeitsarbeit wurde wied er besonderes Augenmerk zuteil
und alle Möglichkeiten der Kontaktgewinnung mit Massen
medien wahrgenommen. Auf Gendarmerieposten in Ober
österre ich und Salzburg wurde 20 Karabinierioffizieren
Gelegenheit ge boten, ihre Deutschkennt nisse zu vervoll
kommnen und den Gendarmeriepostendienst kennen
zulernen. Auf legistischem Gebiet wird am Entwurf ei nes
Sicherheitspolizeigesetzes, welches die Organisation und
Befugnisse der Sicherheitsbehörden und Sicherheitsorgane
regel n soll, mit gearb eitet; im Begutacht ungsverfahren zu
Bundes- und Landesgesetzen wurden die Intere ssen der
Bundesgendarmerie laufend vertreten. Diesen Arbeits
bericht abschließend, erinnere ich noch an die in größerem
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Rahmen notwe ndig ge worde nen ordnungsdie nstliche n Ei n
sätze in Salzburg und Kärnten ; mit beso nderem Ei n
fühlungsvermögen, Geduld und subtilen Mitteln geänder
ter gesellschaftlicher Verhältnisse konnten vor einer auf
merksamen und kritischen Weltöffentlichkeit auch diese
Aufgaben gelöst werden.
Ich danke allen Angehörigen der Bundesgendarmerie
für ihren Willen zum Gemei nsamen, für ihre opfe rvolle
Pflichterfüllung, für das Bestehen vo n Gefahr und den
Einsatz von Leben und Gesundheit im Die nste und zum
Schutze der Mitbürger. Ich freue mich über die erzielte n
Erfolge, die in der Öffentlichkeit stark e Beachtung und
ehrende Würdigung gefunden haben. Dank, Gruß und
Wünsche gelten in gleicher Weise den im österreichischen
Polizeikontingent auf der Insel Zypern ihren Die nst ver
sehenden Gendarmeriebeamten.
Den kranken Kameraden wünsche ich baldige und voll
ständige Genesung.
Angesichts dieser Stunde gilt mein Gedenken noch ein
mal den in diesem Jahr verstorbe nen Kamerade n ; ihre n
Familien widme ich mein Mitgef ühl.
Dank, Wünsche und Abschied gelten jenen Kameraden,
die mit Ende des Jahres in den Ruhestand treten ; ich
bitte sie, den persö nlich-menschlichen Ko ntakt mi t uns
weiterhin zu pflegen .
Zu den bevorstehenden Festtagen und zur Jahreswe nde
entbiete ich allen Angehörigen der Bundesgendarmerie
u nd ihren Familien meine herzlichste n Grüße und ver
bi nde damit die besten Wünsche für ei n frohes und geruh
sames Weihnachtsfest, für ein glückbri ngendes und erfolg
reiches neues Jahr.
Ihr
Otto Rauscher,
Gend.-General
Wien, am 22. Dezember 1972.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auszeichnung verdienter Cendormeriebeomter
Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberst Heinrich Aumann des Gendarmeriezentral
kommandos;
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberstleutnant Walter Sandhofer des Gendarmeriezentral
kommandos;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gend.-Kontrollinspektor
Josef Fleischanderl des Landesgendarmeriekommandos für
Oberösterreich und dem Gend.-Kontrollinspektor i. R.
Franz Löss! des Gendarmeriezentralkommandos;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gend.-Bezirksinspektor Franz
Schierer des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich und dem Gend.-Bezirksinspektor Franz Unger
des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Bezirksinspektor Josef Suchentrunk und dem Gend.
Rayonsinspektor Ferdinand Schinnerl des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich sowie dem Gend.
Revierinspektor Karl Guttmann des Landesgendarmerie
kommandos für das Burgenland;
die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Rayonsinspektor Josef Seifried des Landesgendarmerie
kommandos für das Burgenland.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Polizeipräsident Josef Holoubek in Pension
Dank der Bundesgendarmerie für Verständnis und Wohlwollen

Von Gendarmeriegeneral OTTO RAUSCHER, Gendarmeriezentralkommandant
Am 31. Dezember 1972 trat Polizeipräsident Josef
Holaubek in den dauernden Ruhestand. Mit ihm verließ
ein Ma nn den Dienst an der Öffentlichkeit, der nicht nur
in einer schwierigen Zeit die Führung und Leitung der
Bundespolizeidirektion Wien übernommen und dann durch
ein Vierteljah rhundert ausgeübt hatte , sondern auch Jahre

Beim Abschied Im Bundesministerium für Inneres: Letzte dienst
Hebe Aussprache zwischen Bundesminister Otto Rösch und Polizeipräsident Josef Holaubek.

hindurch als Generalinspizierender für die Bundespolizei
behörden und für die Landesgendarmeriekommanden der
österreichischen Bundesgendarmerie großes Verständnis
aufgebracht hat.
Bundesminister für Inneres Oskar Helmer hatte 1947
den damaligen Branddirektor der Feuerwehr der Stadt
Wien Josef Holaubek zum Polizeipräsiden ten 'U11d Sicher
h eitsdirektor der Bundeshauptstadt berufen. Damit über
nahm der damals vierzigjährige Sohn einer siebenköpfigen
Ottakringer Arbeiterfamilie in seiner von den alliierten
Mächten besetzten Heimatstadt die Verantwortung f ür die
öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit, eine Ve�ant
wortung, die niemand in der von einer starken Na0knegs
kriminalität u nd viel erlei Übergriffen gekennzeichneten
Stadt zu übernehmen bereit war.
Polize ipräsident Josef Holaubek ist in den 25 Jahren
seiner Amtsführung eine Wiener Institution geword�n. Er
.
hat sich im Laufe der Jahre so mit der von ihm geleiteten
Behörde identifizier t daß er und die Bundespolizeidirek
tion Wien im Bewußtsein der Öffentlichke it ein un d das
selbe g eworden sind. In der von Persönlichkeiten gepräg
ten Geschichte de r Polizeidirektion Wien hat kaum ein
Präsident den Führungsstil dieser Behörde so sehr be
stimmt und ein so tiefempfundenes Vertrauensverhältnis
zu seinen Mitarbeitern, zu den Einrichtungen des öffent
lichen Lebens, zu den Massenkommunikationsmitteln und
zur gesamten Bevölker ung geschaffen. Er hat nie autoritär
geführt, hat aber kraft seiner natürlichen Autorität oft
schwierige polizeiliche Lagen mit einer seltenen Sicherheit
und Leichtigkeit gemeistert.
Bundespräsident Franz Jonas empfing am 19. Dezem
ber 1972 den in den Ruhestand tretenden Polizeipräsiden
ten von Wien und überreichte ihm in Würdigung seiner
25jährigen v erdienstvollen Tätigkeit das Große Goldene
O PTIKE R

Gegründet 1881

SCHLEIFFELDER

Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die
Republik Österreich.
Bundesminister für Inn eres Otto Rösch verabschiedete
am 21. Dezember 1972 Polizeipräsident Josef Holaubek
in An wesenheit des Generaldirektors für die öffentliche
Sicherheit Sektionschef Dr. Oswald Peterlunger sowie der
Sektions-, Gruppen- und Abteilungsleiter und dankte in
äußerst herzlichen Worten für die vielen Jahre erfolg
reichen Wirkens im Dienste der Republik Österreich.
Auch die österreichische Bundesgendarmerie hat ihren
Dank ·abzustatten. Polizeipräsident Holaubek hat als Leiter
der Sektion II im Bundesministerium für Inneres für die
eigenständige Organisation der Bundesgendarmerie immer
Verständnis aufge bracht; durch den die Rechtsgrundlagen
der Landesgendarmeriekommanden, deren Stäbe und der
Abteilungskommanden behandelnden grundlegenden Er
laß hat er dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes
vom 30. April 1964 die erforderliche maximale Inter
pretation gegeben und die einfache, bewährte und l eicht
übersehbare Or,ganisahlonsform der BWlldesgendarmerie
als rechtlich einwandfrei bestätigt. Polizeipräsident Holau
bek hat sich auch als Generalinspizierender für die
Bundespolizeibehörden und Landesgendarmeriekomman
den allen anderen Problemen des Gendarmeriedienstes
immer aufgeschlossen gezeigt.
Die österreichische Bundesgendarmerie dankt ihrem
ehemaligen
Generalinspizierenden für das entgegen
gebrachte Verständnis, entbietet ihre herzlichsten Grüße
und verbindet damit den Wunsch und die Hoffnung, daß
Polizeipräsident Josef Holaubek sich noch lange Jahre
persönlichen Wohlbefindens erfreuen möge.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X
X
X

�
X

Die Sternsinger

x
�
x
x
�

Den Kaspar hört an mit der Krone,
den Melchior, d en Balthasar:
Wir suchen das Kind, wo es wohne,
und bringen dem göttlichen Sohne
Gold, Weihrauch und Myr rhe dar.

�
x
x
X
x

�1:\�
:fo� �l�� afl��e�� ;e���
immer liegt Bethlehem ferne.
Wir wandern und f änden so gerne
den einen, der alle erfreut !

X

X

�
x
x
x
�
X
x
�
x
�
x

X

f

noch

n

terne,

Un<l müssen wir ·seiner entbehren,
so schmeckt uns doch irdische Kost.
Schon hungern wir ja wie die Bären:
Wollt Nüss' uns und Äpfel bescheren das wär' nicht der schlechteste Trost!

Wäscht manchen doch rein seine Güte,
der schwarz sonst erschien' wie ein Mohr!
Wir wandern durch Sturmes Gewüte
und treffen, so Gott euch behüte,
uns alle am himmlischen Tor.
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beamten, die im Flugsicherungshilfsdienst eingesetzt sind,
sowie die „staatlich geprüften Sportlehrer", wenn sie die
vorgeschriebene Ausbildung im Spezialfach „Leibeserzie
hung an Schulen" an der Bundesanstalt für Leibeserzie
hung erfolgreich abgeschlossen haben.
Die Gendarmerie-Sanitäter werden bei den Gendarme
rie-Sanitätsstellen oder an den Gendarmerieschulen als
Lehrer oder bei den Verkehrsabteilungen im Unfalls
geschehen oder bei den Alpinen Einsatzgruppen ver
wendet; die staatlich geprüften Sportlehrer finden ihre
Verwendung bei den Gendarmerieschulen als Lehrer. Die
Angehörigen beider Gruppen haben neben ihrer Sonder
verwendung bei ihren Einteilungsstellen auch exekutiven
Gendarmeriedienst zu versehen.

deren Wertrepräsentation, daß die Wartung und Kontrolle
nur technisch bestens geschultem Personal anvertraut wer
den darf.
Neben diesen technischen Sonderverwendungen gibt es
aber in der Bundesgendarmerie auch Dienste, die für das
Funktionieren des Ganzen notwendig sind und dazu eines
Spezialwissens bedürfen; das sind zunächst die Sanitäts
dienste, deren Aufgabe es ist, die Gendarmerieärzte bei
Erfüllung ihrer amtsärztlichen Tätigkeit und als Lehrer
für Erste Hilfe in den Gendarmerieschulen zu unter
stützen, aber auch die Beamten konzentrierter Gendar
merieabteilungen sanitätsdienstlich zu betreuen. Weiters
gehören zu den Sonderdiensten auch jene Gendarmeriee xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe x•x•x•x•x• x
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Sosehr die in diesen Sonderverwendungen geforderten
Tätigkeiten verschieden sind, so ist doch allen Beamten
eines gemeinsam: sie benötigen zur Erfüllung ihrer spe
ziellen Dienstpflichten ein Sonderwissen, das auf ihr Tätig
keitsfeld zugeschnitten sein muß; da es keinen Sinn hätte,
diesen Beamten den Fachkurs für den Exekutivdienst
absolvieren zu lassen, weil sie wohl ein umfassendes für
den exekutiven Postendienst notwendiges, aber nicht das
benötigte Spezialwissen vermittelt erhalten würden, hat
die Gendarmerieführung nach Mitteln und Wegen gesucht,
diesen Beamten eine gediegene Spezialausbildung an
gedeihen zu lassen und ihnen anschließend in einem drei
monatigen Gendarmeriefachkurs jenes Grundwissen des
Gendarmeriedienstes zu vermitteln, welches jeder dienst
führende Beamte beherrschen muß. Da für die im Flug
sicherungshilfsdienst verwendeten Gendarmeriebeamten
ein umfangreiches und spezialisiertes Vorwissen gefordert
wird, konnte auf eine weitere Spezialausbildung verzichtet
werden, so daß diese Gendarmeriebeamten nur den drei
monatigen Fachkurs absolvieren müssen. Die Dauer dieses
Fachkurses ist zweckmäßig gewählt, weil man einerseits
in der Lage ist, das erforderliche Wissen zu vermitteln,
anderseits die Beamten das Bewußtsein haben können
eine ihrer besonderen Funktion entsprechende Fachausbil�
dung erhalten zu haben.
Durch das besondere Entgegenkommen des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung, der niederösterrei
chischen Landessanitätsdirek tion und der österreichischen
Gesellschaft vom Roten Kreuz, Landesleitung Niederöster
reich, ist es von allem Anfang an möglich geworden die
für den Kraftfahr- und den Nachrichtendienst vorges'ehe
nen Beamten bei der Heeresfachschule für Technik, die
für den Sanitätsdienst vorgesehenen Beamten bei der
Heeressanitätsschule in Stammersdorf, bei den Bezirks
stellen des Roten Kreuzes in Schwechat und Mödling sowie
in den Krankenhäusern Mödling und Wiener Neustadt in
Theorie und Praxis hervorragend schulen zu lassen.
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Nachdem Gottvater unsre Welt erschaffen hatte
wo nichts vergessen wurde, nicht einmal die Ratte'
vergönnte er sich schließlich einen Ruhetag
wo er zu�rst ein bi�chen auf dem Ruhbett lag
und schlief ganz tief. Dann nahm er seinen breiten
�
und ging die Welt zu sehn. Und siehe, sie war gut.
Nur eines hatte er zu wenig überdacht
das hatte später ihm viel Arger eingebracht:
Warum, ach, gab er, unter uns gesagt im stillen
dem Menschen, diesem Lehmklotz, einen freien'
Willen?
Der Mensch weiß niemals, was er will. Und was
heißt frei?
Solang die Welt ihn trägt, fragt er sich was das sei:
Ist's dies? Ist's das? Ist's jenes? Ist es so?
Mal langweilt' ihn die Sache, mal machte sie ihn
froh.
Bald schlägt er Lärm. Bald ist er wieder mäuschenstille.
Nichts ist so kompliziert als dies: ein freier Wille!
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Gendarmen ols Lebensretter
Mit der Goldenen Medaille am Roten Bande für Verdienste um die Republik Osterreich aus
gezeichnet
Am 24. Jänner 1972 um zirka 22.00 Uhr brach
in der Wohnung des 56jährigen Gärtners Ludwig
Truskovsky im 1. Stock des Hauses Aschach an
der Donau 193, Oberösterreich, durch Über
hitzung einer an das Stromnetz angeschlossenen
Wärmematte ein Brand aus, der vom 79jährigen
Hausbesitzer Franz Kasper entdeckt wurde.
Der Hausbesitzer versuchte, den Brand zu
löschen. Infolge der starken Rauchentwicklung
verloren jedoch der Hausbesitzer Franz Kasper,

Nach kurzer Atempause drangen sie erneut in
das raucherfüllte Haus ein, arbeiteten sich, am
Boden kriechend, bis in den 1. Stock vor und
konnten den 56jährigen Ludwig Truskovsky, der
regungslos am Boden lag, unter Aufbietung ihrer
letzten Kräfte über das Stiegenhaus ins Freie
bringen.
Der Hausbesitzer Franz Kasper, dessen Gattin
Cäcilia und der Wohnungsmieter Johann Kitz
berger konnten von der inzwischen eingetroffe-

Gendarm Siegfried Hagn

(Photo Rabenberger, Eferding, Oberösterreich)

Gendarm Rupert Zeller
(Photo Prokesch, Linz)

dessen Gattin Cäcilia, der Kesselwärter Johann
Kitzberger und Ludwig Truskovsky das Bewußt
sein. Ein Straßenpassant, der die Rauchentwick
lung wahrnahm, alarmierte sofort die Feuerwehr
und die Gendarmerie.
Die Gendarmen Siegfried Hagn und Rupert
Zeller des Gendarmeriepostens Aschach an der
Donau drangen noch vor dem Eintreffen der
Feuerwehr Aschach an der Donau ohne Rücksicht
auf die starke Rauchgasentwicklung in das Haus
ein und konnten vom Vorhaus aus das Röcheln
und-Stöhnen eines Menschen wahrnehmen. Ohne
zu zögern m:id ohne Rütj{sicht auf ihre eigene
Gesundheit und Sicherheit kämpften sie sich in
den 1. Stock des Wohnhauses vor. Die Beamten
mußten jedoch wegen Atemnot wieder ins Freie
zurückkehren.

nen Feuerwehr Aschach an der Donau mittels
einer Leiter durch ein Küchenfenster im 1. Stock
werk gerettet werden.
Dem überaus mutigen und entschlossenen Han
deln der beiden Gendarmen ist es zu danken,
daß Ludwig Truskovsky vor dem sicheren Er
stickungstod gerettet werden konnte. Sie waren
ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit unter
Einsatz ihres Lebens eingeschritten. Ihr vorbild
liches Handeln hat in weiten Kreisen der Be
völkerung und auch in der Presse allgemein An
erkennung gefunden.
Die hohen Auszeichnungen wurden den beiden
Beamten am 17. November 1972 im Bundesmini
sterium für Inneres in Wien durch Bundes
minister Otto Rösch persönlich überreicht.

RUDOLF GOLOBINJEK

DAFNERltlEISTER

WR. NEUSTADT, BAHN GASSE 18, TELEFON 27 90
WERKSTÄTTE: HAID BRUNN GASSE 52, TELEFON 24 4-6
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Ernennungen in der Bundesgendarmerie zum 1. Jänner 1973
Zum Gendarmerieoberst:
Gend.-Oberstleutnant Otto W ü n s ch, Gendarmerie
zentralkommando;
Gend.-Oberstleutnant Dr. jur. Erich B o s i n a, Gendarme
riezentralkommando;
Gend.-Oberstleutnant .Josef W i n d b a ch e r, Kommando
der Gendarmeriezentralschule;
Zum Gendarmerieoberstleutnant:
Gend.-Major Walter K ü n z1, BMI, Abteilung 6;

Zum Gendarmeriemajor:
Gend.-Rittmeister Karl B r e n n e r, Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland;
Gend.-Rittmeister Erich B ä u m e 1, Landesgendarmerie
kommando für Tirol;
Gend.-Rittmeister Georg Pö11 m a n n, Landesgendarme
riekommando für Tirol;
Gend.-Rittmeister Franz G ey e r, Kommando der Gen
darmeriezentralschule;

Dienstklasse IV:
Gend.-Rittmeister Kurt W e rIe, Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich;

Dienstklasse III:
Gend.-Leutnant Alexander H o r v a t h, Landesgendar
meriekommando für das Burgenland;
Gend.-Leutnant Robert Pr e i s1, Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich;
Gend.-Leutnant Alfred R a i n e r, Landesgendarmerie
kommando für Tirol;
Zum Gendarmeriekontrollinspektor:
die Gend.-Bezirksinspektoren Karl B o h n s t i n g 1, .Jo
hann L e n t s ch, .Josef Pr e n n e r, .Johann B a i e r und
Michael S ch a r a d i t s c h, Landesgendarmeriekomman
do für das Burgenland;
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz W a n d a 11 e r, Ru
dolf KIi e r, Rudolf W o r o f k a und Heinrich Pi r k e r,
Landesgendarmeriekommando für Kärnten;
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz Pa u e r, Rudolf
H a h n, Franz K a r1, .Johann W a 11 i s c h, Friedrich
G e n swa i d e r, .Josef S t r a s s e r, Willibald B r a u n e i s, Ernst OIe n s ky, Ferdinand R o t t e r, Friedrich
B a rwi t z i u s, Rudolf S t e i nwe n d e r, .Josef W i t t i g, Ernst Z ö c h b a u e r und Franz S c h i e r e r I,
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich;
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz K a p1,
Franz
S ch m i e d i n g e r, Alois A i ch m a i r, Peter Q u i r c h m ay r, .Josef G u s n e r und Franz Po s eh I, Landes
gendarmeriekommando für Oberösterreich;
Gend.-Bezirksinspektor Hermann L a c k n e r, Landes
gendarmeriekommando für Salzburg;
die Gend.-Bezirksinspektoren Otto B r a u n, Maximilian
Pa u Ii t s c h, Franz A n t e I und Paul V r a n i c, Lan
desgendarmeriekommando für Steiermark;
die Gend.-Bezirksinspektoren .Johann B r u n n e r, Stefan
B u ch e r und .Johann K r a p f, Landesgendai'merie
kommando für Tirol;
die Gend.-Bezirksinspektoren Valentin S u m m e r und
Walter S t u r n, Landesgendarmeriekommando für Vor
arlberg;
die Gend.-Bezirksinspektoren Karl B e r g s m a n n und
.Josef Pf e f f e r, Kommando der Gendarmeriezentral
schule;
Gend.-Bezirksinspektor Othmar K i ck e r, BMI, Abtei
lung 6;
die Gend.-Bezirksinspektoren Kurt N e u h a u s e r, .Josef
S t e r n, Ernst W e i ß, Franz B o j e r und Rudolf
F o i t i k, BMI, Gendarmeriezentralkommando;
Zum Gendarmeriebezirksinspektor:
die Gend.-Revierinspektoren Matthias S c h ü t z, Karl
K n a u s, Anton K r e m s n e r, Stefan S chnit z und
Franz T r e i b e r, Landesgendarmeriekommando für das
Burgenland;
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die Gend.-Revierinspektoren Sylvester
A i n e t t e r,
Julius Pay e r, Johann B e r g m o s e r, Erich S t r a s s e r, .Johann Pi chIm a i r, Hubert .J ö r g, Erich
K o i n i g und Maximilian U r s ch i t z, Landesgendar
meriekommando für Kärnten;
die Gend.-Revierinspektoren Josef L u e g e r, Heinrich
K r i e g e r, Franz N e u m ay e r, Herbert L i n d n e r,
Theodor M e r i n s ky, Gustav S ch r e f e r 1, Johann
S ch n e ck e nIe i t n e r, August S ch n e i d e r, Friedrich
p a iI Anton G i e s s we i n, Franz GIe iß n e r, .Josef
st ad Je r, Franz W i e s e r, Friedrich W � m m e r, Fried
rich H o f e g g e r, Erich D r a b e k, Erich F e n z, Jo
hann K O p f s ch Ie g1, Wilhelm S ch a f f e r, .Josef
F r e i t a g und Fran� T_ r i e?. e n b � c�e r, Landesgen
darmeriekommando fur N1ederosterre1ch,
die Gend.-Revierinspektoren Herbert S ch a ch e r r e i t e r,
Gottfried D e i b 1, Franz Z a u n e r, Franz G r a u wa l d, Hermann B u ch l e i t n e r, Franz R a t h m ay r,
Johann H a t z m a n n II, .Johann M a Y r und Anton
T ü r k, Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich;
die Gend.-Revierinspektoren Simon E i s1, .Josef S i n _
d i n g e r, Otto Pi ck e r, Wilhelm S ch a ch e r 1, Willi
bald H ö f eIs a u e r und .Josef M o h r, Landesgendar
meriekommando für Salzburg;
die Gend.-Revierinspektoren .Johann R i e d e 1, Karl
st e i n e r, Peter W i PfIe r, Josef E r n s t, Johann
K a g e r, Franz K i e n r e i ch, Friedrich L e i t n e r,
.Josef p r e iß, Johann S Pr e i t z e r, .Josef A s i n g e r,
Alois S a i s e k, Anton G oId s, Franz W aIt1, Emme
rich G o t tIi e b und .Josef W e b e r, Landesgendarmerie
kommando für Steiermark;
die Gend.-Revierinspektoren Ferdinand Pe n d 1, Her-·
mann W i n d b r e ch t i n g e r, Ernst S chwa b, Sieg
fried W a11 u m, .Johann W oIf II, Alois KIi n g e n s ch m i d, Albert F u ch s und Heinrich K o hIe r, Lan
desgendarmeriekommando für Tirol;
die Gend.-Revierinspektoren Franz W e h i n g e r, Rudolf
M a n a h 1, .Josef K ö b e rIe, .Johann B a ch e r und
Meinrad S ch a t z m a n n, Landesgendarmeriekommando
für Vorarlberg;
Gend.-Revierinspektor Eduard S t i m p f 1, Kommando
der Gendarmeriezentralschule;
die Gend.-Revierinspektoren Wilhelm H o f m e i s t e r und
Friedrich O n d r a s ch, BMI, Gendarmeriezentralkom
mando.

M _si _s_e_r_o_p_l_ik_
A-6020 Innsbruck, Fallmerayerstr. 3, Tel. 0 52 22/28 59 32
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Hinsehen nützt - Neugier schadet !
· e Hinsehen -nützt - der

Es brennt. Ein schwerer Unfall hat sich ereignet. Ein überfali
ist begangen worden. Dichte Menschenmassen umstehen die
Unglücksstelle oder den Tatort. Feuerwehr, Krankenwagen,
Polizei haben alle Mühe, sich den Weg zu bahnen. Die Polizei
beginnt, die notwendigen Feststellungen zu treffen. Immer wieder
wird sie durch Zuschauer behindert, die nach vorn drängen, um
alles genau zu sehen. Aus reiner Neugier. Sie stören die Arbeit
der Polizei und der Helfer. Sie verwischen ungewollt Spuren,
auf die es für die Aufklärung entscheidend ankommen kann.
Erregt wird das Geschehen diskutiert, und wenn man hinhört,
könnte man meinen, es stünden ganze Scharen von Zeugen zur
Verfügung. Fragt dann allerdings die Polizei, wer den Vorfall
nun wirklich genau gesehen habe, dann meldet sich kaum jemand.
verlegen wenden sich alle ab. Mancher mag darunter sein, der
zwar Wesentliches bekunden könnte, der sich aber scheut, als
zeuge sein Wissen mitzuteilen. Dafür gibt es mannigfache Gründe.
Aber die Polizei will und muß wissen, was geschehen ist. Sie
braucht die Beobachtungen der Zeugen, um erfolgreich arbeiten
zu können.
Hinsehen nützt!

öffentlichen Sicherheit und der Auf
klärung von Straftaten und Unfällen.
· Aber weitergehen, wenn man weder den Betroffenen und Ver
letzten noch der Polizei helfen kann und durch Stehenbleiben
nur stört und neue Gefahren schafft.
Denn Neugier schadet!
Bayerisches Landeskriminalamt München
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Aber das Gesehene muß dann auch der richtigen Stelle, der
Polizei, geschildert werden. Sonst bleibt es nutzlos. Ob eine
Beobachtung wichtig ist oder nicht, ergibt sich erst im Zuge
der polizeilichen Ermittlungen. Oft kann auch die anscheinend
kleinste Beobachtung weiterhelfen.
Neugier schadet!
Es liegt in der menschlichen Natur, sensationelles oder tragi
sches Geschehen aus der Nähe sehen zu wollen. Sensationslust,
Neugier, Mitgefühl - wer weiß es. Aber jeder, der, ohne aktiver
Helfer zu sein, an eine Unglücksstelle oder einen Tatort zu nahe
herantritt, nur weil er sehen will, was dort geschehen ist, be
hindert und stört die Helfer und die Polizei. Mehr noch, er
gefährdet unter umständen sich und andere.
Da ist bei einem Unfall Benzin oder öl ausgelaufen; die
neugierigen Zuschauer bedenken nicht, daß sie mit einem weg
geworfenen Zigarettenrest eine Katastrophe auslösen können.
vom Dach eines br�nnenden Hauses kann Gebälk auf die
Straße fallen und neugierige Zuschauer schwer verletzen.
• Bei einer Gewalttat, einem überfall oder gar einer Geisel
nahme kann der Täter in Panikstimmung geraten und versuchen,
sich den weg freizuschießen, während die Polizei bei ihren Maß
nahmen behindert ist, weil sie auf die Sicherheit der zuschauen
den Menschen bedacht sein muß.
Deshalb bittet die Polizei eindringlich:
Hinsehen, wenn etwas geschieht, und das Geschehene als Zeuge
der Polizei alsbald schildern.

e
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Internotionole Polizei-Assoziation

1 Von der Landesgruppe Niederösterreich der österreichischen Sektion der IPA
Unter der Bezeichnung Internationale Polizei-Assozia
tion kurz IPA genannt, wirkt seit Jahrzehnten eine Orga
nisation, die sich über 64 Länder der westlichen Welt
verteilt. Die einzelnen Länder bezeichnen sich als Sek
tionen, die sich wieder in Landesgruppen und Ver
bindungsstellen unterteilen. Aufgabe dieser weltumspan
nenden Vereinigung ist es, die in ihr vertretenen Exekutiv
beamten (Gendarmerie, Polizei, Kriminal- und Gemeinde
polizei, Justiz- und Zollwache und Pol.-Verwaltung) nach
dem Wahlspruch „Servo per Amikeco" - ,,In Freundschaft
dienen" zu unterstützen und für eine internationale V:er
ständigung und einen internationalen Gedankenaustausch
zu sorgen.
Die Sektion Österreich, Landesgruppe Niederösterreich,
vermochte diesen Wahlspruch am 11. November 1972 unter
Beweis zu stellen.
Die Verbindungsstellen Krems und Stein veranstalteten
an diesem Tag im Kleinen Brauhaussaal in Krems an
der Donau eine gemütliche Zusammenkunft. 246 Damen
und Herren - !PA-Freunde aus allen Teilen Nieder
österreichs-und aus Wien - hatten sich eingefunden. Eine
Tonfilmvorführung, hergestellt vo'n Justizwacheleutnant
Helmut Hrdina, zeigte die im Sommer 1972 von der
Landesgruppe Wien arrangierte Amerikareise. Heitere
Vorträge, Tanzunterhaltung und Heurigenmusik umrahm
en Abend.
ten dies
Durch die Einladung einer exotischen Persönlichkeit er
seine internationale Note. Mit in der
h iel t dieser Abend
indischer Ugandaflücl:tling ?es_ Flüchtlings
eii:i
saß
de
un
!R gers Traiskirchen. J. S. Mangat, em Polizeibeamter aus
Jganda und !PA-Freund der Sektion Uganda. Bekleidet
wie alle !PA-Freunde - mit grauer Hose und blaµem

Blazer, auf der linken Brusttasche das goldgestickte Ab
zeichen der Internationalen Polizei-Assoziation. Diese Art
Uniform wird bald ein gewohnter Anblick in den Straßen
von Krems und Stein an der Donau werden, weil im
Sommer 1973 voraussichtlich Krems an der Donau zur
niederösterreichischen IPA-Stadt erhoben wird. Un
gewohnt war bei dem ausländischen !PA-Freund nur der
Turban, der sein Haupt schmückte. Herr Mangat spricht
leider nur Englisch, doch Frau Ruth Kainz, die Tochter
des anwesenden Verbindungsstellenleiters von Scheibbs
war eine vorzügliche Dolmetscherin. Als durch Zufall be�
kannt wurde, daß dieser Freund am nächsten Tag seinen
35. Geburtstag feiert, stand trotz des Ladenschlußgesetzes
innerhalb kürzester Zeit ein schöner Geschenkkorb auf
dem Tisch. Dieser sorgte sicher dafür, daß im Flüchtlings
lager auch die Gattin unseres Freundes, eine Englisch
lehrerin, und seine drei kleinen Kinder nachträglich Anteil
an der Feier nehmen konnten. Mit bewegten Worten
dankte unser !PA-Freund Mangat für die so freundliche
Aufnahme und versicherte, diesen Tag niemals in seinem
Leben zu vergessen. Wir werden über sein weiteres Schick
sal, in das die Landesgruppe Niederösterreich weitest
gehend eingreifen wird, gern wieder berichten.
Wo und wie läßt sich eine internationale Freundschaft
besser unter Beweis stellen? Diese kleine Menschengruppe
im Kleinen Brauhaussaal am Südtiroler Platz in Krems
an der Donau hat in kleinem Rahmen bewiesen, wie ein
fach es wäre, Landesgrenzen und Rassenunterschiede zu
vergessen, Unglücklichen die Hand zu reichen und ihnen
den Glauben an die Menschheit wiederzugeben.
Er ist schön, unser Wahlspruch: ,,Servo per Amikeco!"
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STOISSER &

Maschinenfabrik
Ges. m. h. D.

2700 WB. NEUSTADT
Telefon 02622/3219
HALLENG ASSE 2 h

KRAFT & WÄRME
Gesellschaft für Zentralheizungs-, Lüftungs
und sanitäre Anlagen m. b. H.

IHR HAUS FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER,
ELEKTROINSTALLATIONEN, ELEKTROGERÄTE,
THERMOTEX-DECKENHEIZUNGEN

Mödling, Hauptstraße 36

2620 NEUNKIRCHEN, TELEFON O 26 3S/27 39

Telephon (0 22 36) 3212

DRUCKEREI
FRANZ
FEILHA UER KG
2620

NEUNKIRCHEN,

TELEFON

(0 26 35) 31 36, 31 37

WALTER EHRLICH
SERVICE UND REPARATUR
PE U GEOT
RENAU L T

OPTIK

AUDI-NS U

2620 NEUNKIRCHEN
FREILIGRATHGASSE 5
TEL. 0 26 35/20 79

BERKY OHG

N E U N K I RCH E N

N I ED E RÖ ST E RRE I CH

FREUNSCHLAG & COMP.
1 N STALL ATI ON S UNTE RN EHMEN
MÖDII.ING, NIEDER ÖSTERREICH
ELISABETIHISTR. 16,

12

TEL. 24 S2

MI E LE-FAC HHÄ ND LE R

HERBST & SEIDL

lnh.A. Wondracek

Eisenwaren· und Maschinenhandlung

2620 Neunkirchen, Tel. (0 26 35) 26 82

BAUMEISTER

ALFRED LIEBL
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I LLUS T R IER TEN R U NDSCHAU D ER GENDARMERIE

1. Wer hat das Telephon erfunden?
2. Wer komponierte die Oper „Pa
lestrina"?
3. Wer hat den Kinematographen
erfunden?
4. Wie heißt der längste Strom
Europas?
5. Wie nennt man die Angehörigen
einer niedrigen Volksklasse Süd
indiens?
6. Welches ist der höchste Berg
Afrikas?
7. Wie heißen die heute lebenden
christlichen Nachkommen der alten
Ägypter?
8. Wie heißt der berühmteste Vul
kan Japans?
9. Welches ist die größte Wüste
Asiens?
10. Was ist ein malaiischer Kris?
11. Wie heißen die berühmtesten
chinesischen Philosophen?
12. Wie heißt die berühmteste Moschee in Europa?
13. Was ist Ozeanien?
14. Was ist Myrrhe?
15. An welchem Fluß liegt Lenin
grad?
16. Was ist ein Megaphon?
17. Woher stammt die Bezeichnung
Alphabet?
18. Welches ist der längste Eisen
bahntunnel der Welt?
19. Was ist Bernstein?
20. Wie heißt das russische Drei
gespann?

WIEN 23, SIEBENHIRTEN
Atzlergasse 34, Tel. 67 22 27

Licht und Kraft
Wohnhaus und Industriebauten
Elektro- und Radiohandel

ING. KONRAD RUKSER

Beh. konz. Installationsbüro für Elektrotechnik

1190 WIEN, PANTZERGASSE 2,
GLATZ GASSE 3, TEL. 34 8148

Die im Erdinnern vorhandene
glühende Gesteinsmasse, das ..., tritt
bei Vulkanausbrüchen als ... hervor.

DEN/lSPO�.
Wo sich in den folgenden Wörtern
ein Punkt befindet, ist ein Buchstabe
neu einzusetzen, so daß ein neues,
sinnvolies Hauptwort entsteht. Die
eingeschobenen Buchstaben, fortlau
fend gelesen, ergeben ein Sprichwort.
Ei . er - G .ier - Heu .er Le .er - Ma .sehe - Bru .t Lei . er - Sti . 1 - M . eter - K .auf
- Ti . er - Sta .b - Me .er - i, .id
- St . umpf - Schau . er - Re .be G . locke - Streu . er - Sa .ge B . ett - T .ube - Ru . in - Sal . m

- Schwe .in - Si .gel - Re .he K . icker - Ma .ehe - Na .ht So . le - Sch . iff - Kle .e - Gra . m
- Sch . erz - L . iste - A .ehe .....,_
R . ein - L . iter - Faeh . e - Ka . te.

Wie die meisten Helden der grie
chischen Sage galt er als Halbgott; er
soll der Sohn des Zeus und der Alk
mene gewesen sein. Nachdem er den
Zentauren Nessus getötet hatte, legte
er dessen giftdurchtränktes Gewand
an und starb daran. Nach seinem Tod
holten ihn die Götter in den Olymp
lind gaben ihm Hebe zur Gemahlin.
Ein Sternbild am nördlichen Himmel
trägt seinen Namen.

oJltilablWl
Das vorläufige Markenprogramm
für 1973:
Sonderpostmarke „50.Todestag von
Alfons Petzold", 2 S, Jänner 1973.
Sonderpostmarke
„Drogenmißbrauch", 2 S, Jänner 1973.
Sonderpostmarke „100. Geburtstag
des Bundespräsidenten Dr. h. c. Theo
dor Körner", 2 S, April 1973.
Sonderpostmarke „Luftfahrt-Jubi
läen 1973", 2 S, Mai 1973.
Sonderpostmarke „100. Geburtstag
des Nobelpreisträgers Dr. Otto
Loewi", 4 S, Mai 1973.

PHOTO-QUIZ

Dieser Raubvogel lebt in. den süd
amerikanischen Anden. Wie heißt er?

JÄNNER 1973)

Sonderpostmarke „25. Dorbirner
Messe", 2 S, Juli 1973.
Sonderpostmarke „100 Jahre Ent
deckiull!� des Franz-J
, oseph-;Landes",
2,50 S, August 1973.
Sonderpostmarken-Serie mit Sport
motiven; Ergänzungswert „Hinder
nislauf", 4 S, August 1973.
Sonderpostmarke „39. Kongreß des
Internationalen Statistischen Insti
tuts", 2 S, August 1973.
Sonderpostmarke „100. Geburtstag
von Max Reinhardt", 2 S, August
1973.
Sonderpostmarke „100 Jahre Me
teorologische Weltorganisation", 2,50
Schilling, August 1973.
Sonderpostmarke „XIII. iui.cs
Kongreß Wien 1973", 4 S, August 1973.
Sonderpostmarke „100 Jahre Wie
ner Trabrenn-Verein", 2 S, Septem
ber 1973.
Sonderpostmarke „50 Jahre Inter
pol", 4 S, September 1973.
Sonderpostmarke „Europhot-Kon
greß Wien 1973", 2,50 S; September
1973.
Sonderpostmarke „100 Jahre 1.Wie
ner Hochquellenleitung", 2 S, Okto
ber 1973.
Sonderpostmarke
„Weihnachten
1973", 2 S, November 1973.
Sonderpostmarke „50. Jahrestag
der Verleihung des Nobelpreises für
Chemie an Dr. Fritz Pregl", 4 S, De
zember 1973.
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Die Flitterwochen waren vorbei,
und Marcel hatte seiner jungen Frau
lange und breit erklärt, daß nun un
bedingt mit dem Sparen angefangen
werden müsse.
,,Du hast vollkommen recht", pflich
tete Martine, die sehr aufmerksam
zugehört hatte, ihrem Mann bei, ,,und
ich schlage gleich vor: wir bringen
einfach dein ganzes Gehalt auf die
Bank und kaufen ab sofort alles auf
Kredit!"

*

Frau Trempel hat drei Töchter,
die alle verheiratet sind. Die eine
wohnt in Stuttgart, die andere in
München, die dritte in Hamburg.
,,Ich fahre immer abwechslungs
weise zu meinen Töchtern", erzählt
Frau Trempel einer Bekannten.
„Oh, kostet das denn nicht sehr
viel Fahrgeld?"
„Es ist nur halb so schlimm! Ich
muß immer nur die Hinfahrt be
zahlen, die Rückfahrt zahlen immer
meine Schwiegersöhne."

·H UM O R

IM
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Wirkungen der Tot
Aus Günther Bauers „Moderne Verbrechensbekämpfung",Verlag für polizeiliches Fachschrifttum Georg Schmidt
Römhild, Lübeck, BRD
Psychische Wirkungen

„Einen Moment lang habe ich schon gefürchtet, icli
würde dich nicht erwischen!"

,,Du hast den Apparat zu früh angestellt ...!"

Der Täter, der verletzend oder gefährdend in die Be
reiche seiner Umwelt eingreift, verändert diese Umwelt
in irgendeiner Beziehung. Die Auswirkungen seiner Taten
sind sinnlich wahrnehmbar, einige sind nur mit verfeiner
ten Methoden der Betrachtung zugänglich. In allen Fällen
wird durch die Tat auch menschliches Fühlen und Wollen
zum Mitschwingen gebracht.
Die Tat wirkt sich jedoch auch auf den Täter aus. In
manchen Fällen dergestalt, daß an ihm selbst Spuren
dieser Tat zurückbleiben. In allen Fällen jedoch hat die
Tat auch seine eigene Psych e in Bewegung gesetzt, nicht
nur dadurch, daß er die Tat plante und durchführte auch die Vo llendung der Tat zeichnet sich in seinem
Inneren ab, und noch lange hält ihn diese Auswirkung
der begangenen Tat innerlich fest. Diese psychischen Aus
wirkungen der Tat gehen daher über die Begriffe Schuld
bewußtsein und Kenntnis der Tatumstände hinaus. Sie
umfassen auch alle jene Begebenheiten, bei denen man
die Beweggründe nur mutmaßen kann. Es drängt sich
einem dann förmlich der Gedanke auf, daß die begangene
Tat den Täter in einen Bannkreis ziehe, aus dem er sich
nicht mehr zu lösen vermag. Freilich, derartige un
motivierte Handlungen des Täters beweisen an sich nicht
viel. Sein Verhalten ist jedoch bemerkenswert, und da
alle kriminalistische Arbeit sich zunächst auf Annahmen
stützt, die es zu beweisen gilt, nützt ein Hinweis auf das
besondere Verhalten anderer Menschen sehr viel: Dieses
Verhalten fordert eine Klärung, wir haben zu versuchen,
diese Klärung herbeizuführen. Chamisso (,,Die Sonne
bringt es an den Tag") und Dostojewski (Raskolnikow:
Der Verbrecher offenbart sich_ schließlich in irgendeiner
Form selbst) wußten um diese Dinge.
Im einzelnen kommen nachstehende Tatwirkungen in
Betracht:
Geständnis

Der Täter versucht, sich durch ein Geständnis von der
auf ihm lastenden Tat seelisch zu befreien, oder rechnet
damit, durch die Ablegung eines Geständnisses besser zu
fahren als durch weiteres Leugnen.

,,Der Nächste, bitte"

„Nur du bist schuld und nicht ich, denn ich habe
dich doch schon oft und oft ersucht, mir nicht im
mer halbfeuchte Hemden zum Anziehen zu geben!"

Schuldbewußtsein im engeren Sinne

Der Täter zeigt ein verstörtes, unruhiges Wesen, er hat
ganz ein fach Angst, entdeckt zu werden, und versucht, bei
anderen Menschen herumzuhorchen, was bisher über die
Tat und den Täter bekannt ist. In diesem Stadium sind
Selbstmorde un d Selbstmordversuche möglich. Von dieser
durch die Tat erzeugten Unruhe ist jedoch diejenige Ver' wirrtheit o der Verstörtheit zu unterscheiden, die lediglich
durch die Tatsache der kriminalpolizeilichen Nachforschun
gen entsteht, namentlich bei Personen, die „ noch nie etwas
mit der Po lizei zu tun hatten" oder die durch vielleicht
ungeschicktes Auftreten verstört sind. Unruhe und Angst
können auch ihre Wurzel in einer gänzlich anderen Tat
haben, als der, nach welcher gerade geforscht wird: Viel
leicht hat der Betreffende, der diese Symptome zeigt, ein
ganz anderes, leichteres oder schwereres Vergehen be
gangen, vielleicht liegt auch nur ein strafrechtlich nicht
relevantes, aber moralisch verwerfliches Handeln vor, das
vielleicht an den Tag kommen kann. Derlei muß ebenfalls
berücksichtigt werden.
Flucht, Veränderung des Namens oder des Aussehens und
der Kleidung

,,Sind Sie in ein Schneeloch gefallen?" - ,,Nein,
ich bifi so klein."
IV

,,Ohne Worte"

Die Flucht ist eine der wichtigsten psychischen Wirkun
gen der Tat. Auch heute noch verläßt der Täter vielfach
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort unmittelbar nach der
Tat oder bemüht sich, wenn er keinen dauernden Auf
enthaltsort besitzt, den Tatort möglichst schnell zu ver
lassen. Die Aufmerksamkeit der Polizei so ll nicht auf ihn
gelenkt werden (obwohl das gerade durch die Flucht ge
schieht), er kann besser mit einem falschen Alibi auf
warten, wenn zwischen Tatort und späterem Aufenthalts
o rt eine größere Entfernung liegt (wer weiß denn nach
drei Wochen noch, wann er wirklich den Tatort verlassen

hat?), und in anderer Umgebung wird er nicht dauernd
an die Tat erinnert und durch sie nicht mehr so belastet.
Man wird daher jeden, der nach einer begangenen Tat
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort verläßt und der zur
Tat in irgendeiner Beziehung stehen könnte besonders
sorgfältig überprüfen. Dabei ist in fast jede� Falle mit
einem falschen Alibi zu rechnen, so daß derartige Angaben
sorgsamer Nachforschungen bedürfen.
Nach einem Mord verließ der Täter seinen gewöhnlichen
Aufenthaltsort fluchtartig. Er wurde eine Woche_ später
dieses fluchtartigen Verlassens halber 50 km entfernt in
einer anderen Stadt ermittelt. Befragt, gab er an, daß er
zur Tatzeit mit einem Lkw in Italien war. Er konnte mit
sehr genauen Angaben aufwarten. Man glaubte ihm daher
z1;1nächst. Die Aussage des Lkw-Fahrers ergab dann aller
dmgs, daß der Verdächtige ein falsches Datum angegeben
hatte. �r hatte die Fahrt nicht am Tag des Mordes, son 
dern emen Tag später angetreten. Er wurde dann erneut
festgenommen und legte schließlich ein Geständnis ab.
Einschränkend muß jedoch erwähnt werden daß natur
gemäß nicht alle, die flüchten auch die Tät�r sind: An
läßlich eines anderen Mordfall; bei dem alle Stadtstreicher
ü�erp�üft wurden, verließen einige Stadtstreicher den ge
wo_ hnl!chen Aufenthaltsort, weil sie befürchteten daß sie
du�ch die polizeiliche Überpüfung sonstige Unann'ehmlich
keiten zu gewärtigen hätten. Mit dem Mord selbst hatten
sie nichts zu tun. So muß man auch damit rechnen daß
der Flüchtige aus anderen Gründen oder wegen 'einer
anderen Straftat seinen Wohnort verläßt. .Änderungen der
�ekleidung werden vor allem dann vorgenommen, wenn
sie als besonders auffällig in den Presseberichten oder
bei Fernsehsendungen erwähnt wird. Dennoch kann man
�uf diese Fahndungshilfsmittel nicht verzichten. Man wird
Jed?ch auf __die Möglichkeit, daß der Täter jetzt andere
Kleidung tr�gt, stet� hin weisen und um Benennung solcher
Personen bitten, die vor und während der Tatzeit die
bekannte Bekleidung besaßen oder trugen. Auch .Ände
rungen der Haartracht kommen vor: Zigeunerinnen ver
�tehen es beispielsweise meisterhaft, sich durch eine ge
anderte ]!'risur ein völlig anderes Aussehen zu geben. Sie
werden m der Regel dann nicht mehr wiedererkannt.
Abrasieren des Bartes, Benutzung von Perücken sind wei
tere Möglichkeiten, das Wiedererkennen zu verhindern.
Durch die Flucht selbst können weitere Straftaten ver
ursacht werden. Der flüchtige Täter braucht Geld
Nahrungsmittel und Kleidung. Ein Obdach findet sich
schon eher ohne strafbare Handlung aber alle anderen
Existenzmittel muß er durch Straftaten zu erlangen
suchen. In Betracht kommen hiefür vor allem Raub
üb�rfälle auf Trunkene oder Frauen (sie bedürfen weiter
kemer _vorbereitung, man muß nur die späten Abend
o der die Nachtstunden abwarten und kann an jeder
Straßenecke Erfolg erwarten, auch hilft schon ein kleiner
Betrag etwas weiter), Einbrüche in Imbißstuben Kioske
und Lebensmittelgeschäfte, Einbrüche in Laub�n, Neu
bauten und Ferienhäuser).
Verhinderung der Entdeckung von Tat oder Tätern

Nach begangener Tat versucht der Täter, die Spuren
des Verbrechens und alle Gegenstände oder Werkzeuge
die als Beweis dienen können, zu beseitigen. Wir wissen:
daß nicht jeder es tut. Aber wer etwa nach einem Kapital
verbrechen oder Sittlichkeitsverbrechen seinen Mantel
od�r An zug in die chemische Reinigung gibt, ist der Über
prufung wert. Stellt sich nachher heraus, daß das
Zusammentreffen rein zufällig war, so ist der Auftrag
geber vom Verdacht gereinigt. Im anderen Falle haben
wir den Täter.
die_ Beeinflussung von Zeugen gehört hieher. Nicht
. Auch wird
immer
der Zeuge in den wahren Sachverhalt ein
geweiht, vielfach schützt der Täter irgendein menschliches
Versagen vor oder bittet um einen Kavaliersdienst damit
sein�r Frau, seiner Freundin, seinem Arbeitgeber �in an
gebliches Fehlverhalten nicht offenbar wird. Der An
gesprochene geht meist auf diese Bitten ein. Es empfiehlt
sich daher, wenn derartige Zeugen benannt werden, ihnen
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den wirklichen Sachverhalt klarzulegen, um an ihre mit
bürgerliche Verantwortung zu appellieren.
Beliebt ist auch die Verdächtigung anderer Personen.
Hiebei bieten sich dem Verdächtigen zwei Möglichkeiten
an: Entweder verdächtigt er einen Unbekannten, dann ist
er meist mit seinen Angaben sehr präzis und möchte ihm
mittels vorgegebener Tatsachen die Tat anlasten. Der
andere Weg ist der, daß ein namentlich Bekannter ver
dächtigt wird. Hier kann der wirkliche Täter jedoch nicht
mit angeblichen Tatsachen aufwarten, die der zu Unrecht
Verdächtigte möglicherweise leicht widerlegen kann. Er
zieht. es vielmehr vor, möglichst vage Behauptungen auf
zustellen, angebliche Äußerungen des Bekannten auf
zutischen oder seine Person insgesamt in ein schlechtes
Licht zu setzen.
Es kommt auch vor, daß der Täter sich bei Freunden
- oder Bekannten erkundigt, wie er sich verhalten solle.
Auch hier wird er nicht bekennen, daß er der Täter war,

sondern wird versuchen, das Gespräch auf die Tat im
allgemeinen zu bringen, um dann - getarnt - Ratschläge
zu erhalten. Endlich sei noch erwähnt, daß der Täter auch
auf den Gedanken kommen kann, den Verletzten dadurch
zum Schweigen zu bringen, daß er ihn entschädigt. Das
ist immer noch gegenüber der Strafe das kleinere Übel.
Beliebt ist diese Taktik besonders bei allen Betrugs- und
Unterschlagungstaten. Der Verletzte möchte wieder zu
seinem Geld kommen, der Täter verspricht ihm Wieder
gutmachung und.macht diese von der Nichterstattung einer
Anzeige abhä·ngig: Da der Geschädigte ja ohnehin auf den
guten Willen des Täters angewiesen ist, wenn er von
seinerri Geld etwas wiedersehen will, geht er auf derartige
Vergleiche ein, mit dem Ergebnis, daß der Betrüger bei
seinem nächsten Arbeitgeber wiederum die Möglichkeit
des Betruges hat, denn dieser stellte ja einen „ehren
werten Mann" ein.
(Fortsetzung folgt.)

Die Drogenwelle in den USA*
(Fortsetzung von Folge 10/1972)
Von Kriminaldirektor Dr. jur. HERBERT SCHÄFER, Bremen
I. Die medizinisch-prophylaktischen Bemühungen
1935 wurden die ersten zwei Spezialkliniken für Rausch
giftsüchtige in den USA eingerichtet, nachdem man zuvor
als die wahren Verlierer des Sezessionskrieges in den
sechziger Jahren die an der „Armeekrankheit" leidenden
Morphinisten ohne wesentliche Behandlung gelassen hatte
und auch die zirka 200.000 Süchtigen nach dem Ersten
Weltkrieg hilflos verkommen waren. Zwar war schon 1906
ein Gesetz zur Kontrolle des Drogenkonsums erlassen
worden (Pure Food and Drug Act), das in den dreißiger
Jahren (zum Beispiel im Marihuana Act, 1937) verschärft
und ergänzt wurde. Die Entwicklung des Drogenmiß
b!'auchs verlief seinerzeit noch in relativ harmloser Weise.
Die Drogenepidemie setzte erst ab 1960 ein. In den USA
befürchtet man den Höhepunkt dieser Entwicklung bis
etwa zum Jahr 1975. Zur Zeit sind etwa 250.000 Ameri
kaner heroinsüchtig.
In diesem Zusammenhang sind die finanziellen Auf
wendungen interessant, die zur Abwendung der weiterhin
steigenden Drogengefahr aufgebracht werden. In diese
wird der Jahresetat des BNND 1 , der für 1971 37 Millionen
Dollar betrug, nicht eingeschlossen. Auch soll der Umstand
unbeachtet bleiben, daß allein auf Grund des Gesetzes
,,Safe Street and Crime Act" zur Bekämpfung der all
gemeinen Straßenkriminalität (mit Einschluß der Rausch
giftkriminalität) 500 Millionen Dollar zur Verfügung ge
stellt wurden. Gemeint sind die Mittel für die allgemeine
Drog€naufklärung, für die <las BNND 1971 20 Millionen
Dollar zur Verfügung hatte. Diese Gelder wurden auf
Gemeindeebene, für College- und Schulprogramme, für
Sozialzentren und Jugendklubs ausgegeben. Das National
Institute of Merntal Health (NIMH) ve· rgtbt jährlich nicht
nur in erheblichem Umfang Forschungsaufträge zur Unter
suchung aller mit dem Drogenmißbrauch im Zusammen
hang stehenden Fragen. Es gibt auch erhebliche Mittel zur
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs aus. 1971 wurden
4. .Millionen Dollar zur Unterstützung von Kliniken für
Drogensüchtige zusätzlich gezahlt. 12 Millionen Dollar er
hielten Tagesheime und Einrichtungen der Bewährungs
hilfe sowie Entwöhnungseinrichtungen als Zuschuß zu
ihren Personalkosten. 5 Millionen Dollar erhielten im sel
ben Jahr 10 von 80 Organisationen mit festem Antidrogen
programm als Personalkostenzuschüsse.
Soweit diese Hinweise, die vermuten -lassen, daß der
finanzielle Aufwand für Rehabilitations- und Prophylaxe
bemühungen als Folge des Drogenmißbrauchs während
der nächsten zehn Jahre auch ·in der Bundesrepublik
Deu-tschland beträchtlich gesteigert werden muß. Ernüch
tern müssen dabei die amerikanischen Erfahrungen:· Die
• Siehe hiezu Band 9 der „Grundlagen der Kriminalistik"
(Rauschgiftrnißbrauch und Rauchgiftkriminalität), Steintor-Verlag,
D-2 Hamburg l, Hammerbrookstraße 93.
, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs.
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USA haben trotz ihrer älteren Erfahrungen und trotz des
beträchtlichen Mitteleinsatzes das Rauschgiftproblem auch
noch nicht annähernd gelöst.
II. Das Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs
Im April 1968 wurde auf Antrag des ehemaligen US
Präsidenten Johnson im amerikanischen Justizministerium
eine neue selbständige Behörde geschaffen, das Bureau
of Natcotics and Dangerous Drugs (BNND). Diese Behörde,
welche sich ausschließlich dem Problem des in den USA•
wachsenden Rauschgiftmißbrauchs widmen sollte, hatte
zwei Vorgänger, nämlich das Bureau of Narcotics (das
dem Finanzministerium unterstand) und das Bureau of
Drug Abuse Control (das zum Zuständigkeitsbereich des
Ministeriums für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt gehörte).
Die Zentrale des. BNND befindet sich in Washington.
Daneben gibt es die regionalen Dienststellen und die
Distriktsbüros im In- und Ausland. Ende 1971 beschäftigte
das BNND in den USA 1376 Agents (davon allein 100 in
New York City) und 122 Agents im Ausland. Dazu kommen
noch etwa 900 Verwaltungsangestellte. Im Ausland sind
die BNND-Dienststellen deri konsularischen oder diploma
tischen Vertretungen ohne· eigene Exekutivfunktion bei
geordnet. In Frankfurt am Main befindet sich das deutsche
District Office des BNND, das übergeordnete Regional
Office arbeitet in Paris.
Die Agenten haben den Auftrag, alles zu unternehmen,
um den illegalen Rauschgifthandel zu unterbinden. Im
Ausland sammeln sie Hinweise in Zusammenarbeit mit
den dortigen Polizeibehörderi, die ihrerseits wiederum an
amerikanischen Informationen interessiert sind. In den
USA besitzen sie in der Kooperation mit allen Behörden
weitgehende Kontrollbefugnisse in Unternehmen, die ge-
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fährliche Drogen und ähnliches herstellen oder vertreiben.
Das BNND hat eine mit dem FBI vergleichbare starke
Stellung mit polizeilichen Funktionen. Besonders durch
die Verdoppelung der Auslandsagenten in der zweiten
Hälfte des Jahres 1971 (von 61 auf 122 Personen) wurde
die Nachrichtenverbindung aus den Produzentenländern
verbessert und der Zustrom von Haschisch und Opium
nebst Opiumderivaten erschwert.
Das BNND führt zentrale Beschulungen aller Polizei
beamten in zehnwöchigen Ausbildungskursen durch. Die
Taktiken und Techniken der Bekämpfung der Rauschgift
kriminalität werden gelehrt, die Observation, der ver
deckte Einsatz von Agenten, die Venvertung von Infor
mationen, das Durchführen von Razzien, Festnehmen,

Durchsuchungen, aber auch der Gebrauch von Schußwaffen
(ohne Munitionsverbrauchsbeschränkung!) und eine Vor
tragstechnik, die den Agenten des BNND und jeden
Polizeibeamten an der Rauschgiftfront zur überzeugenden
Argumentation gegen das Rauschgift bringen und ihn ent
sprechend motivieren soll.
Die Bemühungen des BNND lassen nur einen Teil der
Anstrengungen erkennen, welche weltweit unternommen
werden, um den Transport und den Schmuggel von Nar
kotika zu unterbinden. Das Gift sickert auf tausend
Schleich,pf,aden, auf tausend Straßen, in tausend Kanälen dn,
die Länder der ehemaligen Herrenkultur des weißen Man
nes und korrumpiert dort in immer höheren Prozentsätzen
die Jugend.

Die Geschichte des FBI
(in Kurzfassung)
1 Von Justizwachoberstleutnant ALFRED BAUER, Justizwachschule Wien
Zwei Ereignisse in letzter Zeit haben das Federal Bureau
of Investigation (FBI) und seine Special Agents (Detek
tive) wieder einmal im Zusammenhang mit der aktiven
Verbrechensbekämpfung in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Erstens die Verfilmung des Buches „Der Pate", in der,
nicht gerade zum Entzücken der Mafia, die keineswegs
u_m Publicity bemüht sein kann, Zusammenhänge dieser
Organisation aufgehellt wurden, und zweitens die Er
klärung des Bürgermeisters von New York Lindsay, mit
der Mafia aufzuräumen.
Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen war das
FBI als Bundeskriminalamt der Vereinigten Staaten von
Amerika schon immer ein Stützpfeiler. Es mag daher von
Interesse sein die geschichtliche Entwicklung dieser welt
bekannten Ei�richtung kurz Revue passieren zu lassen.
Das FBI wurde 1908 gegründet, als Generalanwalt Char
les Bonaparte eine kleine Gruppe von Fahndungsbeamten
in seiner Abteilung versammelte, die mit Spezialaufgaben
betraut waren. In den folgenden Jahren gab man dieser
Spezialabteilung den Namen Federal Bureau of Investi
gation (FBI). Später, nachdem sich die Trupp� b�stens
bewährt hatte wurden die Buchstaben F (Frdellty
Treue), B (Br�very - Tapferkeit) ! (lntegrity_ -. Un
bestechlichkeit) zum Markenzeichen dieser Organisation.
Die Anforderungen die man an diese Spezialeinrichtung
stellte wuchsen schon kurz nach Aufstellung dieser
Spezi�ltruppe. Der Erste Weltkrieg brachte mit der Aus
forschung von Spionen eine zusätzliche -"?-ufgabe._ Kaum
war dieser Krieg zu Ende, wurde 1919 eme Akt10n ge
startet um das überhandnehmen von Autodiebstählen und
die Überführung der gestohlenen und �mla�ierten Autos
von einem Einzelstaat in den anderen emzudammen.
1924 bestellte der nachmalige Höchstrichter, General
anwalt Harlan F. Stone, den damals 29 . Jah:e al�en
J. Edgar Hoover zum Direktor . �es . FBI: Wie ermnerlrch
verstarb Direktor Hoover als 76Jahnger 1m Jahr 1972 und
war somit 4 8 Jahre ununterbrochen im Amt.
Es war offensichtlich, daß es eine gewisse Zeit dauern
würde um aus dem FBI einen schlagkräftigen Fahndungs
appar�t zu schaffen, mit dem man energisch und erfolg
reich· den Kampf gegen das Verbrech_�rtum �ufnehmen
konnte. · Neue Aufnahmebedingungen fur Special Agents
verlangten von den Bewerbern ein abgelegtes College
studium und Kenntnisse in Rechtswissenschaft und Buch�
haltung. Jeder Bewerber wurde vor der Aufnahi:ne g�nau
überprüft. Ergaben sich an Hand der Unterlagen m -�em�m
V:orleben auch nur die geringsten Anh�lt�punkte -�u: e11:e
ÜJ:\�.firenhafte Handlungsweise oder ge-1strge Unfah1gke1t,
wurde_ .er unnachsichtlich von der Aufnahme ausgeschlos·
•
. ,
sen .. _...
auch
Nfit . deim Anwachsen des FBI vergr�ßerte s!ch
n F�_ lle, und
von Jahr zu.. Jahr die Anzahl der be�_rbe1tete
die dabei gewonnenen Erfahrungen fuhrt�n zu emer um
fassenden Sammlung krimineller I1;1for1:1atronen. Der ame
rikanische Kongreß stimmte zu, die Fmgerabdrucksamm
lungen vom Zentralgefängnis Leaven�orth und . d!e
Sammlung der Kriminalfälle der Internat10nalen Polizei
chefs dem FBI einzuverleiben. Diese zusammen ergeben-

den 810.188 Daten bildeten den Kern der Erkennungs
abteilung des FBI. Dank der nationalen und internatio
nalen Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen verfügt
diese Sonderabteilung über die größte Fingerabdruck
sammlung der Welt.
In der Folge wurde in Washington eine Ausbildung·s
schule für Special Agents eingerichtet, um die künftigen
G-Men mit modernen Methoden der Verbrechensaufklä-:
rung vertraut zu machen. Die Kurse umfassen: Bundes-·
strafgesetzgebung, Buchhaltung, erkennungsdienstliche
Behandlung, · Tatortforschung, Verhörmethoden,' Photo
aufnahmetechnik, Selbstverteidigung und Schießunter
richt.
Weiters wurde ein zentrales Kriminallabor eingerichtet,
wo über Auftrag des FBI vielfältige Arten von kriminal
technischen Untersuchungen auf wissenschaftlicher Basis
durchgeführt werden. Dieses Amt steht allen Sicherheits
dienststellen des Landes zur Verfügung.
In den frühen Morgenstunden des 26. September 1933
umstellten Special Agents ein Haus in Memphis, Tennes
see. Im Haus hatte sich der Gangster George „Machine
Gun" Kelly verbarrikadiert. Er wurde wegen Kindes
entführung vom FBI gesucht und war zwei Monate lang
gejagt worden. Special Agents, unterstützt von örtlichen
Polizeibeamten, drangen gewaltsam mit dem Ruf in das
Haus ein: ,,Wir sind Bundesbeamte, mit erhobenen Händen
herauskommen!" ,,Machine-Gun" Kelly war so bestürzt,
daß er nur stammeln konnte: ,,Nicht schießen, G-Men,
nicht schießen!"
·
Von diesem Vorfall an hatten die Special Agents einen
neuen Namen. Kelly wurde nach seiner Verurteilung
lebenslang in ein Gefängnis gesteckt. Die Unterwelt gab
den Special Agents in Anlehnung an das Wort für Bundes
beamte (,,Government Men") den Spitznamen „G-Men".
Kelly war übrigens das Produkt einer Verbrechenswelle
in den dreißiger Jahren. Kindesentführung, Mord, Bank
raub und andere Gewaltverbrechen waren an der Tages
ordnung. Gefährliche Verbrecher scharten jugendliche
Strolche, kleinere Diebe, unterstandslose Vagabunden und
Exsträflinge um sich und bildeten gefährliche Gangster
banden. Gangsterbosse hielten sich berufsmäßige „Killer";
um unliebsame Exekutivbeamte zu beseitigen und sich
rivalisierende Mitglieder anderer Gangsterbanden vom
Hals zu schaffen. Kugelsichere Westen, gestohlene Maschi
nenwaffen und hochgezüchtete gepanzerte Limousinen ge
hörten zum Arsenal der Gangsterbanden.
Um diese Woge der Ungesetzlichkeit aufzuhalten und
der Nation das Gefühl der Sicherheit wiederzugeben, er
ließ der Kongreß eine Reihe von Gesetzen.
1932 wurde das Entführungsgesetz erlassen. Im Jahr
darauf klärte das FBI alle Entführungsfälle, die zu seiner
Kenntnis gelangt waren, auf, wobei es um Lösegeld
summen von insgesamt etwa 20 Millionen Schilling ging.
Als nächstes wurde das Erpressungsgesetz erlassen. Der
Schreiber eines Drohbriefes mußte bei Entdeckung mit
einer Strafe bis zu 20 Jahren und einer Geldstrafe bis zu
125.000 Schilling rechnen.
Die Bankräuber wurden immer dreister und ihre Ver
brechen immer zahlreicher. Dieser Entwicklung versuchte
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man mit dem Bankraubgesetz entgegenzuwirken, nach
dessen Bestimmungen alle Geldinstitute einem einheit
lichen nationalen Schutz unterworfen wurden.
Eine Reihe weiterer Gesetze, wie zum Beispiel die straf
rechtliche Verantwortung bei einer Flucht von einem
Einzelstaat in einen anderen, um einer Verbrechens
anklage des Staates zu entgehen, in dem die Tat begangen
wurde, sollte die Flut des Gangsterunwesens eindämmen
helfen.
Ab 1934 begannen sich die Erfolge der Handhabung der
erlassenen Gesetze abzuzeichnen. Einer nach dem anderen
der großen Unterweltbosse mußte als neues Domizil an
geben: Alcatraz, Atlanta, Leavenworth, die größten
Bundesstrafanstalten des Landes.
Die Zeit der „Staatsfeinde" war vorüber und die Zeitun
gen berichteten in Schlagzeilen von den 'Bossen die sich
nicht ergeben wollten und sich „die Sache mit d�r Polizei
ausschossen!"
. Am 22. Juli 1934 wurde John Dillinger in Chicago in
emem
Straßenkampf von einem G-Man erschossen.
Am 22. O�tober . 1934 wurde „Pretty Boy" Floyd auf
.
emer Farm m Oh10, als er sich seiner Festnahme mit
Waffengewalt widersetzte, von Special Agents erschossen.
,t\m 27. November 1934 wurde „Babyfac e" Nelson, der
drei G-Men auf dem Gewissen hatte auf einer Autobahn
in Illinois gestellt und in einem R�volverkampf tödlich
verwundet.
A_� 8: Jänner 1935 wurde Russell Gibson, Mitglied der
beruchtigten Barker-Karpis-Bande bei einem Revolver
gefecht mit G-Men tödlich getroffen.'
Am 16. Jänner 1935 wurden Ma" und Fred Barker
Führer der Barker-Karpis-Bande,"die sich auf einen Land�
sitz in Florida zurückgezogen hatten, gestellt. Der Auf
forderung, sich zu ergeben, begegneten sie mit einem
Hagel von Geschossen aus Maschinenpistolen. In einem

viereinhalb Stunden dauernden Schußwechsel mit G-Men
wurden die Barkers erschossen.
Seit 1934 war dem FBI die Ausforschung von Ver
brechen auf Bundesebene übertragen worden, und inner
halb der nächsten drei Jahre wurden 11.153 Personen fest
genommen und verurteilt. Darunter waren 4897 Kraft
fahrzeugdiebe, 330 Entführer und Erpresser sowie
152 Bankräuber. Dies war das Werk der unermüdlichen
Tätigkeit der Special Agents im FBI, die die erste Runde
im Kampf gegen das organisierte Verbrechertum ge
wonnen hatten.
Am 15. Februar 1938 kam es zur Verhaftung des deut
schen Spions Günther Rumrich und dem FBI erwuchs
ein neues Aufgabengebiet. Die Lehren aus den Erfahrun
gen des Ersten Weltkrieges ziehend, in dem 20 ver
schiedene Dienststellen in den USA feindliche Spionage
tätigkeiten untersuchten, erklärte der Präsident im Som
mer 1939 das FBI als einzige Dienststelle für Fragen zu
ständig, die die Sicherheit des Staates betreffen.
Am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, kurz vor 8 Uhr
morgens, funkte die FBI-Außenstelle Honolulu an die
Zentrale in Washington:
,,Japanische Flugzeuge bombardieren Pearl Harbor!"
Noch während die Bomben auf die amerikanischen
Kriegsschiffe fielen, wurde jede FBI-Stelle von Alaska bis
Puerto Rico alarmiert. Jeder FBI-Beamte kannte seine
Aufgabe, und in Zusammenarbeit mit mehr als 150.000
Exekutivbeamten im ganzen Land wurden Maßnahmen
eingeleitet, um feindlichen Sabotageanschlägen zu be
gegnen.
Als im Juni 1942 zwei deutsche Unterseeboote zwei
Sabotagetrupps zu je vier Mann in Schlauchbooten in
Long Island und in Florida an Land setzten, brauchte das
FBI weniger als 14 Tage, um die abgesetzten Trupps aus
zuforschen und vor ein Kriegsgericht zu stellen.
(Fortsetzung folgt)

Rouschgilt
Rauschgift - ein unlösbares Problem für Polizei und Ger:ichte
Von EDMUND BICKEL, München 1

Obwohl die Rausch,giftdezernate der Polizei immer mehr
Händler, Kuriere, Hehler und Rauschgiftsüchti-ge ermit
teln und bei Schmugglern und Kurieren ständig größere
Mengen an Haschisch, Opium, Heroin und LSD sicher
ste_llen, kann von ein.er Abnahme der Rauschgiftvergehen
keme Rede sein, auch wenn die Gerichte immer stren
gere Strafen verhängen. Diesen Standpunkt vertrat vor
ein1ger Zeit der französische Rauschgiftsachverständige
Jacques Arn.al in einem Vortrag über Kriminalsoziologie,
den er auf Einladung des französischen Kultur.zentrums
der Alliance Fran!;a1se, vor zahlreichen inter,essierte�
Gästen, Polizeibeamten, Ärzten, Richrtern und Journalisten
in Stockholm gehalten hat. Er war mehrere Jahre lang
Vorsitzender des Ausschusses für Rauschgiftbekämpfung
in Frankreich und hatte in dieser Eigenschaft enge Bezie
hungen mit der Interpol, so daß er mit .den Verhältnissen
wirklich vertraut ist.
Polizeiliche Maßnahmen und gerichtliche Strafen sind
nach seiner Ansicht von .problematischer Wirksamkeit.
Mehr Erfolg im Kampf gegen Rauschgifte verspricht er
sich von einer nachhaltigeren und wirksameren Aufklä
rung der Jugend, die für den Mißbrauch von Rauschgiften
vor allem •anfällig ist. ,E s ,bestehen jetzt an französischen
Univemitäten An,tim,arkotika-Ausschüsse, denen Studenten
und Hochschullehrer als Freiwifüge angehören. Sie üben
eine beratende und auflklärende Tätigkeit aus und haben
nach den bisher vorliegenden Erfahrungen damit recht
gute Erfolge.
Umschichtung im Rauschgiftmißbrauch

Noch vor einigen Jahren war der Mißbrauch, von LSD
in Engiand das vordringlichste Problem. Ohne erkennbare
Gründe ist eine Abkehr davon ein.getreten. Dafür ist ein
starkes Anstei.gen des Heroinveribrauchs festz:ustellen,
obwohl .ganz Skandinavien und Mitteleuropa ausgerechnet
aus England mit dem dort erzeugten LSD versorgt werden.
In Frankreich verläuft die Entwicklung offenbar umge16

kehrt; dort ist Heroin das große Problem, .doch häufen
sich die ·Fälle an Rauschgiftsüchti-gen, die LSD benutzen.
Bezeichnend ist die ungeheure Zunahme der Zahl Rausch
giftsüchti-ger in Frankreich: Im Jahr 1958 waren ganze
1200 Personen wegen Rauschgiftmißbrauch,s in ärztlicher
Behandlung, während es 1971 über 10.000 waren.
Starke Zunahme der Rauschgiftumsätze

Innerhalb von nur drei Jahren hat sich die Umsatz
täti-�keit mit Rauschgiften -in der westlichen. Welt um
300 Prozent erhöht,. erfuhr man auf der Rauschgiftkonfe
re= von Interpol, die Ende 1970 stattgefunden hat. Das
war mit ein Anlaß, weshalb in Frankreich .die Strafen
für den Handel mit Rauschgiften wesentlich verschärft
worden sind. Ein Händler muß dort jetzt mit mindestens
10 Jahren und höchstens 20 Jahren Freiheitsentzug rech
nen, während es bisher nur 5 Jahre waren.
Nach der neuen Gesetzgebung erhalten Rausch.gift
süch•ti,ge dagegen keine Freiheitsstrafen mehr, doch wer
den sie in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Sind sie
das erstemal wegen Rauschgiftmißbrauchs betroffen wor
den, dann findet kein Gerichtsverfahren g. egen sie statt,
sofern sie sich fretwilli-g einer Entziehungskur unter
werfen.
Hanfanbauverbot zwecklos

In Persien wurde der Anbau von Hanf im Jahr 1955
gesetzlich verboten, doch entstanden. hiedurch in der
Folgezeit für die Landwirtschaft so schwere wirtschaft
liche Verluste, daß das Verbot im Jahr 1970 wieder auf
gehoben wurde. Ob die Versuche in Libanon, den Anbau
von Hanf durch den von Ölpflanzen verdrängen, den er
warteten ,Erfolg brmgen, erscheint mehr a1s zweifelhaft;
denn die Bauern bekommen füT die Ölproduktion nur den
siebenten Teil dessen, was ihnen der Hanfanbau ,gebracht
hat. Daher ist es mehr als unwahrscheinlich, daß es
gelin.gt, die Versorgung des illegalen Handels mit Haschisch
in den Erzeugerländern zu unterbinden.

Erfolgreicher Gendormeriesportverein
Von Gend.-Rayonsinspektor RUDOLF SCHOBEL, GSVV
23. Jahreshauptversammlung des GSVV in Gisingen

Bei der am 27. Dezember 1972 in der Gend.-Schul
abteilung in Gisingen stattgefundenen Jahreshauptver
sammlung begrüßte der Obmann GMjr. Johann Marte im
besonderen die beiden Ehrenmitglieder Albert Kräutler
und Michael Peter sowie über 90 Mitglieder. GMjr. Otto
Moser als Sportreferent des Landesgendarmeriekomman
dos und die Bezirksgendarmeriekommandanten von Dorn
birn Feldkirch und Bludenz. Landesgendarmeriekomman
dant GObstlt. Alois Patsch konnte infolge dienstlicher
Verhinderung erst später erscheinen. GObstlt. Schaupper
und GObstit. Küng sowie GRtm. Winder •und der. Bezirks
ge.ndarmeriekommandarut von Bludenz und zwei Funk
tionäre hatten sich entschuldigt.
In einer Gedenkminute wurde an die im vergangenen
Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht: 21. Jänner
Franz Mähr (4 Jahre Obmann der Sektion Wintersport),
1. Februar Franz Rauch und 5. März GMjr. Franz Josef
Pisoni. Das Protokoll der letzten JHV wurde genehmigt.
Der Obmann führte in seinem umfangreichen Tätigkeits
bericht zuerst die sportlichen Erfolge im allgemeinen an,
und zwar die 7. Internationale Ski-Rallye in Lecco, Italien,
Mitteilnehmer Herbert Gfall, Erfolg: 1. Rang; Siegfried
Ellensohn wurde in Wien im Ringen Polizei-Europa
meister · das Bundessportfest in Linz, bei dem 6 Gold-,
9 Silbe;- und 2 Bronzemedaillen errungen wurden, und
last not least errang die 1. Mannschaft der Sektion Faust
ball zum 9. Male die Vorarlberger Landesmeisterschaft.
Erfolge, die nur durch intensi".'es Training und durch Ver
zicht auf viel Freizeit erreicht werden konnten, also
Leistungen, die Können, Härte, Kampfg�ist, Ausdaue�· und
Selbstdisziplin voraussetzen. Infol�e privater und d�enst
licher Gründe lege er seine Funktion als Obmann meder.
Allen, vom Landesgendarmerie�ommandanten _:ingefangen
bis zum letzten zahlenden Mitglied, sprach er fur alles den
herzlichen Dank aus.
.
Aus den Berichten der Sektionsobmänner konnten die
vielen Erfolge im Detail vernommen werden. In d�r S�k
tion Leichtathletik gab es mit Eck�art Amann,. Siegfried
Künz und Siegfried Ellensohn drei Bundesmeister, und
Eckbart Amann (Kugelstoßen),, Johann Köb (Hammern
werfen, stemmen) und Siegfried Ellensohn (Judo) wurd_e
Landesmeister. In der Sektion Schwimmen gab es b�im
Bundessportfest eine Silber- (Albert Gutma�n) und eme
Bronzemedaille (Günther Geiger). In der Sekt10n Faustb�ll
wurden neben dem Bundesmeistertitel der Gendarmerie,
dem 9. Landesmeistertitel und dem Herbstmeistertitel noch
mehrere erste und zweite Plätze, die bei Turnieren erzielt
wurden, aufgezeigt. Auch in de� Sektion Schießen gab es
Erfolge, die sich sehen lassen konnen. . Im Fernwettkam�f
Zimmergewehr-Luftpistole wurde die Mannschaft mit
GOLt. Maroschek, Fuchs, Glatt�aar un� Lang Sieger. �eim
Zollwacheschießen bei einem mternat10nalen Vergleichs
schießen und bei� Schießen des Heeressportverei�s g�b
es jeweils erste Plätze. GOLt. M�ro�chek konnte sich �ur
den Auswahlkader des österreichischen Gendarmerie
Sportverbandes qualifizieren und steht in der Auswahl
mannschaft der Pistolenschützen Vorarlbergs. Ebenso hatte
die Sektion Wintersport 1. und 2. Plätze aufzuweisen.
Leider mußte der Wintersporttag 1972 infolge Schnee
mangels abgesagt werden. In der Sektion Motorsport war

es für Max Agostini die 14. Teilnahme an einer inter
nationalen Polizeisternfahrt, die diesmal nach Kassel
führte. Die Sektion Kegeln hat einen Gend.-Bundesmeister
und einen Frühjahrsmeister 1972. Dem Mitgliederbetreuer
wurde für seine für die Mitglieder wertvolle Tätigkeit
Dank und Anerkennung ausgesprochen. Dem Kassier
Ronald Schneider, dem die Kassaprüfer saubere und kor
rekte Arbeit bestätigten, wurde mit kräftigem Applaus
gedankt und ihm einstimmig die Entlastung erteilt.
Landesgendarmeriekommandant GObstlt. Patsch dankte
und stellte mit Freude fest, daß so viele Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung erschienen sind, und dies dürfe
bestimmt als Dankabstattung für den Gend.-Sportverein
angesehen werden. Er bezeichnete es als eine stolze Bilanz,
wenn solch ausgezeichnete Leistungen vollbracht werden.
Dem Obmann GMjr. Marte, seinem Stellvertreter Oswald,
den Funktionären und selbstverständlich allen Sportlern
gebühre sein besonderer Dank. Der Name Gend.-Sport
verein Vorarlberg sei im In- und Ausland für Erfolge
bekannt, daher müssen auch für 1973 wieder gründlichste
Vorbereitungen getroffen werden. Für das kommende Jahr
wünschte er allen alles Gute.
Bei der anschließenden Neuwahl gab es einige Verände
rungen. So wurden GOLt. Werner Maroschek als Obmann,
Fridolin Huber als Schriftführer, Kurt Schluderbacher als
Kassier, Josef Hemetsberger als Obmann der Sektion
Leichtathletik, GMjr. Otto Moser als Obmann der Sektion
Schießen, Walter Kühne als Obmann der Sektion Faust
ball und Ronald Schneider als Gerätewart einstimmig neu
gewählt.
Der neue Obmann GOLt. Werner Maroschek dankte für
das Vertrauen und bat um tatkräftige Mitarbeit.
Als besondere Veranstaltungen im Jahr 1973 sind zu
erwähnen: das Landessportfest, Anfang September das
Gendarmerie-Bundessportfest in Innsbruck und der Win
tersporttag 1972/73 im Februar in Gurtis.
Beim anschließenden traditionellen Preisjassen wurde
Erich Längle Sieger vor Alfred Haslwanter und Helmut
Martin.

l. Internationaler Tiroler Koasa- (Kaiser-) Lauf

Dieser Lauf verspricht auf Grund seiner traumhaften
Loipe und der Bombenorganisation eine Art Vasalauf von
Österreich zu werden. Es wurde nämlich die Erfahrung
gemacht, daß nur jene Langlaufwettbewerbe auf Interesse
seitens der Langläufer und Skiwanderer stoßen, die nicht
nur eine schöne Loipe bieten, sondern auch eine perfekte
Organisation, eine gepflegte Spur, hinreichende Ver
pflegung - mit einem Wort einen guten Service.
Dieser Lauf wird von acht Fremdenverkehrsverbänden
sowie der Skifabrik Kneissl, Bereich Langlauf, veranstal
tet. Angesichts der Organisationskapazität von Kneissl so
wie des Hahnenkammrennen-Veranstalters Kitzbühel und
last, not least der Orte St. Johann, Oberndorf, Reith,
Kössen, Schwendt, Erpfendorf und Kirchdorf ist der
Koasalauf geeignet, nicht bloß einer von unzähligen be
reits bestehenden LL-Veranstaltungen, sondern vielmehr
,,das LL-Ereignis" im Alpenraum zu werden. Nicht um
sonst steht er mit seiner 72 km (Kurzetappe 38 km) langen
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Strecke als eine der größten sportlichen Prüfungen un
mittelbar hinter dem sagenumwobenen Vasalauf. Die Devise
Dabeisein - es geschafft haben - Freunde gewinnen"
soll Ausdruck sein für das faszinierende Erlebnis eines
solchen Skimarathons.
In einer Zeit der Kultivierung des Dialekts hat man sich
entschlossen, den Markenbegriff vom „Koasalauf" zu prä
gen: Mit „Kasamandl" hat das wenig gemeinsam, wohl
aber mit dem unter Freunden als „Koasa" bezeichneten
,,Wilden Kaiser".
Der Langlauf oder das Skiwandern - also das
„Spazierengehen" mit Skiern - ist eine sehr flexible
Sportart, das heißt, sie kann vom jungen Wettkämpfer
bis zum greisen Opa ausgeübt werden. Nicht zuletzt des
halb entwickelt sich diese Sportart in einem unaufhalt
samen Siegeslauf; in der Schweiz, in der BRD und mit
einiger Verspätung auch in Österreich.
In dem unaufhaltsamen Siegeslauf, den der volkstüm
liche Skilanglauf und das Skiwandern im Alpenraum voll
zogen haben, wird in der kommenden Wintersaison der
1. Internationale Tiroler Koasa1auf einen attraktiven
Markstein, bi1den.
Das Gebiet, das sich am Fuße des Wilden Kaisers aus
breitet, bietet für den nordischen Skilauf ein ideales
Gelände mit einer landschaftlichen Szenerie, wie sie ihres
gleichen sucht. Eine Reihe von Orten hat dort auf dem
Gebiet des Skilanglaufs bereits große Aufbauarbeiten ge
leistet und sich dadurch einen klangvollen Namen in der
Gilde der Langläufer erworben. Man ist darauf stolz,
bereits einen Olympiateilnehmer in Sapporo, nämlich den
mehrfachen österreichischen Meister Heinrich Wallner,
hervorgebracht zu haben. Die Skifabrik Kneissl, Bereich
Langlauf, hat die Entwicklung des Langlaufs kräftig ge
fördert und wird gemeinsam mit den beteiligten Fremden
verkehrsverbänden den Koasalauf am 11. Februar 1973 aus
der Taufe heben.
Die gesamte Strecke von Kitzbühel über Reith, Obern
dorf, St. Johann, Griesenau, Schwendt, Kössen, Erpfen
dorf, Kirchdorf nach St. Johann in Tirol beträgt 72 km.
Um möglichst vielen Läufern die Gelegenheit zur Teil
nahme zu geben, wurde eine kürzere Etappe mit 38 km
(Ziel in Kössen) eingerichtet. Der Gesamthöhenunterschied
beträgt 560 m, jener der Kurzetappe 357 m .
Fremdenverkehrsverband Kitzbühel

Abschied vom Bezirkshouptmonn
von Urfahr-Umgebung

Von Gend.-Bezirksinspektor WALTER BAYER,
Linz-Urfahr

Wirkl. Hofrat Dr. Walter Ortner, Bezirkshauptmann des
Bezirkes Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, trat mit
31. Dezember 1972 nach Erreichung der Altersgrenze in

den dauernden Ruhestand. Am 17. November 1972 lud er
sämtliche Gendarmerie-Postenkommandanten des Bezir
kes und deren Stellvertreter zu einer Abschiedsfeier in
das Gasthaus Freiseder auf dem Pöstlingberg bei Linz ein,
um sich von ihnen zu verabschieden. Zu dieser Feier waren
auch erschienen: der Landesgendarmeriekommandant von
Oberösterreich Gend.-Oberst Hermann Deisenberger, die
Oberregierungsräte Dr. Hans Veit und Dr. Heinz Rech
berger von der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-U� 
gebung, der Gend.-Abteilungskommandant Gend.-MaJor
Konrad Hoflehner, der Bezirksgendarmeriekommanda':t
Gend.-Kontrollinspektor Johann Wögerbauer und sem
Stellvertreter Gend.-Bezirksinspektor Heinrich Spindel
bö.ck.
Gend.-Kontrollinspektor Wögerbauer dankte Wirk!. Hof
rat Dr. Ortner für sein Entgegenkommen und_ Wohl"".ollen
in allen dienstlichen Belangen der Gendarmerie und uber
reichte als Abschiedsgeschenk ein Bild mit einem Land
schaftsmotiv aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.
Wirkl. Hofrat Dr. Ortner brachte in seiner Ansp_rache
zum Ausdruck, daß die Gendarmerie bei_ ihre_n D1ens!
leistungen stets im Blickpunkt der Ö��nthd:ke1t u°:d die
Gendarmeriebeamten als Organe der offentlichen S�cher
heit im Brennpunkt der Ereignisse stehen. Er sprach ihnen
den Dank für die mustergültige Dienstleist�ng aus ui:d
schloß mit dem Wunsch, daß die Gendarmerie unter_ se1_
nem Nachfolger ebenso erfolgreich tätig sein möge wie m
seiner elfjährigen Dienstzeit als Bezirkshauptmann.
Gend.-Major Hoflehner und auch der etwas später ein
getroffene Landesgendarmeriekommandant <?.end.-Oberst
Deisenberger dankten in herzlichen Worten ftir d�s große
Verständnis, das Wirk!. Hofrat Dr. Ortner fur die Gen
darmerie und ihre Aufgaben gezeigt habe. Die gro�en
Leistungen des scheidenden Bez)rkshauptma_nnes seien
vorbildlich für das ganze Land. Mit wohlgememten guten
Wünschen für die kommende Zeit des verdienten Ruhe
standes endete der offizielle Teil der Feier.
Das anschließende gemütliche Beisammensein dauerte
bis in die Nacht hinein.
KÄRNTEN - sonniger Süden Österreichs
Besuchen Sie

SPITTAL AM MILLSTÄTTER SEE

im Herzen des Oberkärntner Berg- und Seen
landes.
Idealer Ausgangspunkt für schöne Ausflüge
und Rundfahrten.
Talstation der Goldeck-Seilbahn. Von der Berg
station in 2050 m Höhe Panoramablick bis
zum Großglockner. In Spittal neues modernes
OZON-Hallenbad, verbunden mit einer Frei
badeanlage mit 4 geheizten Becken. Außerdem
Wassersport am nahen Millstättersee.
In Spittal gute Unterkünfte aller Preislagen.
Insgesamt über 2000 Betten.
Auskünfte erteilt jederzeit gerne das FREMDENVERKEHRSAMT
9800 Spittal am Millstätter See, Kärnten
Telefon (0 47 62) 34 20

KETTENWERK BRÜCKL
9371 BRÜCKL/ KÄRN'!'EN
TEL. 0 42 14/ 321 · FS 042 442

KETTEN für Industrie, Bergbau,
Landwirtschaft und Schiffahrt.
Schneeketten Marke Schneefix
(Gleitschutzketten) für alle
Kraftfahrzeuge.
Wirkl. Hofrat Dr. Walter Ortner mit dem Abschiedsgeschenk der
Gendarmeriebeamten des Bezirkes Urfahr-Umgebung.
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Cend.-Kontrollinspektor Zisper im Ruhestand

Von Gend.-Revierinspektor JOHANN TIMLER, St. Andrä,
Burgenland
Für jeden von uns rückt der Zeiger der Zeit unaufhalt
sam dem entscheidenden Tag näher, an dem wir von der
Bühne des aktiven Berufslebens abtreten müssen.
Den Bezirksg,endar1111eriekomman<lanten von Neusiedl
am See, Gend.-Kontrollinspektor Johann Zisper, der auf
42 Dienstjahre zurückblicken kann, erreichte dieser Ab
schiedstag am 31. Dezember 1972.
Mit ihm scheidet aus dem Landesgendarmeriekommando
bereich Burgenland ein besonders profilierter Bezirks
gendarmeriekommandant. Er war mit Leib und Seele
seiner Berufsverpflichtung verhaftet und verstand den
Gendarmerieberuf als Dienst für den Staat und dessen

Gend,-Kontrollinspe·ktor ·Johann Zisper, Bezirkskommandant von
Neusiedl am See, trat mit Ende des Jahres 1972 nach Erreichung
der Altersgrenze in den dauernden Ruhestand.

Bürger. Als vorbildlichen Menschen und beispielhaften
Vorgesetzten - genau so werden ihn seine Beamten in
Erinnerung behalten. Er verlangte von den ihm unterstell
ten Beamten bedingungslose Pflichterfüllung, setzte sich
für sie aber auch bedingungslos ein. Sein demokratischer
Führungsstil war stets von Humanität begleitet.
Es war daher für die Beamten des Bezirkes eine Selbst
verständlichkeit, ihren Bezirksgendarmeriekommandanten
in einer würdigen Feier aus dem Gendarmeriedienst zu
verabschieden.
Dieser Festakt fand am 14. Dezember 1972 im See
restaurant Fazekas in Weiden am See statt.
Der große Saal konnte die vielen Beamten kaum fassen,
die von allen Posten des Bezirkes kamen, um ihren g�
schätzten Bezirksgendarmeriekommandanten, der mit
seiner Gattin erschien, zu verabschieden.
Gend.-Bezirksinspektor Julius Lentsch, !'ostenkomman
dant in Neusiedl am See, entbot das Begrußu1:gswort und
konnte als Ehrengäste Bezirkshauptmann Wirk!. Hofrat
Kovats Gerichtsvorsteher OLGR Dr. Simon, Stadtpfarrer
Konsistorialrat Haider, Gend.-Oberstle�tnant Franz
Theuer Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandan
ten, G�nd.-Oberstleutnant Josef Wurm, Ko�mlc\ndant d�r
-".'-bte1Verkehrsabteilung, Gend.-Major Otto Krischka,
_
lungskommandant, Gend.-Major Walter Ha1d�r, AdJutant
des Landesgendarmeriekommanda�te!,1, sowie me?rere
Bürgermeister und Gemeindefunkt10na�e aus Gememden
des Verwaltungsbezirkes willkommen heißen. _Dem Landes
gendarmeriekommandanten Gend.-�berst _M1ch�el Lehner
war es an diesem Tage auf Grund eln�r dienstlichen ':er
pflichtung nicht möglich, die Verabsch1edung„de_s verdien
ten Bezirksgendarmeriekommandanten personhch vorzunehmen.
Sowohl der Chef der Dienstbeh"orde a1_s aueh der Gerichtsvorsteher des Bezirksgerichtes Neus1e�l am See _be
leuchteten in ihren Ansprachen besonders_ die ausgez�1ch
nete Zusammenarbeit mit Gend.-Kontrollms�ektor _Z1sper
_
und dankten für die aufopferungs_volle _D1enstle1stung.
Stadtpfarrer Haider betonte, daß der Scheidende auch m

religiöser Hinsicht und als Familienvater seinen Mann ge
stellt hat. Er unterstrich besonders, daß auch der geschätz
ten Gattin des Geehrten in dieser Feierstunde Dank und
Anerkennung gebührt. Denn nur durch ihr harmonisches
Wirken war es Gend.-Kontrollinspektor Zisper möglich,
seine ganze Kraft in die Waagschale des Dienstes zu wer
fen. Er überreichte dem Geehrten im Namen unseres
Diözesanbischofs DDr. Stefan Läszl6 mit herzlichen Glück
wünschen ein Buch als Erinnerungsgeschenk. Der Stell
vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten Gend.
Bezirksinspektor Johann Baier schenkte im Anschluß an
seine anerkennenden Worte im Namen der dienstführen
den Beamten des Bezirkes als äußeres Zeichen des Dankes
eine Bleikristallschüssel. Er übernimmt die Funktion
Gend.-Kontrollinspektor Zispers. Auch der Obmann des
Dienststellenausschusses Gend.-Revierinspektor Ludwig
Zwick! würdigte das große Verständnis des Abschiedneh
menden in allen persönlichen Angelegenheiten der Beam
ten. Als Beweis der Verbundenheit und des aufrichtigen
Dankes überreichte er als Sprecher aller Beamten des Be
zirkes einen ansehnlichen Geschenkkorb und eine Uhr mit
dem Begleitwunsch, daß sie ihm noch recht viele freudige
Stunden anzeigen möge. Gend.-Major Krischka, der von
der Warte des unmittelbaren Vorgesetzten die Vorzüge des
scheidenden Bezirksgendarmeriekommandanten skizzierte,
stellte sich mit einem Buch als Präsent ein. Er übermittelte
auch den Dank des Gendarmeriesportvereines Burgenland,
als dessen Förderer - insbesondere auf dem Fußballsektor
- Gend.-Kontrollinspektor Zisper kein Unbekannter ist.
Gend.-Oberstleutnant Theuer hielt die den Höhepunkt
der Feier bildende Festrede. Er schilderte den beruflichen
und privaten Werdegang des Abschiednehmenden, wobei
er die hervorragenden Qualitäten des Beamten besonders
unterstrich. Schließlich dankte er seitens des Landesgen
darmeriekommandos Burgenland Gend.-Kontrollinspektor
Zisper für die ausgezeichnete Dienstleistung und die her
vorragende Berufsauffassung. Mit netten Anekdoten, die
zum Großteil aus gemeinsamen dienstlichen Erlebnissen
mit dem Geehrten stammten, stellte er einen nahtlosen
Übergang zum gemütlichen Beisammensein her.
Gend.-Kontrollinspektor Johann Zisper wurde 1907 in
Steinberg an der Rabnitz als Sohn eines Landwirteehe
paares geboren. Die Schul- und Jugendzeit verbrachte er
in Steinberg. 1930 rückte er zum österreichischen Bundes
heer ein und trat von diesem 1935 zur österreichischen
Bundesgendarmerie über. Er absolvierte in Linz den
Grundausbildungskurs und unternahm auch in Oberöster
reich die ersten Schritte im Gendarmeriekorps (Posten
Eberstallzell, Hofkirchen an der Trattnach und Münz
kirchen). Während des Krieges stand er in Polen im Ein
satz. Die bittersten Schattenseiten dieses Krieges, wie etwa
russische Kriegsgefangenschaft in Sibirien und die dort
lauernden Krankheiten, drückten auch ihm ihren Stempel
auf. Nach dem Krieg stellte er sich wieder der österreichi
schen Bundesgendarmerie zur Verfügung und wurde zum
Landesgendarmeriekommando Burgenland versetzt, wo er
vorerst als provisorischer Postenkommandant in Oberpul
lendorf fungierte. Dem Fachkursbesuch im Jahr 1948 folgte
die Einteilung als Stellvertreter des Bezirksgendarmerie
kommandanten in Oberpullendorf. In der gleichen Funk
tion wurde er schon 1949 in Neusiedl am See eingeteilt.
Seit 1951 ist er Bezirksgendarmeriekommandant in Neu-
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siedl am See. Er wurde während seiner Dienstzeit oft be
lobt und ausgezeichnet; als Krönung wurde ihm bereits im
Jahr 1955 die Goldene Medaille für Verdienste um die
Republik Österreich verliehen.
Im Jahr 1971 feierte das Burgenland als „jüngstes Kind
Österreichs" sein 50jähriges Jubiläum. Mit Stolz präsen
tierten wir in einem herrlichen Festzug, der bestimmt noch
vielen Österreichern vom Fernsehschirm in Erinnerung
sein wird, vor dem Landhaus in Eisenstadt unsere Aufbau
arbeit. Gend.-Kontrollinspektor Zisper, der 22 Jahre als
Bezirksgendarmeriekommandant den größten und im Hin
blick auf die Tätigkeit der Gendarmerie arbeitsreichsten
Bezirk des Burgenlandes so hervorragend durch nicht
immer rosige Zeiten geführt hat, kann bei diesem Rück
blick nicht vergessen werden. Für diese Leistung wurde
ihm 1972 das Verdienstkreuz des Landes Burgenland ver
liehen.
Von dieser Demonstration kameradschaftlicher Verbun
denheit sichtlich gerührt, dankte der Geehrte allen Gen
darmeriebeamten des Bezirkes für die treue Mitarbeit
während seiner A mtsführung. Weiters bedankte sich Gend.
Kontrollinspektor Zisper für die schöne Feier und die
überreichten Geschenke.
Eine im wahrsten Sinn des Wortes gelungene Abschieds
feier, deren gemütlicher Teil sich in Frohsinn und Kame
radschaft außergewöhnlich in die Länge zog, steht mit der
eingangs gezogenen Bilanz aus dem Berufsleben Gend.
Kontrollinspektor Zispers in voller Harmonie. Ein Bezirk
hat seinem Kommandanten damit bewiesen, daß er den
richtigen Lebensweg beschritten hat.

20 Jahre alpine Einsatzgruppe Schwaz (Tirol)
Von Gend.-Bezirksinspektor GOTTFRIED WEDAN,
Schwaz, Tirol

Am 24. November 1972 feierte die alpine Einsatzgruppe
Schwaz ihr zwanzigjähriges Bestehen. Diese Feier fand
im Gasthaus Jägerklause am Gattererberg, Zillertal, statt.
Daran nahmen teil: Bezirkshauptmann Landesoberregie
rungsrat Dr. Weißgatterer mit Gattin, Bürgermeister Neid
aus Stummerberg, Vizebürgermeister Braunegger aus
Stumm, Abteilungskommandant Gend.-Major Bramböck,
Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Kontrollinspektor
Astleitner, sein Stellvertreter Gend.-Bezirksinspektor
Wedan mit Gattin, der Postenkommandant von Kalten
bach Gend.-Bezirksinspektor Voggenberger und dessen
St�llvertreter Gend.-Revierinspektor Rossi. Der Alpin
referent des Landesgendarmeriekommandos für Tirol
Gehd.-Rittmeister Pöllmann war verhindert, an dieser
Fe\er teilzunehmen.
Zu dieser Feier hatte die alpine Einsatzgruppe Schwaz
geladen, wor:an fast alle aktiven u n,d, mittlerweile aus
geschiedenen Einsatzgruppenmitglieder, zum Großteil mit
ihren Frauen, teilnahmen.
Gend.-Bezirksinspektor Biegeleben, der seit 1954 Leiter
der alpinen Einsatzgruppe Schwaz ist, begrüßte alle Teil
nehmer. Nach einem gemeinsamen A bendessen hielten
Gend.-Kontrollinspektor Astleitner, Gend.-Major Bram
böck, Bürgermeister Neid und Bezirkshauptmann Doktor

Hier sehen die Ehefrauen, In welch gefährlichen Situationen sielt
ihre Männer befunden haben.

Weißgatterer Ansprachen, wobei die Einsatzfreudigkeit,
die Kameradschaft, der Mut bei alpinen Einsätzen und die
hervorragende Qualität der Einsatzgruppe ganz besonders
hervorgehoben wurden. Außerdem wurden besonders ge
fahrvolle Einsätze geschildert und festgestellt, daß die
Einsatzgruppe Schwaz gemeinsam mit der ehemaligen Ein
satzgruppe Mayrhofen, die 1968 aufgelöst w urde, in mehr
als 300 Einsätzen 66 Menschen lebend aus Bergnot retten
und 54 Personen nur noch tot bergen konnte.
Im Verlaufe des weiteren Abends spielte eine flotte
Zillertaler Tanzmusikkapelle und alle Anwesenden
schwangen eifrig bis weit nach Mitternacht das Tanzbein.
A lle Festteilnehmer waren sich einig, daß diese Feier in
sehr schöner Erinnerung bleiben wird.

Achtzigster Geburtstag
Von Gend.-Bezirksinspektor i. R. JOHANN REICHEBNER,
Wiener Neustadt
Am 10. Dezember ,1972 wurde wieder ein Gendarm
80 Jahre alt, und zwar der in Wiener Neustadt wohnhafte
Gend.-Revierinspektor i. R. Josef Weihs, der am 10. De
zember 1892 geboren wurde.

Aus

Zum zwanzigjährigen Bestand der alpinen Einsatzgruppe Schwaz
spricht Gend.-Kontrolllnspektor Astleitner.
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diesem Anlaß wurde von der Kameradschaf t der
Gendarmeriebeamten des Ruhestandes des Bezirks Wiener
Neustadt im Gasthaus der Geschwister Seiser in Wiener
Neustadt eine Geburtstagsfeier veranstaltet. Gleichzeitig
fand auch das letzte zusammentreffen der Pensionisten
des Bezirkes für das Jahr 1972 statt.
Zur Feier war der Jubilar mit seiner Gattin erschienen.
Leider ist er bereits seit Jahren krank, und es kostete
ihn und den Veranstaltern viel Mühe, diese Feier durch
zuführen.
Gend.-K?ntrollinspektor Felix Köstenbauer, Bezirks
genda_rmenekommandant von Wiener Neustadt, de_r in
Begleitung des Postenkommandanten Gend.-Bezirks
inspektor Johann Wehofschitz und dessen Stellvertreters

Gend.-Revierinspektor Gerhard Benkendorff erschienen
war, würdigte in einer Ansprache die Verdienste des
Jubilars und überreichte ihm einen vom Landesgendar
meriekommando für Niederösterreich gesandten Geschenk
korb sowie ein persönliches Schreiben des Landesgendar
meriekommandanten für das Burgenland Gend.-Oberst
Johann Lehner aus Eisenstadt. Gend.-Revierinspektor i. R.
Weihs hat nämlich im Burgenland gedient, und zwar vor
seiner Pensionierung als Postenkommandant in Deutsch
Jahrndorf; er wurde krankheitshalber frühzeitig in den
Ruhestand versetzt.
Auch Pfarrer Ernst Freiler vom Domkapitel in Wiener
Neustadt war erschienen und überreichte dem Jubilar ein
Geschenk und zwar für seine Verdienste als seinerzeitiger
Kirchenb�itragseinheber. Er wohnt auch noch im Haus des
Domkapitels.
Später erschien noch der Bürgermeis�er von Wiener
Ne ustadt Hans Barwizius, der dem Jubilar �as Ehren
geschenk der Stadt in Form von Münzen überreichte.
Alle A nwesenden gratulierten ihrem alten Kameraden
und wünschten ihm ein noch langes, geruhsames Leben.
Sie verabschiedeten sich mit dem Wunsch „ Auf Wieder
sehen im Jahr 1973" und einem „Prosit Neujahr".

Günther Bauer:
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Moderne Verbrechensbekämpfung, Band
dt
Schmi
Georg
m,
Verlag f ür polizeiliches Fachschrifttu
Römhi1d D�2400 Lübeck 1, 506 Seiten , Ganzleinen,,. 28 DM.
Der ejste Band des Kriminalistik-Handb�ch_s „ M?derne
Verbrechensbekämpfung" von Leite1:1den _ Knm�naldirektor
Günther Bauer, aus dem wir bereit� em1_ge mter�s�ante
al
A uszüge veröffentlicht haben, befaßt sich mit d�r Kr�mm
taktik, der A ussage und Vernehmung sowie mit dem
Meldewesen.
.
_ atort
Der vorliegende zweite Band ist _der A�·be1t a� T
gewidmet und enthält alle Sachgebiete, die damit m Zusammenhang stehen.
.
Ve1. Den Hauptteil nimmt das Tatortgeschehen .em. Der
fn
ahme
genau
Anzei
der
mit
fasser erörtert zunächst die
zusammenhängenden Probleme, wie etwa das Zu�tande
kommen eines Verdachts, den Verfolgungsz"."ang, die Tak
tik und Technik der Anzeigenau fna_hme, die . Beh'.'ndlung
vertraulicher und anonymer A nzeigen . sowie die A1;1 f
deck ung vorgetäuschter Delikte, und schildert sodann em�
gehend die A rt und Weise des Vor�ehens ai:n Ta�ort, wob�1
die personellen Kräfte, die techmschen �11fsmittel sowie
die Technik der Spurensuche und Spurensicherung aus der
Sicht der Praxis erörtert werden.
Im Abschnitt „Spurenkunde" werden sodann in
14 _Kapiteln alle vorkommenden Spurena�ten. behandelt,
für jede einzelne Spurengruppe werden S�cheru!lg�- und
Auswertungshinweise gegeben. -O:ber die knmi!lellen
Todesursachen über Leichenerschemungen und Leichen
veränderungen', über vitale und post�ortale '(�rl,�tzungen
unterrichtet der A bschnitt „Gerichtliche Med1zm , _der m
einer auf die kriminalpolizeiliche Praxis zugeschn_1tte1:en
Darstellung dem Sachbearbeiter Anhaltspunkt� dafur gibt,
ob Mord, Selbstmord oder Unglücks�alt vo:hege_?_ k�nn.
Jeder Sachbearbeiter für Tötungsdellkte wird fur diese
u mfassende Darstellung dankbar sein.
A n Hand vieler praktischer Fälle und B�ispiele wir�
die Durchführ ung von Observationen beschrieben, wobei
_ ne, o_�·tsbezogene
die einzelnen Möglichkeiten (deliktsbe�og�
tert_ wer
und personenbezogene Observation) h1efu� e_rlau
den. Ein Observationsablaufkalender ermogllcht es Jedem
Sachbearbeiter, eigene Observationsmaßnahmen zu planen.
Schließlich wird der Umgang mit Vertrauenspersonen,
ihre A nwerbung, ihr Einsatz und die damit verbundenen
Ge fahren und Probleme dargestellt.
Der Band wird abgeschlossen mit einem Abschnitt über
die vorbeugende Verbrechensbekämpfung. Erstm�lig i_n
einem kriminalpol izeilichen Fachbuch der Nachknegsze1t

werden hier alle vorhandenen und zweckdienlichen Siche
rungsmaßnahmen gegen Raubüberfälle, Einbruchdieb
stähle und Diebstähle sowie Betrügereien erörtert. Dem
Schutz der Kinder vor Verbrechen ist ein eigenes Kapitel
gewidmet. Auch die wichtigsten Brandschutzanlagen, die
Brand- und Explosionsgefahren durch Flüssigkeiten und
Flüssiggas, die Gefahren durch Kunststoffe, Isolier
anstriche, durch Selbstentzündungen und durch A rbeits
vorgänge kommen zur Darstellung.
Auch die Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung von
Bränden im Alltagsleben sind angeführt.
Die technischen Einzelheiten und Erläuterungen, die ge
geben werden, sind aber nicht nur für den Sachbearbeiter
der Beratungsstelle von Bedeutung, sondern bieten dem
Sachbearbeiter für Einbruchdiebstähle, Raubüberfälle,
Branddelikte das kriminaltechnische Grundwissen, dessen
er zur Ausübung seines Berufes bedarf.
Auch dieser Band beweist, daß das Gesamtwerk von
einem Praktiker für die Praxis des Ermittlungsdienstes
geschrieben wurde. Viele Beispiele zeigen, wie man zum
Erfolg kommt und welche Mittel und M öglichkeiten zur
Lösung kriminalpolizeilicher Aufgaben zur Verfügung
stehen.
Der Verfasser geht dabei keinem Problem aus dem
Weg, sondern gibt in jedem Falle an, was zu empfehlen
ist. Man merkt es dem Buch an, daß er auch heute noch
Tatorte besichtigt und mit seinen Mitarbeitern die D urch
führung der Ermittlungen bespricht. Er kennt daher ihre
Sorgen und Probleme.
Der Kriminalbeamte, der Tatorte aufzusuchen hat und
Ermittlungen zur Klärung der Straftaten führen muß,
wird gern zu diesem Band greifen und bald nicht mehr
auf ihn verzichten können.
Der 3. Band wird sich mit der Fahndung nach dem
Täter befassen. Die in den letzten Jahren entwickelten
modernen Fahndungsmethoden, die Analyse der Ver
brechen, um sie erkennen und bekämpfen zu können, die
M itwirkung der Öffentlichkeit und die Ursachen des Ver
brechens werden ebenso erörtert wie die Festnahme,
Durchsuchung und Beschlagnahme, die kriminalistische
Planung und Befehlstaktik sowie die Zusammenarbeit mit
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anderen außerpolizeilichen Dienststellen und Organisa
tionen.

Als Nachschlagewerk sowie für den Unterricht an den
Kriminal-, Gendarmerie- und Polizeischulen sind die
Bände in gleicher Weise geeignet, sie ermöglichen es, das
kriminalistische Grundwissen zu vertiefen, geben An
regung zur selbständigen Lösung bestehender Probleme
und Auskunft auch über schwierigere taktische und tech
nische Fragen.

Die Bezieher des Retzlaff-Pausch-Polizeihandbuchs fin
den den gleichen Text, teilweise gekürzt, in ihrem Hand
buch.
Dr. Dieter Arlet:

Kinder töten Kinder
Als Band 52 der Kriminologischen Schriftenreihe des
Kriminalistik-Verlages, D-2 Hamburg 55, Postfach 550.180,
erschien diese Untersuchung, 140 Seiten, kartoniert, zum
Preis von 121,60 S.
Die sich in den letzten Jahren häufenden alarmierenden
Berichte und Artikel über Jugendkriminalität, insbeson
dere über Kapitalverbrechen begangen von Kindern an
Kindern, gaben den Anlaß zu der vorliegenden Unter
suchung.
Sie befaßt sich daher speziell mit den nach 1945 von
Kindern an Kindern in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich West-Berlin begangenen schweren Delikten:
Mord, Totschlag, versuchter Mord, Kindesmord, Körper
verletzung mit Todesfolge sowie mit besonders krassen
Fällen der Körperverletzung. Unter Kindern verstehen
wir hier nicht nur Kinder im strafrechtlichen Sinne, die
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch
nicht strafrechtlich verantwortlich sind, sondern auch
Jugendliche zwischen 14 und 17 und 18jährige Heran
wachsende. Kurz gesagt: Täter und Opfer sind nicht älter
als höchstens 18 Jahre. Nicht erfaßt haben wir Delikte,
die durch fahrlässiges Verhalten von Kindern an Kindern
verwirklicht worden sind, wie fahrlässige Tötung und
fahrlässige Körperverletzung.
Unsere Abhandlung will den Täter, das Opfer, die Be-

ziehung Täter - Opfer zueinander und die Tat in Be
ziehung zu Täter und Opfer untersuchen. Die Abhandlung
soll die persönlichen Verhältnisse und Eigenschaften der
Täter und Opfer, das Erscheinungsbild der einzelnen
Straftaten und die innere und äußere Lage, der diese
Straftaten entsprungen sind, aufzeigen.

Kurzberichte

Lärmbekämpfungsaktion in Kärnten

Gemäß Mitteilung des Landesgendarmeriekommandos
für Kärnten ist bei der Verkehrsabteilung ein mit einem
Lärmmeßgerät ausgestatt�ter Lärmbekämpfungstrupp
aufgestellt.
Im Zuge der Lärmbekämpfungsaktion wurden im Jahr
1968 von der Verkehrsabteilung und den Gendarmerie
posten des Landesgendarmeriekommandobereiches wegen
belästigender Lärm- und Rauchentwicklung insgesamt 821
Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet und 3176
Organmandatsstrafen verhängt.
Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung

Josef Desimaier,

Johann Spanring,

geboren am 27. Februar 1873, Gend.-tit. Posten
führer i. R., zuletzt Gend.-Posten Rottenmann,
wohnhaft in Wünschendorf, Steiermark, gestorben
am 2. Dezember 1972.

geboren am 13. August 1894, Gend.-Revierinspek
tor. i. R., zuletzt Postenkommandant in Pöls ob
Judenburg, Steiermark, gestorben am 13. Dezem
ber 1972.
geboren am 24. Juli 1908, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Mauerkir
chen, wohnhaft in Mauerkirchen, Oberösterreich, ge
storben am 15. Dezember 1972.

Gustav Schwarzenegger,

Franz Trummer,

geboren am 1. August 1907, Gend.-Revierinspektor,
zuletzt Gend.-Posten Weiz, wohnhaft in Weiz,
Steiermark, gestorben am 11. Dezember 1972.

geboren am 4. Dezember 1900, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Eibiswald,
wohnhaft in Eibiswald, Steiermark, gestorben am
15. Dezember 1972.

Alfred Tremer,

Karl Kammerlander,

geboren am 5. April 1886, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Graz,
wohnhaft in Graz, gestorben am 11. Dezember 1972.

geboren am 3. September 1925, Gend.-Rayonsinspek
tor, zuletzt Gend.-Posten Gröbming, wohnhaft in
St. Martin am Grimming, Steiermark, gestorben am
25. Dezember 1972.

Johann Mitsch,
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Wiener Straße 12 a
2620 Neunkirchen

KARL MAURE R

CHRISTINE PARDOUSEK

N E U N K I R C H E N, Mosegasse 24
Autolackierungen
Teroson-Hohlraumversiegelung
Terotex-Dauerunterbodenschutz

LEDERHAUS

KARL ROTTENSTEINER
2 6 20 NEUNKIRCHEN

Wiener Straße 56 - Telefon (0 26 35) 22 50

FISCH - WILD

GEFLÜGEL

ll. RUPP

2620 Neunkirchen, Wiener Straße 24, Tel. 27 92

Schuhhaus A T L A NT I C
Vogrin & Co., 2620 Neunkirchen

Wiener Straße 13 - Telefon (0 26 35) 26 79

Josef Hanl,

geboren am 11. August 1886, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Nauders, wohnhaft in
Innsbruck, gestorben am 7. Dezember 1972.

geboren am 27. August 1891, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Arnoldstein, Kärnten,
wohnhaft in Sigmundsherberg, Niederösterreich, ge
storben am 12. Dezember 1972.

F. DONNER

Uhr schließt Fenster vor dem Morgenlärm

Eine Präzisionsuhr mit einem Federwerk, das stark
genug ist, eine ausgespannte Schnur aufzurollen, wird in
Serien - etwa zum Preis eines Weckers - als „Fenster
schließuhr" produziert. Nach der Erfahrung, wann mor
gens der Verkehrslärm anschwillt, stellt der Benutzer den
Zeigerknopf auf die Zeit ein, zu der die Automatik des
Federwerkes ablaufen soll. Genau zu dieser gewählten
Stunde gibt die Uhr das Federwerk frei, es zieht den am
Fensterrahmen eingehakten Faden in das Gehäuse hin
ein und spult ihn auf. Im gleichen Schrittmaß wird dabei
das Fenster behutsam und leise zugezogen. Die Uhr eignet
sich für alle üblichen Drehflügelfenster und Balkontüren.
Da das Gerät nur etwa 10X7X5 cm groß ist, wird es nicht
fest am Fenster angeschraubt, sondern nur auf einen klei
nen Bügel gesteckt, der selbst beim Fensterputzen nicht
stört.
Handelsblatt

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie

Johann Pellegrini,

Buchdruckerei - Papiergroßhandf'l

Karl Neururer,

geboren am 14. Februar 1887, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Silz, wohnhaft
in Stams, Tirol, gestorben am 27. Dezember 1972.

Ferdinand Scheiber,

Anton Pollhammer,

geboren am 28. Oktober 1913, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Kirchbichl, wohnhaft in
Kirchbichl, Tirol, gestorben am 12. Dezember 1972.

geboren am 21. November 1907, Gend.-Patrouillen
leiter i. R., zuletzt Gend.-Posten Imst, wohnhaft in
Imst, Tirol, gestorben am 30. Dezember 1972.

R ADIO - ELEK TR O - FE R N SE H E R

JOSEF SUPP INGER
INHAB ER FRANZ SUPPINGER

2620 Neunkirchen, Wiener Straße 52, Tel. 23 55

Anna u. Herbert Pehofer

Beton- und Ziegelfertigteildecken-Erzeugung
Fenster- und Türüberlager, Bausande sowie sonstige Baustoffe
2620 Neunkirchen, Rohrbacher Straße 74
Telefon (0 26 35) 21 77

Renault-Vertretung Helmut Schauer
Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
Wiener Straße 79, Tel. 31 66
2620 Neunkirchen

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

FRIEDRICH STEPPAN

Erzeugung von Einbauküchen und Möbel,
Türen, Fenster und Holzdecken jeder Art.

Mödling, Neugasse 41 - Telefon 0 22 36 / 3110

WAI.TER SUK

Erzeugung von Armaturen für Maschinen
Apparate - Kleindrehteile
2620 Neunkirchen, Niederösterreich
Robert-Koch-Gasse 5, Telefon (0 26 35) 22 52

GLASERMElSTER

vorm. A.Schneidhof er

2620 Neunkirchen, Triester Straße 2
Telefon (0 26 35) 26 37

Franz Zwinz

Neunkirchen, N.-Ö., Wiener Straße 50, Tel. 704

VIKTOR W I ENI N G E R

FOTOGRAF UND FOTOHÄNDLER

PETER WIELAND

Tapeziererei und Möbelhandlung

Maschinenbau und Eisengießerei
Mühlenbau
2620 N eunkirchen, N.-Ö.
Beethoveng. 4,Dr.-Roberr-Koch- Platz 5
Tel. 26 51,Gegründet 1911

GLAS- , PORZELL A N- UND
KÜCHENGERÄTEH A NDLUNG
Brunn amGebirge, EnzersdorlerStraße 3, Tel. 0 22 36/4 87 04

J,�
J,JWDlliJIUPU1 Ö� J,/UMhq�
MIRIMI-Jungmasthühner und -Suppengeflügel
vom Milchring N .-Ö. Mit te, St. Pölten
Geflügelschlachthof Prinzersdorf a. d. Westbahn

22

23

P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

JI\

TRIENDL-Leuchten Innsbruck
Tourist Center (Holyday Inn)
Telephon 2 0418

hygienisch
erastisch
pflegeleicht
atmungsaktiv

Greiner
0

"':'ollopren

4550 KREMSMÜNSTER
Das führende Spezialhaus für Herrenkleidung

TI EFBAU
JOSEFINE OR TNE R

Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90
Telephon 73 44 20, 73 61 25

23., Leo-Mathauser-Gasse 68-70
1234 Wien-Siebenhirten
Telefon 67 15 54

Leadlng Men's
wear store
Tout pour

STADTAPOTHEKE UND DROGERIE

Monsieur

Mr. MAX FRITSCHE KG

Reichhaltige
Auswahl in orig.

BLUDENZ, VORARLBERG
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WEINGROSSKELLEREI u.GETRÄNKEVERTRIEB G.PFRIMER
8026 GRAZ, EGGENBERGER ALLEE 89

englischen

,-

Stoffen
Erstklassig
geschulte Kräfte
in unserer
Maßabteilung

