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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: Verabschiedung im Bundes
ministerium für Inneres - H. Schäfer: Tendenzen und Trends 
der Drogensituation - S. 6: A. Bauer: Die Geschichte des FBI -
s. 7: G. Schmidt-Römhild: Wirkungen der Tat - S. 9: Kriminal

polizeiliches Vorbeugungsprogramm Februar 1973: Heiße Ware -
G. Gaisbauer: Reisepaßversagung wegen Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung - S. 11. Oberstgerichtliche Entscheidungen -
s. 13: Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter - Aus der 
Arbeit der Gendarmerie - S. 16: Die Polizei in den USA - Or
ganisation - S. 17: Mitteilungen des österreichischen Gendar
merie-Sportverbandes - S. 22: Die Toten der österreichischen 

Bundesgendarmerie 

Neue Funktionäre im Bundesministerium lür Inneres 
Der Bundesminister für Inneres hat mit Wirkung vom 

l. Jänner 1973 den bisherigen Vorstand der Abteilung 15
im Bundesministerium für Inneres Gend.-General Fried
rich Hock zum Stellvertreter des Gendarmeriezentral
kommandanten, den bisherigen Hauptreferenten für Schu
lung und Ausbildung im Gendarmeriezentralkommando 
Gend.-Oberst Leopold Kepler zum Vorstand der Ab
teilung 15 im Bundesministerium für Inneres und den bis
herigen Stellvertreter des Kommandanten der Gendar
meriezentralschule Gend.-Oberst Josef Windbacher zum 
Vorsitzenden der Disziplinaroberkommission für die Bun
desgendarmerie bestellt. 

Gend.-General Friedrich Hock wurde 1911 in Wien ge
boren, legte 1931 die Gymnasialmatura ab und trat 1933 
beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
als Gendarmerieaspirant in die Bundesgendarmerie ein. 

Er wurde 1938 wegen seines Bekenntnisses zu Österreich 
aus dem Gendarmeriedienst entlassen und wirkte nach 
seiner Wiedereinstellung im Jahr 1945 als Gendarmerie
lehrer und Postenkommandant in Oberösterreich. Im Jahr 

1950 wurde er zum leitenden Gendarmeriebeamten er
nannt und in das Bundesministerium für Inneres berufen, 
wo er erst Hauptreferent für das Kraftfahrwesen, dann 
Vorstand der Abteilung 14 (Personalangelegenheiten und 
Ausbildung) und zuletzt Vorstand der Abteilung 15 (Orga
nisation und Beschaffung) war. 

Gend.-Oberst Leopold Kepler wurde 1915 in Hörersdorf, 
Niederösterreich, geboren, maturierte 1935 am Realgymna
sium in Laa an der Thaya und trat 1946 beim Landes-

gendarmeriekommando für Niederösterreich in die Bun
desgendarmerie ein. Er war eingeteilter Beamter und 
Gendarmerielehrer, wurde 1950 zum leitenden Gendar
meriebeamten ernannt und stand dann als Abteilungs
kommandant in Baden und Korneuburg sowie als Adju
tant des Landesgendarmeriekommandanten in Verwen
dung. 1958 wurde er in das Bundesministerium für Inneres 
berufen, wo er bis zu seiner Bestellung als Vorstand der 
Abteilung 15 als Hauptreferent für Schulung und Aus
bildung sowie als Leiter des Gendarmerie-Filmdienstes 
tätig war. 
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Gend.-Oberst Josef Windbacher wurde 1921 in Sieding, 
Niederösterreich, geboren, legte 1939 am humanistischen 
Gymnasium in Kremsmünster die Reifeprüfung ab und
wurde nach Entlassung aus russischer Kriegsgefangen
schaft 1948 beim Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich in die Bundesgendarmerie aufgenommen. Er 
war eingeteilter Beamter und Stellvertreter des Posten
kommandanten bei diesem Landesgendarmeriekommando 
sowie Lehrer an der Gendarmerieschule des Bundesmini
steriums für Inneres. Nach seiner 1952 erfolgten Er
nennung zum leitenden Gendarmeriebeamten wurde er 
als Kommandant einer Schulabteilung bei den Gendar
merieschulen Ebelsberg II und Linz, als 2. leitender 
Beamter beim Gendarmerieabteilungskommando Steyr 
und als Abteilungskommandant in Urfahr verwendet. Im
Jahr 1958 wurde er an die Gendarmeriezentralschule nach
Mödling berufen, wo er bis zu seiner Bestellung als Vor
sitzender der Disziplinaroberkommission für die Bundes
gendarmerie als Lehrer, als Kommandant der Gendar
merieakademie 1959 bis 1961 und als Stellvertreter des 
Kommandanten der Gendarmeriezentralschule wirkte. 

Die „Gendarmerie-Rundschau" beglückwünscht die ge
nannten Beamten und wünscht ihnen in ihren neuen Ver
wendungen Giück und Erfolg. 
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Verabschiedungen im Bundesministerium für Inneres 
Am 31. Dezember 1972 traten der Stellvertreter des 

Gendarmeriezentralkommandanten Gend.-General Hein
rich Spann und der Vorsitzende der Disziplinaroberkom
mission für die Bundesgendarmerie Gend.-Oberst Augustin 
Schoiswohl nach Erreichung der Altersgrenze in den 
dauernden Ruhestand. 

Der Bundespräsident hat aus diesem Anlaß in Wür
digung ihrer Leistungen im Gendarmeriedienst Gend.
General Heinrich Spann das Große Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich verliehen und Gend.
Oberst Augustin Schoiswohl den Amtstitel Gend.-General
zuerkannt. 

Der Bundesminister für Inneres hat beiden leitenden 
Gendarmeriebeamten bei einem Festakt im Bundesmini
sterium für Inneres für die vielen Jahre treuer Pflicht
erfüllung Dank und besondere Anerkennung aus
gesprochen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant würdigte bei der 
Verabschiedung vor den Bediensteten des Gendarmerie
zentralkommandos das dienstliche Wirken der in den 
Ruhestand tretenden Beamten und hob dabei besonders 
die Umstände in ihrem Werdegang hervor, die ein getreues 
Abbild der Zeitgeschichte und ein beredtes Zeugnis dafür
geben, wie sehr Gendarmeriebeamte als von Gesetz und 
Moral verpflichtete Bewahrer und Schützer der herrschen
den Ordnung von staats- und gesellschaftspolitischen Um
wälzungen betroffen werden können. Er verabschiedete 
seine beiden verdienten Mitarbeiter mit Worten aufrich
tigen Dankes und entbot ihnen die besten Wünsche für 
einen langen, geruhsamen und durch nichts getrübten 
Ruhestand. 

Auch die „Gendarmerie-Rundschau" wünschte den Ruhe
standsbeamten viel Schönes und Gutes. 

Tendenzen und Trends der Drogensituation* 
Von Kriminaldirektor Dr. jur. HERBERT SCHÄFER, Bremen 

I. Das Zerschlagen der Traditionen

Der Heidelberger Physiologe Prof. Dr. Schaefer sagte 
1971 in einem Referat zum Thema „Tradition und Fort
schritt": ,,Gerade diejenigen Vertreter der jungen Gene
ration, welche den Kampf gegen die repressive Gewalt 
der traditionellen Mächte führen, beweisen in einem den
Arzt immer wieder erschütternden Ausmaß die Schiefheit 

ihrer Argumentation und die Richtigkeit der hier vor
gebrachten Analyse, daß der Verlust der Tradition den 
Menschen seelisch und zuletzt auch physisch krank macht. 
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Wenn diese neurotisierte Generation also fo1'dert, man 
solle die Gesellschaft reformieren, welche solche Krank
heit erzeugt, so hat sie recht. Wenn sie aber meint, solche 

Therapie könne in der Zerschlagung gesellschaftlicher 
Traditionen bestehen, so hat sie unrecht. Wer alle Tra
ditionen zu zerschlagen fordert, der fordert eine Gene-

• Aus Band 9 der „Grundlagen der Kriminalistik" (Rauschgift
mißbrauch und Rauschgiftkriminalität), Steintor Verlag, D-2 Ham
burg 1, Hammerbrookstraße 93. 

ralisierung jenes Elends, das durch die Entartungs
erscheinungen unserer Gesellschaft bislang nur die Men
schen erfaßt hat, die keine Tradition mehr kennen." 

Hinter der hier geforderten Bewahrung der Tradition
steht die Grundeinstellung des Naturwissenschafters, der
die natürliche, evolutionäre Entwicklung der Gesellschaft 
ohne revolutionären Bruch erhofft und fördert. Diese 
Grundhaltung widerspricht natürlich der monokausalen 
Erklärung der Drogenfreunde, die ihre zeitgemäße Zusatz
these neben dem Hannemann-Prinzip zum tragenden 
Prinzip ihrer Weltdeutung formuliert haben. Die Ergän
zungsthese zum Hannemann-Prinzip der Erwachsenen 
(,,Hannemann, geh du voran, du hast die größeren Stiefel 
an" aus „Die sieben Schwaben"), der Grundthese der 
machtvoll schweigenden Mehrheit, ist der Vorwurf, die 
Gesellschaft (mit all ihren Traditionen) trage die Schuld 
an der Entwicklung des Rauschgiftmißbrauchs. 

Die neuen Umwelteinflüsse 

Nun weiß inzwischen auch ein kriminologischer Klipp
schüler, daß das abweichende (und zum Teil strafbare) 
Verhalten der Menschen immer das Resultat der Inter
dependenzen zahlreicher Faktoren in Anlage und Umwelt 
ist. Diese Regel gilt auch für den Rauschgiftmißbrauch 
und die Rauschgiftkriminalität. 

Es fällt unbestreitbar auf, daß sich zwar die Rauschgift
kriminalität während der letzten zehn Jahre entwickelt 

hat, daß sich während dieser Zeit aber nicht die Anlage
des Menschen derart verändert haben kann, daß sie über
wiegend für die eingetretenen kriminellen Folgen ursäch
lich geworden ist. Es kann also nicht die Anlage auf einmal 
in derart großer Zahl den Anstoß zum sinnlosen Langzeit
selbstmord durch Rauschgifte gegeben haben. 

Es bleibt daher der Schluß, daß neuere und stärkere 
Umwelteinflüsse bereits vorhandene Dispositionen zum
abweichenden Verhalten in einer Weise ansprechen und 
aktivieren, wie dies bisher nicht für möglich gehalten
wurde. Wenn diese Überlegung richtig sein sollte, so ergibt 

sich daraus folgendes: 
1. die vorhandenen Dispositionen müßten in ihrer Ge

fährdung erkannt und aus der Gefahrensituation heraus
genommen werden; 

2. die Disposition müßte durch Parallelprägungen um
geformt, neutralisiert, engagiert und sodann in positive 
Interdependenzen eingefügt werden; 

3. es wären die individuellen Umweltverhältnisse (zum
Beispiel durch das Verbot der Rückkehr in die Drogen
szene, in die Familie, in den Freundeskreis) und die gene
rellen Umweltverhältnisse (auch „die Gesellschaft") im 
Sinne einer korrektiven Stabilität zu verändern. 

III. Die Transparenz der Drogenszene

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist das einwandfreie 

Erkennen aller Tatsachen. Dank der umfassenden wissen
schaftlichen Untersuchungen der deutschen Psychiater 
wurden die Drogenszene transparenter und gleichzeitig 
auch die Trends dieser Entwicklung sichtbar gemacht. Es 
zeigt sich nun, daß der Drogenmißbrauch immer jüngere 
Jahrgänge erfaßt und daß eine deutliche Zunahme der
Drogenabhängigkeit in den bisherigen Altersgruppen ein
tritt. Neue Formen des Drogenmißbrauchs verbreiten sich. 
Die Motive zum Drogenkonsum werden einfacher und un
politisch. Der Drogenmißbrauch hat ein sozial niedereres 
Niveau erreicht, wobei die Polytoxikomanie zunimmt. Der 
Drogenmißbrauch weitet sich in den Alkoholmißbrauch
hinein aus. Diese Entwicklung war schon Anfang 1971
erkennbar. 

Von 1971 bis heute hat sich die Großlage des Drogen
desasters nicht grundlegend verändert. Sie hat sich viel
mehr weiter entwickelt, wie dies von ihrer Anlage her 
zu erwarten war und wie dies vorausgesagt wurde. Der 
gleiche Trend gilt auch für die nächsten zehn Jahre denn
wir haben keine Drogenwelle vor uns, hinter der in �bseh
barer Zeit ein „Drogental" folgen müßte, sondern eine 

auf lange Dauer als epochaltypisches Phänomen zu be
schreibendes Abweichen vom normalen Verhalten. 

IV. Die Ahnungslosigkeit der Eltern

Trotzdem sind einige Trends der letzten Monate zu 

bemerkenswert, als daß sie nicht aufgezeigt werden soll
ten. Geblieben ist einmal die trotz aller Warn- und Auf
klärungsaktionen weiterhin vorhandene bemerkenswerte 
Ahnungslosigkeit (und/oder Interesselosigkeit) zahl
reicher Eltern. Hiefür gibt es noch aus dem vergangenen 
Jahr etliche bemerkenswerte Beispiele : 

So beschlossen in einer Großstadt mit 600.000 Ein
wohnern sowohl Eltern als auch Elternvertreter bei ver
schiedenen Anlässen hinsichtlich der Frage ob sie im Falle 

eines Verdachts des Drogenmißbrauchs ihr�r Kinder durch 
die Lehrer darüber verständigt werden wollten, daß diese 
Verständigung durch die Lehrer unterbleiben möge. 

V. Die Schizophrenie in der Drogenabwehr

Unverändert schizophren ist die Drogenabwehrpraxis 
der Pädagogen. Lehrern wird in dem einen oder anderen 
Land der BRD immer noch die Aussagegenehmigung (nach 
den Bestimmungen des Beamtengesetzes) verweigert, 
selbst wenn die Aussagen zur Ermittlung von Dealern 
beitragen können, welche die Schüler mit Haschisch be
liefern. Die Hamburger Untersuchungen des Jasinsky
Berichts vom August 1971 zeigen, daß 30 Prozent der 
Haschischkonsumenten selbst Dealer sind(!). Die Schulen 
bleiben durch das Prinzip „Die Lehrer sollen keine Polizei
spitzel sein" dem Haschischhandel weiterhin offen. Sie 

sind auch nicht imstande, die Zufuhr von Haschisch mit 

eigenen Mitteln zu unterbinden. Immer noch nimmt die 

Zahl der Drogenabhängigen zu, wie jeder Rauschgift
fahnder bestätigen wird. Immer noch steigt die Zahl der 
Apothekeneinbrüche weiter an. 1971 wurden mehr als 
1900 Fälle (einschließlich der Versuche) registriert. Die 

Menge des bandenmäßig eingeschmuggelten Haschischs 
wird von Jahr zu Jahr größer, wie die Sicherstellungen 
eines geringen Teils der illegalen Einfuhren erkennen 
lassen. Die bisher beobachteten Trends setzen sich also 
fort. 

VI. Die Resignation in der Drogenabwehr

Die Gesellschaft aber - und das scheint ein neuer Trend 
zu sein - scheint sich in ihrer Gesamtheit mit dem 
Drogenproblem abgefunden zu haben. Der Rauschgift
mißbrauch hat sich damit etabliert. ,,Man" regt sich nicht

mehr darüber auf, sondern kapituliert stillschweigend vor 
der Größe des Problems. Offenbar ist die Phase vorbei,
in der für die Rauschgiftwarner der Kriminalpolizei das 
'\Vort von Schaefer galt, der schrieb: ,,Wer sich engagieren 
will, hat also einen Zweifrontenkrieg zu führen. Der ein
zig ehrenhafte Platz in dieser Welt ist der zwischen den
Stühlen. In dieser Welt kann niemand beruhigt leben und
friedlich sterben, der ohne Vorurteil die Zukunft ana
lysiert und Katastrophen abzuwenden versucht." Geblieben 
ist der für die Lage der Kriminalpolizei allgemein typische 
hoffnungslose Arbeitsdruck. Nach wie vor sind die Rausch
giftsachbearbeiter überlastet und überfordert. Die hohe 
Zahl der von ihnen bearbeiteten Fälle wird in die Krimi
nalstatistik ohne kriminalpolitische Schaudergefühle als 
ein Posten unter vielen lässig eingefügt. 

Eine gewisse Resignation macht sich bei den Rausch
giftfahndern, den Sozialhelfern und den Psychiatern in 
gleicher Weise breit. Dieser kleinen Gruppe steht das 
Problem des Drogenmißbrauchs in voller Größe täglich 
vor Augen, und sie weiß, daß sie - und mit ihr die 

hedonistische Gesellschaft der Gegenwart - unterliegen 
wird. 

Trotzdem könnten (arbeitshypothetisch zumindest) zahl
reiche Maßnahmen gegen das Rauschgiftdesaster doch 
noch erfolgreich sein. Ein erster Schritt dazu besteht in 
der Verbreitung aller notwendigen Informationen und 
Einsichten, im Erkennen und Beschreiben von einschlägi
gen Tatsachen auf breitester Front. 

PETER SVEC 
Mercedes-Benz-Vertragswerkstätte 

2362 B I E D E R MA N N S D O R F 
Wiener Straße 30 
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Die Geschichte des FBI 
(Fortsetzung und Schluß von Folge 1/1973, Seite 15) 

Von Justitzwachoberstleutnant ALFRED BAUER, Justitzwachschule Wien 

Auch nach dem Ende des zweiten Weltkriegs blieb das 
FBI auf dem Sektor des Aufdeckens von Spionagetätig
keiten im eigenen Land nicht untätig. 

Die aufsehenerregenden Fälle der Atomspione Julius 
und Ethel Rosenberg (im Juni 1953 in Sing-Sing auf dem 
elektrischen Stuhl hingerichtet) und des Spions Goldfus
Abel (am 10. Februar 1962 im Zuge eines Gefangenen
austausches an die Sowjetunion übergeben) und deren 
Entdeckung bewiesen, daß sich das FBI auch auf diesem 
Gebiet zu bewähren verstand. 

Während der kriegerischen Auseinandersetzungen im 
Zweiten Weltkrieg hielt jedoch das FBI auch ein wach
sames Auge auf die Kriminalität im eigenen Land. 

In New York vollführte einer der übriggebliebenen 
Gangsterbosse „Dutch" Schultz mit vier Komplicen einen 
bewaffneten Überfall auf eine Lastwagenkolonne, wobei 
Güter im Wert von mehr als 2,5 Millionen Schilling er
beutet wurden. Special Agents deckten den Überfall auf 
und die Täter wanderten in ein Gefängnis. 

In Pennsylvania und New Jersey wurde ein Gangster
ring zerschlagen, der zur Erzeugung von Fallschirmen be
stimmtes Nylon im Wert von mehr als 11 Millionen Schil
ling gestohlen und versucht hatte, die daraus angefertigten 
Nylonstrümpfe auf dem Schwarzen Markt abzusetzen. 

Kennie Wagner, ein äußerst gefährlicher Gangster, der 
fünf Polizeibeamte getötet hatte, wurde vom FBI gejagt 
und aufgespürt. Kurz nach seiner Verhaftung äußerte er 
sich zu Presseleuten: ,,Es ist ein Fehler, das Gesetz zu 
brechen. Sie jagen dich so lange, bis sie dich haben." 

Am Abend des 17. Jänner 1950 lief in Boston, Massachu
setts, eine Gruppe von maskierten und bewaffneten Män
nern aus einem Bankgebäude auf die Straße. In Säcken 
verpackt, schleppten sie etwa 30 Millionen Schilling Bar-
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geld und etwa 37 Millionen Schilling in Schecks mit sich. 
Sie hatten soeben einen aufsehenerregenden Banküberfall 
begangen, der als Brink-Raub in die Kriminalgeschichte 
eingehen sollte. Bei Begehung der Tat trugen sie Hand
schuhe, Gesichtsmasken und Chauffeurmützen und ver
schwanden unerkannt mit der Beute in der Dunkelheit. 

Innerhalb der nächsten sechs Jahre gingen Special 
Agents Hunderten von Spuren nach und vernahmen mehr 
als 1000 Personen. Für die Ergreifung der Täter wurden 
Polizeispitzel angeworben und Geldbelohnungen aus
gesetzt. In mühevoller Kleinarbeit konzentrierte sich der 
Verdacht auf zehn Personen. Sie waren als Kriminelle 
polizeibekannt und ihre Vergangenheit wurde eingehend 
erforscht. Dabei stieß man auf die Tatsache, daß alle zehn 
Personen einer Gangsterbande angehört hatten, die sich 
aus Haß und Mißgunst untereinander zerstritten hatte. 
Einer der Gangster, O'Keefe, hatte schon dreimal versucht, 
sich das Leben zu nehmen und schien am ehesten aus
sagefreudig zu sein. Am 5. August 1954 war er wegen 
versuchten Raubes zu 27 Monaten Gefängnis verurteilt 
worden. Als er von Special Agents im Gefängnis auf
gestöbert wurde, brach der ganze Haß gegen seine Kom
plicen, die in Freiheit ein gutes Leben führten, durch und 
er erzählte am 6. Jänner 1956 dem Vernehmungsbeamten 
des FBI die ganze Brink-Bankraubgeschichte. Viele der 
Einzelheiten waren dem FBI im Zuge der Erhebungen 
ohnehin schon bekannt geworden, doch nunmehr ergab 
sich ein lückenloses Bild. Zwei der Mittäter verbüßten 
gerade Freiheitsstrafen, einer war schon gestorben und 
der Rest wurde von Special Agents ausgehoben. Am 
5. Oktober 1956 begann gegen die Bankräuber die Ver
handlung und vier Tage später wurden alle Beteiligten
zu lebenslangem Gefängnis verurteilt.

Um bei den notwendigen Untersuchungen eine wissen
schaftliche Hilfe zu geben, wurde 1932 das FBI-Kriminal
labor eingerichtet. Seit dieser Zeit hat das Labor millionen
mal Untersuchungen durchgeführt. Eine Expertengruppe 
von Wissenschaftern und Technikern, wie zum Beispiel 
Graphologen, Schießsachverständige, Sprengstoffexperten 
und andere mehr, arbeiten in diesem Labor. Oft können 
Laborfachleute nach einem Verkehrsunfall mit Fahrer
flucht von einem abgesplitterten Lackteil oder von zer
brochenen Glasstücken Rückschlüsse auf die Marke und 
Type des Unfallwagens schließen. Die Ausforschung des 
Täters ist dann nur noch Routinesache. 

Laborexperten geben ferner darüber Auskunft, ob ein 
blutbefleckter Hammer als Tatwerkzeug verwendet wurde 
oder ob eine bestimmte Drahtzange einen bestimmten 
Draht durchschnitten hat. 

Um die Arbeit zu erleichtern, verfügt das Labor über 
die beste und modernste Einrichtung. Mit Hilfe neuzeit
licher Ausforschungsmittel konnten schon viele Verbrechen 
aufgeklärt, die Täter überführt, aber auch Unschuldige 
vom Verdacht befreit werden. 

Eine andere Abteilung des FBI ist das Erkennungsamt. 
Es enthält mehr als 197 Millionen Fingerabdrücke und ist 
somit die größte Fingerabdrucksammlung der ganzen Welt. 
Millionen dieser Fingerabdrücke stammen von Armee
angehörigen. Im zweiten Weltkrieg und während des 
Korea- und Vietnamkonflikts konnten gefallene Soldaten 
oft nur nach ihren Fingerabdrücken identifiziert werden, 
zumal jeder Armeeangehörige des Heeres, der Marine, der 
Luftwaffe und des Küstenschutzes fingerabdrücklich im 
FBI registriert ist. 

Seit die Fingerabdruckmethode nahezu die einzige 
sichere Art der Nämlichkeitsfeststellung ist, bedeutet die 
Fingerabdrucksammlung eine wertvolle Hilfe nicht nur 
bei Täterfeststellungen, sondern auch in Fällen von 
Gedächtnisschwund, Opferidentifizierung, Familienzusam
menführung usw. 

Die Fingerabdruckkarten von Kriminellen werden in 
einer eigenen Abteilung verwahrt und betragen in ihrer 
Gesamtheit 18 Millionen Stück. 

Um auch die Öffentlichkeit in den Kampf gegen die 

Unterwelt einzubeziehen, gibt das FBI laufend eine Liste 
heraus, welche die zehn meistgesuchten Verbrecher ent
hält. Etwa ein Drittel aller auf diese Weise steckbrieflich 
ausgeschriebenen Personen kann durch die Mitarbeit der 
Bevölkerung festgenommen werden. Auf diese Sonderliste 
kommen Kriminelle, die sich in besonders brutaler und 
abscheulicher Weise gegen ein Bundesstrafgesetz ver
gangen haben, wobei die Ausforschung der Gewalttat in 
die Kompetenz des FBI fallen muß. Die Verbreitung sol
cher Steckbriefe in Verbindung mit Bekanntgabe der be
gangenen Taten erfolgt weitgehend. Die Massenmedien, 
wie Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, übernehmen die 
Weitergabe bis in die entlegensten Teile des Landes und 
bilden so eine wirkungsvolle Waffe im Kampf gegen das 
Verbrechertum. 

Das Hauptquartier des FBI in Washington lenkt den 
Einsatz aller FBI-Stellen in den Vereinigten Staaten und 
in Puerto Rico. Jeder einzelne Fall wird von Washington 
aus koordiniert und überwacht. Bei der Bekämpfung von 
Verbrechen und subversiver Tätigkeit spielt sehr oft die 
Zeit eine entscheidende Rolle. Es ist daher entsprechend 
Vorsorge getroffen, daß ein ausgedehntes Nachrichten
verbindungsnetz den Empfang von Informationen und die 
Weitergabe von Anordnungen gewährleistet. 

Die Aufgabe des FBI in strafprozessualer Hinsicht be
steht lediglich im zusammentragen von Fakten. Das Amt 
ist nicht berechtigt, gegen jemanden Anklage zu erheben 
oder gar eine richterliche Funktion auszuüben. Alle Fakten 
in einem Fall werden dem zuständigen Staatsanwalt mit
geteilt, in dessen Entscheidung es liegt, ob ein Anklage 
erhoben wird oder nicht. Der Staatsanwalt allein kann 
einen Haftbefehl ausstellen, der als ausgeführt gilt, sobald 
FBI-Agenten den Beschuldigten verhaftet haben. Wenn 

der Verhaftete sich nicht schuldig bekennt, wird für ge
wöhnlich vor Gericht der FBI-Agent als Zeuge ein
vernommen, der den Fall untersucht hat. 

Eine andere Aufgabe besteht darin, Jahr für Jahr Kan
didaten zu überprüfen, die sich um einen höheren Posten 
im Staatsdienst bewerben. Diese Berichte dürfen jedoch 
nur Informationen enthalten; die Abgabe von Meinungen 
oder Empfehlungen ist untersagt. Außer in diesem be
stimmten Fall darf das FBI keine Personaluntersuchungen 
führen. 

Der Inhalt aller Aktenstücke, die in ihrer Gesamtheit 
sehr umfangreich sind, ist streng vertraulich und wird 
über Anfrage nur einer kompetenten staatlichen Dienst
stelle bekanntgegeben. 

Ein beachtlicher Teil von Hinweisen, wertvoll in ihrer 
Art, stammt von Einzelpersonen, die ihre Aussage an die 
Bedingung einer vertraulichen Behandlung knüpfen. Es 
wäre unverständlich und ein Vertrauensbruch, wenn in 
solchen Fällen die Identität des Informanten gelüftet 
würde. 

In der Zeit vom 30. Juni 1969 bis 30. Juni 1970 wurden 
vom FBI 13.796 Fälle behandelt, von denen 96 Prozent 
zu rechtskräftigen Verurteilungen geführt haben. Hiebei 
wurden Strafen in der Gesamthöhe von 47.143 Jahren 
verhängt; vierzehnmal wurde die lebenslange Freiheits
strafe ausgesprochen. 

Diese Abhandlung über die Geschichte des FBI und 
dessen Tätigkeit zum Schutz der Öffentlichkeit gegen Ver
brechen soll dem Leser einen kleinen Einblick in das 
Wirken einer Organisation verschaffen, die errichtet wurde, 
um Leben und Eigentum des einzelnen Staatsbürgers ·zu 
schützen. 

Wirkungen der Tot 
(Fortsetzung und Schluß aus Folge 1/1973, Seite 13) 

1 Aus Günther Bauers „Moderne Verbrechensbekämpfung", Verlag für polizeiliches Fachschrifttum Georg Schmidt- ,Römhild, Lübeck, BRD. 

Nachforschungen über die Folgen der Tat 
Das ganz natürliche Bestreben, sich über die Folgen 

einer Handlung zu unterrichten, zeigt sich auch beim Ver
brecher. Dies kann sich schon in der Anwesenheit am 
Tatort bei oder kurz nach Entdeckung der Tat äußern. 
Mit Recht beobachtet daher der Ermittlungsbeamte nach 
Entdeckung eines Brandes das Verhalten der an der 
Brandstelle anwesenden Personen, notiert sich auffälliges 
Verhalten oder bemerkenswerte Äußerungen. 

Auch die Personen, die in der Nähe eines Tatorts woh
nen und als eventuell in Betracht kommende Zeugen daher 
von der Polizei befragt werden, sind eine Auskunftsquelle 
des Verbrechers. Schließlich wird er sich auch in den 
Zeitungen über seine Tat und die Ermittlungen der 
Kdminalpolizei informieren. Da schon aus Fahndungs
gründen heraus die Presse informiert werden muß, läßt 
sich die Gefahr, daß der Täter zur Unzeit informiert wird, 
nicht immer bannen. Schließlich soll ja die Bevölkerung 
auf den Täter hingewiesen werden. Dazu muß ihr Inter
esse geweckt und ihr eine brauchbare Mitfahndungs
grundlage gegeben werden. Auffälliges Benehmen beim 
Lesen derartiger Zeitungsnotizen hat jedoch schon wieder
holt dazu geführt, daß aus der Bevölkerung Hinweise auf 
die Täter gegeben wurden, die sich allzu interessiert zeig
ten. Einen ·geradezu klassischen Fall schildert Weingart: 

In Berlin war 1887 zur Nachtzeit ein Kaufmann in 
seinem Ladenlokal ermordet worden. Die Tat wurde am 
nächsten Morgen entdeckt. Einige Zeit vorher hielt ein 
gewisser Günzel um 6 Uhr früh eine Zeitungsfrau an, die 
in einem Wohnhaus Zeitungen verteilte, und bat sie um 
ein Exemplar. Als die Zeitungsfrau bei der Rückkehr 
wieder an ihm vorbeikam, fragte sie, ob er die Zeitung 
schon gelesen habe. Günzel erklärte, ja, es stände aber 
von dem Mord noch nichts drin. Auf die Rückfrage, um 
welchen Mord es sich handle, äußerte Günzel, es handle 
sich um den Mord in der Adalbertstraße (den er einige 
Stunden vorher begangen hatte). 

Reden über die Tat 
Immer wieder kommt es vor, daß der Verbrecher über 

die von ihm begangene Tat zu anderen Personen spricht. 
Es ist verständlich, wenn er den eigenen Angehörigen 
gegenüber die Tat eingesteht und sich dadurch Erleichte
l'ung des auf ihm lastenden seelischen Druckes verspricht. 
Dieser Wunsch ist so elementar, daß es meist nicht gelingt, 
ihn zu unterdrücken. So werden deshalb auch Bekannte, 
Freunde, Kollegen über die Tat unterrichtet, wenn An
gehörige nicht vorhanden sind oder der Kontakt zu ihnen 
aus irgendwelchen Gründen gestört ist. Außer dem 
Wunsch, sich innerlich zu befreien, kommt es aber auch 
aus Prahlerei, Eitelkeit und Großmannssucht dazu, daß 
der Täter seine Verbrechen erzählt. Es beginnt mit An
deutungen, bis schließlich doch die ganze Wahrheit heraus 
ist. 

Ist der Täter vorsichtiger, so wird er versuchen, ganz 
allgemein über die ihn beschäftigende Tat zu reden. Dabei 
rutschen ihm sehr leicht Dinge heraus, die nur der Täter 
wissen kann und die - werden derlei Erzählungen der 
Kriminalpolizei gemeldet - dazu führen können, ihm die 
Tat zu beweisen. Dies ist mit ein Grund dafür, Auskünfte 
an die Presse im Wortlaut vorher festzulegen und diese 
Notizen zu sammeln, damit später einmal nachgewiesen 
werden kann, was der Presse mitgeteilt wurde. Gewöhn
lich wird dann vom Täter eingewendet, er habe seine 
Kenntnisse aus der Zeitung bezogen. 

Daß auch der geschickte und gewitzigte Täter sich nicht 
von seiner Tat lösen kann, beweist unter anderem der 
Fall Opitz. Opitz hatte in den Jahren 1931 bis 1934 in 
Braunschweig 57 Raubüberfälle begangen. Er war zu dieser 
Zeit Angestellter einer Versicherungsgesellschaft. Nach 
jedem Überfall erzählte er im Büro seinen Kollegen aus
führlich über die begangenen Taten, erklärte, wie es der 
Täter besser machen könne und wie die Polizei vorgehen 
müsse, um den Täter zu fassen. Man nahm diese Erzählun
gen als die Marotte eines Kollegen hin, glaubte, sein 
Wissen habe er aus der Zeitung bezogen (obwohl er 
Einzelheiten brachte, die nicht veröffentlicht wurden) und 
schöpfte niemals in diesen Jahren irgendeinen Verdacht 
gegen ihn, obwohl in der Bevölkerung diese Raubüberfälle 
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Tagesgespräch waren und zu umfassenden Polizeimaßnah
men geführt hatten. 

Niederschriften über die Tat 
Nicht nur der Betrüger und Intelligenzverbrecher, auch 

der Aggressionstäter, der Einbrecher und Dieb kann Auf
zeichnungen über seine Taten machen oder bildliche Dar
stellungen darüber geben. Namentlich Triebverbrecher 
neigen dazu. Graf Cajus führte dreißig Jahre hindurch 
ein Tagebuch über seine päderastischen Erlebnisse; erst 
jüngst ist über einen Fall berichtet worden, in dem ein 
angesehener Angestellter Bilder und Aufzeichnungen über 
seine sadistischen Handlungen an Frauen gemacht hatte; 
der Mörder Trappmann fertigte Zeichnungen über die 
Lage der Leichen. 

Sonstiges absonderliches, übertriebenes oder irreales 
Verhalten 

Es wurde gesagt, daß den Täter die Tat nicht losläßt. 
Das zeigt sich insbesondere dann, wenn er zu einem un
gewöhnlichen Verhalten getrieben wird, das sich manch
mal kaum erklären läßt. 

So ist beispielsweise die Rückkehr des Mörders an den 
Tatort untersucht worden. Obwohl die Rückkehr an den 
Tatort die Gefahr der Entdeckung erhöht, obwohl es den 
Täter doch grausen müßte, zieht ihn ein unbekannter 
Impuls oft an den Tatort - im weiteren Sinne gemeint -
zurück. Hentig erwähnt den Fall des Mörders Necker
mann: 

N. tötete und verstümmelte 1928 in Hanau ein kleines
Mädchen. Die Tat wurde auf freiem Feld, in einer Boden
vertiefung, begangen und von niemandem entdeckt. Am 
Tag darauf lieh sich N. einen Spaten, ging zum Tatort 
zurück und wollte die Leiche vergraben. Unterwegs traf 
er einen Waldwärter, der nichts ahnte. Dann sah er, wie 
mehrere Personen suchend über das betreffende Feld gin
gen, ergriff nunmehr die Flucht und machte dadurch die 
anderen auf sich aufmerksam. 

Auch Kürten kehrte in einigen Fällen zu den Tatorten 
zurück, die Leiche seines Opfers Ohliger begoß er am 
Tag nach der Tat mit Petroleum, um sie anzuzünden; das 
Opfer Hahn ließ er zunächst am Tatort liegen, kam am 
anderen Tag mit einem Spaten wieder, grub in einer 
Waldecke ein Grab und schleppte die Leiche an einem 
Feld vorbei, um sie dann in der Grube zu vergraben. 
In anderen Fällen haben sich die Täter unter dem Namen 
ihrer Opfer eingemietet (Ehepaar Schneider, Wien 1891); 
auch wird berichtet, wie ein Sexualmörder (Dittrich, 1905) 
den zweiten Frauenmord an derselben Stelle beging, an 
der auch der erste derartige Mord erfolgt war. 

Beim Mord sind derartige Verhaltensweisen untersucht 
worden - man wird in der Annahme nicht fehlgehen, 
daß auch bei anderen Verbrechen ähnliche Dinge vor
kommen. 

Ähnlich auffälliges Benehmen zeigt sich in übertriebener 
Sorge, etwa bei Vermißtenfällen. Ein Kaufmann, der seine 
Frau vermißt gemeldet hatte, zeigte sich übermäßig be
sorgt um seine Frau, äußerte den Verdacht, ihr könne 
leicht etwas zugestoßen sein, berief sich gleich darauf, daß 
er froh sei, am Abend unter Zeugen gewesen zu sein, 
so daß er mit dem Verschwinden seiner Frau am selben 
Abend nichts zu tun haben könne, und lenkte dergestalt, 
als seine Frau kurz darauf erwürgt, halb vergraben auf 
einer Aschenkippe gefunden wurde, den Verdacht auf sich 
- er gab nachher die Tat auch zu. Auch das Gegenteil 
findet sich: Zum Teil wird gar keine Vermißtenanzeige
erstattet, zum Teil zeigen sich die Anzeigenerstatter nicht 
sonderlich interessiert. Mangelndes Interesse am Verbleib
des Vermißten ist nur dann begründet, wenn es sich um
notorische jugendliche Herumtreiber handelt - hier wis
sen die Eltern aus Erfahrung, daß der Vermißte eines 
Tages wiederkommt - nämlich dann, wenn es ihm paßt.
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Unmotiviertes Verhalten zeigte anläßlich eines Raub
mordes an einer Greisin ein junger Mann, der überhaupt 
noch nicht in das Blickfeld der Mordkommission geraten 
war. Er wohnte in derselben Stadt, in der sich der Mord 
ereignet hatte, in einem Gemeinschaftslager. Er bat einige 
Tage nach der Tat einen Stubenkollegen, ihm doch, wenn 
die Polizei danach fragen sollte, zu bestätigen, daß er in 
der fraglichen Nacht im Heim gewesen war. Der an
gesprochene Kollege konnte darüber selbst nichts Genaues 
aussagen, erzählte gelegentlich dem Lagerverwalter von 
diesem Ansinnen, das er für eigenartig hielt, und dieser 
meldete es der Polizei. Nachforschungen ergaben, daß der 
ängstliche junge Mann der Täter war - er hatte durch 
sein Verhalten die Ermittlungsbeamten selbst auf sich 
aufmerksam gemacht. 

Zusammenfassung 
Die Ermittlung und Überführung des Täters als end

gültiges Ziel der Kriminaltaktik vollzieht sich in den hier 
aufgezeigten Bahnen. 

Es gilt zunächst, das Delikt richtig zu klassifizieren und 
seine Modalitäten festzustellen. Hieraus ergeben sich be
reits die ersten Anhaltspunkte darüber, wie der Täter 
vorgegangen ist, wie auch darüber, wie er späterhin vor
gehen und taktieren wird. 

Der am Tatort erkennbare Tatablauf wird in allen 
Stadien nach den erörterten Grundsätzen untersucht. Die
ser erkennbare Tatablauf läßt auch Rückschlüsse auf die 
Vorstadien der Tat und die Nachwirkungen der Tat zu. 
Diese Rückschlüsse sollen zu weiteren Ermittlungs
maßnahmen führen. 

Eine wesentliche Hilfe bei der Ermittlung des Täters 
bildet der kriminalpolizeiliche Meldedienst. Die Grund
lagen, auf denen er beruht, gelten - auf die im Laufe 
der Zeit gemachten Erfahrungen und Einschränkungen ist 
bereits hingewiesen worden - auch heute noch. So kann 
aus früheren Taten desselben Täters manch wertvoller 
Schluß auf seine - noch unbekannte - Persönlichkeit 
gezogen werden, und jede weitere Tat desselben Täters 
demaskiert ihn weiter, ja liefert ihn der Ermittlung aus: 
Dann nämlich, wenn sein künftiges Auftreten lokalisier
bar ist. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber doch 
recht häufig möglich. So sind Diebstähle in Arztpraxen, 
Einbrüche in Juweliergeschäfte und Gastwirtschaften, 
fortgesetzte Betrügereien und Sexualdelikte dadurch ge
klärt worden, daß das Vorgehen des Täters richtig er
arbeitet wurde und zu einer Vorschau auf sein künftiges 
Verhalten berechtigte. An den entsprechend erkannten 
künftigen Tatorten konnten dann Observationskomman
dos den Täter abfangen. Nur die kriminologisch richtige 
Deutung der Tat konnte diese Erfolge bringen. 

So gehört zur Täterermittlung nicht nur die sorgfältige 
Suche und Sicherung der Tatortspuren, sondern auch die 
Überlegung hinsichtlich der Arbeitsweise des Täters (wird 
er sie beibehalten, wird er sie - und wie? - wechseln?), 
die Erforschung seiner Motive, seines vermutlichen Um
gangskreises und seiner Handlungen nach der Tat. Nur 
so können die „Gesetze" erkannt werden, nach denen der 
Täter handelte und die auch sein künftiges Handeln be
stimmen. Tritt dazu eine gute Portion Berufserfahrung 
und die Kenntnis ähnlicher, in der Kriminalgeschichte 
bekanntgewordener „klassischer" Fälle, so sind grobe 
Fehlschlüsse eigentlich kaum denkbar. 

HEIKA lnh. H. Hüttemann
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HEISSE WARE 

Es ist so verlockend, etwas „ganz billig" zu kaufen. Mancher 
entschließt sich dann sogar zu einem Kauf, den er unter gewöhn
lichen Umständen unterlassen hätte. Aber: zu „günstig", kann 
teuer zu stehen kommen. Schon mancher, der im Urlaub in 
einem südlichen Land oder in einer Großstadt auf der Straße 
eine Uhr oder einen Ring „ganz billig" gekauft hat, hat erst 

hinterher gemerkt, daß er regelrecht angeschmiert worden ist. 
Der wertvolle Ring war billiges Messing, die kostbare Uhr hätte 

er zu Hause für einen Bruchteil bekommen können. Der Käufer 

war schmählich betrogen worden, der ganze Schaden ist oft 
erheblich. 

Schlimmer ist es jedoch, wenn er etwas „ganz billig" kauft, 

was in Wirklichkeit eben doch sehr viel mehr wert ist. Wer wird 
schon so großzügig sein und Fremden etwas mit Verlust oder 
jedenfalls weit unter Marktwert verkaufen. An solchem Gut kann 
man sich leicht die Finger verbrennen - denn oft genug handelt 
es sich um 11heiße Ware". 

Dem Dieb nützt seine Beute häufig nicht viel, weil er sie nicht 
selbst verwenden kann. Ergo „versilbert" er sie, um etwas davon 
zu haben. Und weil er sie zum normalen Preis kaum los werden 
würde, bietet er sie „ganz billig" an. Aber gerade da muß das 
Mißtrauen dessen, dem die Ware angeboten wird, einsetzen. 
Geschäfte unter der Laterne oder in einem stillen Winkel, so-

. genannte „Westentaschengeschäfte", im Gasthaus oder an son
stiger Stelle, wo man nicht seine Einkäufe zu tätigen pflegt, 
sind immer verdächtig. Der Verkäufer wird zwar beteuern, daß 
alles reell sei. Notverkauf, Konkursmasse, günstige Gelegenheit 
- das sind so die üblichen Erklärungen. 

Kein Dieb sagt natürlich, daß es sich um „heiße Ware" handelt. 

Doch Vorsicht: Als Hehler wird nicht nur bestraft, wer zu
verlässig weiß, daß er Diebesgut kauft, sondern auch derjenige, 
der „den Umständen nach annehmen muß", daß die Sachen 

durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind. Solche Um
stände aber liegen vor allem in der Art und Weise, in der der 
Kauf vor sich gegangen ist und in dem unverhältnismäßig 
niedrigen Preis. 

Darum unser wohlgemeinter Rat: Lassen Sie den Dieb auf 
seiner Beute sitzen! Wenn Sie ihm „ganz billig" etwas abnehmen, 

ermuntern Sie ihn zu neuen Taten. Und - offen gesagt - wer 
möchte schon als Hehler vor Gericht stehen? Sie sicher nicht. 

Deshalb: Hände weg von „heißer Ware". Damit man sich nicht 
die Finger daran verbrennt. 

i>ee lleUHUiOeist eit 

Ganz billig? 
Und ganz unter der Hand? 

Zu "günstig" kann zu teuer werden. 

Diebesgut ist heiße Ware: 
Verbrennen Sie sich nicht die Finger! 

Reisepoßversogung wegen Strafverfolgung und Strafvollstreckung 

1 Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 1

I. Allgemeines
1. Versagung eines Reisepasses

Nach § 18 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 
22. Oktober 1969, BGBL Nr. 422, betreffend das Paßwesen
(Paßgesetz 1969 - PaßG), sind die Ausstellung, die Ver
längerung der Gültigkeitsdauer, die Erweiterung des
Geltungsbereichs und die Änderungen eines Reisepasses
(gewöhnliche Reisepässe, Dienstpässe, Diplomatenpässe,
Fremdenpässe, Konventionsreisedokumente) zu versagen,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Paß
werber den Reisepaß benützen will, um sich einer wegen
eines Vergehens oder Verbrechens eingeleiteten Straf
verfolgung oder Strafvollstreckung, die im Inland gegen
ihn schwebt, zu entziehen. Hiebei handelt es sich um den
in der Praxis am häufigsten vorkommenden Paß
versagungsgrund.

2. Entziehung des Reisepasses
a) Ein Reisepaß ist der Bestimmung des § 19 Abs. 1 PaßG

zufolge zu entziehen, wenn nachträglich Tatsachen bekannt 
werden oder eintreten, die die Versagung der Ausstellung 
des Reisepasses gerechtfertigt hätten oder rechtfertigen 
würden. War der Paßbehörde die Tatsache, daß gegen 
den Paßinhaber ein Strafverfahren eingeleitet wurde oder 
gegen ihn eine Strafvollstreckung schwebt, bekannt, und 
hat sie ihm trotzdem einen Reisepaß ausgestellt, so kann 
sie ihm nicht nachträglich aus dem gleichen Grunde den 
Paß wieder entziehen; sie muß sich vielmehr in 'einem 

solchen Falle schon bei der Ausstellung des Reisepasses 
darüber schlüssig werden, ob der Paßversagungsgrund 
nach § 18 Abs. 1 lit. c PaßG gegeben ist und kann sich 
nicht nach erfolgter Erteilung des Reisepasses anders be
sinnen und den Paß wieder entziehen. Treten jedoch nach 
der Ausstellung des Reisepasses Umstände ein, etwa auf 
Grund des ganzen Verhaltens des Paßinhabers, daß er 
den Paß dazu benützen will, um sich der Strafverfolgung 
oder der Strafvollstreckung zu entziehen, so ist die Ur
kunde gemäß § 19 Abs. 1 PaßG zu entziehen. 

b) Als Reisepaß im Sinne des § 19 Abs. 1 PaßG ist
jeder Reisepaß zu verstehen, der seinen Inhaber berechtigt, 
damit eine Auslandsreise zu unternehmen. Es ist also 
auch ein zeitlich nicht mehr gültiger Reisepaß bei Vor
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu entziehen, weil 
sein Inhaber auf Grund internationaler Gepflogenheiten 
die Möglichkeit hat, mit einem solchen Reisepaß in das 
Ausland zu reisen (Erläuternde Bemerkungen zur Regie
rungsvorlage zum Paßgesetz 1969). 

3. Keine Ermessensentscheidung 

Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der 
Paßwerber (Paßinhaber) den Reisepaß dazu benützen will, 
sich einer eingeleiteten Strafverfolgung oder Strafvoll
streckung, die im Inland gegen ihn schwebt, zu entziehen, 
muß ihm gemäß § 18 Abs. 1 lit. c (§ 19 Abs. 1) PaßG 
der Reisepaß versagt bzw. entzogen werden. Der Paß
behörde ist daher insoweit kein Ermessen eingeräumt; es 
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handelt sich vielmehr um absolute Paßversagungsgründe. 
Das Gesetz läßt demnach der Paßbehörde bei Vorliegen 
der Tatbestandsvoraussetzungen nicht die Entscheidungs
freiheit, nach ihrem Ermessen den Antrag abzulehnen 
(den Paß zu entziehen) oder den Reisepaß auszustellen 
(ihn nicht zu entziehen). 

4. Verfassungsrechtliches 

Die gesetzliche Einschränkung der Ausreisefreiheit ent
spricht der verfassungsmäßigen Ordnung, so daß die tat
bestandlichen Voraussetzungen der Paßversagung inhalt
lich mit der Verfassung im Einklang stehen. Die Ver
sagung der Ausstellung (die Entziehung) eines Reisepasses 
für einen Bewerber (Inhaber), bei dem zu besorgen ist, 
daß er sich einer wegen eines Vergehens oder Verbrechens 
eingeleiteten Strafverfolgung oder einer im Inland gegen 
ihn schwebenden Strafvollstreckung entziehen wolle, dient 
der Strafrechtspflege in Österreich. Die Ausübung der 
Strafgewalt ist eine wesentliche Aufgabe des Staates, und 
ohne die Verfolgung strafbarer Handlungen und die Straf
vollstreckung kann die Rechtsordnung nicht wirksam auf
rechterhalten werden. Daher ist es verfassungsrechtlich 
zulässig, einen Paßwerber durch die Versagung eines 
Reisepasses (oder einen Inhaber eines solchen durch die 
Entziehung) daran zu hindern, sich staatlicher Strafgewalt 
zu entziehen. Die Rechtsordnung würde im Gegenteil er
heblich beeinträchtigt werden, wenn die vollziehende 
Gewalt durch die Ausstellung (Belassung) eines Reise
passes dem Paßwerber (Paßinhaber) es ermöglichte oder 
zumindest erleichterte, sich Maßnahmen der rechtsprechen
den Gewalt durch die Ausreise aus dem Bundesgebiet zu 
entziehen. Die Bestimmung des § 18 Abs. 1 lit. c PaßG 
steht daher auch im Einklang mit § 5 des Gesetzes zum 
Schutze der persönlichen Freiheit (vgl. VfGHSlg. 2550/1953). 

5. Personalausweis 

Die Bestimmungen der §§ 18 Abs. 1 lit. c und 19 
Abs. 1 PaßG gelten sinngemäß auch für Personalausweise 
(vgl. § 31 Abs. 2 PaßG). Dies bedeutet, daß bei Vorliegen 
der in den genannten Gesetzesstellen angeführten Paß
versagungsgründe auch die Ausstellung eines Personal
ausweises versagt oder ein Personalausweis entzogen 
werden kann. Wird daher ein Reisepaß aus den angeführ
ten Gründen versagt, wird gleichzeitig zu prüfen sein, ob 

die betreffende Person nicht einen Personalausweis besitzt 
oder beantragt, mit dem nach dem geltenden Recht im 
Verkehr mit vielen Staaten ausgereist werden kann. Es 
ist daher in einem solchen Fall auch die Ausstellung eines 
Personalausweises zu versagen bzw. ein solcher zu ent
ziehen. 

6. Sammelreisepaß 

Auch für die Aufnahme einer Person in einen Sammel
reisepaß gilt die Bestimmung des § 18 Abs. 1 lit. c PaßG 
sinngemäß (§ 32 Abs. 3 PaßG). 

II. Voraussetzungen 

Ein Paßversagungsgrund liegt nur vor, ,,wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, daß der Paßwerber" (bzw. im 
Falle der Paßentziehung der Paßinhaber) ,,den Reisepaß 
benützen will, um sich einer ... eingeleiteten Strafverfol-
gung oder Strafvollstreckung ... zu entziehen". 

1. Strafverfolgung 

Von einer „eingeleiteten Strafverfolgung" im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 lit. c PaßG kann bereits dann gesprochen 
werden, wenn die Sicherheitsbehörde gegen eine be
stimmte Person wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
Verfolgungshandlungen unternommen hat und nicht erst 
dann, wenn seitens des Gerichtes Vorerhebungen oder die 
Voruntersuchung eingeleitet wurden (Bundesministerium 
für Inneres - Erlaß vom 20. November 1970, Zl. 103.800-24/ 
70). Nur die eingeleitete Strafverfolgung rechtfertigt die 
Paßversagung; der Umstand, daß ein Paßwerber vor
bestraft ist, kann für sich allein die Versagung des Reise
passes nicht zur Folge haben. In diesem Falle kann aller-
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dings die zweite Alternative (schwebende Strafvollstrek
kung) zum Zuge kommen. 

2. Schwebende Strafvollstreckung 

Eine Strafvollstreckung „schwebt" auch noch im Falle 

eines bedingten Strafnachlasses oder einer bedingten Ent
lassung; es handelt sich hier nur um eine besondere Form 
der Strafvollstreckung. Der Begriff der Strafvollstreckung 
verlangt nämlich nicht, daß eine Freiheitsstrafe vollzogen 
wird, sondern es genügt, daß dem Verurteilten eine Sühne
maßnahme auferlegt wird, während der die Strafvoll
streckung im Gange ist (Probezeit, bestimmte Weisungen, 
Schutzaufsicht). Die bedingte Entlassung und der bedingte 
Strafnachlaß können bei Vorliegen bestimmter Voraus
setzungen widerrufen und die Strafe tatsächlich vollzogen 
werden. Das Paßgesetz will es demjenigen, gegen den 
eine Strafvollstreckung schwebt, erschweren, sich dem Zu
griff der zuständigen Strafvollstreckungsbehörde zu ent
ziehen; es soll vermieden werden, daß die Behörde sich 
vielleicht erst durch ein Auslieferungsbegehren den Zugriff 
auf denjenigen, gegen den eine Strafvollstreckung schwebt, 
sichern muß. Hienach wird in der Regel demjenigen, der 
auswandern will, obwohl gegen ihn im Inland eine Straf
vollstreckung schwebt, ein Reisepaß nicht zu geben sein; 
denn wer auswandert, will alle Brücken im Inland hinter 
sich abbrechen, er will nicht zurückkehren; er entzieht 
sich mit der Auswanderung auf Dauer dem Zugriff der 
inländischen Behörden. 

3. Absicht, sich der Strafverfolgung oder -vollstreckung
zu entziehen 

Es müssen „Tatsachen die Annahme rechtfertigen", daß 
der Paßwerber (Paßinhaber) den Reisepaß zu den ge
nannten Zwecken benützen will. Daß gegen den Paß
werber eine Strafvollstreckung schwebt oder ein Straf
verfahren eingeleitet ist, rechtfertigt daher nicht ohne 

weiteres die Annahme, er wolle sich ihr entziehen. Die 
Beweislast, daß der Paßwerber den Reisepaß dazu be
nützen will, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, 
trifft die Behörde. Der Antrag auf Ausstellung eines Reise
passes läßt zwar in der Regel darauf schließen, daß der 
Antragsteller in das Ausland reisen will; damit ist jedoch 
nicht unbedingt gesagt, daß er sich dadurch der gegen 
ihn eingeleiteten Strafverfolgung oder der gegen ihn 
schwebenden Strafvollstreckung entziehen will. Für die 
Gesetzesanwendung kann auch bedeutsam sein, wegen 
welcher strafbaren Handlung der Paßwerber verfolgt wird 
und welche Strafe noch nicht vollstreckt ist; wer beispiels
weise beschuldigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben 
und mit einer Freiheitsstrafe rechnen muß, wird eher dazu 
neigen, sich durch Ausreise der Strafverfolgung zu ent
ziehen, als derjenige, dem eine weniger schwere Tat zur 
Last gelegt wird, oder derjenige, der mit einer bedingten 
Verurteilung rechnen kann. Ähnliches gilt auch bei gering
fügigeren Straftaten, also etwa bloß bei Vergehen; wenn 
es sich aber um eine bereits mehrfach vorbestrafte Person 
handelt, wird die Annahme, sie wolle sich der Straf
verfolgung entziehen, meist gerechtfertigt sein. 

Ein Reisepaß darf auch nicht ohne weiteres versagt 
werden, wenn der Bewerber im Ausland seinen Urlaub 

verbringen, an einer Tagung teilnehmen oder eine Aus
bildungsstätte besuchen will; durch eine Ausbildung oder 
Berufstätigkeit im Ausland kann allerdings die Straf-
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verfolgung oder Strafvollstreckung im Inland erheblich 
verzögert oder unmöglich werden. Wenn aber keine Tat
sachen dafür vorliegen, daß der Paßwerber ins Ausland 

gehen will, um sich der Strafverfolgung oder Strafvoll
streckung zu entziehen, oder wenn zumindest ebensoviel 

dafür spricht, daß es ihm nur um die Ausbildung oder 
Berufstätigkeit geht, wird der Reisepaß in der Regel nicht 
versagt werden können. Bedeutsam können auch der Zeit
punkt der Ausreise sowie die Dauer und der Zweck des 
Aufenthalts im Ausland sein. Läßt aber die gesamte Ver
haltensweise des Paßwerbers bzw. Paßinhabers darauf 
schließen, daß er sich während eines eingeleiteten Straf
verfahrens oder einer gegen ihn schwebenden Strafvoll
streckung nicht in die österreichische Straf- (Vollstrek
kungs-) Gewalt begeben wolle, ist der Reisepaß zu ver
sagen bzw. zu entziehen. 

Da mit den diesbezüglichen Erhebungen seitens der 
Paßbehörden vielfach die Gendarmerie beauftragt wird, 
bedarf es einer sorgfältigen Ermittlung seitens der 
Erhebungsorgane im oben aufgezeigten Sinn. 

III. Verfahren 

Sowohl die Versagung als auch die Entziehung eines 
Reisepasses oder Personalausweises hat durch die Behörde 

mittels Bescheides zu erfolgen. Das gleiche gilt für die 

Nichtaufnahme einer Person in einen Sammelreisepaß. Bei 
Vorliegen der in dieser Gesetzesstelle bezeichneten Voraus
setzungen - die oft zutreffen werden - kann ein Be
scheid, mit dem ein Reisepaß oder ein Personalausweis 
entzogen wird, auch gemäß § 57 Abs. 1 A VG 1950 ohne 
vorausgegangenes Ermittlungsverfahren erlassen werden. 
Die Entziehung sowohl des Reisepasses als auch des 
Personalausweises kann in einem einzigen Bescheid er
folgen; desgleichen die Versagung eines beantragten 
Reisepasses und die Entziehung eines Personalausweises 
und umgekehrt. Es ist daher in solchen Fällen nicht 
jeweils die Erlassung zweier gesonderter Bescheide er
forderlich. Die Behörde, die einen Reisepaß oder Personal
ausweis versagen will, hat den diesbezüglichen Ab
weisungsbescheid binnen drei Monaten nach Einlangen 
des Antrages auf Ausstellung des genannten Dokuments 
zu erlassen, widrigenfalls die Rechtsfolgen des § 73 Abs. 2 
AVG eintreten (vgl. § 21 Abs. 1 PaßG). 

Problemloser City-Bus 

Am 19. Dezember 1972 stellte die Steyr-Daimler-Puch 
AG in der Wiener Stadthalle einen neuen Fahrzeugtyp 
der Öffentlichkeit vor: den City-Bus. 

Dieses Fahrzeug entstand aus dem Bestreben .heraus, 
ein Fußgängerzonen unf städtischen Kerngebieten ad
äquates Personentransportmittel zu schaffen. Das Wichtig
ste ist geringer Platzbedarf und geringstmögliche Umwelt
verschmutzung. Beide Forderungen erfüllt der Steyr-City
Bus in beispielhafter Weise. Der von einem flüssiggas
gespeisten Puch-2-Zylinder-Motor angetriebene Bus ist bei 
einer Gesamtlänge von nur etwas über 5 m und einer 
Breite von 2 m für den Transport von 20 Personen aus
gelegt (10 Sitz- und 10 Stehplätze). 

Sowohl Abgasemission als auch Geräuschentwicklung 
sind minimal. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt im City
betrieb 10 km/h, bei Überstellungsfahrten rund 40 km/h. 
Die Kraft wird über ein Zweiganggetriebe (im Citybetrieb

wird nur der erste Gang verwendet) auf die Vorderräder 
übertragen, die genauso wie die Hinterräder einzeln auf
gehängt sind. 

Von der Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit des Steyr
City-Busses konnten sich die bei der Vorstellung anwesen
den Vertreter der Presse und des öffentlichen Lebens durch 
Probefahrten überzeugen. 

österreichischer Erfinder- und Forschergeist gab einmal 

mehr ein sehr kräftiges Lebenszeichen von sich, das sicher
lich auch internationale Beachtung erlangen wird. 

OBERSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der „Österreichischen .Juristen-Zeitung" - Nachdruck verboten 

§ 74 EheG: Der Unterhaltspflichtige trägt die Beweislast 
für das Verschulden des unterhaltsberechtigten Ehegatten 
an dem diesem als Verwirkungstatbestand nach § 74 EheG 
angelasteten Verhalten. 

OGH vom 10. November 1970, 4 Ob 593/70 (LGZ Wien 
43 R 307/70; BG Floridsdorf 4 C 502/69). 

Im Scheidungsverfahren hat der Kläger, der sein Be
gehren auf das Verschulden seines Ehepartners stützt, 
grundsätzlich alle klagebegründenden Tatsachen - also 
die Verfehlungen des Beklagten, dessen Verschulden, die 

tiefgreifende Zerrüttung der Ehe sowie die Ursächlicl:keit 
der Verfehlungen für die Ehezerrüttung - nachzuweisen. 
Diese Beweislast erstreckt sich auch auf das Nichtvorliegen 
von Umständen, die die Schuld des Beklagten ausschließen, 
also auch auf die Zurechnungsfähigkeit des Beklagten 
(Hoffmann-Stephan, EheG, 476; Gerold, Eh�G, 140)._ Der 
Kläger trägt daher im Scheidu:igsverfahr�n die Beweislast 
für alle positiven und negativen Umstande, von denen 
es abhängt, ob der Tatbestand der klagebegründenden 
Norm erfüllt ist. 

Gleiches muß aber auch für die vom Ehegatten nach 
der Scheidung einzuhaltenden Verpflichtungen gelten. 
Voraussetzung des Verwirkungstatbestands nach § 74 
EheG ist das Verschulden des unterhaltsberechtigten Ehe
gatten an dem ihm angelasteten Verhalten. Auch für dieses 
Tatbestandsmerkmal trifft den Unterhaltsverpflichteten 
die Beweislast. Wenn er sich von seiner Verpflichtung 
befreien will, hat er die Voraussetzungen für die Ver
wirkung, welche nicht von selbst eintritt, sondern kl�ge
oder einredeweise geltend zu machen ist, zu beweisen 
(Hoffmann-Stephan, EheG, 734; Gerold, EheG, 279). 

§ 171 StG (§§ 34 f.; §§ 1, 6 BG, 16.12.1958, BGBl. 282): 
Wenn der Dieb einen von ihm gestohlenen Kunstgegen
stand in das Ausland verbringt, ist er nicht nur wegen 
Diebstahls, sondern auch wegen Vergehens nach § 6 BG 
16. 12. 1958, BGBI. 282, zu bestrafen. 

OGH vom 6. Oktober 1970, 11 Os 163/70 (KG Wels 
11 Vr 1263/69). 
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Einen Rechtsirrtum erblickt der BF darin, daß das 
SchöffenG ihn nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch 
wegen der Ausfuhr der Diebsbeute verurteilte. Die Ver
wertung des Diebsguts sei keineswegs ein „delictum sui 
generis", und das Verbringen der Beute stelle sich als 
straflose Nachtat dar. 

Diesem Vorbringen kommt keine Berechtigung zu. 
Sicherlich liegt eine straflose Nachtat vor, wenn der Täter 
die Früchte eines Verbrechens verwertet oder sich sichert. 
Wenn der Dieb die gestohlene Sache z. B. verbrennt, wird 
er neben dem Diebstahl nicht auch noch wegen der Sach
beschädigung bestraft, und wenn er einen anderen ver
anlaßt, ihm die Diebsbeute abzukaufen, dann ist er nicht 
auch wegen Anstiftung zur Diebstahlsteilnehmung zu be
strafen. Alles, was der Dieb mit der Sache nachträglich 
macht, ist „in Richtung gegen den Eigentümer" mit der 
Diebstahlsstrafe abgegolten. Anders freilich, wenn der 
Dieb mit der gestohlenen Sache z. B. Wucher treibt oder 
einen Dritten damit betrügt; in diesen Fällen wäre Ver
brechensmehrheit gegeben (Rittler I, 345 f.). Richten sich 
die Handlungen nämlich gegen verschiedene Rechtsgüter 
oder gegen Rechte verschiedener Personen, dann sind sie 
selbständig strafbar (Nowakowski, 124). 

Auch nach der ständigen Rechtsprechung ist eine 
Deckungshandlung (Nachtat), die der Verschleierung der 
Vortat oder der Auswertung des mit der Vortat erzielten 
strafgesetzwidrigen Erfolges, also der Verwertung der 
Beute, dient, nur dann straflos, wenn sie über die durch 
die Vortat begangene Rechtsverletzung nicht hinausgeht 
und daher durch die Bestrafung der Vortat als in ihrem 
Unrechtsgehalt mitumfaßt angesehen werden kann. Rich
ten sich derartige Handlungen aber gegen verschiedene 
Rechtsgüter oder gegen Rechte verschiedener Personen, 
oder erfaßt das Hauptdelikt den Unwert der nachfolgen
den deliktischen Handlung nicht vollständig, dann ist die 
Nachtat selbständig als eigenes Delikt zu beurteilen und 
dem Täter zusätzlich zur sog. Vortat anzulasten. In einem 
solchen Fall ist Realkonkurrenz anzunehmen (SSt. 21/85; 
SSt 33/24; SSt. 36/41; EvBL 1960/326; EvBL 1970/102 u. v. a.). 

Diebstahl ist nun ein Vermögensdelikt, bei dem die Ab
sicht des Täters darauf gerichtet ist, die fremde Sache für 
sich zu gewinnen. Das Gesetz (§§ 171 ff. StG) schützt vor 
derartigen rechtswidrigen Angriffen auf das Eigentum 
(Rittler II, 124). Ist die fremde Sache aus der fremden 
Gewahrsame entzogen, hat der Besitzer also seine Inne
habung verloren, dann ist der Diebstahl vollendet, und 
die Verwertung des Diebsgutes durch den Täter berührt 
den Eigentümer nicht mehr. Alles, was der Dieb mit der 
Sache nachträglich macht, ist „in Richtung auf den Eigen
tümer" mit der Diebstahlsstrafe abgegolten. 

Das BG vom 16. 12. 1958, BGBL 282, über das Verbot der 
Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher, künstleri
scher und kultureller Bedeutung will aber, wenn es in 
seinem § 1 die Ausfuhr derartiger Kunstgegenstände ver
bietet und in seinem § 6 das vorsätzliche Zuwiderhandeln 
gegen das Ausfuhrverbot als gerichtlich strafbares Ver
gehen erklärt, keineswegs das fremde Eigentum und den 
Eigentümer als solchen schützen, richtet sich das Ausfuhr
verbot doch insbesondere gegen den Eigentümer des 
Kunstwerks, aber auch gegen den Kunsthändler und 
natürlich ebenso gegen den Kunstdieb. Dieses Gesetz 
schränkt somit im Interesse der Erhaltung des österreichi
schen Kunstbesitzes das Eigentumsrecht als solches und 
das freie Verfügungsrecht des Eigentümers in einem ge
wissen Sinn ein. Die EB zur RV (567 BlgNR 8. GP) be
zeichnen ja auch als wesentlichen Zweck des Gesetzes die 
Erhaltung des österreichischen Kunstbesitzes, wobei der 
Gei;etzgeber von dem Gedanken getragen wurde, den 
Kunstbesitz in Österreich zu erhalten und die Verringe
rung des inländischen Kunstbesitzes zu vermeiden. 

Ein Verstoß gegen das Verbot der Ausfuhr von Kunst
gegenständen richtet sich also gegen ein anderes Rechtsgut 
als der Diebstahl. Eine Abstrafung wegen Verbrechens des 
Diebstahls erfaßt nicht auch den Unrechtsgehalt der Ver
wertung der Diebsbeute gerade durch Verbringung eines 
Kunstgegenstands aus dem Inland in das Ausland. Bei 
einer solchen verbotenen Ausfuhr kann es sich daher um 
keine straflose Nachtat handeln; sie ist vielmehr als eige
nes Delikt zu beurteilen und dem Täter zusätzlich zur 
Diebstahlsvortat in Realkonkurrenz dazu als Vergehen 
nach § 6 BG vom 16.12.1958, BGBL 282, anzulasten. 

§ 171 (§ 83) StG: Der Täter, der sich die seiner Lebens
gefährtin gehörenden Einrichtungs-, Gebrauchs- und 
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Bekleidungsstücke aneignet, welche sie - ohne ihm die 
ausschließliche Verfügungsgewalt daran einzuräumen und 
ohne ihn zur Verwertung dieser Gegenstände zu ermäch
tigen - bei Antritt einer zwanzigmonatigen Freiheitsstrafe 
in ihrer mit dem Täter gemeinsam benützten Wohnung 
zurückgelassen hat, verantwortet Diebstahl und nicht Ver
untreuung. 

OGH vom 30. März 1972, 9 Os 8/1972 (LGSt. Wien 
2 c Vr 5887/1971). 

Entscheidend für die Abgrenzung des Diebstahls von 
der Veruntreuung ist, daß zum Tatbestand des Diebstahls 
die Sachentziehung aus fremdem Besitz (Gewahrsame) er
forderlich ist wogegen bei der Veruntreuung die Sache 
(das „Gut") dem Täter bereits in dessen ausschließliche 
Gewahrsame überlassen worden sein muß (SSt. 19/135). 
Ob dieser Fall vorliegt oder aber der Eigentümer dem 
Täter nur die Möglichkeit eingeräumt hat, über die Gegen
stände in gewissem Umfang faktisch zu verfügen, ist nach 
der wirtschaftlichen Natur der Sache, den Lebens
gepflogenheiten und den Umständen des konkreten Einzel
falls zu beurteilen (SSt. 30/127; JBL 1966, 627 = EvBL 1966/ 
466). 

Bezüglich der innerhalb einer Wohnung befindlichen 
Fahrnisse gilt grundsätzlich, daß sie in der Gewahrsame 
des Wohnungsinhabers auch dann bleiben, wenn dieser 
die Gewahrsame nicht in jedem Augenblick unmittelbar 
und faktisch ausüben kann, sofern nur der Wille des 
Berechtigten vorhanden ist, das Machtverhältnis über 
seine in der Wohnung zurückgelassenen Habseligkeiten 
aufrechtzuerhalten (Nowakowski 167; Rittler II 128 f.; 
SSt. 19/134; vgl. auch EvBl. 1965/155). Das wird im all
gemeinen bei bloß vorübergehender Abwesenheit des 
Wohnungsberechtigten, etwa infolge Urlaubes oder einer 
Reise (Altmann - Jacob I 419 oben; KH 4515), oder auch 
- wie hier - im Fall der Verbüßung einer zeitlichen
Freiheitsstrafe zutreffen, vorausgesetzt, daß (und solange)
der Berechtigte über seine Sachen, wenngleich auch nicht
jederzeit und sofort durch unmittelbaren Zugriff, so doch
jedenfalls weiterhin ohne sonderliche Schwierigkeiten
- etwa durch einen Boten -, zu verfügen vermag (vgl.
SSt. 38/48; EvBL 1971/170). 

Hiebei wird durch eine bis dahin bestandene gemein
same Haushaltsführung und Wohngemeinschaft selbst von 
Lebensgefährten im Fall und für die Dauer einer durch 
derartige Ereignisse (vorübergehende Abwesenheit oder 
anderwärtige Behinderung des Wohnungsinhabers) be
wirkten faktischen Aufhebung des unmittelbaren räum
lichen Naheverhältnisses des Wohnungsinhabers zu seiner 
Habe eine (ausschließliche) Gewahrsame des in der Woh
nung verbleibenden anderen Teils an diesen Gegenständen 
bei Fehlen einer in diese Richtung weisenden ausdrück
lichen Vereinbarung der Lebensgefährten nicht begründet; 
dies nach Treu und Glauben selbst dann nicht, wenn nach 
Lage eines solchen Falles dem in der Wohnung Zurück
gebliebenen eine gewisse Aufsichtspflicht bezüglich des 
Wohnungsinhalts zufiele. Andernfalls unterstellte man 
doch, daß mit jeder solchen Abwesenheit bereits der Wille 
verknüpft sei, das Machtverhältnis über seine Habe auf
zugeben, ein Ergebnis, das ebenso unrealistisch wie un
sinnig wäre. 

Aber selbst bei Annahme einer Mitgewahr�ame des in 
der Wohnung verbleibenden Lebensgefährten an (einzel
nen) darin befindlichen Sachen (Einrichtungs-, Gebrauchs
und Bekleidungsgegenständen) des anderen (Mit-) Gewahr
samsträgers wäre die unter dessen widerrechtlicher Aus
schaltung vorgenommene Begründung seiner (des Täters) 
Alleingewahrsame als Diebstahl zu beurteilen (Nowa
kowski 168; Rittler II 129, 132, 164; EvBL 1951/480). 

Wendet man hier diese Grundsätze bei der rechtlichen 
Prüfung des dem Angekl. nach den UFeststellungen zur 
Last fallenden Tatverhaltens an, dann zeigt sich, daß dem 
ErstG kein Rechtsirrtum unterlaufen ist, wenn es die 
widerrechtlichen und eigenmächtigen, im Jänner und 
Februar 1971 gesetzten Zueignungshandlungen des Angekl. 
in Ansehung der seiner inhaftierten Lebensgefährtin ge
hörenden Einrichtungs-, Gebrauchs- und Bekleidungs
stücke, die diese, ohne dem Angekl. die ausschließliche 
Verfügungsgewalt darin einzuräumen und ohne ihn zur 
Verwertung einzelner Gegenstände zu ermächtigen, bei 
Antritt ihrer zwanzigmonatigen Freiheitsstrafe in ihrer 
mit dem Angekl. (seit September 1970) gemeinsam benütz
ten Wohnung zurückgelassen hatte, als Diebstahl und nicht 
als Veruntreuung wertete. 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE FEBRUAR 1973) 

1. Wie heißt der höchste Gipfel
der Dolomiten? 

2. In welchem Land liegt der
Gipfel des Montblanc? 

3. Wo liegt der Chimborasso?
4. Welcher Vulkan erhebt sich

nahe der Stadt Mexiko? 
5. Wo entspringt und wo mündet

die Elbe? 
6. Wo liegt die Behringstraße?
7. Wie heißt die größte Insel

Afrikas? 
8. Wo lag Pompeji?
9. Was ist eine Motette?

10. Wer komponierte die „Sym
phonie mit dem Paukenschlag''.? 

11. Was für ein Instrument ist eine
Lure? 

12. Was war im Altertum eine
Basilika? 

13. Wer waren die Erbauer der
Wiener Staatsoper? 

14. In welcher Kirche steht der
Marienaltar von Veit Stoß? 

15. Wer war der größte Künstler
der italienischen Renaissance? 

16. Wie hieß die römische Göttin
der Jagd? 

17. Wer schrieb den Roman
,,Madame Bovery"? 

18. Was ist eine Thrombose?
19. Wo leben Königstiger?
20. Was ist ein Waran?

Während d e r  Sphinx Ägyptens 
einen Herrscher darstellt, war d i e  
Sphinx Griechenlands eine Dämonin 
in Löwengestalt, die jeden Thebaner 
tötete, der ihre Rätsel nicht lösen 
konnte, und sich, von ... im Frage
spiel besiegt, in den Abgrund stürzte. 

DBNKSPORTf/A 
In die neun Felder eines Quadrats 

sind verschiedene Zahlen zu setzen, 
und zwar so, daß die Summe der 
Waagrechten, Senkrechten und der 
beiden Diagonalen stets 30 ergibt. 

(f/er MTRI' das? 
Er war ein schlechter Schüler ge

wesen; die Anekdote behauptet, daß 
ihm das einfache Rechnen sein gan
zes Leben lang hindurch schwer
gefallen sei. Anderseits fällt es 
selbst Fachgelehrten schwer, seine 
mathematisch-physikalischen Theo
rien (Relativitätstheorie) in ihrer vol
len Tragweite zu verstehen. Diese 
Theorien des 1955 in den USA ver
storbenen Gelehrten haben unser 
gesamtes Weltbild maßgeblich be
einflußt. 

o) Julale.Wl 
Sonderpostmarke zum 50. Todestag 

von Alfons Petzold. 
Das Markenbild zeigt ein Porträt 

des Dichters nach Unterlagen aus der 
österreichischen Nationalbibliothek. 

Nennwert: 2 S. Erster Ausgabetag: 
18. Jänner 1973.

Sonderpostmarke Drogenmiß-
brauch. 

Nennwert: 2 S. Erster Ausgabetag: 
18. Jänner 1973.

tßmuµ �
Während der Laie die Meinung

vertritt, das Angeln sei langweilig 
und geisttötend, denn das geduldige 
Warten auf einen Anbiß - oft stun
denlang - könne doch keine Span
nungszustände hervorrufen, weiß der 
passionierte Petrijünger ein ganz 
anderes Lied zu singen: Für ihn ist 
das Fischen nicht nur ein geliebtes 
Hobby, sondern vielmehr ein natur
verbundener Sport, der ihm zur Be
friedigung des urhaften Jagdtriebes 
verhilft. Er huldigt diesem Sport mit 
nie erlöschender Begeisterung und 
manchmal wohl auch mit übertriebe
nem Eifer. 

,,Angeln" verlangt von ihm �u
nächst geistige Aktivität, denn stan
dig sinnt er darüber nach, wie er das 
Schuppenwild wohl am besten über
listen kann. Er probiert immer wie
der neue Köder aus und versucht 

PBOl'O-QUIZ 
Das Bild zeigt das Schloß eines Königs. Er nannte es „Sorgenfrei", weil er 

sein Leben lang Sehnsucht nach einem Leben ohne Sorgen hatte. Wie hieß es? 
Wo liegt dieses Schloß? 



sich in althergebrachten und selbst
erfundenen Fangmethoden. 

Bei der Ausübung des Fischfangs 
muß er sich zudem körperlich stra
pazieren, gilt es doch oft, Steilufer 
zu erklimmen, sich gegen die rei
ßende Strömung zu stemmen oder 
gehörige Strecken zu Fuß zu bewäl
tigen. In Verbindung mit zahllosen 
Auswürfen wird es zu einer ge
sunden Betätigung in der frischen 
Luft. Die Muskelarbeit kurbelt den 
Kreislauf ordentlich an. Ob nun die 
mitgebrachte einfache Jause oder ein 
kräftiger Schluck aus der Thermos
flasche: alles schmeckt hier im Freien 
viel besser als etwa ein erlesenes 
Menü in einem Nobellokal. 

Von Eintönigkeit kann überhaupt 
keine Rede sein, im Gegenteil: 
Spannungssituationen und bange 
Sekunden gibt es für den Fischers
mann in Hülle und Fülle. 

Selbst beim gemächlicheren Karp
fenangeln kann es zu dramatischen 
Augenblicken kommen, wie es die 
folgende Erzählung über ein Erlebnis 
am Thalersee bei Graz beweist: Hier 
überstand mein Petrifreund Hannes 
ein aufregendes Anglerabenteuer, 
das heute noch in geselliger Fischer
runde stets von neuem Gesprächs
stoff liefert ... 

Es war ein klarer Herbstmorgen, 
als unser unternehmungslustiges 
Dreierteam, bestehend aus Hannes, 
Arthur und mir, im Seegelände die 
Ruten zum Karpfenfang montierte. 
Die nur noch in wenigen anderen 
Gewässern praktikable „Ober
flächenfangmethode" sollte uns hier, 
wie schon einige Male zuvor, ein 
paar starke Karpfen an die Leinen 
bringen. Die tödliche Angel im Inne
ren gut versteckt, servierten wir den 
Ciprinidensprößlingen die schwim
menden Semmelbrocken auf recht 
appetitliche Weise. Wie erwartet, 
konnten die Fische dieser Verlockung 
auf die Dauer nicht widerstehen, und 
bald schon machte einer von ihnen 
mit einem scharfgeschliffenen Haken 
unliebsame Bekanntschaft. Wieder 
einmal wich der „Beißzeitkalender" 
mit den genau fixierten Solunar
zeiten ganz beträchtlich von den tat
sächlichen Gegebenheiten ab: In völ
ligem Widerspruch zu jenem be
rühmten Verzeichnis begann nämlich 
eine Zeitspanne, in der die Fische 
richtig heißhungrig an unsere Köder 
gingen. 

In den nächsten Stunden waren 
wir vollauf beschäftigt. Jeder von 
uns landete ein paar prächtige Karp
fen. Das Durchschnittsgewicht unse
rer Fänge betrug 3,5 kg.. Beim 
Keschern des einen oder anderen 
Fisches ging es wohl turbulent zu, 
aber es ereignete sich noch nichts 
Außergewöhnliches. 

Die folgende Beißflaute - wir hat
ten die Fische beim Drillen ihrer 
gehakten Genossen wohl schon zu 
sehr beunruhigt - nützten wir zu 
einem Imbiß. Auch unsere trockenen 
Kehlen ließen wir nicht zu kurz 
kommen. In dieser gemütlichen 
Atmosphäre begannen wir zu trat
schen: Wir kramten Erinnerungen 
hervor und begannen zu fachsimpeln. 
Unversehens gerieten wir in eine 
lebhafte Debatte, die unsere Auf
merksamkeit vom Fischfang ab-
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lenkte. Die ausgelegten Köder ge
rieten vorübergehend in Vergessen
heit, die schwimmenden Semmel
brocken blieben eine Zeitlang un
beobachtet. 

Hannes, der seine Gerte auf dem 
breiten Betonsteg, der als Anlege
stelle für die Boote dient, deponiert 
hatte, bewegte sich eben einige 
Schritte von seinem Angelzeug weg. 
Da geschah es: Von uns unbemerkt, 
hatte ein kapitaler Karpfen seinen 
Semmelbrocken angenommen. Als 
der Fisch damit abtauchte, rammte 
er sich den Haken tief in das Maul 
und der unerwartete, durchdringende 
Schmerz durchzuckte ihn so heftig, 
daß er - wie vom Teufel geritten -
in den Schlammgrund schoß. Durch 
diese blitzartige Flucht hatte er in 
einem Augenblick die lose Schnur 
eingeholt. Nun überstürzten sich die 
Ereignisse. Alles ging viel schneller 
vor sich, als es hier erzählt werden 
kann. 

Dem Straffen der Schnur folgte ein 
gewaltiger Ruck der Gerte, die, wie 
von Geisterhand bewegt, über den 
Bootssteg hinwegwischte. Die Kurbel 
der Stationärrolle radierte über den 
rauhen Beton, und das scharfe, 
scharrende Geräusch riß uns mit 
einem Schlag aus unserer Debatte. 
Ein einziger Blick genügte Hannes, 
die gefährliche Lage zu erkennen -
und sofort handelte er: Mit einem 
Riesensprung schnellte er sich vor
wärts auf sein Angelzeug zu. Zwei 
Drittel der Gerte ragten bereits frei 
über den Bootssteg hinaus; im näch
sten Moment konnte das Gerät schon 
im Wasser verschwinden. Aber be
vor der Karpfen seinen zweiten 
Fluchtsatz machen konnte, packte 
Hannes zu. Mit festem Griff er
wischte er im allerletzten Augenblick 
das hintere Rutenende. 

Nun war es an Arthur und mir, 
für Hannes zu bangen, denn der 
hatte sich bei seinem Gewaltsprung 
ein wenig übernommen; mit zu gro
ßem Schwung war er ganz an den 
Stegrand geraten, und sein Ober
körper hing bedenklich im „freien 
Raum". Schon dachte ich, er werde 
das Übergewicht bekommen und in 
den See plumpsen, da rettete er sich 
durch eine wohl instinktmäßig aus
geführte Gegenbewegung. Mit einer 
Linksdrehung riß er die gewichtigen 
Schultern zurück und bewahrte so 
die Balance. Aus Sicherheitsgründen 
trat er noch ein paar Schritte zurück. 
Da stand er nun als Meister der 
Situation, wenngleich mit rotem 
Kopf und wild pochendem Herzen. 

Das waren fürwahr bange Sekun
den, die uns drei in helle Aufregung 
versetzt hatten. Aber nun war die 
Gefahr vorbei: Hannes war trocken 
geblieben, und sein Angelzeug 
konnte ihm weiterhin dienen! Mehr 
noch: Der kapitale Karpfen saß am 
Haken fest, sein letztes Stündlein 
hatte geschlagen. 

Im Vergleich zu dem vorangegan
genen Erlebnis war der Drill und 
die Landung dieses Fisches nur noch 
ein Kinderspiel. 

Um ein Abenteuer reicher, konnte 
Hannes mit voller Überzeugung 
sagen: ,,Ende gut - alles gut!" 

Gend.-Bezirksinspektor 
Adolf Gaisch 

Zwei Mütter unterhalten sich über 
ihre Söhne. 

,,Mein Franzi war so gut ent
wickelt, daß er schon mit einem Jahr 
gehen konnte!" prahlte die eine. 

,,Das ist noch gar nichts!" antwor
tete darauf die andere. ,,Mein Erich 
war so klug, daß er sich noch mit 
vier Jahren tragen ließ ... " 

Auf der Donau ziehen schwer
beladene Lastkähne. Sie liegen tief, 
nur einen knappen Meter mit dem 
Deck über dem Wasserspiegel. 

Bobby sieht ihnen besorgt nach. 
„Schau dir das an, Mucki", sagt er 
mißbilligend, ,,so a Leichtsinn! Jetzt 
braucht das Wasser nur einen Meter 
zu steigen und die Katastrophe ist 
da!" 

In einer kleinen Umsteigstation 
steigt Graf Bobby in den Wagen und 
kommt nach kurzer Zeit mit seinem 
Gegenüber ins Gespräch. 

,,Wo kommen'S denn her?" 
„Ich komm aus Budweis und fahr 

nach Gmünd." 
„Schaun'S, da sieht mans wieder 

amal, was unsere Eisenbahn für a 
großartige moderne Einrichtung ist! 
Sie kommen von Budweis und wol
len nach Gmünd - i komm von 
Gmünd und will nach Budweis -
beide fahrn ma im gleichen Coupe, 
nur mit dem Unterschied: Sie sitzen 
so 'rum - und i sitz' so 'rum!" 

* 

Baron Mucki: ,,Du, das ist ein 
Unglücksjahr, Bobby! Fangt aus
gerechnet mit einem Freitag an!" 

Graf Bobby: ,,No, Mucki, sammer 
froh, daß es net auch ein Dreizehnter 
ist!" 

Eines Tages besucht Mucki seinen 
Freund und ist sehr erstaunt, ihn 
hinter einer großen Pauke zu finden, 
die er mitten in sein Arbeitszimmer 
gestellt hat. Da sitzt er mit verzück
tem Gesicht, blickt leer vor sich hin 
und macht etwa alle drei Minuten 
einen hallenden Paukenschlag. 

,,Ja, Bobby", erkundigt sich Mucki, 
,,was tust du denn da?" 

,,Pst", sagt Bobby, ,,ich musiziere." 
,,Ja was denn?" 
,,Mozart!" 

* 

Chef: ,,Warum kommen Sie zu 
spät, McTavish?" 

McTavish: ,,Ich habe heute früh 
zuviel Zahnpaste aus der Tube ge
drückt und fast eine Stunde ge
braucht, bis ich sie endlich wieder 
zurückgedrückt habe." 

* 

„Du, Mucki", fragt Bobby, ,,weißt 
du mx, was man dem Grafen 
Schneid! zum Geburtstag schenken 
kann?" 

,,Vielleicht ein Buch?" 
,,A geh - ein Buch hat er schon." 

! 
j 

Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Kreuzworträtsel 

1 
l 2 1 

3 

1
4 

1 1 1 
5 

1
6 

l 1 1 
8 

1 
9 

10 
1 1 1 

11 
1

1
2 1 1

13 

1 1 1 
14 

1 1 1 1 1 1 11s 1 1 
16 1 1

7 1 1 1 
18 

1 1 1 
19 

1 

1
20 

121 1 1 1 1 1 

221 1 1 1 1 
23 

1 1 
2

4

1
25 

1 1 2
6

1 1 
271 1 1

28 

2
9

1 1 1 
1 1301 3

1 1 1 1 1321 
33 

1 

13
4

1 1 1 
! 351 1 1 1 1 

3
6

1 1 1 1 371 1 1 

W a a g r e c h t : 1 Luftspiegelung. 
10 Papageienart. 11 Niederschlag. 13 
Verlust des Vermögens. 14 Musik
werk. 15 Für einen Ober, abgekürzt. 
16 Langsam. 17 Leumund. 18 Fluß in 
Afrika. 21 Milchprodukt. 22 Wolken
meßgerät, Mehrzahl. 24 Blutgefäß. 
26 Paddelboot. 27 Griech. Sonnengott, 
Mehrzahl. 28 Blumen, Mehrzahl. 30 
Schlingpflanze. 32 Wasserstrudel. 34 
Fußballtreffer, englisch. 35 Keimen
des. 36 Kinovorstellung ohne Unter
brechung. 37 Stadt in Frankreich. 

Graf Schmeidl tobt. 

Bobby erkundigt sich nach dem 
Grund seines Ärgers. Graf Schmeidl 
hat die Aktien eines Unternehmens 
gekauft, das nun bankrott macht. 

„Fast nix san's mehr wert, die 
Aktien!" 

,,No", sagt Bobby beruhigend, 
,,noch ein Glück, daß du so viele da
von hast." 

* 

Erich, der zwanzigjährige Sohn 
meines Bekannten, kam nach mehr
monatigem Auslandsaufenthalt wie
der nach Hause. Er wurde von allen 
Familienmitgliedern herzlich be
grüßt; nur der Vater betrachtete 
mißmutig die langen Haare seines 
Sohnes, die dieser sich in der Fremde 
hatte wachsen lassen. 

„Kein anständiger Mann trägt 
heute noch lange Haare", polterte der 
„alte Herr" und übergab seinem 
Sohn eine 20-Schilling-Note, damit er 
sich schleunigst die Haare kürzen 
lasse. Zögernd nahm Erich das Geld 
in Empfang und betrachtete.. miß
mutig den Geldschein in seiner Hand. 
Plötzlich erhellten sich seine Züge: 
„Papa, eine Frage! War der Erbauer 

S e n k  r e c h t : 1 Bezauberung, 
Verblendung. 2. Ital. Mädchenname. 
3 Seegras. 4 Volkserhebung. 5 Ver
fallenes Bauwerk. 6 Betagter Mann. 
7 Achtgegeben. 8 Verneinung. 9 Be
fehl, Mehrzahl. 12 zugreifen. 19 
Flachland. 20 Ort im Burgenland. 21 
Getreideart. 23 Asiatische Halbinsel. 
25 Australischer Hund. 29 Halbedel
stein. 31 Stimmlage. 33 Waschmittel
marke. 35 Südosten, abgekürzt. 

der Semmeringbahn ein anständiger 
Mann?" 

Mein Bekannter meinte, dies sei 
wohl der Fall gewesen. Daraufhin 
reichte Erich die Geldnote seinem 
Vater zurück, der betroffen auf dem 
Schein das langmähnige Haupt Carl 
Ritter von Ghegas erblickte. 

* 

„Mama, letztesmal hat doch der 
Lehrer mir gedroht, wenn ich nicht 
fleißiger werde, müßte ich in den 
B-Zug! Und, was glaubst du, ist jetzt
geschehen?"

,,Was denn?" 

,,Jetzt wurde er selbst dorthin ver
setzt!" 

* 

,,Darf ich Ihnen dieses Gummi
band besonders empfehlen?" fragt 
der Vertreter. 

„Nein", ruft McNepp, ,,ich führe 
diesen Artikel in meinem Geschäft 
nicht mehr." 

„Wird denn bei Ihnen danach nicht 
gefragt?" 

„Das schon, aber jedesmal, wenn 
ich ein Stück davon abgemessen 
habe und es abschneide, schlägt es 
mir auf die Finger." 

.. . daß ein Waljunges bei der 
Geburt zirka 40 Zentner wiegt. 

. .. daß der Titicacasee der größte 
See Südamerikas ist. 

... daß man ein Zweimastsegel
schiff Brigg nennt. 

... daß Alabaster eine Abart des 
Gipses ist und für Schmuckstücke 
verwendet wird. 

... daß La Paz die höchstgelegene 
Landschaft der Erde ist. 

... daß man die Lehre von der 
Wurfbewegung und den Geschoß
bahnen Ballistik nennt. 

. .. daß man die Kanäle, von denen 
Amsterdam durchzogen wird, Grach
ten nennt. 

... daß der Panamakanal im Jahr 
1914 eröffnet wurde. 

... daß Richard Wagner die Texte 
zu seinen Opern selbst schrieb. 

... daß das getrocknete Frucht
fleisch der Kokosnuß Kopra heißt. 

... daß mit bloßem Auge zirka 
3500 Sterne sichtbar sind. 

... daß man den Turm einer 
Moschee Minarett nennt. 

Auflösung der Rätsel aus der 

Jänne-r-Folge 

Wie, ,vo, ,ver, ,vas? 1. Philipp Reis 
(1834-1874). 2. Hans Pfitzner (1869-1949). 

3. A. und L. Lumiere (1893). 4. Wolga. 
5. Paria. 6. Der Kilimandscharo (6010 m). 
7. Kopten. 8. Fudschijama. 9. Die Wüste 
Gobi. 10. Eine dolchartige Waffe. 11. Kon
fuzius (551-479 v. Chr.) und Laotse (um 
600 oder 300 v. Chr.). 12. Die Hagia 
Sophia in Konstantinopel. 13. Die im 
Stillen Ozean gelegenen Inseln. 14. Gum
miharz afrikanischer Bäume und Sträu
cher oder Räucherwerk. 15. An der Newa. 
16. Ein konisches Sprachrohr, von Edison 
erfunden. 17. Von den griechischen Buch
,staben Alpha und Beta. 18. Der Simplon
tunnel (19.720 m). 19. Versteinertes Harz 
aus der Tertiärzeit. 20. Troika. 

Wie ergänze ich's? Magma, Lava. 

\Ver war das? Herkules 

Denksport: Geld ist ein guter Diener, 
aber ein schlechter Herr. 

Photoquiz: Kondor. 

Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 1 Ir, 
3 Schuh, 7 Si, 9 Hobel, 11 Frack, 13 Ito, 
14 Uwe, 15 Ehe, 16 Taub, 18 Regw., 20 Fe, 
21 Es, 22 Raab, 25 Guss, 27 Ida, 28 Abo, 
29 Ito, 31 Paste, 33 Laren, 35 Am, 36 Grado, 
37 Re. - S e n k r e c h t : 2 Rotterdam, 
3 Se, 4 Club, 5 Ufer, 6 Hr, 7 Schwester, 
8 lke, 10 Boa, 12 AEG, 17 USA, 19 Emu, 
23 Aas, 24 Baer, 25 Gold, 26 Sir. 27 IPA. 
30 One, 32 TG, 34 Ao. 

III 
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HUMOR 

1<)o'f.j. 

„Er scheint sich über irgend etwas 
geärgert zu haben .. . !" 

„Wie oft soll ich dir noch sagen, du 
sollst dir beim Waschen eine Schürze 
umbinden? Ich muß dir dann die 
Rostflecke aus der Hose schmirgeln!" 

,,Alter Streber!" 

IM B I L D 

,,Gleich werden zwei Plätze frei ... " 

„Wie oft soll ich dir noch sagen, daß 
sich Kinder nicht einzumischen 

haben?" 

„Wir gehen. Mein Mann fühlt sich 
zu wohl!" 

Auszeichnung verdienter Gendormeriebeomler 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gend.-Kontrollinspektoren 
Karl Veverka, Franz Kattner und Wilhelm Brauner des 
Gendarmeriezentralkommandos; dem Gend.-Kontroll
inspektor Rudolf Formanek, dem Gend.- Kontrollinspektor 
Johann Hackl und dem Gend.-Bezirksinspektor Anton 
Kölbl des Landesgendarmeriekommandos für Niederöster
reich sowie dem Gend.-Bezirksinspektor August Pirker 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten und dem 
Gend.-Bezirksinspektor Richard Attenbrunner des Lan
desgendarmeriekommandos für Tirol; 

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gend.-Bezirksinspektor 
Johann Linha des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich und dem Gend.-Bezirksinspektor Josef 
Denk des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich; 

die Goldene Medaille am roten Bande 

für Verdienste um die Republik Österreich den Gendarmen 
Rupert Zeller und Siegfried Hagn des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich den Gend.
Rayonsinspektoren Raimund Geisler, Hermann Greuter 
und Otto Öfner des Landesgendarmeriekommandos für 

,Arbeit 

STEIERMARK 

Eibiswald: Mit einem Belobigungszeugnis des Landes
gendarmeriekommandos wurden ausgezeichnet Gend.
Bezirksinspektor Karl Maierhofer, Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten in Deutschlandsberg, 
Gend.-Bezirksinspektor Josef Lechner, Postenkommandant 
in Eibiswald, und Gend.-Bezirksinspektor Johann Lern
peiß, Postenkommandant in Schwanberg. 

Ihren Leistungen liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
In den Sommermonaten 1972 haben bewaffnete kroati

sche Terroristen im Grenzbezirk Deutschlandsberg in 
Waldlagern genächtigt, von dort illegal die österreichisch
jugoslawische Staatsgrenze überschritten, sich dann im 
Drautal angeblich mit Waffengewalt eines jugoslawischen 
Lkw bemächtigt und sich damit nach Bosnien begeben. 
Des weiteren wiesen mehrere aufgefundene Lagerplätze 
mit zurückgelassenen Patronenhülsen, Konserven usw., 
besonders im Überwachungsrayon des Hauptpostens Eibis
wald, eindeutig auf die öftere Anwesenheit bewaffneter 
Terroristen hin und lösten unter der Grenzbevölkerung 
Furcht und Unruhe aus. Sofort nach Bekanntwerden die
ser bewaffneten Umtriebe im Grenzbezirk ergriff der 
Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten in 
Deutschlandsberg Gend.-Bezirksinspektor Maierhofer -
der Bezirksgendarmeriekommandant befand sich zu dieser 
Zeit im Krankenstand - gemeinsam mit dem Komman
danten des Hauptpostens Eibiswald Gend.-Bezirksinspek
tor Lechner und dem Postenkommandanten von Schwan
berg Gend.-Bezirksinspektor Lernpeiß alle erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen. Im Einvernehmen mit der Zoll
wache Eibiswald setzten sie alle verfügbaren Kräfte ein, 
verstärkten die Grenzpatrouillen und machten alle An-

Tirol; dem Gend.-Rayonsinspektor Rupert Koller des Lan
desgendarmeriekommandos für Niederösterreich und dem 
Gend.-Rayonsinspektor Eduard Grüll des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich. 

Aus Anlaß des Vbertrittes in den dauernden Ruhestand 
wurde dem Gend.-Rayonsinspektor Oswald Hrabal des 
Landesgendarmeriekommandos für die Steiermark der 
Amtstitel Gend.-Revierinspektor verliehen. 

Die Kärntner Landesregierung hat verliehen: 

das Kärntner Ehrenkreuz für besondere Verdienste auf 
dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens dem 
Gend.-Patrouillenleiter Wilhelm Haub des Gendarmerie
postens Mallnitz. 

Gend.-Patrouillenleiter Wilhelm Haub hat am 6. März 
1972 auf dem Ankogel als Mitglied einer mit zwei Männern 
des Bergrettungsdienstes gebildeten Seilschaft einen ver
mißten amerikanischen Studenten, der beim Skifahren 
von der Abfahrtsstrecke in das Lawinengebiet und zu den 
Felsabstürzen abgerutscht war, bei Dunkelheit und stür
mischem Wetter unter eigener Lebensgefahr vor dem Tod 
durch Erfrieren gerettet. Er fand gegen Mitternacht nach 
einem äußerst gefährlichen Abstieg den Studenten völlig 
durchnäßt und mit Erfrierungen an Händen und Füßen 
einen halben Meter vor dem mehrere hundert Meter tie
fen Abgrund der Seewand auf einem Felsvorsprung und 
brachte ihn gemeinsam mit der Seilschaft mittels Seilzugs 
aus dem Lawinengebiet in Sicherheit. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat dem Beamten, 
dem eine einmalige Belohnung zuerkannt wurde, für sei
nen vorbildlichen Mut und seine opfervolle Hilfsbereit
schaft seinen Dank und seine besondere Anerkennung 
ausgesprochen. 

DlE� 
GENDARMER_ 

strengungen, weitere Zusammenkünfte kroatischer oder 
anderer ausländischer Personen zu verhindern, um die 
Sicherheitsverhältnisse im Grenzbezirk wieder zu norma
lisieren. Dabei haben sich die drei Beamten außergewöhn
lich bewährt, standen ohne Rücksicht auf Freizeit und 
Witterung fast ständig im Grenzkontrolldienst und sporn
ten durch ihre Ausdauer und ihren Eifer alle eingesetzten 
Beamten zu überdurchschnittlichen Leistungen an. 

Laßnitzhöhe: Mit einem Belobigungszeugnis des Landes
gendarmeriekommandos wurden ausgezeichnet Gend.
Revierinspektor Wilhelm Kalcher, Stellvertreter des 
Postenkommandanten, und Gend.-Rayonsinspektor Albert
Seelaus, denen es in mühsamer intensiver Ausforschungs
tätigkeit gelungen ist, elf Betrugsfälle im Jahr 1971, die 
in verschiedenen Orten mit einer Gesamtschadenssumme 
von etwa 24.326 S verübt worden waren, aufzuklären und 
den Täter der Bestrafung zuzuführen. Er wurde mit Urteil 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz nach §§ 197, 
200 und 201 StG zu zwei Jahren schwerem Kerker rechts
kräftig verurteilt. 

Weiters haben diese Beamten zwölf Fälle von Über
tretungen gegen die öffentliche Sittlichkeit, begangen an 
Schulkindern, geklärt und den Täter ausgeforscht. Er 
wurde vom Bezirksgericht für Strafsachen Graz nach 
§ 516 StG zu zwei Wochen Arrest, bedi�gt a�f zwei Jahr

_
e,

rechtskräftig verurteilt. Diese Sittlichkeitsdehkte hatten m 
weiten Kreisen der Bevölkerung Beunruhigung und die 
Ausforschung des Täters Befriedigung ausgelöst. 

Den Gend.-Rayonsinspektoren Seelaus und Wilf
_�
iI:g i�t

es weiters gelungen, durch intensive Erhebungs
_
tatig

_
ke1t 

einen Einbruch- und Motorrollerdiebstahl mit emer 
Schadenssumme von 11.390 S aufzuklären und den Täter 
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zu verhaften. Der Täter wurde vom Landesgericht für 
Strafsachen in Graz nach §§ 171, 173, 174 I d StG zu sechs 
Monaten schwerem Kerker rechtskräftig verurteilt. 

Bruck an der Mur: Mit einem Belobungszeugnis 
des Landesgendarmeriekommandos wurde ausgezeichnet: 
Gend.-Patrouillenleiter Manfred Gottlieb. 

Dieser Auszeichnung liegt folgender Sachverhalt zu
grunde: 

Am 14. August 1972 gegen 21.00 Uhr erstattete das Ehe
paar L. und K. Z., beide amerikanische Staatsbürger, das 
m der Jugendherberge in Bruck an der Mur Quartier 
bezogen hatte, am Gendarmerieposten Bruck an der Mur 
die Anzeige, daß ihnen unbekannte Täter ihr gesamtes 
Barvermögen in der Höhe von etwa 1000 Dollar sowie 
ihre Reisepässe gestohlen hätten. Hierauf führten zwei 
Gendarmeriebeamte des Postens Bruck an der Mur Er
hebungen am Tatort durch, wozu sie den 23jährigen 
Johann Heinrich R., deutscher Staatsbürger aus Berlin, 
der sich ebenfalls in der Jugendherberge aufgeha'lten hatte 
und sich als Dolmetsch erbötig machte, beizogen. Die Er
hebungen verliefen jedoch ohne Erfolg. 

Als der im Verkehrsdienst stehende Gend.-Patrouillen
leiter Gottlieb am nächsten Tag, dem 15. August 1972, 
gegen 06.15 Uhr, nächst der Jugendherberge in Bruck an 
der Mur einem Mopedfahrer begegnete, und diesen etwa 
15 Minuten später abermals sah, als er sein Moped über 
die Murböschung zur Straße schob, kam ihm dieser ver
dächtig vor, worauf er ihn kontrollierte. Durch geschickte 
Fragestellung und kluge Kombination erhärtete sich der 
Verdacht, daß der Mopedfahrer den Diebstahl in der 
Jugendherberge begangen haben könnte. Er wurde des
halb vom Gendarmeriebeamten auf den Gendarmerie
posten gebracht. Als der Angehaltene - es war R. - dort 
merkte, daß eine Durchsuchung seines Gepäcks vor
genommen werden sollte, gab er das gesamte Diebsgut 
heraus. 

Nur der Entschlossenheit und dem aufmerksamen Vor
gehen von Gend.-Patrouillenleiter Gottlieb ist es zu ver
danken, daß der vorerst als Dolmetsch bei den Erhebungen 
fungierende Johann Heinrich R. als Täter ermittelt wer
den und das amerikanische Ehepaar ohne fremde finan
zielle Hilfe seine Reise fortsetzen konnte. Der Täter wurde 
vom Kreisgericht Leoben wegen Verbrechens des Dieb
stahls zu acht Wochen schweren Kerkers rechtskräftig 
verurteilt. 

Auch ist es dem entschlossenen Einschreiten dieses 
Beamten zu verdanken, daß im September 1969, als er 
sich in Rust am See, Burgenland, im Urlaub befand, ein 
flüchtender Opferstockdieb festgenommen und der ge
rechten Bestrafung zugeführt werden konnte. Gend.
Patrouillenleiter Gottlieb sah damals den flüchtenden 
Dieb, worauf er sofort aus seinem Pkw sprang und ihm 
ein Bein stellte, so daß seine Festnahme möglich war. Der 
Gendarmeriebeamte wurde damals durch einen Bluterguß 
am linken Fuß leicht verletzt. Nach einer Mitteilung des 
kriminalpolizeilichen Referats der Polizeidirektion Eisen
stadt wurde der Täter im Jahr 1969 rechtskräftig zu vier 
Monaten schweren Kerkers verurteilt. 

Gratkorn: Mit einem Belobungszeugnis des Landes
gendarmeriekommandos wurde ausgezeichnet Gend.-

Bauunternehmung 

Patrouillenleiter Adolf Moravi. Dieser Auszeichnung liegt 
folgender Sachverhalt zugrunde: 

Am 3. Dezember 1971 wurde vom Werkmeister Emme
rich St. der Metallwarenfabrik Druschkowitsch & Co. in 
Gratkorn dem Gendarmerieposten Gratkorn telephonisch 
die Anzeige über einen Einbruch erstattet. Bei den sofort 
durch Gendarmeriebeamte durchgeführten Erhebungen 
wurde festgestellt, daß unbekannte Täter versuchten, eine 
240 kg schwere Wertheim-Kasse mit einem Autogen
Schweißgerät aufzuschneiden. Dabei entstand ein Schaden 
von etwa 35.000 S. 

In dem Betrieb mit einem Beschäftigungsstand von 
rund 200 Personen mußte Gend.-Patrouillenleiter Moravi 
im Zuge der weiteren Erhebungen eine umfangreiche 
Tätigkeit entfalten und zahlreiche Einvernahmen von Aus
kunftspersonen und Alibiüberprüfungen vornehmen. Der 
Beamte zeigte bei der Ausforschung besondere Findigkeit, 
kluge Kombination und verfolgte die sich daraus ergeben
den Spuren und Hinweise, die zur Aufklärung des Ver
brechens führten, mit Ausdauer und außergewöhnlichem 
Fleiß. Durch die intensiven Bemühungen gelang es 
schließlich Gend.-Patrouillenleiter Moravi, den im Betrieb 
beschäftigten Fabriksarbeiter Franz K. aus Gratkorn aus
zumitteln. K. wurde am 7. Dezember 1971 verhaftet und 
am nächsten Tag dem Gefangenenhaus des Landesgerichts 
für Strafsachen in Graz eingeliefert. Er wurde am 15. Juni 
1972 vom Oberlandesgericht Graz wegen Verbrechens des 
Diebstahls nach §§ 171 ff. StG zu einem Jahr schweren 
Kerkers unbedingt verurteilt. 

Oberzeiring: Mit einem Belobigungszeugnis des Landes
gendarmeriekommandos wurde ausgezeichnet Gend.
Patrouillenleiter Karl Hubmann. Dieser Auszeichnung liegt 
folgender Sachverhalt zugrunde: 

Am Abend des 9. März 1972 wurden die alpinen Gend.
Einsatzgruppen Judenburg und Murau zur Suche nach 
der im Lachtalgebiet abgängigen siebenjährigen Schülerin 
Lydia Stuhlpfarrer aus Schönberg bei Oberwölz auf
geboten. Die Schülerin war am Nachmittag des 9. März 
1972 vom Skifahren im Gebiet des Schönbergkopfes nicht 
nach Hause gekommen, weshalb das Gebiet von mehreren 
Suchgruppen abgesucht wurde. Da diese Nachsuche erfolg
los blieb, kamen die beiden Einsatzgruppen im Lachtal
gebiet zum Einsatz. Im Verlauf der Nachsuche konnte der 
der Einsatzgruppe Judenburg angehörende Gend.-Patrouil
lenleiter Hubmann nach 23.00 Uhr etwa 200 m südöstlich 
der Klosterneuburger Hütte eine einzelne Skispur, in der 
bergwärts führende Schuhspuren festgestellt wurden, aus
machen. Dieser Spur wurde nun von Angehörigen beider 
Einsatzgruppen nachgegangen, worauf das Mädchen schla
fend unter einer verschneiten Fichte aufgefunden werden 

· konnte. Das Kind wurde sogleich zur Klosterneuburger
Hütte getragen und sodann zur Pension Stuhlpfarrer und
in der Folge in das Krankenhaus Judenburg gebracht,
weil eine Unterkühlung vorlag. Das Kind konnte aber
bereits am nächsten Tag wieder aus dem Krankenhaus
wohlauf entlassen werden.

An der Suchaktion - bei Nebel und Schneetreiben -
beteiligten sich außer den alpinen Gendarmerie-Einsatz
gruppen Bergrettungsmänner, Skilehrer,. Feuerwehrmän
ner, Einheimische und Gäste der verschiedenen Unter-
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kunftshäuser. Auch stand mit der alpinen Einsatzgruppe 
Judenburg ein Lawinensuchhund im Einsatz. 

Zur Auffindung des abgängigen Mädchens hat wesent
lich Gend.-Patrouillenleiter Karl Hubmann beigetragen, 
weil es seiner Aufmerksamkeit zuzuschreiben war, daß 
eine Skispur und eine in dieser verlaufende Schuhspur 
beachtet und weiterverfolgt wurde, worauf das Mädchen 
schließlich aufgefunden werden konnte. 

St. Radegund bei Graz: Mit einem Belobungszeugnis 
des Landesgendarmeriekommandos ,vurden ausgezeichnet 
Gendarm Rudolf Schwarz und Gendarm Werner Illemann, 
denen es gelungen ist, 25 uneruierte Diebstähle auf
zuklären und einen weiteren durch Betreten auf frischer 
Tat zu verhindern. 

In der Zeit vom Herbst 1970 bis Mai 1972 wurden bei 
der Großbaustelle der Pensionsversicherungsanstalt in 
St. Radegund bei Graz sowie bei anderen Baustellen 
wiederholt Werkzeugdiebstähle verübt, die besonderes 
Aufsehen erregten. Durch die mit besonderem Fleiß und 
aus eigener Initiative durchgeführten Kontrollen der Bau
stellen konnte Gendarm Schwarz zwei Täter auf frischer 
Tat betreten. Bei den weiteren Forschungen wurde er 
vom Gendarm Werner Illemann hervorragend unterstützt. 
Insgesamt konnten Werkzeuge im Wert von 31.000 S 
sichergestellt und den geschädigten Firmen ausgefolgt 
werden. 

Kärnten 

St. Paul im Lavanttal: Gend.-Bezirksinspektor Josef 
Sapetschnig, die Gend.-Rayonsinspektoren Gerold Molll 
und Michael Monsberger sowie Gend.-Revierinspektor 
Stefan Skoff haben nach langwierigen und umfangreichen, 
mit Ausdauer und kriminalistischem Geschick durch
geführten Erhebungen sechs Brandlegungen mit einer 
Schadenssumme von rund 2,9 Mill. S aufgeklärt und den 
Täter verhaftet. Dieser hervorragende Erfolg war nicht 
zuletzt ein Ergebnis mustergültiger Zusammenarbeit, wo
bei die Genannten von Beamten der Erhebungsabteilung 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten tatkräf
tigst unterstützt wurden. Gend.-Bezirksinspektor Rudolf 
Prommer, Kommandant der Brandgruppe der Erhebungs
abteilung, hat sich hiebei hervorragend bewährt und durch 
richtiges taktisches Vorgehen und geschickte Verneh
mungstechnik wesentlich zu diesem schönen Erfolg bei
getragen. 

Die Gendarmeriebeamten hatten die nachstehend an
geführten Brandfälle zu bearbeiten, die sich im Über
wachungsgebiet St. Paul im Lavanttal und St. Andrä, 
Bezirk Wolfsberg, ereigneten, und zwar: 

1. Am 6. September 1971 um 02.00 Uhr Brand des Wirt
schaftsgebäudes Ewald Unterkircher in Zellbach 19, Scha
den: 715.040 S. 

2. In derselben Nacht um 02.45 Uhr Brand einer Heu
fuhre im Wirtschaftsgebäude des Thomas Streit in Zell
bach, Schaden: 2440 S (durch vorzeitige Entdeckung wurde 
ein größerer Schaden verhindert). 

3. Am 13. September 1971 um 23.00 Uhr Brand des
Wirtschaftsgebäudes Jakob Werk! in Kollnitzgreuth 8, 
Schaden: zirka 600.000 S. 

4. Am 25. Dezember 1971 um 17.00 Uhr Brand des Wirt
schaftsgebäudes der Sieglinde Steiner in Winkling 15 
Schaden: 596.000 S. 

5. Am 20. Februar 1972 um 23.45 Uhr Brand im Geräte
und Heuschuppen bei Dipl.-Ing .. Hella Habsburg-Lothrin
gen in St. Andrä, Schaden: 590.000 S. 

6. Am 21. Februar 1972 um 02.00 Uhr Großbrand des
Wirtschafts- und Wohngebäudes von Josef Vallant in 
Burgstall 18, Schaden: 372.600 S. 

Die mit den Erhebungen befaßten Gendarmeriebeamten 
vermuteten bereits von Anfang an Brandlegung als Brand
ursache, weshalb die Nachforschungen auch in dieser Rich
tung gepflogen wurden. Sie gestalteten sich äußerst schwie
rig, weil nach einem Befund eines vom Landesfeuerwehr
inspektora t entsandten Sachverständigen zumindest in 
einem Falle Elektrizität als Brandursache nicht voll
kommen ausgeschlossen werden konnte. Außerdem muß
ten die Nachforschungen mit größter Intensität durch
geführt werden, weil die Bevölkerung des betroffenen 
Gebietes bereits erklärliche Angst vor dem als „Feuer
teufel" bezeichneten unbekannten Brandstifter hatte. Zu
sätzlich zu den sonstigen Aufgaben mußten daher beson
ders während der Nachtstunden der Funk-Patrouillen
dienst sowie der allgemeine Patrouillendienst im erforder
lichen Maße verstärkt werden, wodurch die Beamten 
außergewöhnlicher physischer Belastung ausgesetzt waren. 

Nach monatelangen intensiven Nachforschungen und 
Überprüfungen, wobei allen - auch noch so vagen -
Verdachtsmomenten und vertraulichen Hinweisen nach
gegangen wurde, verdichtete sich insbesondere nach dem 
Brand am 21. Februar 1972 immer mehr der Verdacht 
gegen den 23jährigen Elektroschweißer Albert Schuster 
aus Winkling bei St. Andrä. 

Durch die erdrückenden Beweise gelang es den ver
nehmenden Beamten, ihn zu einem umfassenden Geständ
nis zu bewegen. Schuster wurde am 21. Februar 1972 ver
haftet und in das Gefangenenhaus des Landesgerichts 
Klagenfurt eingeliefert. 

Ein Geschworenengericht in Klagenfurt verurteilte den 
Täter wegen Verbrechens der Brandlegung zu acht Jahren 
schweren Kerkers, verschärft durch ein hartes Lager 
vierteljährlich. 

Dem Gend.-Bezirksinspektor Frommer gelang es auch, 
im Zusammenwirken mit der Kriminalpolizei München 
Schuster eine am 15. September 1970 in München verübte 
Brandlegung zum Nachteil der „Isarchemie" nachzuweisen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den genannten 
Beamten die belobende Anerkennung ausgesprochen. 

Zwei weitere Beamte der Erhebungsabteilung des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten, und zwar Gend.
Revierinspektor Otto Lapusch und Gend.-Rayonsinspektor 
Johann Darmann, wurden in Würdigung ihrer tatkräftigen 
Mitwirkung an den Brandermittlungen vom Landes
gendarmeriekommandanten mit je einem Belobungs
zeugnis ausgezeichnet. 

BURGENLAND 

Kobersdorf: Am 13. November 1972 gegen 18.30 Uhr 
hörte der Landwirt Paul Estl in Weppersdorf in seinem 
Hofraum Hühnergeschrei. Er hielt Nachschau und mußte 
feststellen, daß einige Hühner verschwunden waren. Vor 
dem Hühnerstall fand er einen Hut, so daß er annahm, 
es habe sich eine Person bei seinem Stall zu schaffen ge
macht. Er machte hierüber am Gendarmerieposten in 
Kobersdorf die Diebstahlsanzeige. 

Zur Klärung des Sachverhalts zog der Gendarmerie
posten den Diensthundeführer Gend.-Rayonsinspektor 
Josef Prenner vom Gendarmerieposten Lockenhaus heran. 

Am 14. November 1972 um 09.30 Uhr setzte Gend.
Rayonsinspektor Prenner den Diensthund „Bessi von der 
Europabrücke" beim Fußabdruck neben dem zurück
gelassenen Hut an. Er nahm sofort eine Fährte auf und 
verfolgte sie über den Hofraum, entlang von Gärten und 
schließlich durch den hinteren Eingang in das Anwesen 
des Franz H. in Weppersdorf. Da in dessen Anwesen nie
mand anzutreffen war, konnte H. erst nach seiner Rück
kehr nach zwei Tagen als Verdächtiger vernommen wer
den. H. gab sofort zu, zwei Junghühner aus dem Anwesen 
Estls gestohlen zu haben. Den aufgefundenen Hut hat er 
als sein Eigentum anerkannt. 

„Bessi" hat ihre gute Spürnase wieder einmal unter 
Beweis gestellt! 
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Die Polizei in den USA - Orgonisolion 
Von Dr. WOLF MIDDENDORFF, Verkehrsrichter und Verkehrskriminologe, Freiburg im Breisgau 

Die Organisation der Polizei in den USA ist aus Grün
den der historischen Entwicklung zersplittert und viel
fältig. Insgesamt gibt es 40.000 verschiedene Polizei
behörden. Der Sammelname für alle Beamte ist „Law 
Enforcement Officer" oder einfacher, aber weniger ge
bräuchlich, ,,Police Officer". 

Auf der untersten Ebene haben wir die kommunalen 
Polizeibehörden verschiedenster Art, von einer Organi
sation mit vielen tausend Beamten, wie zum Beispiel in 
New York, bis zu der ländlichen Polizei mit nur wenigen 
Beamten. In einem kleinen Ort in Westvirginia kam ich 
zufällig mit einem Polizeibeamten ins Gespräch, der an 
seinem Dienstwagen stolz die Bezeichnung „Chief of 
Police" trug. Im Gespräch stellte sich allmählich heraus, 
daß er der einzige Vertreter der staatlichen Gewalt und 
damit gleichzeitig Chef und Untergebener war. 

Jeder Bezirk (County) hat seine eigene Polizei, zu dieser 
gehören die Sheriffs, die sich auch heute noch zum Teil 
ihre Hilfsbeamten vorübergehend oder für einen längeren 
Zeitraum selbst ernennen. Die Sheriffs sind aus der Ge
schichte der USA, insbesondere der des Wilden Westens, 
nicht hinwegzudenken. Sie sind häufig politisch und wirt
schaftlich von ihrer unmittelbaren Umgebung abhängig, 
denn sie werden von der Bevölkerung in regelmäßigen 
Abständen gewählt. In Zeiten politischer Erregung oder 
etwa bei Rassenunruhen in den Südstaaten ist es möglich, 
daß die Polizei ganz ausfällt. Anders sind die früher 
häufigeren und heute sehr seltenen Lynchmorde durch 
einen wütenden Mob nicht zu erklären. Vielfach klagt man 
auch über Korruption innerhalb der kommunalen und der 
Distrikspolizei. 

Die Angehörigen der Polizeibehörden der einzelnen 
Staaten der USA genießen meist einen guten Ruf, sie 
stehen in der Regel schon im Beamtenverhältnis (civil 
service). Ihre Ausbildung ist oft ebenso gründlich wie für 
heutige mitteleuropäische Maßstäbe ausgesprochen hart 
und militärisch. So fand der 29. Lehrgang für Polizei
anwärter für die Staatspolizei von New Mexico zwischen 
dem 11. Juli und 1. Oktober 1971 statt und umfaßte 
938½ Ausbildungsstunden. Dabei ist es ganz selbst
verständlich, daß an jedem Sonnabend und auch an den 
meisten Sonntagen Ausbildungsdienst stattfindet. Jeden 
Tag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr wird in der Mittags
hitze militärisch exerziert. Der Ausbildungsplan umfaßt 
zum Beispiel auch Unterricht in Spanisch und die Pflege 
von Kraftfahrzeugen. Von den Rekruten wird nur ein 
Teil genommen, jeder Anwärter muß sich einem Lügen
detektortest unterziehen, der sich zum Beispiel auch dar
auf erstreckt, ob der Anwärter Schulden hat. 

Die Bundespolizei umfaßt eine Reihe von Dienststellen, 
wie zum Beispiel die Einwanderungs- und Einbürgerungs
behörde, die Grenzpolizei, den Geheimdienst, die Rausch
giftbehörde und schließlich als bekannteste Behörde das 
Federal Bureau of Investigation (FBI). Das FBI ist heute 
noch durch einen ungewöhnlich strengen und autoritären 

16 

Sportgerecht und 

modisch aktuell 

WOLFURT-VORARLBERG 

Führungsstil gekennzeichnet, die Einführung eines Mit
spracherechts etwa durch gewählte Personalräte oder 
Gewerkschaften ist undenkbar. Ein Beamter dieser Be
hörde kann bei einem Verstoß gegen die strengen Dienst
vorschriften sofort entlassen werden. 

Das FBI genießt innerhalb und außerhalb der Grenzen 
der USA wegen seiner Erfolge einen legendären Ruf; diese 
Erfolge kommen aber, wie vielfach behauptet wird, nicht 
zuletzt deshalb zustande, weil diese Behörde sich die Fälle 
sehr genau aussucht, die sie übernimmt. Die Kritik am 
FBI ist in den letzten Jahren sehr lebhaft geworden, wie 
zum Beispiel in dem Buch von Cook „The FBI Nobody 
Knows". 

Probleme der Polizei 

Alle Polizeibeamten in den USA leben gefährlicher als 
beispielsweise ihre Kollegen in England. In den Jahren 
1962 bis 1971 wurden 721 Polizeibeamte ermordet. 1970 
waren es insgesamt 100, 1971 schon 126 ermordete Polizei
beamte. 

Das Verhältnis der Polizei zur Öffentlichkeit ist nicht 
immer und überall gut. In einem Aufsatz „The Truth 
about Police Work" in einer Polizeizeitschrift heißt es im 
Frühjahr 1972: ,,Polizeibewerber müssen darauf vorberei
tet sein, daß man sie anspuckt, daß man sie mit Beuteln 
voll Urin, mit Exkrementen, Ziegeln, Flaschen und Steinen 
bewirft. Der Bewerber muß weiters darauf gefaßt sein, 
daß man auf ihn schießt oder nach• ihm tritt und daß er 
sich nicht aufregen darf und daß ein Sichwehren sofort 
als Brutalität mißverstanden wird. Die Familien der Be
werber sollten darauf vorbereitet sein, daß man sie lächer
lich macht und sich öffentlich über sie und den Beruf des 
Mannes lustig macht. Es ist durchaus normal, daß man 
sie der Unehrlichkeit und der Korruption beschuldigt. 
Nach wenigstens 20 oder 25 Jahren harten Dienstes kann 
der Bewerber dann mit einer Pension rechnen, die nur 
wenig über den Sätzen der Fürsorgeunterstützung liegt." 

Von der Justiz kann der Polizeibeamte nicht immer die 
notwendige Unterstützung erwarten, wofür der folgende 
Fall exemplarisch ist. In San Francisco verhafteten zwei 
Polizeibeamte einen Mann, der gerade eine Bank überfiel 
und die Angestellten mit einer Schußwaffe bedrohte. Die 
Beamten mußten ihn im Handgemenge überwältigen. Ein 
Richter entließ sofort den Verhafteten, nachdem er ver
sprochen hatte, San Francisco nicht zu verlassen. Er flüch
tete und wurde später bei einer Verkehrskontrolle im 
Staat Georgia verhaftet und nach San Francisco zur Ver
handlung gebracht. Er wollte sich des versuchten Raub
überfalls schuldig bekennen, tat dies jedoch auf Anraten 
des Richters nicht. Sein Verteidiger argumentierte, der 
Angeklagte sei unzurechnungsfähig, weil er als Schwarzer 
sozialem Druck ausgesetzt sei und Geld benötigt hätte. 
Die Jury sprach ihn frei. Er verließ den Gerichtssaal als 
freier Mann, befriedigt und verwirrt zugleich. Verwirrt 
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und erschüttert waren auch die Polizeibeamten, die ihr 
Leben riskiert hatten, um ihn zu verhaften. 

Die Polizei klagt insbesondere über die Rechtsprechung 
des Supreme Court, die der Polizei förmlich die Hände 
gebunden hat. (Siehe Adam, Scharfe Kritik der amerikani
schen Polizei an den US-Gerichten, Kriminalistik 1972, 
s. 240 ff.)

Die Verkehrspolizei 

Die Verkehrskontrolle liegt bei den Polizeibehörden der 
Staaten, der Bezirke und der Kommunen. Im allgemeinen 
ist der Kraftfahrer nur wenigen Routinekontrollen aus
gesetzt. Auf den weiten Wüstenstrecken von Arizona und 
New Mexico ist es möglich, daß Geschwindigkeitskontrol
len durch Flugzeuge ausgeübt werden. In den Indianer
reservationen, die Bundesterritorium sind, gab es früher 
große Zuständigkeitsschwierigkeiten zwischen Staats
polizei und Bundespolizei, so zum Beispiel, wenn die 
Straße, die durch die Indianerreservation führt, eine 
Staatsstraße ist. Heute sind diese Schwierigkeiten dadurch 
gelöst, daß die Beamten der Staatspolizei gleichzeitig auch 
von der Bundesbehörde mit der Wahrnehmung der polizei
lichen Aufgaben auf ihrem Gebiet beauftragt sind. 

Der Staat Kalifornien hat ein sehr modernes Computer
system entwickelt; der Polizeibeamte kann vom Streifen-

wagen aus, wenn er das Kennzeichen des vor ihm fahren
den Wagens abgelesen hat, innerhalb von 30 Sekunden 
feststellen, ob der Halter des Wagens schon früher Delikte 
begangen hat und ob es sich um ein Auto handelt, das als 
gestohlen gemeldet wurde. 

Wenn der Verdacht auf Trunkenheit am Steuer besteht, 
wird gegen den Willen des Kraftfahrers keine Blutprobe 
entnommen; die Weigerung, sich eine Blutprobe ent
nehmen zu lassen, ist aber schon an sich strafbar. In 
New Mexico photographiert die Polizei den betrunkenen 
Kraftfahrer in seinem Zustand und legt diese Bilder später 
dem Richter vor. 

Die Kommunen leben sehr häufig von den Einnahmen 
aus der Bestrafung von Verkehrsdelikten, es gibt auch an 
einzelnen Punkten noch sogenannte Autofallen. Kurz hin
ter Schildern, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung an
zeigen, ist eine Radarkontrolle versteckt, und die Polizei 
nimmt den Kraftfahrern sofort eine hohe Kaution ab, mit 
der Drohung, sie sonst einzusperren. Diese Kaution ver
fällt in der Regel, weil der Kraftfahrer weder Zeit noch 
Lust hat, einige Wochen später ein paar hundert Meilen 
zum Ort der Gerichtsverhandlung zu fahren. Der große 
amerikanische Automobilklub AAA hat jedoch auf seinen 
Touristenkarten diese Autofallen eingezeichnet und ist 
auch dazu übergegangen, an den Grenzen der betreffenden 
Gemeinden Warnungstafeln aufzustellen. 

Cendormeriegenerol Bohr - Ehrenohmonn 
des CSV Steiermark 

Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

Gend.-General Rudolf Bahr, Ehrenobmann des GSV Steiermark. 

Am 28. Dezember 1972 berief der Geschäftsführende 
Obmann des GSV Steiermark Gend.-Oberstleutnant Adolf 
Schantin Vereinsfunktionäre und Mitarbeiter in das 
Kommandogebäude am Karmeliterplatz, um den mit 
Jahresende aus dem Aktivstand scheidenden Landes
gendarmeriekommandanten und Obmann des GSV Steier
mark Gend.-General Rudolf Bahr zu ehren. Schon im 
September hatte der Vereinsausschuß beschlossen, Gend.
General Bahr, dem als überaus umsichtigen und erfolg
reichen Obmann acht Jahre lang die Führung des Sport
vereins anvertraut war, zum Ehrenobmann zu ernennen. 
Darüber hinaus sollte Gend.-General Bahr die höchste 
Auszeichnung erhalten, die der ÖGSV für Verdienste um 
den Gendarmeriesport zu vergeben hat: den Goldenen 
Ehrenring. 

Zu Beginn der Feier, der auch der neue Landesgendar
meriekommandant Gend.-Oberst Dr. Karl Homma und 
sein Stellvertreter Gend.-Oberstleutnant Franz Hafner 
beiwohnten, richtete Gend.-Oberstleutnant Schantin herz
liche Begrüßungsworte an Gend.-General Bahr und seine 
charmante Gattin. Im Namen aller Vereinsmitglieder über
reichte er Frau Ilse Bahr einen prachtvollen Blumenstock 
als äußeres Zeichen der fortdauernden Verbundenheit. Er 
dankte ihr insbesondere dafür, daß sie dem GSV Steier
mark bei allen geselligen Veranstaltungen mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden war und keine Mühe gescheut 
hatte, wenn es darum ging, bei Festlichkeiten mitzuwirken. 
Noch eindrucksvoller war ihre rührende Fürsorge und 
echte Anteilnahme am Geschick der GSV-Abordnungen 
bei Wettkämpfen auf den verschiedenen Sportstätten ge-
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wesen: ihr Bangen um den Sieg und ihre offensichtliche 
Freude an den Erfolgen der Mannschaften sind den 
Aktiven nicht verborgen geblieben und haben ihr in 
Sportlerkreisen auch für die Zukunft große Beliebtheit 
und hohe Wertschätzung gesichert. 

Nach einem Rückblick auf den Werdegang des GSV 
Steiermark seit dem Jahr 1964 schloß Gend.-Oberstleut
nant Schantin seine Rede mit den Worten: ,,Hochgeehrter 
Herr General, wir wissen, daß wir die Entwicklung des 
GSV Steiermark nur Ihnen danken. Sie haben es auf 
geniale Weise verstanden, die Interessen des Dienstes mit 
jenen des Sports auf einen Nenner zu bringen. Nur so 
war es möglich, aus den gegebenen Situationen das Best-

Als Ausdruck der Beliebtheit und Wertschätzung erhält Frau Ilse 
Bahr Blumen. 

mögliche herauszuholen und den anderen immer einen 
Schritt voraus zu sein. In allen Lagen waren für uns 
von vornherein schon die besten Ausgangspositionen ge
schaffen; darin liegt das Geheimnis des Erfolgs! Als einer 
der Vorkämpfer für den Dachverband der Gendarmerie
sportvereine, als Gründungsmitglied des ÖGSV, haben Sie 
ganz wesentlich für die gedeihliche Entwicklung des Sport
geschehens auf gesamtösterreichischer Ebene beigetragen. 
Wir wissen Ihre Verdienste sehr zu schätzen, Herr General, 
und es ist mir eine persönliche Freude, den Beschluß der 
Vereinsleitung zu vollziehen: Ihre Ernennung zum Ehren
obmann des GSV Steiermark bekanntzugeben und Ihnen 
die höchste Auszeichnung des ÖGSV, den Goldenen Ehren
ring, zu überreichen, der heute zum ersten Male verliehen
wird." 

Nachdem Gend.-General Bahr Urkunde und Ehrenring 
empfangen hatte, dankte er Gend.-Oberstleutnant Schan
tin für die ihm zuteil gewordene Ehrung. Er betonte, daß 
er es nie als Bürde empfunden habe, dem GSV Steiermark 
vorzustehen. Er sei stets bemüht gewesen, die Entwicklung 
des Vereines, wo immer möglich, günstig zu beeinflussen. 
Als Reiter, Skiläufer und Alpinist der Idee des Sportes 
eng verbunden, habe er nachdrücklich die Meinung ver
treten, daß der Breitensport in der Gendarmerie besonde
rer Förderung bedürfe. Körperlich fit zu sein und es mög-
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liehst lange zu bleiben, sei für den Dienst in der Gen
darmerie erstrebenswert. Dieses Ziel könne in der heutigen 
bewegungsarmen Zeit überhaupt nur noch durch gezielte 
körperliche Betätigung erreicht werden. Die Feststellung, 
daß fast alle steirischen Gendarmen in irgendeiner Form 
Sport ausüben, sich also körperlich ertüchtigen und dabei 
die Kameradschaft pflegen, erfülle ihn deshalb mit Genug
tuung. Daß dabei auch der Spitzensport nicht ·zu kurz 
gekommen sei und einige Sportler des GSV Steiermark 
aufsehenerregende Leistungen erzielt hätten, sei ein wei
terer Grund, sich zu freuen: Es sei die Bestätigung dafür, 
daß der eingeschlagene Weg richtig war. 

Mit erhobener Stimme sprach Gend.-General Bahr dann 
eindringlich zu den versammelten Funktionären: ,,Es ist 
mir bewußt, daß all diese Erfolge nur erzielt werden
konnten, weil mir bei der Bewältigung der mannigfachen 
Aufgaben ein vorzügliches Funktionärsteam unter der be
währten Leitung des Geschäftsführenden Obmanns Gend.
Oberstleutnant Schantin zur Seite stand. Es ist mir darum 
ein aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen allen für Ihre unver
brüchliche Treue, für die bewiesene Arbeitsfreude und 
Ihren beispielgebenden Einsatz herzlich zu danken. Ich 
bin überzeugt, daß Sie meinen Nachfolger Gend.-Oberst 
Dr. Homma, der sich für die Belange des GSV Steiermark 
immer aufgeschlossen gezeigt hat, in gleicher Weise unter
stützen werden. So darf ich Ihnen in meinem und im 
Namen meiner Frau versichern, daß wir Sie in bester 
Erinnerung behalten werden und Ihnen weiterhin ver
bunden bleiben." 

Beim anschließenden Sektfrühstück versäumte es 
General Bahr nicht, mit jedem einzelnen seiner Funk
tionäre noch einmal persönlichen Kontakt zu suchen, Er
innerungen aus der langen Zeit der Zusammenarbeit auf
zufrischen und ungezwungen über gemeinsam Erlebtes zu 
plaudern. 

Seine vielen liebenswerten Eigenschaften werden am 
besten durch zwei kleine Begebenheiten während des 
kameradschaftlichen Zusammenseins dokumentiert: sie 
sind symptomatisch für seine Persönlichkeit. 

Trotz des Trubels der letzten Zeit, ausgefüllt mit wich
tigen Amtsgeschäften, Terminen und Ehrungen, dachte er 
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Gend.-General Bahr im !{reis von Funktionären. 

(Photos: Gend.-Revierinspektor Steger, Graz) 

jetzt an einen 28. Dezember vor vielen Jahren: damals 
hatte er seine Gattin zum Standesamt geführt. Als er 
seine Frau an diesen Jahrestag erinnerte und mit einem 
Trinkspruch sein Glas erhob, prosteten alle Festteilnehmer 
dem stattlichen Paar zu, das über all die Jahre hinweg 
seine Jugendlichkeit bewahrt hatte. 

An einem der Tische erzählte Gend.-General Bahr, er 
habe während seiner Dienstzeit drei Kategorien von Be
amten - das Verhalten beim Übertritt in den Ruhestand 
betreffend - kennengelernt und sich oft die Frage gestellt, 
welcher Gruppe er selbst dereinst angehören werde. Vielen 
Beamten habe er deutlich angemerkt, daß sie den vielleicht 
schon beschwerlich gewordenen Dienst gern quittierten, 
und sie hätten das auch zugegeben. Ein großer Teil habe 
das Ereignis äußerlich indifferent über sich ergehen lassen 
und sei gefühlsmäßig nicht durchschaubar gewesen. Die 
Herzen jener aber, denen der Gendarmeriedienst zugleich 
Erfüllung gewesen sei, habe der Abschied vom aktiven 
Dienst traurig gestimmt und sie seien tief bewegt ge
wesen. 

Nachdem Gend.-General Bahr seine Erzählung beendet 
hatte, schwieg er einen Augenblick, um seiner Ergriffen
heit Herr zu werden, dann setzte er mit leiser Stimme 
hinzu: ,,Heute weiß ich, welcher Gruppe ich angehöre." 

Gendormerie-Londesmeisterschoflen 

im Eisschießen 

Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

Am 9. Jänner 1973 führte die GSVSt-Eisschützensektion 
auf der Anlage des TVN Deutschlandsberg die 12. Steiri
schen Gendarmerie-Landesmeisterschaften im olympischen 
Eisschießen durch. Auf den hervorragend vorbereiteten 
Kampfbahnen fanden sich 25 Mannschaften und eine an
sehnliche Zahl von Ziel- und Weitschützen ein, die der 
Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Kontrollinspektor 
Josef Moser begrüßte. Um 08.00 Uhr gab er die Bahnen 
zum Kampf frei. Bei herrlichen Witterungs- und Eis
verhältnissen gab es ein hartes Ringen um Sieg und 
Plätze. 

Die anerkennenswerten Leistungen der Eisschützen 
wurden von vielen Schlachtenbummlern und heimischen 
Zuschauern gebührend bestaunt. Einige bisher verborgene 
Talente trumpften ganz groß auf, und manches unvorher
gesehene Ergebnis sorgte dafür, daß der eine oder andere 
Favorit auf der Strecke blieb. 

Prominente Ehrengäste zeichneten die beliebte Veran-

staltung durch ihre An:--vesenheit aus. 
_De� Deutschlands

berger GSV-Sekt10nsleiter Gend.-Bez1rksmspektor K 1 
Maierhofer konnte unter anderen begrüßen: den Land!;_ 
gendarmeriekommandanten und Obmann des GSV Steier
mark Gend.-Oberst Dr. Karl Homma, den Bezirkshaupt
mann \Virkl. Hofrat Dr. Arthur Prommer, den Landtags
abgeordne_ten Hans Aichhofe� und den Deutschlandsberger 
Bürgermeister Ing. Hubert Zmgler. 

Nach Abschluß der spannenden Kämpfe nahm Gend _ 
Oberst Dr. Karl Homma gemeinsa_m mit dem Geschäft�
führenden Obmann des GSV Steiermark Gend.-Oberst
leutnant Adolf Schantin un�er _großem Beifall der Eis
schützen im Gasthof Ladler die Slegerehrung vor. 

Die gut gelungene Veranstaltung wird den Aktiven und 
Zuschauern in bester Erinnerung bleiben. 

Ergebnisse 

Mannschaftsschießen: 1. Deutschlandsberg I (38 Punkte)• 
2. Hartberg I (36 Punkte); 3. Fürstenfeld I (34 Punkte). 

Stock- und Zielschießen: 1. Siegfried Frühwirth, Krot
tendorf (40 Punkte); 2. Hermann Kainer, Gleisdorf 
(38 Punkte); 3. Willibald Fuchs, Edelschrott (38 Punkte). 

Weitschießen, Allgemeine Klasse: 1. Ernest Schablaß 
Deutschlandsberg (166,50 m); 2. Kurt Semmler, Kaindorf 
(163,70 m); 3. Alfred Seidler, Deutschlandsberg (155 m). 

Weitschießen, Altersklasse: 1. Erich Lackner, Bruck an 
der Mur (160,30 m); 2. Peter Steinberger, Seiersberg 
(150,90 m); 3. Rudolf Pucher, Eisenerz (147,50 m). 
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Ein Weihnochlsboum ouf dem 
Cendormerieposlen 

Von Gend.-Bezirksinspektor LEOPOLD PERMOSER, 
Mautern, Niederösterreich 

Nur dort, wo den oft schweren Belastungen des dienst
lichen Alltags Kameradschaft, Verständnis und Mitgefühl 
gegenüberstehen, kann auch die Entwicklung des Gemein
schaftssinnes zum Keimen und Reifen gebracht werden. 

Eine solche Harmonie im dienstlichen Zusammensein 
fördert nicht nur das allgemeine Wohl jedes einzelnen 
Beamten, sondern auch den Einsatzwillen und die 
Leistungskraft zum Vorteil des Dienstvollzugs. 

Sie ist aber auch Träger kameradschaftlichen Handelns 
und weckt das Gefühl familiärer Zusammengehörigkeit. 

Diese Komponenten, in reichem Ausmaß auf dem Gen
darmerieposten Mautern vorhanden, waren auch für die 
feierliche Gestaltung einer kleinen Weihnachtsfeier auf 
der Dienststelle ausschlaggebend. 

In den Abendstunden des 21. Dezember 1972 wurde ein 
Kanzleiraum weihnachtlich ausgestaltet und mit einem 
prächtigen Tannenbaum geschmückt. 

In seiner Festansprache an die versammelten Beamten 
ging der Postenkommandant mit besinnlichen Worten auf 

In den 
_
Abendstunden des 21. Dezember 1972 wurde auf dem Gen

darmeneposten Mautern, Niederösterreich, in Anwesenheit aller 
Beamten und in festlicher Stimmung Kerzen auf einem Weih-

nachtsbaum entzündet. 

(Photo: Gend.-Bezirksinspektor Permoser, Mautern) 

die Bedeutung des Weihnachtsfestes für die christliche 
Welt un_d auch au_f die Weihnachtsbräuche in unserem
Land em. Abschließend nahm Gend.-Bezirksinspektor 
Pern:iose� auch die Gelegenheit wahr, allen Beamten des 
arbeitsreiche_n Postens für die erbrachten vorbildlichen 
Leistunßen 1m Jahr 1972 sowie für ihre Dienstesfreude 
und be'.spielgebende Disziplin zu danken. Mit der Bitte, 
die gleiche Kraft und das gleiche Wollen auch in den 
�ommenden 365 Tagen für die Aufrechterhaltung der 
offenthchen Ordnung, Ruhe und Sicherheit einzusetzen 
beendete der Redner seine Ansprache. 

_:Oie inzwischen entzündeten Kerzen verliehen der sonst 
nuchternen Postenkanzlei einen festlichen Glanz und lie
ßen d'.; Bea1:1ten wie von selbst das „Stille Nacht, heilige 
Nacht freudigen Herzens anstimmen. 

Mit einem __ kurzen Beisammensein, das leider durch zwei 
Verkehrsunfalle auf den Straßen des Rayons unterbrochen 
wu_rde, verweilten_ die Beamten noch eine Zeitlang in
weihnach�hcher Stimmung unter dem Lichterbaum. Sich 
gegenseibß frohe_ Festtage wünschend, ging man mit dem
Bewu�t?em auseinander, dem grauen Alltag wieder ein
mal emige Stunden bleibender Erlebnisfreude abgerungen 
zu haben. 

Abst;hiedsfeier für Cend.-Konlrollinspektor Boyer 
Von Gend.-Bezirksinspektor FRANZ SCHNEIDER, 

Mödling 

Am 31. Dezember 1972 trat Gend.-Kontrollinspektor 
Johann Bayer, nachdem er die Altersgrenze erreicht hatte, 
in den dauernden Ruhestand. Gend.-Kontrollinspektor 
Bayer, der seit der Wiedererrichtung der Gendarmerie
zentralschule Mödling 1956 dort als Lehrer für die Unter
richtsgegenstände Deutsch, Vermessen und Zeichnen sowie 
Karten- und Geländekunde in allen Kursen und in 
16 Fachkursen als umsichtiger und stets sorgender Klas
senvorstand wirkte, wurde in allen Bereichen des Gen
darmeriedienstes vom Bodensee bis zum Neusiedler See 
zur Legende. Dienstfordernd, aber immer gerecht und 
beispielgebend, zeigte er, wo es not tat, auch Herz für 
seine Schüler. Sein Name ist mit der Geschichte der 
Gendarmeriezentralschule nach 1956 eng verbunden. Sein 
Abgang reißt eine schwer zu schließende Lücke in das 
Lehrerkorps der Zentralschule. 

Gend.-Kontrollinspektor Bayer hatte auf seinem Lebens
weg schwere Schicksalsschläge hinzunehmen. Als Zwanzig
jähriger trat er 1927 in die Bundesgendarmerie ein und 
wurde nach der Grundausbildung auf dem Gendarmerie
posten Hollabrunn eingeteilt. Bereits 1936 wurde er in 
die Chargenschule an der Gendarmeriezentralschule Möd
ling berufen, was zu dieser Zeit für einen Beamten seines 
Alters eine Ausnahme darstellte. Er absolvierte den Kurs 
mit ausgezeichnetem Erfolg und wurde Stellvertreter des 
Postenkommandanten in Hollabrunn. 1938 wurde er als 

Nach einer durch besondere Tüchtigkeit ausgezeichneten Lauf
bahn, die Bewährung in Krieg und Frieden und eine zehnjährige 
Kriegsgefangenschaft einschließt, schied Gend.-Kontrollinspektor 
Johann Bayer aus dem aktiven Dienst. Hier: Verabschiedung 
durch den Kommandanten der Gendarmeriezentralschule Gend.-

Oberst Juren. 

(Photo: Gend.-Rayonsinspektor Galler, Mödling) 

aufrechter Österreicher von seinem Posten zunächst ver
setzt und dann zur Feldgendarmerie einberufen. Aber 
auch dort wußte man bald seine Fähigkeiten und seine 
Persönlichkeit zu schätzen. Leutnant Johann Bayer machte 
den Frankreichfeldzug mit, kam nach Ausbruch des Krie
ges in Rußland an die Ostfront und erreichte bis zum 
Kriegsende den Dienstrang eines Majors. Mehrfach aus
gezeichnet und im Wehrmachtsbericht genannt, geriet er 
bei Kriegsende in russische Kriegsgefangenschaft, wo für 
ihn ein mit Worten kaum zu schildernder Leidensweg 
begann, der ihn erst nach zehn Jahren als Spätheimkehrer 
aus Sibirien in seine Heimat zurückführte. Selbst diese 
furchtbaren Erlebnisse konnten die Persönlichkeit Bayers 
nicht brechen, er blieb immer so, wie seine Kameraden 
an der Gendarmeriezentralschule ihn schätzenlernten: 
aufrecht und untadelig. 

Abschied von zwei verdienten Gendarmen 
Von Gend.-Kontrollinspektor FRANZ KAPL, 

Freistadt, Oberösterreich 

Am 31. Dezember 1972 traten der Bezirksgendarmerie
kommandant von Freistadt Gend.-Kontrollinspektor Josef 
Fleischanderl und der beim Bezirksgendarmeriekommando 

in Freistadt eingeteilte Gend.-Bezirksinspektor Altmann 
Linninger in den dauernden Ruhestand. 

Die Gendarmeriebeamten des Bezirks Freistadt ver
anstalteten aus diesem Anlaß am 7. Dezember 1972 im 
Gasthaus Tröls in Freistadt eine Abschiedsfeier, zu der 
der Landesgendarmeriekommandant Gend.-Oberst Her
mann Deisenberger mit Gattin, der Bezirkshauptmann 
Wirk!. Hofrat Dr. Johann Müller mit Gattin, sein Stell
vertreter Oberregierungsrat Dr. Rudolf Kehrer, der 
Abteilungskommandant von Freistadt Gend.-Major Kon
rad Hoflehner mit Gend.-Leutnant Robert Preis!, der 
Leiter der Zollwacheabteilung Freistadt Zollw.-Oberstleut
nant Helmut Mayer und der Standortkommandant Haupt
mann Alfred Aichberger als Ehrengäste erschienen waren. 

Gend.-Oberst Deisenberger verabschiedet die beiden verdienten 
Beamten Gend.-Kontrollinspektor Josef Fleischanderl und Gend.

Bezirksinspektor Altmann Linninger. 

Auch die Bezirksgendarmeriekommandanten der angren
zen�en Be_zirke Perg, Urfahr, Rohrbach und Gmünd (Nie
derosterreich) waren mit ihren Stellvertretern anwesend. 
Neben vielen Beamten des Bezirks Freistadt waren auch 
zahlreiche Ruhestandsbeamte zu dieser Abschiedsfeier er
schienen. 

Nach der Begrüßung durch den Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten Gend.-Bezirksinspek
tor Franz Kapl hielt der Landesgendarmeriekommandant 
die Abschiedsrede für die scheidenden Beamten. In launi
gen Worten schilderte er ihren Lebenslauf und hob be
sonders ihren Einsatz in der Zeit nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges hervor, wo sie mit schwierigen Situa
tionen fertig werden mußten und am Aufbau der Gen
darmerie im Mühlviertel mithalfen. Gend.-Kontrollinspek
tor Fleischanderl und Gend.-Bezirksinspektor Linninger 
waren durch viele Jahre im Bezirk Freistadt und haben 
dort immer, ihrem Diensteid getreu, pflichtbewußt, tapfer 
und treu zum Wohl der Bevölkerung gewirkt. Gend.
Bezirksinspektor Linninger war auch mehrere Jahre als 
Grenzbezirksgendarmeriekommandant eingesetzt und 
wurde von ihm in dieser Stellung ein besonderes Ein
fühlungsvermögen gefordert. Der Landesgendarmerie
kommandant dankte den beiden Beamten für ihr stets 
einsatzfreudiges und verantwortungsvolles Wirken und 
wünschte den beiden Beamten einen geruhsamen und ge
sunden Lebensabend. Anschließend überreichte er dem 
scheidenden Bezirksgendarmeriekommandanten das ihm 
vom Bundespräsidenten verliehene Goldene Verdienstzei
chen der Republik Österreich und an Gend.-Bezirksinspek
tor Linninger ein Dekret über die vom Bundesministerium 
für Inneres ausgesprochene belobende Anerkennung. Auch 
der Bezirkshauptmann Wirk!. Hofrat Dr. Müller würdigte 
die Verdienste der beiden Beamten und dankte ihnen für 
die stets korrekte Haltung bei ihrer dienstlichen Tätigkeit. 
Er wies in seiner Ansprache darauf hin, daß auch er mit 
Ende des Jahres in den Ruhestand treten werde und auf 
diese Weise gleich mit den beiden scheidenden Gendar
meriebeamten zukünftige Freizeitpläne schmieden könne. 
Abschließend sprach der Abteilungskommandant Gend.
Major Hoflehner dem scheidenden Bezirksgendarmerie
kommandanten und seinem Mitarbeiter den Dank aller 
Beamten des Bezirks aus. Als Abschiedsgeschenk wurde 
an beide Beamten je ein Geschenkkorb überreicht. 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Josef Kneifl, 

geboren am 3. März 1894, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Schwand im 
Innkreis, wohnhaft in Linz-Urfahr, gestorben am 
1. Jänner 1973.

Johann Binder, 

geboren am 28. Oktober 1887, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Abteilungsführer in Neumarkt
Köstendorf, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 
3. Jänner 1973.

Johann Holzner, 

geboren am 19. November 1914, Gend.-Bezirks
inspektor, zuletzt Gendarmerieposten Laa an der 
Thaya, wohnhaft in Laa an der Thaya, gestorben 
am 6. Jänner 1973. 

Josef Engelbert Bargetz, 

geboren am 7. Juli 1893, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Bregenz, 
wohnhaft in Hittisau, gestorben am 7. Jänner 1973. 

Anton Benedikt, 

geboren am 14. Mai 1921, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich, Wien XII, wohnhaft in Kierling, 
Niederösterreich, gestorben am 16. Jänner 1973. 

Herbert Payerl, 

geboren am 22. November 1927, Gend.-Rayonsinspek
tor, zuletzt Gendarmerieposten Persenbeug, wohn-

haft in Persenbeug, Niederösterreich, gestorben am 
18. Jänner 1973.

Josef Winkler, 

geboren am 14. Mai 1910, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Linz, wohn
haft in Linz-Urfahr, gestorben am 19. Jänner 1973. 

Franz Meinhart, 

geboren am 2. Oktober 1893, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Wimpassing, 
wohnhaft in Ternitz, Niederösterreich, gestorben am 
25. Jänner 1973.

Franz Buchinger, 

geboren am 19. Juni 1918, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Ennsdorf, wohn
haft in St. Valentin, Niederösterreich, gestorben am 
25. Jänner 1973.

Anton Gander, 

geboren am 6. April 1892, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Hohenems, 
wohnhaft in Götzis, Vorarlberg, gestorben am 
27. Jänner 1973.

Johann Himmelbauer, 

geboren am 16. Oktober 1893, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in 
Schärding, wohnhaft in Raab, Oberösterreich, ge
storben am 29. Jänner 1973. 

VERSTEIGERUNGSHAUS SÜD Ges. m. b. H. 
Wiener Neudorf, Wiener Straße 17 

VERSTEIGERUNGEN: Samstag 9.30-12 Uhr BESICHTIGUNGEN, Mi-Fr 8-18.30 Uhr 
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JOHANN GRIMME MOBELBESCHLAGE 

A-2331 Vösendorf, Marktstraße 7, Telephon (0222) 672211, 6722 05, Fernschreiber: 01/2153 

1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 103, Telephon (02 22) 65 43 60 
1050 Wien, Margaretenstraße 104, Telephon (02 22) 5706 87 

erd bau 
Durchführung von 

Hori:zontal- und Vertikalerdbohrungen 

Saugbaggerungen = Gewässerreonigung 

Hoch- und Tiefbauarbeiten 

Kanal-, Klär- und Wasserleitungsanlagen 

Drainage- u. Kabelgräben mit Bodenfräsen 

Bagger- und Erdarbeiten aller Art 

Quellfassungen, Wildbachverbauungen usw. 

ANTON LOIBELSBERGER & eo. • BAUGESELLSCHAFT 
1232 WIEN-INZER SDORF, S C HWARZENHAIDESTRASSE 110 • TELEPHON 67 18 143 
N.-Ö.: 2333 LEOPOLDSDORF BEI WIEN, ACHAUER STRASSE 12 a • TELEPHON (0 22 35) 77 55 

• 

Herbert Svec 
Kfz-Reparatur, -Handel 

2362 Biedermannsdorf 
Wiener Straße 26, Tel. 74 12 

Eisenhandlung 
Haus- und Küchengeräte 

1.. Schumils & Co. 
Baden - Leobersdorf 

JflM- V E RTRAG S HÄNDLE R
K U NDE NDI E N S T  

K. PESCHEK - BADEN
Wassergasse 23, Ruf 26 34

BAUUNTERNEHMUNG 

FRANZ BAUER'S WWE. 
2512 Tribuswinkel, Baden, N.-Ö. 
Ruf: Baden (0 22 52) 25 54 

ING. KONRAD HERNDL 
Techn. Handelsagentur - Elektronik 

Licht und Kraft 

Südstadt • Einkauf szen,trum 

2344 Maria Enzersdorf a. G. 
Telefon (0 22 36) 41 23 

Wohnhaus und Industriebauten 
Elektro- und Radiohandel 

ING. KONRAD RUKSER 
Beh. konz. Installationsbüro für Elektrotechnik 

1190 WIEN, PANTZERGASSE 2, 
GLATZGASSE 3, TEL. 34 81 48 

W j.burger kg
2000 Stockerau, Hauptstraße 56, Telefon [0 22 66) 29 40 
1020 Wien, Hcinestraße 35, Telefon (02 22) 24 82 60 
(ESTRICH), BODENBELÄGE 
FACHGESCHÄFT FÜR MODE RNE RAUMAUSSTATTUNG 

•• 

MOBELFABRIK Gehr. Braumüller 

2340 Mödling, Managettagasse 46-48 

Telefon (0 22 36) 42 15, 34 44 

Otto Rezac 
beh. konz. lnstallateur für Gas•, Wasser•, sanitäre Einrichtungen, 
Zentralheizungs• und Ölfeuerungsanlagen 

Mödling, Babenbergergasse 10, Telephon 4 71 52 

l'ahrzeugbau RUDOJ.I' KOSSJ.ER 
WIENER NEUSTADT, WEIKERSDORFER STR. 62 e 0 2622/32 25 

Bremsenservice für LKW und Anhänger, Autofedern 

ATLAS-Kran und Kipper, Anhänger-Kupplungen 
Lager und Verkauf aller Ersatzteile für diverse 
LKW -Fahrgestelle 

F ROTTIERWARENFABR IK 

LEOPOLD WIHTL OHG 

3842 THAYA - FRÜHWÄRTS, N.-Ö. 

Tischler- und Bastlerbedarf 

J. & A. F R I S C H E I S
Stockerau, Gerbergasse 2, Ruf 23 22 und 25 31
Filiolen: ,.HOL VER", Holzverwertungsgesellschaft m. b. H. 

Wien 15, Hackengasse 29, Ruf 92 35 50 
LINZ, Prinz-Eugen-Straße 13, Ruf 2 39 32 
Linz, Bürgerstraße 30, Ruf 7 80 77 
Wien 3, Fasangasse 44, Ruf 73 75 243 
Wien 19, Sieveringer Straße 36, Ruf 32 33 82 
Mistelbach, Waldstraße 34, Ruf 386 
Korneuburg, Chimanistroße 1, Ruf 26 84 
Bad Hofgastein, a. d. Bundesstraße, Ruf 515 
Villach, Behringstraße 4, Ruf 56 69 
Gloggnitz, Wiener Straße 8, Ruf 23 55 
Neunkirchen, Triester Straße 23, Ruf 29 70 
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SPEZIAL WERKSTÄTTE SPENGLER- UND LACKARBEITEN 
VON QUALITÄT 

BAYER 
FÜR AUTOKAROSSERIESCHÄDEN 
UND SÄMTLICHE REPARATUREN 
HAVARIE- U. KÜHLERSCHNELLDIENST 

LEIHWAGEN 
EIGENER ABSCHLEPPDIENST 

2351 WIENER NEUDORF, TRIESTER STRASSE 11, TELEFON (0 22 36) 34 07 

CARL FAIGLE 
SEIDENFÄRBEREI UND ZWIRNEREI 

HARD (Vorarlberg) 

Das Beste 

und Sehiinste 

fUrMilbel 

und Wilncle 

Plattenwerke FUNDER, 9300 St.VeiVGlan · Kärnten 

Hilti 

Weh 
FELD KIR CH 

INNSBRU C K-VÖLS 

TIEFBAU 

JOSEFINE ORTNER 

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

QUARZITWERK PENK 
HANS ECKHARD Gesellschaft m.b.H. 

BETRIEB: 2340 MÖDLING, BAHNHOFSGELÄNDE 
EINFAHRT: MANAGETTAGASSE, TELEPHON (0 22 36) 34 49

ZENTRALE: 2372 GIESSHÜBL, TELEPHON (0 22 36) 66 52 

Das führende Spezialhaus für Herrenkleidung 

Wien 111, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 
Telephon 73 44 20, 73 61 25 

er 
TRAIII 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig. 

englischen 

Stoffen 

Erstklassig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Maßabteilung 

In Vorarlberg führend im Wohnungsbau in 
Fertigteil-Tafelbauweise. 

Seit 1966 über 1000 Wohnungseinheiten 
und 10 Fertigteil-Schulen! 

BAUMEISTER 

MONTAGEBAU 

BETONWERKE 

BAUMATERIAL 

A VS-Vorhangschienen 




