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Moßnohmen bei Gefahren von Gewösserverunreinigungen

Im Dienste der Landwirtschaft

1 Von Fachoberinspektor GUNTHER NUSSBICHLER, Perg, Oberösterreich 1
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Lebens

§ 31 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 215/59,
in der Fassung der Novelle BGBI. Nr. 207/69, hat folgenden
Wortlaut:
,,Allgemeine Sorge für die Reinhaltung:
(1) Jedermann, dessen Anlagen, Maßnahmen oder Unter
lassungen eine Einwirkung auf Gewässer herbeiführen
können, hat mit der im Sinne des § 1297, zutreffendenfalls
mit der im Sinne des § 1299 des Allgemeinen Bürger
lichen Gesetzbuches gebotenen Sorgfalt seine Anlagen so
herzustellen, instandzuhalten und zu betreiben oder sich
so zu verhalten, daß eine Gewässerverunreinigung ver
mieden wird, die den Bestimmungen des § 30 zuwider
läuft und nicht durch eine wasserrechtliche Bewilligung
gedeckt ist.
(2) Tritt dennoch die Gefahr einer Gewässerverunreini
gun,g ein, hat der nach Abs. 1 Verpflichtete unverzüglich
die zur Vermeidung einer Verunreinigung erforderlichen
Maßnahmen zu treffen und die Bezirksverwaltungs
behörde, bei Gefahr im Verzug den Bürgermeister odel·
die nächste Gendarmeriedienststelle zu verständigen. Bei
Tankfahrzeugunfällen hat der Lenker, sofern dieser hiezu
nicht oder nicht allein in der Lage ist, auch der Beifahrer,
die erforderlichen Sofortmaßnahmen im Sinne der
Betriebsanweisung für Tankfahrzeuge zu treffen. Die Ver
ständigungs- und Hilfeleistungspflicht nach anderen Ver
waltungsvorschriften, wie vor allem nach der Straßen
verkehrsordnung, wird dadurch nicht berührt. Sind außer
den Sofortmaßnahmen weitere Maßnahmen zur Ver
meidung einer Gewässerverunreinigung erforderlich, so ist
zu ihrer Durchführung der Halter des Tankfahrzeuges
verpflichtet.
(3) Wenn die zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung erforderlichen Maßnahmen nicht oder nicht recht
zeitig getroffen werden, so hat die Wasserrechtsbehörde,
soweit nicht der unmittelbare Werksbereich eines Berg
baues betroffen wird, die entsprechenden Maßnahmen dem
Verpflichteten aufzutragen oder bei Gefahr im Verzug un
mittelbar anzuordnen und gegen Ersatz der Kosten durch
den Verpflichteten nötigenfalls unverzüglich durchführen
zu lassen.
Wenn wegen Gefahr im Verzug eine Anordnung der
Wasserrechtsbehörde nicht erwartet werden kann, ist der
Bürgermeister befugt, die zur Vermeidung einer Gewässer
verunreinigung erforderlichen Maßnahmen - soweit nicht
dem Bergrecht unterliegende Anlagen betroffen werden unmittelbar anzuordnen und gegen Ersatz der Kosten
durch den Verpflichteten nötigenfalls unverzüglich durch
führen zu lassen.

Gefahr im Verzug ist jedenfalls gegeben, wenn eine
Wasserversorgung gefährdet ist."
Abgesehen von der Verständigungs- und Hilfeleistungs
pflicht nach der Straßenverkehrsordnung geht aus § 31
Abs. 2 WRG 1959 nicht hervor, welche Veranlassungen
nach Bekanntwerden von Gefahren einer Gewässer
verunreinigung seitens der Gendarmerie zu treffen sind.
überwiegend bestehen die Gefahren bei Unfällen im
Straßen- und Bahntransport durch Mineralöle und son
stige giftige oder schädliche Stoffe. Klargestellt ist, daß
bei Tankfahrzeugunfällen der Lenker die erforderlichen
Sofortmaßnahmen im Sinne der Betriebsanweisung für
Tankfahrzeuge (§ 25 der Tankfahrzeugverordnung 1967,
BGBI. Nr. 400/67) zu treffen hat. Diese Sofortmaßnahmen
sind ilm konkreten Falle jedoch nur für den Lenker des
Tankfahrzeuges von Bedeutung. In der Praxis stehen dem
Fahrzeuglenker in der Folge zur Abwehr der Gewässer
verunreinigung keine technischen Hilfsmittel zur Ver
fügung, so daß bei allen Unfällen von Straßen- oder
Eisenbahntankwagen die Feuerwehren oder sonstige ge
eignete Hilfskräfte zum Einsatz kommen werden. Damit
hängt a,ber auch die Kostenfrage zusammen und hat eine
Rückforderung der aufgelaufenen Einsatzkosten nach der
derzeitigen Rechtslage nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn
ein behördlicher Auftrag zur Einsatzleistung und der da
mit angeordneten Maßnahmen zugrunde liegt. § 31 Abs. 3
WRG besagt hiezu, daß auch der Bürgermeister befugt ist,
bei Gefahr im Verzug die zur Vermeidung einer Gewässer
verunreinigung erforderlichen Maßnahmen unmittelbar
anzuordnen und gegen Ersatz der Kosten durch den Ver
pflichteten nötigenfalls unverzüglich durchführen zu las
sen. Aus diesen Darlegungen ergibt sich folgende Not
wendigkeit:
1. Jeder Unfall, der das Ausfließen von Mineralölen
(unter dem Begriff „Mineralöl" sind das sogenannte Rohöl
und alle seine Derivate, das sind vor allem Bitumen, Heizöl
leicht und schwer, Dieselöl, Benzin, Benzol und andere,
zusammengefaßt) oder sonstigen giftigen Stoffen aus ver
unglückten Tankwagen, Behältern und dergleichen zur
Folge hat oder haben kann, ist unverzüglich (gegebenen
falls sofort fernmündlich nach Bekanntwerden des Unfalls)
der Wasserrechtsbehörde zu melden.
2. Für den Fall, daß bei der Bezirkshauptmannschaft
niemand erreichbar ist, ist diese Meldung im Wege des
jeweiligen Bezirksgendarmeriekommandos auf schnellstem
Wege der Wasserrechtsbehörde zuzuleiten. Unbedingt' ist
in diesem Falle der örtlich zuständige Bürgermeister ehe
stens zu benachrichtigen, weil dieser - wie erwähnt -
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bei Gefahr im Verzug befugt ist, Anordnungen unmittel
bar zu geben und durchführen zu lassen. Diese Verstän
digung_ ist von wesentlicher Bedeutung für die folgende
Besche1derlassung und die damit zusammenhängende
Kostenrückforderung.
3. Die sofortige Meldungserstattung an den Bezirks
katastrophenhilfsdienst nach internen Alarmplänen sowie
das Einschreiten nach Verkehrsunfällen bleibt von den
vorstehenden Punkten unberührt.
4. Di_e Vornahme von Schutzmaßnahmen nach Unglücks
f�.. llen 1st vorerst Aufgabe des örtlichen Katastrophenhilfs
d1enst_es (Feuerwehr, Rettung usw.), wobei aber besonders
auf die akute Brand- und Explosionsgefahr - insbeson
dere während der Schutzmaßnahmen - hingewiesen wird.
I

Zu den Schutzmaßnahmen zählt auch die Absicherung des
Gefahrenbereichs durch die Exekutive.
5. Zu beachten ist, daß die Entnahme von ausgeflossenem
Benzin, Benzol und dergleichen mittels Kanistern, Töpfen
usw. durch private Personen besondere Gefahren (durch
Funkenflug, Zigarettenfeuer usw.) in sich birgt und ent
sprechende Vorkehrungen gegen Brände und Explosionen
durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind
(siehe auch „Unfälle von Straßentankwagen", abgedruckt
in Folge 6, Juni 1971).
Die Ausführungen des Verfassers zu den Punkten 1
und 2 sollen eventuell anders lautenden, bereits ergange
nen Weisungen von Bezirksverwaltungsbehörden keines
falls entgegenstehen.

Die Kriminolitüt orgonisierter Zuhälter
Von Kriminalkommisar WILFRIED STAMMLER, Düsseldorf
(Fortsetzung aus Folge 4/1973, Seite 10)

Trotz dieses „Miteinander-verbunden-Seins" kennen die
meisten Ganoven einander nur mit dem Vor- oder mit
dem Spitznamen. Bei polizeilichen Recherchen weiß man
grundsätzldch nichts; etwaige Beschulfögte machen fast
ausnahmslos keine Aussagen. Auf jeden Fall werden rich
terliche Vernehmungen vorgezogen. Hier ist die Gefahr
des Hereingelegtwerdens nur gering oder gar nicht vor
handen, denn naturgemäß fehlen dem Richter die speziel
len Hintergrundkenntnisse und die Erfahrung im Umgang
mit diesen Ganoven. Er durchschaut weniger schnell akku
rat aufgebaute Lügengebilde und läßt sich oft durch
Arme-Sünder-Mienen, elegantes und selbstbewußtes Auf
treten blenden.
Nun beschränken sich diese Kreise aber nicht auf die
guten Verbindungen zu ihresgleichen im In- und Ausland,
vielmehr sind sie ebenso bemüht zu anderen Institutionen
und Behörden oder deren Bedie�steten gute Kontakte zu
schaffen, was ihnen auf Grund ihrer fast unerschöpflichen
finanziellen Beweglichkeit bereits mehrmals gelungen ist
und wahrscheinlich auch immer wieder gelingen wird,
solange wir Menschen nun mal Menschen sind.
Im Rahmen unserer Kommissionsarbeit wurden auch in
dieser Richtung umfangreiche Erkenntnisse erlangt, haar
sträubende und auch deprimierende.
Hinzu kommen die guten Kontakte, die diese Unter
weltskreise zu bestimmten Rechtsanwälten haben, die sich
nicht so verhalten, wie man es von Organen der Rechts
pflege erwarten können sollte. Hand in Hand wird. hier
gegen die Ermittlungsbehörden und damit natürlich auch
gegen die Allgemeinheit gearbeitet. Bei all diesen Dingen,
bei all diesen erschütternden oder auch deprimierenden
Feststellungen handelt es sich allerdings um Einzelfälle;
Pauschalierungen sind völlig fehl am Platz. überall, auch
in den verschiedensten Berufs.sparten, gibt es das eine
oder andere schwarze Schaf, das weiß man und damit
muß man sich abfinden. Das darf allerdings nicht heißen,
daß man nicht immer und überall versuchen sollte, diese
schwarzen Schafe zu erkennen und auszusondern.
Wie kommt so ein Zuhälter an seine Dirne?
1. Er schickt die eigene Ehefrau auf den Strich. Hier
besteht in den meisten Fällen Einigkeit unter den Ehe
leuten. Die Frau, die mit einem solchen Ganoven ver
heiratet ist, hat ihrerseits die entsprechende Einstellung
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zu Recht und Ordnung und auch zur Moral. Sie strebt
ebenfalls nach möglichst hohem Lebensstandard und ist
mit diesem einträglichen Gewerbe einverstanden.
Das so eingespielte Geld - im Fachjargon die „Kuppe"
genannt - geht in die gemeinsame Kasse (über die jedoch
in fast allen Fällen allein· der Ehemann verfügt), steht
zur Verfügung für weitere Aktionen und wird manchmal
sogar wertbeständig angelegt.
Um der Kuppelei zu entgehen, läßt man sich scheiden
ändert sonst aber nichts an seinem Zusammenleben.
2. Eine weitere Art der Dirnenbeschaffung ist das so
genannte Anheuern und „Aufmachen". Hier macht sich
der Zuhälter zielsicher an junge Mädchen heran (teilweise
auch an junge Eh.efrauen, die in zerrütteter Ehe ihrem
Ehemann davongelaufen sind ), die teilweise unter ganz
normalen Verhältnissen groß geworden sind, teilweise
aber auch von zu Hause oder aus Fürsorgeheimen ent
wichen sind, herumstreunen und auf Grund ihrer Labilität
für Äußerlichkeiten ganz besonders empfänglich sind.
Darin liegt übrigens seine Stärke. Er hat den richtigen
Riecher und el"kennt oft auf den ersten Blick, welches
Mädchen sich für seine Zwecke eignet. Er tritt dann als
Mann von Welt auf, verhält sich wie ein echter Kavalier
beschenkt und verwöhnt das Mädchen, kleidet es ein'
macht weite Fahrten in seinem imposanten Pkw und läßt
gelegentlich dicke Geldbündel sehen. Außerdem wird ein
solches Mädchen in einem schicken Appartement unter
gebracht. Das alles imponiert und verfehlt kaum seine
Wirkung. Schließlich beginnt der Zuhälter dann Liebe
und Verrücktsein nach dem Mädchen vorzuheucheln
Bedenken des Mädchens, man werde nach ihm suchen und
es könne eventuell von der Polizei aufgegriffen werden
weiß er schnell zu zerstreuen. Als _Mann von Welt gelingt
es ihm dann, falsche Ausweispapiere zu beschaffen, das
Mädchen volljährig und somit unabhängig vom Elternhaus
zu machen.
So verlebt man eine kurze Zeit unter recht aufwendigen
und luxuriösen Umständen. Das Mädchen lernt das Nacht
leben und eine Menge Leute kennen. Es sieht harten
Striptease und Pornofilme, befindet sich immer in Gesell
schaft von Leuten, die mehr als frei über sexuelle Dinge
reden, erkennt schließlich sogar in netten neugewonnenen
Freundinnen Prostituierte, findet sich schließlich seltist
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hinterwäldlerisch und wirft die ersten Moralschranken
über Bord.
Nun beginnen plötzlich die sieben mageren Jahre. Der
geliebte Mann von Welt gerät aus irgendwelchen Um
ständen in finanzielle Schwierigkeiten, aus denen er her
auszukommen nicht mehr in der Lage ist. Es sei denn ...
Nach einigem Hin und Her überwindet das Mädchen
dann seine letzten Hemmungen und geht - natürlich nur
vorübergehend - auf den Strich.
Fällt ihm die Überwindung schwer, so wird an seine
Liebe appelliert; hilft auch das noch nicht, so erfolgt die
Demaskierung des Zuhälters. Es wird wegen der falschen
Papiere mit der Anzeige gedroht; sind dann immer noch
Hemmungen und Bedenken vorhanden, so wird das
Mädchen gar verprügelt oder eingesperrt.
So beginnt die Prostitution, aus der herauszukommen
kaum einer Dirne gelingt. Sie wird zu Straftaten an
gestiftet, und zwar von Anfang an, oder an Straftaten
beteiligt und so ständig unter Druck gesetzt. Entstellung
oder Mord werden immer wieder für' den Fall angedroht,
daß sie sich nicht fügt. Muckt sie auf, bekommt sie Prügel
und wird brutal zusammengeschlagen. An Prozessen, die
mit Hilfe der bestimmten Anwälte gut ausgegangen und
bei denen von gekauften oder unter Druck gesetzten
Zeugen gleich mehrere Falscheide geschworen worden
sind, wird ihr bei jeder Gelegenheit klar gemacht, wie
sinnlos es ist, sich an die Polizei zu wenden, um so ihm,
dem allmächtigen Zuhälter, zu entwischen. Das eventuelle
anfängliche Aufbäumen weicht der Angst und der
Resignation.
· Nach dem ersten erfolgreichen Strich wird sie in den
Kreis der Dirnen aufgenommen, die erste „Kuppe" wird
mit großem Hallo im Kreis der Zuhälter und Dirnen ver
soffen, so ist dort der Brauch.
Danach hat die Dirne dann ihr Geld abzugeben. Hat
sie gut verdient, so darf sie täglich zehn oder zwanzig Mark
für sich behalten und für persönliche Dinge ausgeben.
Das ist jedoch unterschiedlich. Manche Zuhälter verlangen
von ihrer Dirne auch nur die Hälfte der Einnahmen, legen
dabei jedoch eine tägliche Mindestsumme fest, die sie auf
jeden Fall bekommen müssen.
Es .sind Fälle bekannt, da haiben Dirnen ihre Erspar
nisse angegriffen, um den Mindestbetrag zu erreichen, den
Zuhälter bei guter Laune zu halten und nicht bestraft zu
werden.
Bunkern - das ist im Fachjargon die Bezeichnung für
das Unterschlagen oder Verstecken eines Teiles der
Kuppe - ist streng verboten. Entsprechende Kontrollen
werden seitens der Zuhälter durchgeführt. So ist es keine
Seltenheit, daß die Mädchen nach dem Strich sich beim
Abliefern ihrer Kuppe völlig auszuziehen und sogar ihre
Perücken abzunehmen haben und dann teilweise sogar
noch entwürdigende Untersuchungen über sich ergehen
lassen müssen.
Nun braucht die Dirne allerdings kaum Geld für sich
selbst, da für alles der Zuhälter aufkommt. Er bezahlt
die Unte!-:kunft und die Verpflegung, er bestreitet die
Kosten fur den Friseur, der täglich aufgesucht werden
muß, wenn es die Frisur erfordert. Er bestreitet. auch
die Kosten für den Arzt er kleidet seine Dirne und ver
sorgt sie auch mit Sch{nuck. Das kostet ihn allerdings
nicht sehr viel, denn fast alle diese Dinge werden mittels
strafbarer Handlungen beschafft. Welcher Art Kleidung
und Schmuck sind, richtet sich allerdings nach der Güte
klasse der Dirne, die sich wiederum nach der Höhe der
Einnahmen richtet. Die jeweiligen Tageseinnahmen sind
bei„ einige� Zuhältern übrigens auch ausschlaggebend
dafur, ob die Dirne zum Feierabend ein Steak essen darf
oder ob ihr lediglich ein billigeres Essen zusteht.
In Zusammenarbeit mit seinen Kollegen legt der Zu
hälter die für die Dirnen verbindlichen Arbeitszeiten fest.
Er 0estimmt, von wann bis wann sie wo zu stehen hat,
welche Mindestpreise von den Freiern zu nehmen sind

Bauwaren-Großhandel
Wörgl, Friedhofstraße 2
Telefon O 53 32 / 25 95-29

98

Serie

Ich liefere alle Baustoffe vom Keller bis zum Dach preisgünstig

und welche Mindestkuppe innerhalb der vorgeschriebenen
Arbeitszeit anzuschaffen ist. Ist das Limit in dieser Zeit
nicht erreicht, so hat die Dirne weiterzustehen. Wetter
verhältnisse spielen dabei keine Rolle, Ermüdungs- oder
Ausfallerscheinungen werden durch Rauschgifte über
wunden, die die Dirne teilweise sogar gegen ihren Willen
einnehmen oder sich injizieren lassen muß�
Die Arbeitszeiten gelten auch für die kasernierten Dir
nen, die sich in den Kontakthöfen bewegen.
Es ist verständlich, daß die Abendstunden oder auch
die Nachtstunden dje beliebtesten und auch die einträg
lichsten sind. Damit aber kein Leerlauf eintritt, ist von
den Zuhältern ein Schichtdienst nach Plan ausgearbeitet
worden. Somit ist sichergestellt, daß rund um die Uhr
wenigstens einige Dirnen in Bereitschaft sind.
Opponieren gegen irgendeine Anordnung wird schon im
Keim erstickt. Es gibt Prügel - teilweise wird sogar aus'
gepeitscht - oder der Delinquentin werden brennende
Zigaretten auf dem Hinterteil ausgedrückt.
Es besteht ein lückenloses Kontrollsystem. Die Zuhälter
leisten untereinander „Amtshilfe" und haben in ihre
Überwachungsdienste außerdem Taxi- oder Mietwagen
fahrer, Hotelportiere und Kellner eingespannt, die alles,
was sie sehen oder erfahren, weiterberichten. So kann der
Zuhälter seiner Dirne - selbst wenn diese auf dem
Straßenstrich tätig ist - immer genau sagen, mit wieviel
Freiern sie wie lange weg war und was sie danach min
destens eingenommen haben muß.
Bei den in festen Häusern untergebrachten Dirnen wird
die Kontrolle von den sogenannten Hausmeistern durch
geführt. Sie achten auf das Einhalten der Dienstpläne und
der vorgeschriebenen Stammplätze. Sie .führen Strichlisten
über die Anzahl der Freier und betätigen sich sogar teil
weise als Kassierer. Alle diese Hausmeister sind von den
Zuhältern geschmiert und stehen damit gleichzeitig unter
Druck. Ihnen wird vorgeschrieben, ob eine Dirne in ein
Haus einziehen darf oder nicht. Somit wiederum ist sicher
gestellt, daß kaum eine nicht organisierte Dirne in der
Lage ist, ein Zimmer im Bordell zu bekommen.
Beim Straßenstrich ist das ähnlich. Die Standplätze sind
unter den Zuhältern genau aufgeteilt, eine nicht organi
sierte Dirne wird verjagt oder gar verprügelt.
Gerät der Zuhälter in finanzielle Schwierigkeiten oder
muß die Dirne aus irgendwelchen Gründen verschwinden
so wird sie entweder in einem Bordell einer andere�
Stadt bei einem Kollegen gegen Umsatzbeteiligung unter
gebracht oder sie wird sogar verkauft.
3. Und nun die dritte Möglichkeit der Dirnenbeschaf
fung. Hier werden im wahrsten Sinne des Wortes Men
schen verkauft. Die Preise liegen zwischen 4 000 und
10.000 DM, teilweise aber auch noch höher. Das richtet
sich jeweils nach dem Alter, dem Wuchs und dem Aus
sehen der Dirne wie auch nach den von ihr erzielten Ein
nahmen. Diese wieclerum ergeben sich n.ach der Tüchtig
keit der Dirne. Ist sie auch zu Perversitäten bereit 0der
auf Grund einer gewissen Perfektion auf diesem Gebiet
bereits bekannt geworden, so daß sie es zu einer Stamm
kundschaft gebracht hat, dann ist auch ihr Marktwert
entsprechend hoch. Perversion wird unglaublich hooh be
zahlt; nicht selten bringt ein Akt 1000 DM und mehr.
Auch aus dem Ausland werden von ausländischen Zu
hältern geeignet erscheinende Mädchen nach Deutschland
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verkauft oder vermittelt. Formalitäten spielen keine Rolle,
alle notwendigen Papiere werden in Form von Falsi
fikaten ohne Schwierigkeiten sofort beschafft. Im Jahr 1971
gab es einen Fall, in dem die Gutgläubigkeit einer Medi
zinstudentin aus Tananarivo (Madagaskar) auf das
gemeinste ausgenutzt wurde. In Paris hatte sie die Be
kanntschaft eines Mannes von Welt gemacht, in den sie
sich Hals über Kopf verliebte. Da sie Geld brauchte, wollte
sie ihr Studium für ein oder zwei Semester unterbrechen
und irgendeine gut bezahlte Beschäftigung annehmen. Von
ihrem neuen Bekannten mit den großen Verbindungen

wurde ihr die Vermittlung einer guten Stelle in Deutsch
land angeboten. So wurde sie - versehen mit einem
Empfehlungsschreiben und einer Adresse in Deutschland auf die Reise in Richtung Wirtschaftswunderland ge
schickt.
In Düsseldorf angekommen, ließ sie sich von einem
Taxifahrer zu der auf dem Zettel notierten Anschrift
fahren und landete in einem hinreichend bekannten Lokal.
Dort wurde sie von einem Zuhälter mit erheblicher Zucht
hauserfahrung in Empfang genommen. Dieser Ganove
wußte sogleich die Unerfahrenheit und die Tatsache, daß
das Mädchen kein einziges Wort Deutsch verstand, aus
zunutzen und machte innerhalb kurzer Zeit den Verkauf
an ein Bordell in Lübeck fest. Erst als sie dort mit über
schwenglicher Freundlichkeit empfangen und un�er
gebracht wurde, begann sie zu ahnen, welcher Art ihre
Tätigkeit sein sollte. Am darauffolgenden Morgen wurde
sie zum Gesundheitsamt gebracht, damit sie auch ordent
lich eingeschrieben werden konnte. Erst als sie ffi:�t d�m
Arzt allein war, gelang es ihr, sich diesem ver�tandlich
zu machen und anzuvertrauen. So konnte sie fast m letzter
(Fortsetzung folgt.)
Minute ihrem Schicksal entgehen.

Tötigkeilsberichl der österreichischen
Bundesgendarmerie im Jahr 1972
Im Jahr 1972 wurden in Aus
übung ihres Dienstes ein Gendar
meriebeamter getötet und 93 schwer
verletzt. Die Zahl der seit 1945 im
Dienst getöteten Beamten beträgt
somit 163 und jene der schwer ver
letzten 1875.
wurden
Im · Berichtszeitraum
4,605.218 Dienststücke erledigt. Es
erfolgten 4427 Verhaftungen wegen
Verbrechens, Vergehens und Über
tretungen, 113.322 Anzeigen nach
dem Strafgesetz und 307.988 wegen
Verwaltungsübertretungen.
Über
Aufforderung der Gerichte wurden
235.514 und über Aufforderung der
Verwaltungsbehörden 940.895 Amts
handlungen durchgeführt. Für die
soziale Verwaltung wurden 20.114
und für die Finanzverwaltung 16.203
erbracht.
Dienstleistungen
Zum
Zwecke der Strafgerichtspflege wur
den 13.107 und für solche des Ver
waltungsstrafverfahrens 2837 Haus
durchsuchungen durchgeführt. 94.604mal wurde bei Unfällen interveniert.
In 961 alpinen Rettungs- oder Ber
gungsunternehmen wurden 869 Ret
tungen und 158 Bergungen durchge
führt.
Der Gesamtwert der durch die
Tätigkeit der Gendarmerie sicher
gestellten Geldbeträge und Vermö
genswerte beträgt S 176,201.492,-.
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Im Zuge der Versehung des Sicher
heitsdienstes wurden 890.164 Pa
trouillen zu Fuß, mit Fahrrädern,
Kraft- Wasser- und Luftfahrzeu
gen, �it der Eisenbahn oder mit
Skiern durchgeführt.
In 98 Fällen wurde von der Waffe
Gebrauch gemacht, wobei 8:lle Fälle
als dem Gesetz und den Dienstvor
schriften entsprechend anerkannt
wurden.
Die Teilerfolge wurden bei drei
Raubüberfällen einer Erpressung,
einer Notzucht, 17 Einbruchdieb
s.tählen und 17 Diebstählen ver
schiedener Art sowie einer boshaf
ten Sachbeschädigung und einer ge
fährlichen Drohung erzielt.
In 302 Fällen wurden mit den
Diensthunden Objekt- und Per
sonenschutz geleistet bzw. Vorpaß
gehalten.
In 87 Fällen wurden die Dienst
hunde zur Suche Abgängiger bzw.
Vermißter und in 100 Fällen zur
Suche nach Suchtgift eingesetzt.
Auf Grund der von den Dienst
hunden geleisteten Fährtenarbeit
konnten 42 Personen verhaftet und
62 Personen angezeigt werden. Der
Wert des durch die Tätigkeit der
Diensthunde zustande gebrachten
Gutes beträgt S 226.010,-.
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Hilflose Kinder
Eltern lieben ihre Kinder. Ist das wirklich immer der Fall?
Gibt es nicht auch Eltern, die man nur als „Rabeneltern" be
zeichnen kann? Jugendämter und Fürsorger wissen von vielen
Kindern zu berichten, die daheim die Hölle auf Erden haben,
von ihren Eltern geschlagen und gepeinigt werden. Gar nicht
so oft, weil sie „unerwünschte" Kinder sind. Viel häufiger spielt
es eine Rolle, daß die Eltern oder jedenfalls ein Elternteil Trinker,
Psychopathen, Rohlinge ohne jede Selbstbeherrschung oder ein
fach Menschen sind, denen jede Fähigkeit zur Erziehung ihrer
Kinder abgeht. Wie sonst wäre es zu erklären, daß ein Mann
sein kleines Kind brutal erschlägt, weil es ihn durch Weinen beim
Fernsehen gestört hat?
Es ist auch keine Seltenheit, daß Eltern ihre Kinder durchaus
ordentlich behandeln, daß aber eines der Kinder irgendwelche
Auffälligkeiten zeigt, vielleicht Spätentwickler ist, kleine Unarten
an sich hat oder sogar nur Mißbildungen oder Schönheitsfehler
aufweist. Während die übrigen Kinder unverändert die Zuneigung
der Eltern genießen, entlädt sich auf den einen kleinen Außen
seiter der Haß der Eltern, macht sich in Schlägen und Miß
handlungen Luft und führt in einen Teufelskreis, weil das Kind
unter dem Eindruck dieser Behandlung erst recht auffällig wird,
was nun wieder zu neuen Züchtigungen führt.
Man hat überlegt, ob man nicht die Ärzte verpflichten sollte,
dem Jugendamt oder der Polizei Meldung zu machen, wenn sie
Spuren von Mißhandlungen an ihren kleinen Patienten entdecken.
Aber abgesehen von der Verletzung der ärztlichen Schweige
pflicht, die unantastbar bleiben sollte, würde dies nur dazu
führen, daß Eltern ihre mißhandelten Kinder nicht einmal dem
Arzt zuführen würden.
Aber es gibt nicht wenige andere Menschen, die von solchen
Mißhandlungen, denen hilflose Kinder ausgesetzt sind, Kenntnis
erlangen: Nachbarn, Verwandte, Kindergärtnerinnen und Lehrer.
Sie hören das Schreien der Eltern und das Wimmern der ge
prügelten Kinder, sie sehen die Spuren bei den Kindern, die
blutunterlaufene Stellen, frische Narben oder sogar Brandwunden
aufweisen. Es ist feig, hier zu schweigen.
Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Wer Anhaltspunkte dafür
hat, daß Kinder mißhandelt werden, sollte in sachlicher Weise
das Jugendamt oder die Polizei in Kenntnis setzen. Von dort
wird in geeigneter Weise nachgeprüft werden, was geschehen ist
und wie das Kind in Zukunft geschützt werden kann. Es gehören
nur ein wenig Mut und Verantwortungsgefühl dazu, un1 Kindern,
die in seelischer und körperlicher Not sind, zu helfen.
Wir meinen, daß es gelingen müßte, durch Information der
Öffentlichkeit das Verantwortungsgefühl der Bürger zu wecken.
Wir meinen, daß es möglich sein müßte, die Hintergründe von

Mutterlogsgedonken
Von Gend.-Rayonsinspektor FRANZ GIERINGER,
St. Michae�, Burgenland
Welcher Tag böte wohl mehr Gelegenheit als der
Muttertag, auch einmal den Frauen und Müttern der
Gendarmeriebeamten ein bescheidenes „Danke" zu sagen.
Ist es doch unbestritten, daß diese Frauen ein nicht ge
ringes Maß an Einfluß auf das Geschehen innerpalb der
Familie und damit indirekt auf den Dienst des Gendarmen
ausüben. Mag auf den ersten Blick diese Behauptung
kühn erscheinen, wird man bei genauer Betrachtung der
Realität von ihrer Richtigkeit überzeugt. Tatsache ist, daß
bei jenen Beamten, bei denen das Familienleben ·in glück
lichen und geordneten Bahnen verläuft, um den Dienst
nicht gebangt werden muß. Mit anderen Worten heißt das,
daß der Gendarmeriebeamte, der wenig beschwert von
familiären Problemen ist, logischerweise eine bessere Ein
stellung zu seinen dienstlichen Belangen findet. So ge
sehen ist also die Behauptung vom Einfluß der Frau auf
den Dienst gar nicht mehr so kühn oder abwegig.
Nehmen wir daher den Muttertag zum Anlaß, darüber

lbo□ Elinl
Möbel aus gutem Haus

Aggressionen, die in Kindesmißhandlungen und Kindesvernach
lässigungen enden, in das politische und gesellschaftspolitische
Bewußtsein zu bringen,
und daß es gelingen muß, durch gezielte Information und Auf
klärung vorzubeugen, Hilfen anzubieten und das weite Dunkelfeld
auf diesem Gebiet aufzuhellen. Das ist notwendig, da nur 5 bis
10 Prozent (!) der tatsächlichen Mißhandlungen bekannt werden!
Bayerisches Landeskriminalamt München

nachzudenken, wieviel Verständnis den Frauen der Gen
darmen täglich durch die Eigenheit ihres Dienstes ab
gefordert wird. Sind es nicht ,gerade unsere Frauen und
Mütter, die so manche Stunde in Sorge und Ungewißheit
verbringen, wenn der Gatte oder Sohn sich im täglichen
Einsatz für Recht und Ordnung befindet? Wieviel Kraft
eine solche Ungewißheit erfordert, vermag wohl nur der
unmittelbar Betroffene zu ermessen. Gott sei Dank wäre
es übertrieben, behaupten zu wollen, daß diese Frauen
nur noch in Angst und Sorge um das Leben und die
Gesundheit •ihrer Männer und Söhne verbringen müssen.
Leider hat aber die Erfahrung schon zu oft bewiesen, daß
eine solche Sor,ge nicht unbegründet ist. Darüber hinaus
besteht die unleugbare Tatsache, daß die Frau eines
Gendarmeriebeamten zwangsläufig eine gewisse Rück
sichtnahme auf die Stellung und die Eigenart des Dienstes
ihres Gatten auf sich nehmen muß. Sie hat daher auch
hier gewisse Verpflichtungen zu tragen, um die sich andere
Frauen kaum oder nicht in dem Maße zu kümmern haben.
Bei Überlegung all dieser Dinge sollte, so glaube ich,
der Sinn dieser Zeilen darin liegen, diesen Frauen für
ihre in stiller Bescheidenheit getragenen Mühen einmal
offen und aufrichtig zu danken.

BOBBIN Brand & Effenberg
3952 Gmünd, Niederösterreich

28 52/25 91
FS 7-29112
Modellschau 1120 Wien XII, Cothm11nstr. 9, Tel. (02 22) 83 2167, FS 1-3117
Modellschau 6176 Innsbruck-Völs Telephon (0 52 22) 2 44 28, FS 5-3308
Telephon 0
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Urkundenuntersuchung - wos mon dazu braucht

Tatbestands- oder Erhebungsrapporten - ihr „todsicheres
Urteil" fällen. Über sie soll hier nicht der Stab gebrochen,
jedoch im Rückblick auf die Aussage der Abb. 1 und 2 zur
Zurückhaltung aufgerufen werden. Hier ist tatsächlich das
Sprichwort am Platz: ,,Schuster, blei'b bei deinem Leisten."

Von Det. Wm. HANS STUCKI, Urkundenlabor, Kantonspolizei Zürich
Redaktionelle Vorbemer.kung: Der nachstehende weg
leitende Beitrag ist bereits in den September- und
Oktobernummern der deutschen Fachzeitschrift „Krimi
nalistik" erschienen, soll hier aber im Dienste der Sache
allen unseren Lesern bekanntgemacht werden.
Einleitung
Wer einen leckeren Kuchen backen will, muß auch über
die richtigen Zutaten verfügen. Sinngemäß verhält es sich
bei der Urkundenuntersuchung. Hier sind unbefriedigende
Befunde nicht selten auf ungenügendes Untersuchungs
material zurückzuführen. Das Beibringen der erforder
lichen Unterlagen ist jedoch oft problemreich und beson
ders für den Laien eine nicht leichte Aufgabe. In den
folgenden Ausführungen soll deshalb versucht werden
einige Probleme der Urkunderiuntersuchung aufzuzeige�
und dem Sachbearbeiter, speziell dem Außendienst
beamten, Hinweise für ein zweckmäßiges Vorgehen zu
geben. Fehlerhaftes Vorgehen im Anfangsstadium, sei es
bei der Anzeigenaufnahme oder bei einer ersten Aktion
gegen einen Verdächtigen, kann zur Folge haben, daß etn
Beweismittel ausfällt oder später unter wesentlich schlech
teren Voraussetzungen mit Nachforschungen „nachgedop
pelt" werden muß. Richtiges Planen setzt aber gute Kennt
nisse über die Belange der kriminaltechnischen Urkunden
untersuchung voraus. Wer sie nicht hat, tut gut daran,
schon vor dem Handeln den Sachverständigen zu konsul
tieren.
Wer ist Sachverständiger?
Es kann und muß erwartet werden, daß der Sach
verständige auf seinem Spezialgebiet profunde Kenntnisse
und den zugehörigen Erfahrungsschatz besitzt. Wer diese
Voraussetzungen nicht erfüllt, sollte nicht mit Experten
aufgaben überfordert werden. Meistens liegt es da am
Auftraggeber oder Sachbearbeiter, die Weiche richtig zu
stellen.
Zwei Beispiele aus dem Handschriftensektor mögen
zeigen, wie das Gesagte zu verstehen ist.

Wie wird inkriminiertes Material sichergestellt?

Der Pseudoexperte neigt wohl eher dazu, eine Identität
anzunehmen und hat damit im einen oder anderen Fall
auch Glück, aber eben, es ist ein Glücksspiel.
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Inkriminiertes Urkundenmaterial ist in allen Teilen sehr
sorgfältig zu behandeln. Die Devise, am Tatort nichts zu
verändern, gilt sinngemäß auch für Urkunden und andere
Schrift- und Drucksachen. Denn im Prinzip handelt es sich
um Spuren und Spurenträger, und jedes sekundäre Ver
ändern kann zu nicht mehr gutzumachenden Nachteilen
führen. Inkriminierte Dokumente sind darum nie zu be
schriften, zu heften, zu kleben oder zu falzen. Sie sind
womöglich in transparente Hüllen und/oder zwischen zwei
Kartons zu legen. Auch darf die Möglichkeit, an Doku
menten usw. Fingerabdruckspuren zu sichern, nicht außer
acht gelassen werden. Wie und in welcher Reihenfolge
die kriminaltechnische Untersuchung durchzuführen ist,
hat der Urkundenexperte zu bestimmen.
.
Abb. 3 zeigt das Modellbeispiel eines Erpresserbriefes
in der Phase nach der daktyloskopischen Spurensicherung.
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Abb. 1 zeigt Partien aus Schriftproben vier verschiede
ner Personen aus unserer Handschriftensammlung. Wenn
hier der qualifizierte Sachverständige zum Beispiel in
bezug auf die beiden oberen Zeilen erklärt, eine Identität
lasse sich nicht nachweisen, das Material müsse erweitert
werden, so sind wohl viele von diesem Befund enttäuscht.

l. Schreiberhuber

Baustoffe

Betonwerke
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Materials erfordert in der Regel gleichzeitiges Suchen nach
verschiedenen Materialien. Wichtig können zum Beispiel
auch Hilfsmittel sein, wie Kohlepapiere, Heftklammern,
Heftapparate, Klebstoffe, Siegellacke und anderes mehr.
Abb. 4 dokumentiert, daß auch im einzelnen kaum ver
dächtige Objekte wichtig sein können. Aus Fragmenten
der beiden abgebildeten Stempel hat nämlich der An
geschuldigte einen Text zusammengestellt, der ihn in die
Lage versetzte, Führerscheinausweise zu fälschen.

Abb. 2: Unähnliche Schriftzüge derselben Person.

In Abb. 2 erkennt man zwei unähnliche Schriften. Wer
vermutet hier denselben Schreiber? Tatsächlich ist dies
der Fall. Oben befindet sich die normale Schrift und unten
eine schulmäßig produzierte Schriftprobe desselben Autors.
Erst die speziell verlangte Probeschrift erlaubte den Nach
weis der Schrifturheberschaft eines unzüchtigen Briefes.
Mit ähnlich -gelagerten Fällen wird der Sachverständige
immer wieder konfrontiert, und er muß wissen, wie er
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zu interpretieren hat.
An ihm liegt es auch, das weitere Vorgehen zu steuern.
Noch ein letztes Wort zu denjenigen Beamten, die ohne
die geringste Spezialausbildung - vornehmlich schon in

Abb. 3: Inkriminierte Schriftstücke sind zu schützen. Der Ur
kundenexperte hat zu bestim men welche Zonen mit Reagenzien
.
behandelt we;den dürfen

Man sieht, daß nicht alle Partien mit chemischen Reagen
zien behandelt werden dürfen um Untersuchungen der
_ s . Schriftträgers
Schrift, des Einfärbungsmittel� und d�
nicht zu beeinträchtigen oder sogar unmoghch zu machen.
Vor der ED-Behandlung muß das Dokument a�f jeden
Fall noch i111 ursprünglichen zustand photographiert oder
mindestens photokopiert werden.
.
Beim Sicherstellen von inkriminiertem Material muß
genau geklärt werden, welche Schriften und welches
Material vom Täter stammen und unter welchen Um
ständen das fragliche Dokument aus �er Sicht . dE:s . Ge
_
schädigten oder Zeugen entstanden ist. Inkri�mierte
Handschriften sollen dem Beschuldigten oder Verdachtigen

bevor
verglei<;lis
ht
nicht gezeigt werden, wenigstens nic
geeignete Diktatschriftproben abgenommen worden smd.
Von einem kapitalen Fehler müßte man sprechen, wenn
die in,krjminierte S'chrift 'bei der Probenabnahme dem
Probanden als Vorlage gegeben würde.
.
.
Sofern das inkriminierte Dokument nur m Kopie oder
auch
um
ernehmen,
unt
Photokopie vorliegt, ist alles zu
das Original beizubringen.

Licht und Kraft
, Wohnhaus- und Industriebauten
Elektro- und Radiohandel

Abb. 1: Ähnliche Schriften. Jede Zeile stammt von einer anderen
Person.
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Das Erheben von Vergleichsmaterial
Die Wichtigkeit des Vergleichsmaterials wird sehr oft
unterschätzt. In Unkenntnis der Erfordernisse gibt sich
der Sachbearbeiter im Außer,idienst oftmals mit qualitativ
und quantitativ ungenügendem Material zufrieden. Leider
la.ssen sich keine aUgemeingültiigen Richtlinien aufstellen.
Es ist darum sehr zu empfehlen, rechtzeitig den Sach
verständigen zu konsultieren und diesen in wichtigen
Fällen zu Hausdurchsuchungen beizuziehen.
Erhebungen und Durchsuchungen müssen mit „Köpf
chen" betrieben werden. Die Vielfalt des inkriminierten

W E RK AST E N,
-Tel. (0 72 24 ) 451 Serie
BÜRO: Linz/Donau
Zeppelinstraße 19
tel. (0 72 22) 41 8 295

Kat. d

schwere tt:,fotrmOJa!)en
zum Gütertransport

Abb. 4: Falschstempel, zusammengefügt aus Partien unverdäch
tiger Stempel.
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In Abb. 5 ist zu ersehen, daß auch an Paßspuren zu
denken ist. Das Zuordnen einer perforierten inkriminier
ten Quittung zum Stammteil eines Blocks kann nicht nur
für die Identifizierung, sondern auch zur Altersbestim
mung einer bestrittenen Datierung wichtiges Beweismittel
sein. Vergleichsdokumente sind womöglich im Original zu
beschaffen, was nicht hindern soll, den Kopien ebenfalls

Abb. 5: Sekundäre Schnittkanten, Perforaturen usw. ermöglichen
die Zuordnung zu Faßstücken.

Chromdioxid-Cassetten und -Recorder:

Mehr ols nur gute Zukunftschoncen !
Die tragbaren Chromdioxid-Cassetten der BASF mit
automatischer Umschaltung für Eisen- und Chromdioxid,
je nach eingesetzter Compact-Cassette, führten sich schon
darum so schnell ein, weil sogar ein Laie auf Anhieb die
Dynamikunterschiede selbst hören kann. Hinzu kam die
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die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Unterschied
zwischen einem Original und einer Kopie kann unter Um
ständen sehr aussagekräftig sein, indem eventuell eine
nachträgliche Hinzufügung nachgewiesen werden kann.
Sodann läßt sich an Hand einer Briefkopie meistens beim
Adressaten das Original erheben.
Erfahrungsgemäß wird kaum jemals zuviel, oft aber
zuwenig Vergleichsmaterial erhoben. Tatsache ist, daß
es für den Sachverständigen leichter und rationeller ist,
unergiebiges Material auszuscheiden, als bei ungenügen
dem Material einen Befund fällen zu müssen.
Bei der Suche nach geeignetem Vergleichsmaterial sind
in erster Linie die Effekten des Angeschuldigten, die An
gehörigen und Bekannten, die Arbeitsorte und Amtsstellen
in Betracht zu ziehen. In diesem Zusammenhang erinnere
ich mich auch an einen Fall, wo eine Vertragsunterschrift
zu untersuchen war. Die gefälschte Unterschrift wies
eigenartige Zerstückelungen auf, die trotz Hausdurch
suchung und Probeabnahmen in der Handschrift des Ver
dächtigen nicht gefunden werden konnten. Es blieb noch
eine letzte Hoffnung. Der Angeschuldigte war rund zwan
zig Jahre früher im Kanton Bern wegen eines ähnlichen
Delikts verurteilt worden. Diese Akten wurden nun bei
gezogen. Die Rettung auf dem Wege zur Klärung war
ein vom Angeschuldigten an den Untersuchungsrichter
geschriebener Brief, welcher genau diejenigen Merkmale
enthielt, die bisher nicht gefunden werden konnten.
Dieses Beispiel war ein Glücksfall; in der Praxis ist es
nämlich eher so, daß das Vergleichsmaterial möglichst aus
der gleichen Zeitperiode stammen sollte wie das inkrimi
nierte Schriftstück.
Der großen Bedeutung von Hand- und Maschinen
schriften entsprechend, folgen hierüber noch spezielle Aus
führungen.
Schluß folgt.

Preisgestaltung. Umschaltbare Recorder sind nicht wesent
lich teurer als „Nur-Eisenoxid"-Recorder gleicher Lei
stungsklassen. Parallel dazu erfolgte der Ausbau der
Servicestellen, die es heute in Berlin, Hamburg, Mann
heim, München und Wuppertal gibt. Inzwischen ist auch
der Verkauf dieser Geräte in anderen europäischen Län
dern angelaufen, denn die Zukunftsaussichten für Chrom
dioxid-Cassetten sind sowohl national als auch inter
national mehr als nur gut.
Der nächste Schritt, der von interessierten Cassetten
Freunden erwartet wird, ist der in Richtung Dolby, also
der optimalen Rauschunterdrückung. Noch gibt es dafür
keine Recorder aus Deutschland, sie kommen zur Zeit
vor allem aus den USA, Japan und England. Diese spe
zielle Technik ist allerdings nicht ganz billig, gegenwärtig
liegen die Kosten für einen Dolby-Recorder durchwegs
bei etwa 9000 S.
Immerhin liegt dieses Thema auch bei uns bereits in
der Luft. Die BASF präsentiert heute schon eine Reihe
bespielter Musikcassetten, die mit Dolby-Technik auf
gezeichnet wurden. Zur optimalen Nutzung dieses Effekts
gehört es aber, daß neben der Aufzeichnung auch das
Abspielen mit dieser Technik erfolgen kann. Man darf
also gespannt darauf sein, was uns dieses Jahr nun auch
auf der Geräteseite bringen wird.

Schicksolsberg Monoslu
1 Von Expeditionsteilnehmer Gend.-Patrouillenleiter HANS HOFER, Neukirchen am Großvenediger
(Fortsetzung von Folge 4/1973, Seite 21)
Am 19. April 1972 trafen Dr. Ölz, Hansjörg und ich im
Lager II mit Reinhold, Franz und Andi zusammen. Fank
hauser war inzwischen in das Hauptlager abgestiegen. Ihm
hatte das Schlechtwetter der letzten Tage moralisch zu
gesetzt. Ich hingegen war zur Zeit noch in bester körper
licher und seelischer Verfassung. Gemeinsam und im Ein
vernehmen mit dem Expeditionsleiter, der sich noch im
Basislager aufhielt, entwarfen wir den weHeren Schlacht
plan.
Am 20. April schlugen Reinhold und Franz in 6600 m
Höhe im Bereich des Südwestcols Lager III auf. Von dort
aus erstieg Reinhold im Alleingang den 6850 m hohen
Herves-Peak.
Am 23. April errichteten Jäger und Messner in einer
Höhe von 7100 m ein vorläufiges Lager IV. Das endgültige
Lager IV errichteten sie am 24. April in 7400 m Höhe.
Am selben Tag erstiegen Fankhauser, Knall und Nairz,
die inzwischen nach Lager II nachgerückt waren, den
6650 m hohen Stubaier-Peak erstmals. Hansjörg und ich
gingen an diesem Tag nach Lager III. Dort trafen wir
Dr. Ölz und Andi, die einen Tag vor uns aufgestiegen
waren. Lager III stand in einer Querspalte, die Zelte
waren im Schnee vergraben. Lager III vermittelte uns
einen Ausblick, wie ich ihn zuvor in meinem Leben noch
nie gesehen hatte. Trotz der Schönheit und Wuchtigkeit
. musterte ich mit kritischen Augen den Weiterweg nach
Lager IV. Dieses Lager konnte nur über eine zirka 1400 m
hohe Eisflanke erreicht werden, die in ihrer Struktur und
Steilheit mit der Ortler-Nordwand verglichen werden
könnte.
Der Aufenthalt in den Zelten des Lagers III war nicht
mehr so angenehm wie in den tieferen Lagern. Auch bei
schönem Wetter wütete ein Orkan, der den Schneestaub
durch die kleinsten Öffnungen in das Innere der Zelte
trieb und uns und unsere Sachen mit Schnee bedeckte.
Beim Funkspruch am Abend des 24. April hieß es, daß
Andi und ich am 25. April Lager "IV besetzen sollten. Da
meine Gesundheit etwas angeschlagen war, vergab ich
meine Rolle an Horst Fankhauser. Hansjörg, der ebenfalls
über Halsschmerzen klagte, und ich entschlossen uns da
her, vorerst zur Erholung in das Basislager abzusteigen.
Es war ja erst der 24. April und daher noch Zeit genug
für einen neuerlichen Gipfelangriff. So verabschiedeten
sich Hansjörg und ich am 25. April um zirka 10.00 Uhr
von Andi und Horst. Sie stiegen nach Lager IV auf, wir
in das Basislager ab. Als wir das Lager verließen, erklärte
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Bei uns trinkt man das
gute Salzburger

STIEGL BIER
Sherpas Lager III besetzte, blieb Wolfi bei Bulle im
Lager II.
Hansjörg und ich waren in das Hauptlager unterw:egs.
Als wir uns über den Felspfeiler abseilten, wütete der
Schneesturm. Wir waren heilfroh, als wir gegen 21.00 Uhr
das Hauptlager erreichten uhd die nassen Kleider aus
ziehen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte es im Haupt
lager bereits 50 cm Neuschnee. Es schneite die ganze
Nacht. Wir dachten an die Freunde, die oben im Sturm
hausen mußten. Wir hofften, daß Reinhold und Franz den
Gipfel erreichen konnten und gut nach Lager IV zurück
gekommen waren.
Am 26. April• war strahlend blauer Himmel, und die
Berge erschienen uns schöner denn je. Leider war unser·
Funkgerät im Hauptlager nicht mehr intakt. So hatten
wir keine Verbindung nach oben. Nachmittags schneite es
wieder.
Am 27. April gegen 13.00 Uhr entdeckten wir mit dem
Fernglas oberhalb des Lagers I mehrere Leute im Abstieg.
Es schien uns, als wäre die Gruppe unheimlich langsam
unterwegs. Hansjörg und ich entschlossen uns, bis zum
Pfeilerlager zu gehen und dort zu warten. Gegen 18.00 Uhr
kamen die ersten - es waren die Sherpas Anu und
Katzeri. Auf unsere Frage, ob alles in Ordnung sei, sagten
die Sherpas, daß Andi und Franz vom Lager IV nicht
mehr zurückgekommen seien ...der Wind, der Wind.

- ... täglich
atemfrisch und erfolgreich !

ANSTRICH-MALERE 1-FASSA DEN -BODE N-U. WANDBELÄGE
KREMS, WACHTERTORGASSE 1

uns Bulle, wie unser Doktor genannt wurde, daß er auch
absteigen werde. Bulle sah sehr schlecht aus. Er litt an
einem Höhenlungenödem und mußte anschließend im
Lager II sofort mit künstlichem Sauerstoff beatmet
werden. Während Josl noch am selben Tag mit einigen

Gend.-Patrouillenleiter Hofer auf dem Gipfel des zirka 5850 m
hohen Führer-Peak (Erstbesteigung vom Hauptlager aus).

Dabei machten sie mit den Händen undefinierbare Be
wegungen. Eine unheimliche Angst befiel mich. Ich konnte
es nicht glauben. Erst als unsere Freunde kamen, wurde
das, was ich nicht glauben wollte, zur Gewißheit. Andi
und Franz waren nicht mehr. Wir weinten alle. Als wir
am Abend im Zelt beisammen saßen, erzählten uns Horst
und Reinhold, was sich am 25. April oben zugetragen hatte.
Ich versuche, das sinngemäß wiederzugeben:
Franz Jäger und Reinhold Messner traten am 25. April
1972 um zirka 06.00 Uhr von Lager IV aus den Gipfelgang

Nach mehrmaligem Drängen von Andi erklärte sich
Horst bereit, mit ihm die Schneehöhle zu verlassen und
das Zelt zu suchen. Nach kurzer Zeit sah Horst die Hoff
nungslosigkeit dieses Unternehmens ein, grub erneut eine
Schneehöhle, in der die beiden wieder Schutz fanden. Horst
massierte Andi, der schon starke Erfrierungserscheinungen
zeigte. Nach geraumer Zeit verHeß Andi die Schneehöhle
mit der Bemerkung, nach dem Wetter sehen zu wollen.
Er kehrte nicht mehr zurück. Horst suchte noch lange
nach ihm, fand jedoch keine Spuren mehr. Völlig ver
zweifelt kroch er in die Schneehöhle zurück. Fankhauser
_konnte die Nacht mit leichten Erfrierungen überleben.
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Andi Schlick und Franz Jäger im Pfeiler-Lager - 4700 m. Beide
kamen auf dem Gipfelplateau des Manaslu - 7400 m - im Schnee
sturm ums Leben.
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an. Das Wetter war ausgezeichnet. Über das flache, un
gefährliche Schneeplateau, das Süd- und Nordseite des
Manaslu voneinander trennt, kamen Jäger und Messner
bei guten Schneeverhältnissen schnell voran. Um zirka
10.00 Uhr entschloß sich Jäger, obwohl er sich in tadelloser
körperlicher Verfassung befand, auf den Gipfel zu ver
zichten und allein in das Lager IV zurückzukehren. Er
dachte dabei daran, daß er den Weg zum Gipfel und
zurück zum Lager IV an einem Tag doch nicht schaffen
könne. Das Risiko eines Biwaks in dieser Höhe wollte er
unter keinen Umständen eingehen. Vereinbarungsgemäß
setzte Messner den Aufstieg allein fort. Franz Jäger stieg
in das Lager IV ab, das er ohne Schwierigkeiten und ohne
Absturzgefahr in wenigen Stunden hätte erreichen
können.
Messner erreichte um zirka 14.00 Uhr den Gipfel des
Manaslu. Der Abstieg verlief anfangs reibungslos und
rasch. Plötzlich und unerwartet kamen Nebel und Schnee
sturm auf und der weitere Abstieg wurde zum Wettlauf
mit dem Tod. Während Reinhold sich über die Aufstiegs
route zurückkämpfte, vermutete er Franz mit . Sicherh_ eit
im Zelt des Lagers IV. Der Schneesturm steigerte sich
zum Orkan, es war unmöglich, mit Brillen zu gehen. Mund
und Augen vereisten, und die Lage schien hoffnungslos.
Reinhold irrte am Gletscherplateau, das Zelt suchend,
umher, konnte einige Male die Stimme von Franz hören
und wähnte sich. dem Zelt nahe. Nach Stunden ver
zweifelten Suchens und mit seiner außergewöhnlichen
Kondition und Erfahrung fand er das Zelt und stellte mi!
Bestürzung fest, daß Franz nicht da war. Horst und Andi
befanden sich darin. Reinholds Gesicht war schnee
verklebt, der Windanzug zerfetzt und er völlig erschöpft.
Horst verließ sofort das Zelt, um nach Franz zu schauen.
Er stieg das Plateau aufwärts und hörte __Franz ruf�n.
Horst kehrte nach kurzer Zeit ins Zelt zuruck und stieg
zusammen mit Andi neuerdings auf, in der Hoffnung,
Franz Hilfe bringen zu können. Sie versuchten, in Rich
tung der Rufe zu gehen, der Orkan steigerte sich _jed�ch
von Minute zu Minute und die Rufe verloren sich im
Wind. Bei den extreme� Wetterbedingungen und der her
eingebrochenen Nacht war an eine weitere Suche nicht
zu denken. Die einzige Überlebenschance für Horst uncl
Andi bestand darin, sich ein Schneeloch zu graben, um
darin Schutz vor der Kälte und dem Sturm zu finden.
Reinhold verließ in der Zwischenzeit mehrmals das Zelt,
um durch Rufe und Lichtzeichen den Freunden Orientie
rungshilfe zu geben. Er wartete vergebens auf Antwort.

Abstieg bei Schneesturm.

Am 26. April schleppte sich Fankhauser bei schönem
Wetter, aber metertiefem Neuschnee, in dreistündiger
Spurarbeit zum Lager IV zurück. Von dort nahmen Fank
hauser und Messner neuerdings die Suche nach Franz und
Andi auf. Sie mußten aber wegen der enormen Neuschnee
mengen bald aufgeben.
Auf Hilfe von der Besatzung des Lagers III war wegen
der großen Lawinengefahr nicht zu hoffen. So mußten
Reinhold und Horst den Abstieg allein bewältigen. Er
schöpft und niedergeschlagen erreichten sie Lager III. Von
dort stiegen sie gemeinsam mit Josl nach Lager II ab.
Dr. Ölz, der sich inzwischen erholt hatte, behandelte mit
intraarteriellen Infusionen die Erfrierungen von Horst
und Reinhold. Auf Grund dieser Geschehnisse wurde die
Expedition von der Expeditionsleitung abgebrochen.
Am 28. April 1972 brachen Nairz und Fankhauser sofort
nach Katmandu auf, um dort von dem Unglück zu be-
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richten. Fankhauser trat von Katmandu aus unverzüglich
die Heimreise an.
Während unser Sirdar nach Naje und Tonje ging, um
Träger für den Rückmarsch zu organisieren, stiegen Hans
jörg und ich das letztemal über den Pfeiler nach Lager I
auf. Nicht daß wir einen neuerlichen Gipfelangriff ver
suchen wollten. Wir hatten von der Expeditionsleitung
den Auftrag, den Materialrücktransport am Pfeiler zu be
werkstelligen und die Sherpas bei dieser Arbeit zu unter
stützen. Außerdem mußten wir die bis Lager I angebrach
ten Fixseile abmontieren. Noch einmal erlebten wir hoch
über unserem Basislager einen herrlichen Sonnenunter
gang und hörten in unmittelbarer Nähe das Donnern der
Eislawinen. Als es Nacht wurde, waren die Gedanken bei
unseren Freunden Andi und Franz, die im ewigen Eis des
Manaslu ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten.
Am 2. Mai erschien der Sirdar mit den Trägern. Nach
acht Tagen Marsch bei sengender Hitze und viel Arger
erreichten wir Pokhara. Sherpa Pasang, der unterwegs
an Ruhr erkrankt war und schon getragen werden mußte,
wurde unverzüglich in das Krankenhaus nach Katmandu
geflogen.
. .
Am 11. Mai verstauten wir unser ganzes Expedit10ns
material, das noch vorhanden war, in einem großen Last
auto und fuhren mit diesem auf der Chinesenstraße nach
Katmandu. Nach einem nächtlichen Flug von Katmandu
über Delhi nach Paris kamen wir am 18. Mai 1972 mittags
in München an.
Die 4000 m hohe Südflanke des Manaslu, einer der
schwierigsten und höchsten Steilabstürze der Erde, ist be
zwungen. Wir waren ausgezogen, um das höchste Ziel
eines jeden Bergsteigers zu erreichen, einen Achttausender
im Himalaya zu erobern. Der Preis war zu hoch, er kostete
uns zwei unserer besten Kameraden.

Plötzlich ist auch
Kassetten-fotografieren.
verwackelsicherer.

Agfamatic

Die einzige Kassetten-Camera
mit dem roten Sensor Punkt

AGFA-GEVAERT
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Eine Mutier und ihre Söhne
Eine Erzählung von HANKE BRUNS, Hamburg
Heute bin ich auf die kargen Spuren angewiesen, die
meine Erinnerung mir beließ, dem Irrtum unterworfen,
der solchem Beginnen immer im Wege steht. Ein wi_ldes
Kriegsschicksal raubte mir die sorgsam gehüteten Papiere,
die mir einst die Lebensgeschichte der Mary Moore E:r
zählten, zu deren Füßen ich als Knabe oft gesessen bm,
um ihren Erzählungen aus dem fernen Wales zu lauschen,
aus dem der Großvater sie lange vor der Jahrhundert
wende nach Deutschland holte. Sie zog ihm zehn Kinder
auf und konnte über dem neuen Leben doch niemals die
Erinnerung an ihre alte Heimat aus ihrem i::erzen v�r
bannen. Im Grunde ist sie in Deutschland immer eme
Fremde geblieben und stand auch unter fremdem Recht,
weil sie ihre britische Staatsangehörigkeit nicht hatte auf
geben wollen. Ihre Kinder wuchsen zweisprachig auf.
Mein Großvater starb zu einem Zeitpunkt, als die jüngsten
Kinder seiner noch sehr bedurften, bei einem Sturz in
die Ladeluke eines Frachters, der Waren für seine Firma
geladen hatte.
.
.
Die Ehe mag nicht sehr glücklich gewesen sem.
Ern
Familienleben in dem Sinne wie wir es uns vorstellen,
hat es ganz sicher nicht gegeben. Der harte Wille d�s
Vaters war in diesem Haus Gesetz. Vier seiner Söhne, die
sich ihm nicht beugen wollten, flüchteten b�i Na�_ t un_d
Nebel aus ihrem Elternhaus im geheimen Emverstandms
mit der Mutter. Sie fanden, von den walisischen Ver
wandten unterstützt, in den Vereinigten Staaten ".'on
Amerika eine neue Heimat. Ihr wichtigstes Anfangskapital
war die Landessprache, die sie fließend beherrschten.
Nur der älteste Sohn überlebte von allen Ausgezogenen
die Mutter. Seine Briefe waren meiner Großmutter Trost
und Beschwichtigung ihrer immer wieder aufget�u?1ten
Zweifel, ob sie damals richtig gehandelt habe, als sie ihren
Söhnen zur Flucht aus dem Vaterhaus verhalf.
.
Wenn ich die Augen schließe, steht das Bild _ eine_r klei
nen, runzeligen, ganz weißhaarigen Frau vor n:ir, die stets
etwas sehr Prüfendes aber auch Gütiges in ihren• hellen
Augen hatte. Die Erin�erung an sie, so meine ich, spi_�gelt
mir ein Stückchen ihres Wesens wider. Da war zu_nac:I:ist
einmal die selbstverständliche leise Art, mit der sie sich
in der Küche einer Schwiegertochter, bei der sie ihren
Lebensabend verbrachte nützlich machte. Man merkte
kaum, daß sie überhaupt da war. Stets war sie j�doch
zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Mit de: gleichen
Selbstverständlichkeit zog sie sich in ihre kle1r;e St�be
zurück, wenn ihr jüngster Sohn von der Arbe_it heim
kehrte. Wie oft höre ich noch im Geiste ihren leJSen Ruf,
mit dem sie uns, ihre Enkel, zu Tisch bat. Und we�ch
vorzügliches Kakao wußte sie zu bereiten. - Stets_ mil
derte sie die oft recht heftigen Worte ihrer Sch�ie�er
tochter, einer sehr erfolgreichen Geschäftsfrau, _ die _ ihre
finanziellen Vorteile gut wahrzunehmen und mit Bib_el
texten zu rechtfertigen wußte. Ihre frömmelnde Art stieß
mich ab. Der aus dem Herzen wahrhaft frommen Gr<?ß
mutter aber brachte ich einen tiefen Respekt und eme
liebevolle Ehrfurcht entgegen.
Mein Vater war ihr Lieblingssohn, wenn das zu �-agen
bei einer so redlichen Frau wie meiner Großmutter ub�r
haupt erlaubt ist. Sie liebte an ihm seinen lebhaften Geist,
seinen Charme und auch ein wenig seinen Leichtsinn, der
sie immer wieder an den verstorbenen Mann erinnern
mochte. Die Großmutter ist auch in den bitteren Jah:E:n
meiner eigenen Kindheit, als mein Vater seine Fam1he
verließ, seine stets gütige und auf Ausgleich . bed�chte
Verteidigerin geblieben. Das Zerfallensein mit s��ne�
Schicksal, das er nicht demütig, bescheiden und glaubig
aus Gottes Hand nahm wie seine Mutter, sondern grollend
beklagte, scheint mir für seinen weiteren Lebensweg be
stimmend gewesen zu sein. Menschen, die ihre Anlagen
nicht ausschöpfen können, aus welchen Gründen auch
immer, kommen nicht zu jener inneren Ausgeglichenheit,
deren der Mensch bedarf, um glücklich zu sein. So sehe
ich das Leben meines Vaters heute. Aus dieser Unruhe
heraus hat er viel Leid über seine Familie gebracht und
ist bis an sein Ende mit der Welt zerfallen geblieben.
Heute weiß ich, daß es mir nicht ansteht, über den Vater
zu richten. Im Eifer der Jugend habe ich es wohl tausend
mal getan. Es mag immer ein sehr hartes Urteil gewesen
sein, das bis zur Verleugnung des eigenen Vaters ging.
Warum schreibe ich dieses hier auf? Welcher Nutzen kann

für andere darin liegen? Vielleicht der eine, daraus zu
lernen daß wir uns selbst nicht verlieren dürfen.
Wer'um sein Erbe in Gut und Böse weiß, dem sin_d auch
die Mittel in die Hand gegeben, sich zu wappnen. Dem,
was wir an Fehlern in uns tragen und erkennen, können
wir begegnen.
Die Mutter aus Wales hat ihre Söhne bei ihrem Auszug
aus dem Elternhaus nicht vor den Gefahren der Fremde
bewahren können. Sie haben sich hinausgewagt, aber �ur
einer von ihnen hat draußen Wurzeln geschlagen. Ob seme
Kindeskinder der schlichten Frau wohl manchmal g�
denken, ob sie noch wissen, woher sie stammen? Ich_ weiß
es nicht. Der Wind der Zeit hat uns auseinanderg�tnE:ben,
ihre Söhne zuerst, dann auch die Enkel, daß s�e _mchts
mehr voneinander wissen, seit die kleine Frau, d�e m der
Fremde die alte Heimat nicht vergessen konnte, die Augen
für immer schloß.

Kovoliersdelikte ?

Von Gend.-Major WALTER HAIDER, Eisenstadt
Der Unrechtsgehalt einer Straftat kann sich ändern.
Das klingt zunächst unglaubwürdig, ist aber wahr. Es
gibt Delikte, die in der modernen Gesellschaft häufig be
gangen werden, deren Unrechtsgehalt abe: weder von den
Tätern noch von den anderen Personen, die davon �ennt
nis erlangen, als etwas Besond�res ange�e_ he1;1 wird. Es
si nd dies vor allem Verkehrsdehkte (betrugensche Maß
nahmen bei Verkehrsunfällen mit Sachschaden) und
Delikte, denen seit jeher ein besonderer Nimbus anhaftet:
der Wilddiebstahl.
.
Der Wilddieb wurde und wird in vielen Lied_ern,
Theaterstücken Filmen und Er.zählungen verherrhcht.
Man muß· sich' daher über die Einstellung sowohl des
Täters als auch der Mitmenschen nicht wundern. Letzten
Endes sind aber alle diese Delikte unter Strafe gestellt,
und es ist Aufgabe der Exekutive, die Tät�r der Tat zu
überweisen und einer gerechten St:afe_.zuz�!uhren. .
Heute möchte ich von einigen W1lddiebstahlen b_enchten.
Sicher nichts Aufregendes, aber in ihrer Gesamtheit stellen
sie eine große Gefahr dar. .
Im Burgenland, im Seewmkel, findE:n noch di� großen
Treibjagden statt. Es ist keine Selte_nheit, wenn bei solchen
Jagden über 1000 Stück Wild (me�st Hasen �nd _ _ Fasane)
geschossen werden. Von weit he_ : ko_mmen die J�ger zu
sammen, und fast die gesamt� mannhche Ortsbevo�_ke�ung
ist als Treiber beschäftigt. Die Beamten der z�standi_gen
Gendarmerieposten kontrollieren nicht . nu� di� Pap�ere
der Jäger, sondern sind auch bemüht, Wüdd1ebstahle
hmt
anzuhalten.
*
Am 28. November 1971 fand in der Gemeir:de A _ eine
Kreisjagd -statt. Der zuständige Jagdaufseher informierte
die im Dienst stehenden Gendarmen, daß er .beobachtet
habe wie ein Treiber sich in einem Wäldchen zu schaffen
machte. Er habe nachgesehen und .einen geschossenE: n
Fasanhahn gefunden. Die Mitteilung veranlaßte d1_e
Beamten, am selben Tag nach Einbru� der Dunkelheit
in der Umgebung Vorpaß zu halten, Die Ausdauer der
Beamten wurde belohnt. Am späten Abend kam von der
Landstraße ein Pkw gefahren, der in den zum ersten
Versteck führenden Feldweg einbog. Kurz nach dem Ab
biegen schaltete der Lenker die gesamte ��hrze�gbel�uch
tung ab. Nach Erreichen des Verstecks (Wa1d0ens) s�1egen
zwei Männer aus dem Auto und begaben sich zw1scher;
die Bäume. Kurze Zeit später kamen �ie heraus, wobei
sie offensichtlich etwas bei sich trugen. Dieses Etwas :-Vurde
in den Kofferraum gelegt. Die Beamten befanden sich zu
diesem Zeitpunkt etwa 80 m ':'om �ahrzeug entfernt. In
diesem AugeI11blick begannen die beiden Beamten auf das
,/\.uto zuzulaufen. Langsam bewegte sich das F �hrz�ug auf
dem schneebedeckten Feldweg voran. Offensichtlich er
kannte der Beifahrer die sich nähernden Beamten, sprang
aus dem Fahrzeug und schob hinten an. _Auf die �uf
forderung, stehenzubleiben, sprang der Beifahr:r wieder
in das Fahr.zeug, worauf der Lenker versu�te, m�_t Voll�as
weiterzufahren. Die sich durchdrehenden Hmte�rader ":'ir
belten so viel Schnee auf, daß die Kennzeichen I;-_1cht
abgelesen werd.en konnten. Schon schien es so, als wur�e
das Fahrzeug entkommen. Bei der Auffahrt auf die
Landesstraße kam das Fahrzeug jedoch ins Schleudern
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und blieb im Schnee stecken. Im Kofferraum befanden sich
vier Fasan.e.

Das zuständige Jagdaufsichtsorgan erstattete a,u
19. Dezember 1971 auf dem Gendarmerieposten A. die
Anzeige,. daß es auf -der Vorbeifahrt auf der Landstraße
von A. nach H. beobachtete, wie aus dem Seitenfenster
eines Pkw ein Gewehrlauf herausragte. Sofort eingeleitete
Erhebungen blieben ohne Erd:olg. Zwei Tage �päter meinte
das Jagdaufsichtsorgan, den Pkw in der Gemeinde gesehen
zu haben. Gend.-Rayonsinspektor K. konnte an Hand der
Kennzeichen den Besitzer ermitteln. In unmittelbarer Um
gebung des Pkw fanden sich zwei Fasanfedern. Erst nach
länger.em Leugnen und durch eine geschickte �efra10-1n_g
konnte dem Sohn des Wagenbesitzers und zweien semer
Freunde nachgewiesen werden, daß sie insgesamt drei
Fasane geschossen hatten.
Sicher sind dies - vom materiellen Wert her gesehen nur kleine Fälle. Aber gerade diese kleinen Fälle erfordern
oft mehr Initiative, logisches Denken und Einfühlungs
vermögen als die sogenannten großen. Nicht zule_�zt des
wegen, weil in der Bevölkerung W�gen �es_ _ verwasser�en
Unrechtsgehalts die Hoffnung auf M1tarbe1t außerst genng
ist.
F LIES E N-K LI NKER
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Rouschgiftdelinquenten und ihre blumenreiche Spruche

Klosterkeller Siegendorf

Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel
1
1
Mescalin usw. unter die Haut beziehungsweise in die Venen.
Noch vor nicht allzulanger Zeit war bei den meisten
Fixer: Süchtiger, der die Injektionsspritze verwendet.
schweizerischen Polizeikorps ein einziger Mann dafür
Flash: Einsetzen des Lustgefühls beim Süchtigen nach
eingesetzt, den ,relativ bescheiden florierenden Drogen
handel zu bekämpfen. Leider überschwemmte die erfolgter Injektion des Mittels.
Gun: lnjektionsbesteck (Spritze samt Zubehör).
Betäubungsmittelsucht, speziell von den USA aus
Gluesniffing: Rausch, herbeigeführt durch das Einatmen
gehend, die Welt, die sich nur widerwillig dazu auf
raffte, die notwendigen Gegenmaßnahmen zu treffen. von Aceton-, Benzol-, Äther-, Fleckenwasserdämpfen usw.
Green Stuff: Pulverisiertes Haschisch von grüner Farbe,
Heute bestehen vielerorts bereits eigene Rauschgift
dezernate, die sich nicht über Arbeitsmangel zu beklagen das auch die Decknamen grüner Türke und grüne Freude
haben. Sie kennen sich im Jargon ihrer „Kundschaft" trägt.
Grass: Tarnbezeichnung für Marihuana und Haschisch.
meist bestens aus. Den Gendarmeriebeamten aber, die
Guide: Routinierter Drogenjünger, der in der Lage ist,
sich nur gelegentlich mit dieser Materie zu befassen
haben, seien wieder (siehe Folge 1, Seite 10) nachstehend Anfänger anzuleiten.
Guru: Als solcher wird jemand bezeichnet, der zahlreiche
einige Wortblüten und Fremdwörter erläutert, die im
sogenannte LSD-Trips hinter sich hat.
Rauschgiftmilieu an der Tagesordnung sind, von Außen
„H": Deckname für Heroin, das auch etwa als „a fix
stehenden vielfach aber nicht verstanden werden.
Diesen Ausführungen, die nicht den Anspruch auf horse" bezeichnet wird.
Hard Stuff: Tarnbezeichnung für Opium und seine Ab
Vollständigkeit erheben, wird aus Erwägungen des Prak
kömmlinge.
tischen dem ABC gefolgt.
Halluzinogene: Pflanzliche (Haschisch, Marihuana) oder
Acid: Hier handelt es sich um einen Tarnnamen für
chemische Stoffe, die geeignet sind, Bewußtseinsstörungen
Halluzinogene (LSD, STP, Mescalin usw.).
hervorzurufen. DOM, LSD, Mescalin sind die bekanntesten
Acidparty: Gruppenkonsum des Halluzinogens LSD.
Auflängen: Beimischen von anderen Stoffen zum der chemischen Stoffe.
Hasch: Siehe auch unter Cannabis sativa, wo die zahl
Haschisch, in der Absicht, den Vorrat zu strecken und
reichen Tarnbezeichnungen der harzigen Ausscheidung aus
so einen besseren Preis zu erzielen.
Ausflippen: Ausscheiden aus dem normalen Bewußt den Blüten des indischen Hanfkrauts angeführt sind. Die
seinsstand wegen Drogenmißbrauchs, so auch Verlassen differenzierenden Farben, die von gelb bis schwarz reichen,
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung unter Preisgabe führten auch zu den verschiedenen Bezeichnungen, aus
denen sich die Herkunft des Stoffes erkennen läßt, so
oder Abbruch jeglicher Ausbildung.
Barbiturate: Dies ist die allgemein übliche Bezeichnung roter Libanese, schwarzer Afghane oder grüner Türke usw.
Die Süchtigen mengen den Hasch dem Tabak bei.
für Schlafmittel (Phandodorm, Lumina!, Verona! usw.).
Heroin: Der Rohstoff dieses Betäubungsmittels ist das
Im Übermaß „genossen" führen auch sie zu schweren
Schädigungen oder zur physischen oder psychischen Ver Morphin. Das Heroin wird direkt in die Venen injiziert
und macht den Süchtigen in kürzester Zeit zum willen
sklavung.
To be ,Pashed: Durch Betäubungsmittelmißbrauch her losen Sklaven seines Lieferanten. Parallel dazu geht sein
körperlicher Ruin, ist doch das Heroin noch schädlicher
beigeführtes Stumpfsinnigsein.
als das Morphium.
Brown Stuff: Tarnbezeichnung für Rohopium.
Heu: Tarnbezeichnung für Marihuana.
,,C": Kurzbezeichnung für Kokain (auch Koks genannt);
High: Die Hochstimmung des Süchtigen während des
white Stuft, Charley und Schnee werden als Decknamen
Drogenrausches, herbeigeführt durch Halluzinogene, Weck
des Kokains ebenfalls verwendet.
amine usw., der allerdings bald der „Kater" folgt.
Cannabis sativa: Hier geht es um das indische Hanf
Hippi-Hepatitis: Diese Bezeichnung aus dem Reich der
kraut, aus welchem Marihuana und Haschisch gewonnen
werden. Zahlreiche Tarnbezeichnungen, meist aus dem Medizin hat nichts mit Hippies zu tun, sondern sie steht
Englischen, sind hier gebräuchlich, so Grass, Heu, Pot, für eine infektiöse Leberentzündung, ausgelöst durch den
Gebrauch unsauberer Injektionsspritzen.
Tea, Hasch, Shite, Weed, a Charge, a Roach, Reffer,
H-Tinktur: Auch bekannt unter dem Namen Berliner
Dagga, Muffels, Kleif usw.
Charley: Tarnbezeichnung für Kokain (siehe auch Tinktur, ein aus Essigsäure und Morphiumkarbonat selbst
hergestelltes Rauschmittel.
unter „C").
Hook: Mit dem Ausdruck „auf dem Hook sein", wird
Cokey: Kokainsüchtiger.
To come down: Aus dem Betäubungsmittelrausch er jemand bezeichnet, der dem Rauschgift völlig verfallen
und erledigt ist.
wachen, also zurückkommen auf die reale Welt.
Horrortrip: Schreckensträume während eines LSD-Trips,
Co-pilots: Tarnbezeichnung für Amphetamintabletten.
Dealer: Betäubungsmittelhändler;' Dealen bedeutet so die meist durch die Einnahme einer Überdosis des Stoffs
hervorgerufen werden.
mit das Handeln mit solchen Mitteln.
Impfen: Es gibt Betäubungsmittelhändler, welche zum
DOM (STP): Synthetische Amphetamine mit aus
gesprochen starker Wirkung. Überdosen sind lebens Beispiel Hasch mit Opium anreichern, also impfen, mit
der Absicht, den Abnehmer völlig süchtig und damit ab
gefährlich.
Drücken: Darunter wird das Injizieren von Betäubungs hängig zu machen.
Joint: Darunter wird ein kegelförmiges Gebilde aus
mitteln in Venen oder unter die Haut verstanden. Dabei
Hasch, Tabak und Zigarettenpapier verstanden, Welches
tritt die gewünschte Wirkung sehr rasch ein.
Einwerfen: Gemeint ist hier das Schlucken von Be geraucht wird.
Kaputter Typ: Ruinierter Rauschgiftabhängiger.
täubungsmitteln, speziell von LSD.
Fixe: Deckname für die Injektionsspritze.
Aus „Der Polizeibeamte", Luzern, Schweiz.
Fixen: Gleicher Begriff wie Drücken, das heißt also
(Fortsetzung folgt)
Opiaten,
n,
Barbiturate
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Injizieren
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Kompressorenlörm und Umweltschutz

Umweltschutz ist heute zu einem Schlagwort geworden,
und damit rückt vor allem die Lärmbelästigung in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Schon vor geraumer Zeit
haben sich einzelne Hersteller von Kompressoren, ins
besondere die Konstrukteure von fahrbaren Anlagen, mit
den Fragen der Schalldämpfung der Anlagen befaßt. Den
richtigen Impuls erhielten die Arbeiten allerdings in dem
Augenblick, als sich die Behörden anschickten, Beschwer
den über lärmende Baustellenkompressoren ernst zu neh
men und den Betreibern Auflagen bezüglich des Betriebes
machten.

••

Osterreichs größte Programm-Illustrierte
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Bei der Analyse der Geräuschquellen fahrbarer Kom
pressoren fällt dominierend der Lärm des antreibenden
Dieselmotors auf, so daß die erste Maßnahme wohl darauf
abzielen möchte, den Dieselmotor durch einen Elektro
motor zu ersetzen. So einleuchtend diese Umstellung zu
nächst erscheint, so wenig ist sie praktikabel. Ein mittlerer
Baustellenkompressor hat heute Leistungen von 50 bis
150 PS installiert, und diese müßten einem Kabelkopf am
Einsatzort entnommen werden können. Anschlußmöglich
keiten von 40 bis 130 kW stehen jedoch nur in den selten
sten Fällen zur Verfügung.
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dem Kompressor entwickelte Wärme muß mit Hilfe wirk
samer Gebläse abgeführt werden. Meist genügen die bis
lang für den Motor und Kompressor vorgesehenen Lüfter
nicht. Fördermenge und Druck müssen vergrößert werden.
Es steigen damit aber sofort die vom Lüfter verursachten
Strömungsgeräusche. Hier helfen nur genügend lange und
sorgfältig abgestimmte, mit Dämmungsmaterial ausgelegte
Luftführungen. Bei der Abstimmung werden laufend
Oktavfrequenzspektren zu machen sein, damit die Wirk
samkeit der Maßnahmen kontrolliert werden kann.
Es ist heute grundsätzlich möglich, den Geräuschpegel
von fahrbaren Anlagen auch bei Vollast unter 70 dB (A)
zu halten. Das Gewicht der Anlage wird durch die Ein
bauten vergrößert. Es kann sein, daß das Fahrgestell neu
ausgelegt werden muß, und damit wird ein Mehrpreis, der
bis zu 20 Prozent der Normalanlage betragen kann, auf
zuwenden sein.
Die Verwendung von Schallzelten hat sich bei Bau
stellenkompressoren nicht bewährt. Die Beweglichkeit des
Kompressors wird stark behindert, und die Dämmung liegt
meist bei nur 4 dB (A).
Ganz allgemein kann gesagt werden, daß fast jeder
Kompressorenhersteller eine Ausführung „schallgedämmt"
in seinem Programm mitführt und daß der Bedarf von
schallgedämmten Anlagen jälirlich zunimmt. Die Kompres
sorenhersteller gelten als Schrittmacher der Geräusch
dämmung von Baustellenmaschinen. Sie haben als erste
das Problem angefaßt und können mit spektakulären Er
gebnissen aufwarten, wenn man bedenkt, daß ursprüng
lich fahrbare Kompressoren 80 bis 97 dB (A) in 7 m Ent
fernung emittiert haben.
(Der Mensch und die Technik, in „Süddeutsche Zeitung".)

Tel. 52 15 51, 52 06 21
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Theodor Fries + Co.

Darüber hinaus muß die Kompressoranlage im Arbeits
rhythmus mit der Baustelle mitwandern, also rasch ver
setzbar sein. Diese Forderung läßt sich mit einem Kabel
nur beschränkt erfüllen, da mit zunehmender Kabellänge
die Stromverluste wachsen. Somit steht ausschließlich der
Verbrennungsmotor als zweckmäßige Antriebsmaschine
zur Verfügung.
Als Hauptgeräusch einer Anlage tritt der meist un
zureichend gedämpfte Auspufflärm des Dieselmotors her
vor. Dies hat die Landesregierung von Nordrhein-West
falen bewogen, schon im Jahr 1965 im Rahmen des
Immissionsschutzgesetzes wirksame Schalldämpfer für
Verbrennungskraftmaschinen bei Baumaschinen vor
zuschreiben. Als „75-dB (A)-Verordnung" ist die vierte
Verordnung zum Immissionsschutzgesetz, weil sie das
Emittieren von Lärm in 7 m Entfernung auf 75 dB (A)
festlegt, weit über die Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland bekannt geworden.
Mit dem Anbringen von wirksamen Auspuff- und
Ansaugschalldämpfern sind die Hauptgeräuschquellen er
faßt, und nun beginnt die eigentliche Arbeit der Geräusch
dämmung.
Heute gehört es zum Stand der Technik, Anlagen wie
im Kraftfahrzeugbau ausschließlich mit geschlossener Ver
kleidung auch bei Vollast laufen zu lassen. Es liegt daher
nahe, die Verkleidung zur Geräuschdämmung heran
zuziehen. Sie muß als dämmende Hülle den Maschinensatz
allseitig, also auch nach unten, umschließen, damit
Geräuschemissionen unabhängig vom reflektierenden Auf
stellungsort (gewachsener Boden, Steinboden usw.) emp
funden werden.
Die umschließende VerkleH:iung bringt aber erhebliche
thermische Probleme mit sich. Die vom Dieselmotor und

HOCH- UND TIEFBAU

ING. MEtMUT STE INER
' BAUMEISTER
TRANSPORTBETON , SAND - UN'D SCHOTTER WERK
3453 HEILIGENEICH 77, TEL. (0 22 75) 323
K T 0. 1 3 0 5 S P A R K A S S E T U L L N
24(150 RAIFFEISENKASSE IN HEILIGENEICH

tlEIICMIIISCMll:I -· l
:lllllAllll:IIIE _, SPOJl�l
8. Internationale Alpinistische Ski-Rallye in Lecco-V,alsassina, Italien
1 Von Gend.-Major. SIEGHARD TRAPP, Sportreferent des OGSV 1
Die Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo in Lecco
am Corner See hat den österreichischen Gendarmerie
Sportverband auch heuer wieder zur 8. Internationalen
Alpinistischen Ski-Rallye nach Lecco-Valsassina in Italien
in der Zeit vom 17. bis 19. März 1973 eingeladen. Wie in
der Zeitschrift „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie"
Nr. 4/1972 berichtet, hatte eine Mannschaft des ÖGSV die
7, Internationale Alpinistische Ski-Rallye 1972 gegen
starke internationale Konkurrenz souverän gewonnen, Für
das diesjährige Rennen wurde dieselbe Mannschaft auf
geboten, um den vorjährigen Sieg zu verteidigen, Die
Mannschaft, wiederum bestehend aus GRyI. Horst Schnei
der und Gend. Walter Anse1 aus Tirol sowie GRyI. Herbert
Gfall aus Vorarlberg, wurde vom bekannten Gendarmerie
Bergführer GRyI. Heinz Kneisl in zwei Kursen in Seefeld
bzw. Scharnitz intensiv trainiert und vorbereitet. Die Vor
aussetzungen für ein neuerliches siegreiches Abschneiden
waren daher gegeben, zumal die Teilnehmer konditionell
in bester Verfassung waren, was sich später noch deutlich
zeigte.
Zur 8, Internationalen Alpinistischen Ski-Rallye konnte
der Veranstalter diesmal 28 Mannschaften aus 8 Nationen
begrüßen. Es wurde mit Bedauern festgestellt, daß der
ÖGSV die einzige österreichische Mannschaft stellte, ol:>
wohl alle ausländischen Nationen mit mindestens zwei
Mannschaften vertreten waren. Es .fehlten diesmal Teil
nehmer des PSV Innsbruck und des Alpenvereins.

Die feierliche Eröffnung der Veranstaltung fand diesmal
im bekannten Gebirgsort Esino Lario statt, wo es in der
Albergo La Montanina bei einem festlichen Abendessen
und einer Vorführung des Films über die vorjährige Ver
anstaltung durch den sportlichen und alpinistischen Leiter
der Rallye, Ricardo Cassin, zu einem kameradschaftlichen
Wiedersehen der alten Sportfreunde und Gegner der kom
menden Wettkämpfe kam,
Im Morgengrauen des 17. März 1973 stellten sich die
28 Mannschaften zur ersten Tagesetappe über den Monte
Grigna (2410 m). Die Mannschaften hatten, ausgerüstet für
die gesamte Dauer der Rallye mit 3 Rucksäcken, 3 Pickeln,
3 Paar Steigeisen, 1 Seil, 1 Kompaß, 3 Paar Steigfellen,
1 Ersatzskispitze, 3 Schlafsäcken, 3 Karabinern, 1 Taschen
lampe, 1 Geländekarte, 1 Sanitätstasch,e, 1 Zweiski
verschraubung, den Skiern, dem notwendigen Reserve
material usw., bei dieser Etappe in einer Gehzeit von
3 Stunden und 45 Minuten einen Höhenunterschied von
2300 m und eine Strecke von zirka 12 km zu überwinden.
Die Mannschaft des ÖGSV hatte diesmal die Start
nummer 23. Bereits nach einem Aufstieg von 1200 Höhen
metern hatten sie alle 22 Mannschaften vor sich überholt
und lagen an der Spitze. Jetzt passierte das erste Miß
geschick, das jedoch noch glimpflich verlief. Einern Mann
schaftsmitglied brach bei einem Sturz die Bindung aus.
Zum Glück befanden sich beim Reservematerial größere
Schrauben, so daß sofort eine Reparatur vorgenommen
19

werden konnte. Sie hatten so viel Vorsprung vor den
anderen Mannschaften, daß sie sich trotz dieser Ver
zögerung noch leisten konnten, in die am Gipfelgrat
liegende Rifugio Brioschi einzukehren, sich dort zu laben
und aus der Musikbox ihren Lieblingsschlager „La Mon
tanara" anzuhören. Bereits nach zirka 2 Stunden und
45 Minuten, also um zirka 1 Stunde vor der Etappenzeit,

meisten Mannschaften führten Zelte mit sich. Die Öster
reicher bauten jedoch ein Schneebiwak und verbrachten
darin eine verhältnismäßig bequeme Nacht, nachdem sie
sich vorher bei einem vom Veranstalter in der Rifugio
Castelli gegebenen Abendessen entsprechend gestärkt und
mit gutem Wein aufgewärmt hatten.
Bereits um 06.00 Uhr früh des 18. März wurde in Arta
vaggio die zweite und längste Etappe der Veranstaltung
gestartet. Bei einem Höhenunterschied von zwar nur zirka
2100 m mußten in einer Gehzeit von 5 Stunden und
45 Minuten zirka 30 km zurückgelegt werden. In dieser
Tour war die Begehung zweier Gipfel den Mannschaften
freigestellt. Ein Auslassen der Gipfel war jedoch mit
Strafpunkten pönalisiert. Das Ziel dieser Etappe war
Biandino in einem Hochtal, das teils mit dem Kraftfahr
zeug auf einem schwindelerregenden Gebirgsweg und teils
zu Fuß zu erreichen war.
Die Zeitnehmer, Mannschaftsführer und Betreuer waren
nach dem langen Aufstieg noch bei der Stärkung in der
Rifugio Biandino, als der Ruf erschallte, daß sich bereits
die 1. Mannschaft ganz überraschend dem noch gar nicht
richtig aufgebauten Ziel nähere. Die Zeitnehmer hatt�n
zu eilen, um den Einlauf dieser Mannschaft, es war, wie
sollte es auch anders sein, wieder die Mannschaft des
ÖGSV, noch rechtzeitig zu stoppen. 4 Stunden und
25 Minuten zeigten die Uhren. Eine unglaubliche Zeit für
diese lange und schwierige Etappe. Dieser grandiose Teil
erfolg brachte jedoch nur die Verbesserung von einem
Riesentorlauf mit Zweiskiverschraubung: In rasanter Fahrt dem
Rang, da bis auf eine Mannschaft, bei der die einzige
Ziel entgegen.
Frau der Veranstaltung mitkämpfte, alle Spitzenmann
schaften in der vorgeschriebenen Zeit das Ziel erreicht�n.
Nach einer erholsamen Nacht in unserem Stammquartier
erreichten sie nach einer rasanten Abfahrt über die Steil
Hotel „Moderno" in Lecco, wir nannten es wegen seiner
hänge des Grigna als 1. Mannschaft das Ziel bei der
schon etwas veralteten Einrichtung spaßhalber Hotel
Rifugio Tedeschi in zirka 1400 m Höhe.
„Antiqua", ging es am 19. März früh mit der Seilbahn
Anschließend an die erste Etappe wurde der Mann
hinauf
zur letzten und kürzesten Etappe dieser Veranstal
schaftsriesentorlauf auf einem Lifthang in der Nähe der tung auf das Hochplateau Piani d'Erna. Auf einer Län�e
Rifugio Tedeschi gestartet. Bei nicht sehr günstigen
von zirka 12 km waren diesmal nur 1700 Höhenmeter m
Schneeverhältnissen passierte der ÖGSV-Mannschaft
3 Stunden und 15 Minuten zu überwinden. Diesmal hatte
jenes Mißgeschick, das einen neuerlichen Sieg zunichte
die Mannschaft des ÖGSV nicht mehr den Ehrgeiz auf
machte. Im oberen Teil des Riesentorlaufs kam der Mittel
mann ganz unerwartet in Rückenlage, konnte sich durch eine Etappenbestzeit, sondern ließ sich verständlicherweise
Zeit, um für die letzte Sonderprüfung, den Riesentor�'.3-uf
den schweren Rucksack nicht mehr aufrichten und stürzte.
mit dem Notschlitten (Zweiskiverschraubung), ihre Krafte
Da die Mannschaft ziemlich aufgeschlossen fuhr, mußte
zu sparen. Viel zu gewinnen war ohnehin nicht mehr, da
auch der Schlußmann in den Schnee und stürzte sogar an
dieser Bewerb punktemäßig sehr schlecht bewertet war.
einem Tor vorbei. Trotz dieser Zeitverzögerung fuhren
die Österreicher noch die sechstbeste Zeit heraus. Sie
lagen zeitmäßig 9 Sekunden hinter der Bestzeit und muß
ten daher laut Reglement 9 Strafpunkte in Kauf nehmen.
Ohne diesen verhängnisvollen Sturz wäre der Sieg in
dieser Sonderprüfung und höchstwahrscheinlich auch der
Gesamtsieg der Veranstaltung sicher gewesen.
Obwohl der Sieg vertan war, ließ sich unsere· Mann
schaft nach vorerst verständlicher Depression nicht ent
mutigen und versuchte nun bei den nächsten Etappen und
Sonderprüfunigen noch soviel wie möglich aufzuholen, um
in der Endplacierung möglichst weit nach vorn zu kommen.
Noch am selben Tag begaben sich alle Mannschaften
mit der Seilbahn auf das Plateau von Artavaggio zur
vorgeschriebenen Übernachtung im Freien. Laut Regle
ment mußte die Nacht von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr früh
in freigewählter Form im Freien verbracht werden. Die

hla
sportgeräte
NICHT NUR FÜR KENNER EIN BEGRIFF
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Die Mannschaft des öGSV im Aufstieg bei der 3. Etappe.

(Photos: GMjr. Sieghard Trapp)

Eine Sekunde Zeitunterschied ergab im Gegensatz zum
Mannschaftsriesentorlauf nur 1/io Punlkt. Welch ein Pech,
daß uns,ere Mannschaft gerade in jenem !Bewerb s,türzte,
der mit einem Punkt pro Sekunde Zeitunterschied zur
Bestzeit sehr stark bewertet war, und die Tagestouren
infolge der langangesetzten Gehzeiten trotz unserer Best
zeiten keinen Gewinn für unsere Mannschaft brachten.
Auf vorerst stark vereister Piste stellten sich die Mann
schaften zum letzten Bewerb. Die zuerst startenden Mann
schaften hatten einen großen Vorteil, da die Piste no.ch
schnell war. Der Wärmeeinbruch im Laufe des Vormittags
und die Sonnenbestrahlung machten die Piste immer wei
ch er und stellten für die später startenden Mannschaften

einen großen Nachteil dar. Die Mannschaft des ÖGSV
hatte das Glück einer noch niedrigen Startnummer und
erreichte noch hinter einer Mannschaft aus Jugoslawien
und den zwei Mannschaften der Gebirgsdivision aus
Deutschland die viertbeste Zeit. Infolge der geringen
Punktebewertung war jedoch trotzdem keine Rang
verbesserung mehr möglich und es schien letztlich nur
der 6. Gesamtrang herauszuschauen. Die Kontrollposten
und die aufmerksame Konkurrenz deckten jedoch bei zwei
führenden Mannschaften, und zwar bei den Bulgaren und
der 1. Mannschaft aus Deutschland bei dieser letzten
Sonderprüfung zwei schwerwiegende Fehler auf. Die füh
rende Mannschaft aus Bulgarien, die die sechstbeste Zeit
in diesem Bewerb erreicht hatte, verlor während des
Riesentorlaufs mit der Zweiskiverschraubung einen Ruck
sack, der ihnen von einem Kontrollposten unerlaubt noch
während des Riesentorlaufs nachgebracht wurde. Dies
stellte eine unerlaubte Hilfe dar. Die Mannschaft hätte
sich den Rucksack selbst wieder holen müssen, da das Ziel
mit dem gesamten Gepäck erreicht werden mußte. Die
1. deutsche Mannschaft, mit der zweitbesten Zeit in diesem
letzten Bewerb, beging wiederum den Fehler, daß das im
Notschlitten transportierte Mannschaftsmitglied· die Hände
seitlich ausstreckte und so unter Umständen ein Um
stürzen der Zweiskiverschraubung verhinderte, was das
Reglement natürlich verbietet.
Auf Wunsch der Veranstalter hatte nun eine internatio
nale Jury, die aus den Mannschaftsführern gebildet wurde,
die Aufgabe, für diese beiden Mannschaften Strafpunkte
festzusetzen. Das Ergebnis, nach dem arithmetischen Mittel
errechnet, ergab für die deutsche Mannschaft 3 und für
die bulgarische Mannschaft 9 Strafpunkte. Dies hatte zur
Folge, daß die führende bulgarische Mannschaft auf den
6. Rang und die zweitplacierte deutsche Mannschaft auf
den 3. Rang zurückfiel. Dadurch profitierte die Mannschaft
„Gruppo Ragni" des Alpenvereins aus Lecco und errang
den Gesamtsieg, gefolgt von einer Mannschaft aus Jugo
slawien, den zwei deutschen Mannschaften, der Mann
schaft des ÖGSV und den großen Verlierern aus Bulgarien.
Die beiden betroffenen Mannschaften waren natürlich über
dieses Ergebnis sehr verärgert.
Wenn auch der Erfolg des Vorjahrs nicht wiederholt
werden konnte, so schmälert der 5. Gesamtrang in keiner
Weise den Einsatzwillen und den Kampfgeist der öster
reichischen Mannschaft. Ein schöner Pokal der Stadt
gemeinde Lec c o und die vom Veranstalter und der Kon
kurrenz gezollte Anerkennung für die besten alpinisti
schen Tourenleistungen ließen das Mißgeschick im Mann
schaftsriesentorlauf etwas vergessen und lohnten die
harten, dreitägigen Strapazen. Nur jene Mannschaft kann
erfolgreich abschneiden, die im Verlauf dieser gewaltigen
und langen alpinistischen Konkurrenz, die mit Sonder
prüfungen gespickt ist, keinerlei Fehler begeht. Aus dieser
Sicht war die Entscheidung der internationalen Jury auch
richtig, den beiden genannten Mannschaften so viele Straf
punkte für ihre Fehler zu geben, daß sie für einen Sieg
nicht mehr in Frage kamen.
Da zur erfolgreichen Bewältigung dieser harten alpi
nistischen Prüfung eine intensive Vorbereitung und bestes
Material notwendig sind, wird von seiten des ÖGSV dem
fiendarmeriezentralkommando für die Gewährung der
Vorbereitungskurse, der Dienstfreistellungen und für die
Beistellung von Material und Kraftfahrzeugen bestens ge
rlankt. Diese Umstände haben wesentlichen Anteil am Er
folg bei einer solchen Konkurrenz.
Am 19. März 1973 in den späten Nachmittagsstunden
fand im Festsaal des Palazzo Falk in Lecco unter An
"vesenheit hoher Prominenz die Siegerehrung statt. Schöne
und wertvolle Pokale kamen für fast die Hälfte der teil
nehmenden Mannschaften zur Verteilung. Die ausländi
schen Mannschaftsführer revanchierten sich mit wert
vollen und origin ellen Gastgeschenken beim Veranstalter,
<lern das volle Lob für die Gastfreundschaft und für die
hervorragend organisierte Veranstaltung gebührt.
Wenn auch die Veranstaltung von einigen Mißgeschicken
überschattet war, so herrschte bei dieser alpinistischen
-vielseitigkeitsprüfung, die in ihrer Art einmalig in Eur�pa
ist, nicht nur prachtvolles Wetter, sondern auch verbm
dende Kameradschaft und großer Sportsgeist. Wir freuen
uns alle schon wieder auf ein neuerliches Kräftemessen
mit den nun bereits altbekannten sportlichen Freunden
und Wettkampfgegnern. Arrivederci - 1974 in Lecco
Valsassina.

ZELLSTOFF- UND PAPIERFABRIK
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Jahreshauptversammlung des CSV Steiermark
1

Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH, Graz

Am 22. März 1973 wurde beim Landesgendarmerie
kommando in Graz die diesjährige Jahreshauptversamm
lung des GSV Steiermark abgehalten; dazu fanden sich
90 Mitglieder ein.
Zu Beginn der Jahreshauptversammlung, die um 14.30
Uhr eröffnet wurde, begrüßte der bisherige Geschäfts
führende Obmann GObstlt. Adolf Schantin die anwesen
den Mitglieder. Nach der Verlesung der Tagesordnungs
punkte gab er einen umfassenden Tätigkeitsbericht ab.
In kurzer Zusammenfassung ergibt sich daraus folgender
Überblick:
Die in den zahlreichen Sektionen geleistete Arbeit war
beispielgebend. Sektionsmitglieder und Vereinsabordnun
gen, zu einer Reihe von Wettkämpfen und Veranstaltun
gen entsandt, erzielten ausgezeichnete Erfolge. Mit Einzel
leistungen stachen besonders hervor: Ernest Schablaß
(6. Rang bei den Europameisterschaften im Eisweit
schießen), Matthias Götzl (3. Rang bei einem Internatio
nalen Schießen mit Zimmergewehr; in der Steiermark an
der Spitze stehend, für die Staatsmeisterschaften quali
fiziert), Wilhelm Rothmann (Sieganwärter unter den stei
rischen Sportkeglern, für die Staatsmeisterschaften quali
fiziert), Karl-Heinz Preg! (Staatsmeister im Speerwerfen)
und Andreas Schwab (Junioren-Staatsmeister im Gewicht
heben). Besonders erfreulich war die rege Teilnahme an
den gendarmerie-internen Sportwettkämpfen: Bei den
Gendarmerie-Bundesmeisterschaften zeigte die steirische
Mannschaft mit einer reichen Ausbeute an Medaillen ihre
Leistungsfähigkeit. Bei den Landesmeisterschaften im
Schießen, veranstaltet vom GSV Steiermark, bewiesen die
Vereinsmitglieder ihre Treffsicherheit mit Dienstwaffen.
Die Landesmeisterschaften im Eisschießen brachten eine
neuerliche Bestätigung dafür, daß die steierischen Gen
darmen vortrefflich mit Eisstöcken umzugehen verstehen.
Gendarmerie-Skimeisterschaften
Bei den
Steirischen
- ebenso wie bei vielen anderen Skiwettkämpfen - war
teten die GSV-Steiermark-Rennläufer (Schaller, Ranner,

eaffe-�
Burg-Ruine
Landskron

h.rli Vill.ach
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Müllner, Schelch, Papst, Lackner und andere) mit Spitzen
placiemmgen auf. Bei Rettungsschwimmbewerben zeich
neten sich die altbekannten Spezialisten (Acham, Flader
und andere) besonders aus, und bei einigen 'Veranstaltun
gen auf Bezirksebene wurden neue Talente in verschiede
nen Sparten des Sports entdeckt.
Zuletzt betonte GObstlt. Schantin, daß die erfreulichen
Erfolge der Sportler, zum Teil von den bewährten Trai
nern und Mannschaftsführern Johann Gregori, Erich
Beichler und Hermann Lackner gewissenhaft vorbereitet,

GObst. Dr. Karl Homma schlägt GObstlt. Adolf Schantin zum
,,Grafen" und überreicht ihm eine Kamera als Abschiedsgeschenk.
alle Vereinsmitglieder mit Stolz erfüllen sollten. Jedem
einzelnen, der dazu beigetragen hat - gleichgültig, ob
aktiver Sportler, Trainer oder Funktionär - gebühre
Dank und Anerkennung. Dabei dürfe aber nicht vergessen
werden, daß diese Leistungen nur deshalb möglich ge
wesen seien, weil alle 1700 Mitglieder, die dem GSV
Steiermark die Treue gehalten hätten, mit ihrem Scherf
lein den notwendigen finanziellen Grundstock geschaffen
hätten.
Der Tätigkeitsbericht des Kassiers GB! Richard Weiß
ließ erkennen, daß die Vereinsgelder sparsam verwaltet
und widmungsgemäß verwendet wurden. Der Antrag des
Rechnungsprüfers GB! Karl Schoiswohl, dem Kassier die
Entlastung zu erteilen, wurde daher einstimmig an
genommen.
Der Landesgendarmeriekommandant GObst. Dr. Homma
verkündete sodann den Vereinsbeschluß, die verdienst-

Seerose auch. Nach wieviel Tagen
ist der Teich von der Rose halb be
deckt?

.,
1. Welches Tier wechselt sprich
wörtlich häufig die Farbe?
2. Was s-ind Alken?
3. Wie heißt die Fadenhülle um
Insektenpuppen?
4. Von welchem Tier stammt das
Sealskin?
5. Wer ließ die Engelsburg in Rom
erbauen?
6. Bis z,u welcher Größe g-ibt es
Muscheln?
7. In
welcher
dalmatinischen
Stadt steht der Palast Diokletians?
8. Wie heißt die höchste Berg
kette Afghanistans?
9. Wiie heißt die größte Wüste der
Erde?
10. Wer hat im Altertum die Be
hauptung von der K'U,gelgestalt der
Erde aufgestellt?
11. Wo lieg-t der tiefiste Punkt des
WeLtmeeres?
12. Wer f.and die Gesetze der Pla
netenbewegungen?
13. Wie groß ist der Durchmesser
des Äquators?
14. Wie heißen drie vulkanischen
Spr.ingquellen?
15. Was ist
das
„iKreuz des
Südens"?
16. Was !ist ein artesischer Brun
nen?
17. Wie heißen unterseeische Erd
beben?
18. Was waren die Troulbadours?
19. Seit wann iist China eine Re
publik?
20. Wa·s .ist Antinomie?

Freiterrassen mit großartigem
Rundblick
Die von Achill im Trojanischen
Krieg ,getötete schöne Königin ..., die
Beherrscherin des am Schwarzen
Meer gelegenen Amazonen-Reiches
war eine Tochter des Kriegs,gott�
Ares, den die Römer Mars nannt.en.

Beliebtes Ausflugsziel für
Gesellschaftsfahrten und Betriebsausflüge
Geschlossene Räume für Tagungen,
Hochzeiten und sonstige
Veranstaltungen
Erstklassige Küche mit Spezialitäten
Gepflegter Keller
Mus ik
Autozufahrt bis Burghof
Fernruf: Villach 2 4174
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Der neue Geschäftsführende Obmann GRtm. Josef Stockreiter bei
seiner Antrittsrede (Photos: GRI Robert König, Erh.-Abt., Karmeliterplatz 3, 8010 Graz).
vollen Funktionäre GOostlt. Adolf Schantin und GRI Jo
hann Pfingstl mit dem Ehreming des GSV Steiermark
auszuzeichnen. Der seit der Gründung aes Vereins amtie
rende Schriftführer GRI Pfingstl konnte die hohe Aus
zeichnung wegen einer Erkrankung nicht im Rahmen der
J ahreshauptversarnmlung entgegennehmen.
Die Verdienste aes aus seiner Funktion scheidenden
GObstlt. Schantin, seit 1958 Geschäftsführender Obmann,

MAI 1973)

C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

lf/er1ATt1rtias?
470 v. Chr. in Athen ,geboren,
sollte er wie sein Vater Bildhauer
werden. Doch ihn fesselte mehr die
Erforschung von Gut und Böse. Die
Meinung der Sophisten, es handle
sich dabei um relative Begriffe,
schien ihm widersinnig und ver
de11blich. Er strehte naoh methodi
scher Klarstellung der Begrdffe, in
dem er seine Schüler. durch ziel
bewußte Fragen :zrur Erkenntnis
führte. Der Leitsatz ,,Erkenne dich
selbst" war der Ausgangspunkt
seiner Philosophie. Er hat niohts
Schrift1iches
hinterlassen.
Sein
Platon
seine
zeichnete
Schüler
Lehre in Dialogform auf und führte
sie weiter. Seine Aufklämngsarbeit
schuf ihm viiele Feinde in den ton
angebenden Kreisen von Athen.
Wegen Gott�slästerung und Ver
führung der Jugend angeklagt und
verurteilt, hätte er dem drohenden
Tod zunächst drurch Widerruf seiner
Lehre, später durch Flucht aus dem
Kerker mit Hilfe seiner F.reunde
entgehen können. Beides lehnte er
ab: Tod schien füm nicht Bedro
hung, sondern Befreiung aus langer
Krankheit. Mit heiiterer Gelassen
heit leerte er den Giftbecher und
ermahnte seine fassungslosen Schü-

PHOifO-QUIZ

Sonderpostmarke Luftfahrtjubiläum
1973
Das Mal1kenbild zeig
• t eine Douglas
DC 9 der Austrian Airlines. Nenn
wert: 2 S. Erster Ausgabetag: 7. Mai
1973.

Sonderpostmarke 100. Geburtstag
d·es Nobelpreisträgers Otto Loewi

Das Markenbild zeigt ein Porträt
des Nobelpreisträgers nach Unter
la,gen
aus der
österreichischen
Nationallbibliothek, Nennwert: 4 S.
Erster Ausgabetag: 28. Maä 1973.

„So, Uebes Peterle, zeig schön
dem Herrn Doktor die Zunge!"
,;Soll ich ihm auch gleich eine
,lange Nase' machen?"
*
,,Herr Stationsvorstand, der. Zug,
md-t dem -ich fahren will, hat schon
30 Minuten Verspämmg!"
„Machen Sie s• ich deshalb nur
keine Sor,gen, mein Herr, lrn-e Fahr
karte gilt vier Tage!"
*
Modernes Telephongespräch:
„Hallo, hallo, !da, ,treffen wir uns
heute Abend?"
,;Sehr ,gerne, Rudi!"
,,Ich heiße doch niicht Rudi!"
,,Ich heiße auch ndoht !da!"

*

OENllSPO�
In der Mitte eines Teiches wächst
eine Seerose, eine schöne, einsa,me
Seerose. Sie verdoppelJt (was frei
Jich nur denl@portlich geschulte
Seerosen tun) Tag für Ta-g ihre
Größe. Nach genau 20 Ta.gen ist die
Oberfläche des Teiches völlig von
der Seerose bedeckt. Nehmen wir
an, der Teich sei kreisrund und d�e

ler und Freunde, nicht zu kla-gen,
sondern dem Gott der Heilkunde,
Asklepios, ein Danikopfer zu brin
gen. WiJ.e beruchtet wird, hat der
große Mann eine einzige schwache
Stelle gehabt, die er geduldig er
trug: sein zänkisches Weib ...

Wie heißen diese Sing- und Zug
vögel, die etwa 20 am Jan,g sind und
meist in Baumlöchern <brüten?

,,Warum heulst du denn, Fritzohen?"
,,Mein Vater hat s.ich mit dem
Hammer auf den Daumen ge
sch1agen!"
„Da brauchst doch du nicht zu
heulen!"
,;Doch, ich halbe nämlich da,rüber
ge�aohot!"
*
„Weißt du, Moritz, war-um mein
Gesicht rot wird, wenn ich mioh auf
den Kopf stelle?"
„Ja, Herr Lehrer! Weil das Blut
in den leeren Raum fließt!"

J

,,Großmutter - das ist Herr Cor
tida, er ist auf den Kanarischen In
seln geboren!"
,,Sehr erfreut, Sie kennenzuler
nen, Herr Cortida - ,sicher möchten
Sie uns etwas vorsingen!"

*

,,Angeklagter, sind Sie vorbe
straft?"
„Ja! A,ber das, ris.t schon 20 Jahre
her!"
,,Und was haben Sie seiitdem ge
macht?"
,,Ich war im Gefängnis."
*

Nach der Untersuchung legte der
Schotte zwei Schillring auf den
Tisch. Der Arzt fragte ha1b belu
strigt, hatlb verdrießlich: ,,Soll das
für mich oder für meine Ordi
nationshilfe sein?"
„Für beide, Herr Doktor", sagte
der Schotte.
*

Gast �um Kellner, der i:hm ein
Gl,as Bier. bringt, das mehr Schaum
als Bier enthält: ,,Herr Ober, ich
will rndch nicht rasieren, ich wollte
Bier trinken."

*

Stoßseufzer eines Opernbesuchers:
„Die wenigsten Menschen gehen
:zmm
, Arzt. wenn sie Husten haben die �eisten _gehen in die Oper."
*

„Hast du <leime Verlobung mit
Inge e�ge'Il!tlioh aufgehoben?"
„Nein, nur a1Ufgeschoben, bi,s ihr
Geburtstag vorbei ist."
*

„Woher •stammen ·nur die vi, elen
schwarzen Wolken vor einem Ge
witter?"
„Franzi, btst du aber dumm! Von
dem schmutzigen Wa�,ser, das über
all verdunstet!"

„Nun, Edch, . wie findest du mein
neues Kleid?"
,,W·ie ;w,asser!"
„Wieso denn das? Es is,t doch
nicht durchsichitiig."
,,Das nicht, aber .geschmacklos."·

� r, UN.TE
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Ein kleiner Bub weint zum Herz
erweichen am Eringangstor zur
Schule.
Ein Fußgänger kommt und fragt:
,,Warlllm weinst du so, mein
Kleiner?"
,,Wegen meines R.heumatiSIIIlus!"
entgegnet der Junge zwischen zwei
Seufzern.
,,Du h ast schon Rheumatismus,
mein armeSJ Klind?"
,,Nein, aber ich halbe vergessen,
das ,h' zu schrei,ben!"

*

Die Gattin hatte wieder einmal
zuviel für siicli aus.gegeben. Es kam
zu dem üblichen Krach. Schließlich
meinte die Gattin vorwurfsvoll: ,.,Ich
weiß es ja, daß es ..ziemlich hohe
Rechnun,gen · !Slind, aber sag', ist dir
denn noch nie der Gedanke gekom
men, daß du auch einmal über
unsere Verhältnisse verdiienen könn
test?"

*

,,Sie sind also der ei�ige Über
lebende der Fliugzeugkatawophe?"
,,Jawohl, das bin rioh!"
„Da müssen Sie uns unbedingt
Ihre Erlebnisse schildern!"
„Das ist ,sehr schnell getan! Als
ich die Fahrt antreten wollte, kam
ich zu spät, und das Flu,gzeug war
!Thon weg ...!"

In der Cafe-Konditorei
Ich bitte sehr, Fräulein, wann komme ich endlich daran?
Ich will einen Braunen mit sehr viel Schlag
, obers :und dann
Ein Stück jener Obsttorte, die hier so vortreffäch schmeckt,
Daß man die Erziehung vergißt und die Finger abschleckt.
Nun endlich! Da ist der Kaffee! Sein Geruch ist phantastisch.
Ich mein;. dies im Ernste und nicht im Geringsten sarkastisch.
Und jetzt noch die Obsttorte. Sie ist so weich und so sa,ftig.
Ein Königreich könnt man für so etwas geben, wahrhaftig!
Was Gutes� Magen macht fröhlich, das bleiibt unbestritten.
Ich habe ,im Krieg ohnehin soviel Hunger gelitten.
Ein klein wenig Fettansatz -schadet doch gar nichts, ich mein,
So dünn wie ein Strohhalm muß ich doch nicht unbedingt sein.
Was sieht mich der Mann dort im hellen Sakko gar so an?
Sein Blick scheint verächtlich. Es liegt mir ZJWar gar nichts daran,
Doch är.gert 's mich trotzdem.Es trübt meinen heiteren Sinn.
Ich weiß ganz genau, daß ich nicht mehr die Schlankeste bin.
Mein Patenkind meinet, ich soll es mit Pillen probieren,
Man kann dabei - eins, zwei, drei! - gut ein paar Kilo verlieren.
Ich zahle! Die Torte war köstlich. Dafür ist der Preis
Entsprechend enoi·m.So wie a
, lles. Natürlich.Ich weiß.
Und jetzo ganz schnelle zum Herrn Apotheker hinüber,
Dort soll es ein Mittel zum Schlankwerden geben. Darüber
Wird sehr viel gesprochen. Es kostet zwar wahnsinni'g viel,
Doch führt es, so sagt man, in wenigen Wochen zum Ziel!
Adelheid Hep1er,
Perchtoldsdorf
II
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Über den Berg hervor
golden der Sonne Strahl
öffnet ein weites Tor
bis in das Weltenall.
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Glitzernder Tau bedeckt
Wald, Felder und Wiesen,
bis alles auferweckt,
um neu zu ersprießen.
Drunten im kleinen Ort
klingt hell der Glocke Klang,
und jedes Menschenwort
wird zum frohen Gesang.
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Zähle die Stunden nicht,
wenn dir zu lang der Tag,
danke Gott für das Licht,
das er dir schenken mag.
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in der nächsten BeiLage
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Auflösung sämtlich.e·r Rätsel

Silbenrätsel
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McNepp hat -seinen deutschen
Geschäfitlsfreund zum Essen einge
laden. Gleich zu Anfang werden
Rettiche aufgetragen. ,,Merkwür
dii,g", meint der Deutsche, »Rettiche
gibt es bei Uill'll zum Schluß der
Mahlzeit."
· ,Aber
lieber
Freund",
ruft
i ei uns doch auch!'.'
M�Nepp, ,,b

*

Meine Frau hat neulich eine
vöÜiig unzerbrechliche Masse erfun
den die sie zum Pa•tent angemel
det 'hat."
,,Ich wußte ,ga,r nicll;t, daß sich
deine Frau mit chemischen Ver
suchen beschäft1gt."
„Tut ;sie auch nicht. Siie backt nur
gerne Kuchen."
*

Von der g
, roßen Frankreichreise
zurück erzählte Frau Raffke beim
Kaffeelnänzchen ihre Erlebnisse:
,,. . . und das Eigenarl.ige isit, daß von
den tausend Fremden, die nach
Paris kommen, kaum fünfzig den
alten, ehrwürdigen Louvre besu
chen!"
,,Ja, ja", seufzte da Frau Pimpel
huber, ,,das ist überall das gleiche,
uin alte Leute kümmert siich eben
kein Mens.ch mehr."
*

Eusebius nimmt an einem Ballfest
teil.
In der Pause hat, er das Miß
geschick, seiner Tänzerin ein Gl:as
Rotwein auf ihr neues, Kleid zu
schütten.
Betroffen meint sie: ,,iDas ist aber
ein schöner Schaden!"
Worauf Eusebius sich beeilt, sie
zuvorkommend zu beruhi,gen: ;,Halb
so sch°Hmm, Gnädige, kh trinke
Rotwein ohnehin nicht gern!"

*

Zur silbernen Hochzeit wollte Zol
ler seiner
Fr.au nicht nur kostlbare
Geschen1ke machen, s•ondern ihr
auch einige ,besonders liebe Worte
widmen. Er sagte: ,.,Nun srin!d wir
25 Jahre ver,heirntet, Edith! Mir
kommt es aber erst wie 24 Jahre
vor!"

[

Aus den Sil:ben: a - a - a
al - beth - bra - bu - burg
ca - char - con - da - dak
del - di - don - e - e - e
ein - er - es - eu - gerl
gor - ,gros - gu - ham - her
ja - ka - ka - ko - kow
kum - kus - laus· - li - lus
ma - ma - mai - mas - mas ·m e - na - ne - ne ---'- rni - m Illie - neu - nym - nym - on pa - phen - pho - pi - prit
rau - re - ri - ro - sa - so
spruch - stel - su - te - ty u - us - wag - zoi
sind Wörter nach-stehender Bedeu
tung zu bilden. Bei richtiger Lösung
e11geben die ersfen und letzten
Buchstaben, von oben nach unten
gelesen, einen Aphorismus von Karl
Heinrkh Wa�gerl, wobei eh am An
fang oder Ende eines Wortes als ein
Buchstabe zählt.
1.
Ort in Kärnten
2.
Weiblicher Vorname
3.
Grenzfluß in Ostasien
4.
Erdmiitt. elalter
5.
Bibl�s�E·e Gestalit.
6.
Französischer Schriftsteller,
geb. 1884
7.
Sendschrei,ben

Batzig, vom Sitamme Neu
, reich,
trat aus dem Hote1restaurant und
warf einen Blick nach der anderen
Straßenseit1,e, wo er seinen Luxus·
, eparkt hatte. Dann tippte er
wagen g
einen T,ax<ifahrer an und sa,gte
jovial:
„Sie, fa>hrn Se miich doch mal
'rüber �u mei'm Wa•gen!"

*

„Weißt du schon, Mia hat einen
WeiD!händler ,geheiratet."
Das wundert mich niicht, d,iese
W�irrhändler interessieren sich ja
hauptsächlich für ·ältere Jsahr.gänge."
*

Herr Sandler besucht den Lainzer
Tier,garten. Als er so durch den
dunklen Wald wandent, bleibt er
s,tehen uil'd fragt einen entgegen
kommenden Jä,ger: ,,Was i1st das nur
für ein Geräusch?"
Der Jäger lau,seht: ,,Das ist ein
Kuckuck!"
Ein Kuckuck? Ei.genartJi.g!" erwi
d��t Sandle!'. ,,Ich habe •geglaubt, es
sei eine Schwarzwälder Uhr!"

.:.8..:.. -----,.,,----,--Vorort von München
9.
Sportboot
10.
Höchster Berg Amerikas
11.
Philippinen-Insel
12.
Stadt in der DDR
13.
Insel der griechischen Antillen

Veto
15.
Finger, g11iechisch
16.
Geschützte Alpenblume
17.
Staatenverbindung
18.
österr. Schriftsteller. geb. 1897
19.
Erdteil
20.
Mannstollheit
21.
Männlicher Vorname
22.
Hauptstadt Syriens 23.
Geist, Scharfsinn
Gend.-Bezirk.siinspektor
Alois E i s l, St. Lorenz
,,Du bist doch nicht ve, r,heiratet,
nicht wahr?" frag,t Hansd seinen
Onkel.
„Nein, mein Junge", antwortet
dieser.
„Und wer sagt dk dann, was du
nicht tun darfst . . .?", setzt der Bub
sein Fragespiel fort.
*

Olga kam mit einem neuen Hut
nach Hause und drehte sich prüfend
vor dem Spiegel.
„Gefällt er dir, Robert?" fragte
sie über die Schulter ihren Mann.
,,Hm", brummte der.
,, - und sollte er dir gar nicht ge
fallen", fuhr sie fort, ,,dann kaufe ich
mir morgen einen neuen!"

*

Ein oberbayrische· r Landwirt bekam - diese Geschichte ist nicht
erfunden - von einer Dame, die
ihre Familie als Kurgäste angemel
det hatte, folgenden Brief: _,_ Und,
,
was ich noch sagen wollte, konnen
Sie Ihr Vieh während unserer �-n
wesenheit mit etwas andere� f1;1t
tern? Mein Mann bekommt namhch
so leicht He1:1schnupfen!"

...daß Chlorophyll grüner Pflan
zenfarbstoff ist.
...daß eine Giraffe bis sechs
Meter hoch wer.den kann.
. ..daß man die Lehre vom Schall
Akustik nennt.
. .. daß man das Auseinander
streben von Masseteilchen Expan
sion nennt.
...daß es in London die erste
GaSlbeleuchtung der Welt ga:b.
...daß Eiweiß der Haupt.bestanp
teil der Sojabohne ist (34 Prozent).
...daß man einen Sprechgesang
Rezitativ nennt.
...daß man auf halbe Menge einevaporierte
gedickte
Vollmilch
Milch nennt.
...daß die Anakonda die größte
Riesenschlange der Welt ist (Austra
lien).
...daß ein Gran ein altes deutetwa
sches
Apothekergewicht,
0,06 Gramm, ist.
. ..daß ·man Elemente, die i,m all
gemeinen kein metallähnHches Aus
sehen haben und elektr1schen Strom
nicht leiten, Metalloide nennt.
...daß Ingenieur Karl Ritter von
Ghega der Erbauer der Semmer.ing
bahn war.

Auflösung der Rätsel aus der
April-Folge
Wie, wo, ,ver, ,vas? 1. Schweizer. 2. Er
wurde am 14. April 1865 in einem Thea
ter in Washington dun±, Pistolenschüsse
des Schauspielers John Wilkes Booth aus
den Südstaaten ermordet. 3. Am oberen
Weißen Nil, Negervolk. 4. Um 750 v. Chr.
5. Um 5000 v. Chr. 6. Um 3000 v. Chr.
7, Richard Byrd, 1926. 8. 981/82 unter Erich
dem Roten. 9. Kaiser Heinrich IV. zu
Papst Gregor VII. (1077). 10. 754. II. Am
15. 3. 44 v. Chr. 12. 70 n. Chr. 13. 1529.
14. 1096--1099. 15. Hannibal über die Römer.
216 v. Chr. 16. In Aspern (Wien), 1809, von
Erzherzog Karl von Österreich. 17. Der
westfälische Friede oder der Friede von
Münster und Osnabrück, 1648. 18. 510 Mil
lionen Quadratkilometer, davon 149 Mil
lionen Quadratkilometer Landfläche. 19.
Der Ganges mit dem Brahmaputra. 20.
Schmale, steilwandige Meeresbuchten, aus
dem Bett eines unter die Meeresober
fläche gesunkenen eiszeitlichen Talglet
schers entstanden.
Wie ergänze ich's? Thermometer, Baro

meter, Tachometer, Taxameter.

Denksport: Blitz und Donner.
Wer war
(1847-1931).

das?

Thomas

Alva

Edison

Photoquiz: .a) Looping, b) Turn nach
links, c) Abschwung, d) Aufschwung, e)
Rolle links, f) Trudeln.
Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t ; 1 Rio,
4 Rho, 7 Ehe, 10 Oesterreich, 13 Tal, 14 Als,
15 Trab, 17 Senf, 19 Eis, 20 Ner, 21 Rain.
23 Abra, 24 Air, 26 Ora, 27 Anteilnahme,
31 Mme, 32 Ode, 33 Non. - s e n k r e c h t
1 Rotterdam, 2 Ie, 3 Ostaslate, 4 Rel,
5 Hr, 6 Ora, 7 Eisenbahn, 8 h. c., 9 Ehe
frauen, 11 Tab, 12 Els, 16 Ria, 18 Ner.
22 Nie, 23 Ara, 25 Rio, 26 One, 28 NM,
29 LD, 30 Mo.
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würdigte GObst. Dr. Homma unter anderem mit folgenden
Worten: ,,Seit der GSV Steiermark und die Leistungen
seiner Sportler in den Blickpunkt der Öffentlichkeit ge
rückt sind, ist der Name des Geschäftsführenden Obmannes
Schantin eng damit verknüpft. Aus eigener Erfahrung und
aus den anerkennenden Äußerungen zahlreicher Vereins
mitglieder ergibt sich die sachliche Feststellung, daß diese
verantwortungsvolle und arbeitsreiche Funktion kein
anderer besser hätte ausfüllen können. Deshalb ist es mir
eine persönliche Freude, seine Verdienste mit dem Ehren
ring des GSV Steiermark zu honorieren."
Nachdem GObst. Dr. Homma dem sichtlich gerührten
Geschäftsführenden Obmann die Urkunde überreicht hatte,
fuhr er in launiger Weise fort: ,,Nun kann ich dich auch
noch zum ,Grafen' schlagen: nämlich zum Photographen.
Im Namen des GSV Steiermark überreiche ich dir eine
Kamera als Abschiedsgeschenk. Sie möge dich immer an
deine Tätigkeit als Geschäftsführender Obmann erinnern
und dir die Möglichkeit geben, alle interessanten sport
lichen Ereignisse in Bildern festzuhalten."
GObstlt. Schantin dankte mit bewegten Worten für die
ihm zuteil gewordene Ehrung und das überraschende
Geschenk. Er gab das Versprechen ab, dem GSV Steier
mark, dem er sich nach wie vor verbunden fühle, bei
Bedarf auch weiterhin in beratender Funktion zur Seite
zu stehen.
Bei der Wahl des neuen Vereinsausschusses, von GKI
Herbert Buchebner geleitet und en bloc durchgeführt,
wurden die meisten bisherigen Funktionäre wieder-

,,Aufstehen, 7 Uhr ist's."

,,Er hat eine gute Methode, den Kin
dern das Alphabet beizubringen!"

2. Ableilungseisslockmeislerschofl der Gendormerieobteilung
Freistadt
••
in Rechberg, Bezirk Perg, 0.-0.

lJJ

1 Von Gend.-Revierinspektor OTTO SCHWEITZER, Stellvertreter des Postenkommandanten in Perg

j._,._
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Die Beamten des Gendarmeriepostens Perg veranstal
teten am 22. Jänner 1973 auf dem Badesee in Rechberg,
Bezirk Perg, Oberösterreich, im Rahmen des Dienstsports
die 2. Gendarmerieabteilungsmeisterschaften im Eisstock
schießen der Abteilung Freistadt.
Der Sportwart konnte 13 Moarschaften aus den Bezirken
Freistadt und Perg begrüßen. Besonders begrüßt wurden
der kbteilung.Skommandant GMjr.Konrad Hoflehner sowie
der Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten
von Perg. Pünktlich um 09.00 Uhr erfolgte der Anstoß
der insgesamt 52 Gendarmeriebeamten. Bei herrlichem

-
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,,Ich beneide dich, daß du den gan
zen Tag mit unseren Kindern
spielen kannst ... !"

{f:i:)'
•··-··
/

„Verehrtes Fräulein, da es mir nicht
gelungen ist, Ihnen das Schwim
men beizubTingen - darf ich Sie
d-as Fliegen lehren?"

Winterwetter wurde nach den „Olympischen Regeln" bis
14.00 Uhr um jeden Zentimeter gekämpft.
Während der Spiele sor,gten zwei ,;Marketenderinnen"
- Frau Schweitzer und Frau Gruber - mit Tee, Glüh
most und Würsten für das leibliche Wohl der Sportler.
Dafür gebührt diesen Damen besonderer Dank.
Die Siegerehrung im Gasthaus Bauernfeind nahm
der Bürgermeister des wunderschönen Badeortes Rechberg
Kammerrat Karl Weichselbaumer und der Abteilungs
kommandant vor. -Der Bürgermeister sowie der Ab
teilungskommandant wiesen in ihren Ansprachen auf die

„Warum bewegen wir nicht viel
einfacher die Leiter?"

., .,., ,·

•v

gewählt; lediglich in drei Funktionen ergab sich eine Neu
besetzung: zum Obmann wurde GObst. Dr. Karl Homma
erkoren, mit der Stelle des Geschäftsführenden Obmanns
wurde GRtm. Josef Stockreiter betraut und als 3. Schrift
führer trat Gend. Hans-Jürgen Eibel in die Vereinsleitung
ein.
GObst. Dr. Homma nahm die Wahl zum Obmann an,
dankte für den Vertrauensvorschuß und erklärte seine
Bereitwilligkeit, sich konsequent für die Vereinsziele ein
zusetzen.
Der nunmehrige Geschäftsführende Obmann GRtm.
Josef Stockreiter würdigte noch einmal die Verdienste
seines Vorgängers. Aus seinen Worten klang die Erkennt
nis, daß es für ihn als Neuling eine schwere Aufgabe sein
werde, den überaus beliebten, umsichtigen und auf allen
Gebieten erfolgreichen GObstlt. Schantin zu ersetzen. Er
schloß seine „Jungfernrede" mit folgendem Bekenntnis:
,,Dennoch übernehme ich die Stelle des Geschäftsführen
den Obmannes mit Freude und gebe hier die Versicherung
ab, mich mit ganzer Kraft in den Dienst des GSV Steier
mark zu stellen. Ich werde mich bemühen, der deutlichen
Spur meines Vorgängers zu folgen und die Arbeit in
.seinem Sinne fortzuführen."
Nach einer Vorschau auf die geplanten Sportveranstal
tungen im neuen Vereinsjahr, das die Aktiven des GSV
Steiermark wiederum auf vielen Kampfstätten in vollem
Einsatz sehen wird, erklärte GRtm. Josef Stockreiter die
ereignisreiche Jahreshauptversammlung 1973 für ge
schlossen.

,,,...,.r:,' .•,e•S'i.-;';• .-,;,.. ,,..,.,•.,.'··-�

,,Achtung auf den Teppich! ... Ach
tung auf die Tapeten � stoß nicht
an •die Möbel!"

i'.'.
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Flana

die flaumige Nachspeise

(i�

Unsere steigenden Verkaufserfolge
Wissen Sie auch
WARUM???
Klag e n f u r t, Thea te rgass e 4
St.-V e i te r St raße 4
V illa c h, Tratte n gass e 1

weiß, was gut ist

jung

aktiv
23

Badesee Rechberg, Oberösterreich. Auf diesem See wurden die
Eisstockmeisterschaften ausgetragen.

Wichtigkeit des Dienstsports hin, dankten den Teil
nehmern für ihr Erscheinen und für ihr sportliches Ver
halten. Den Organisatoren GRI Schweitzer und GRI Has,1hofer wurde für den reibungslosen und sehr gut orga
nisierten Ablauf der Wettkämpfe gedankt. Der Bürger
meister sagte in seiner Ansprache an die Sportler, daß der
Dienst der Gendarmeriebeamten allzu leicht in Gegensatz
zur Bevölkerung kommen könnte. Daß dies nicht der Fall

bewertung ausgearbeitet und das Ergebnis bekannt
gegeben:
1. Moarschaft - GPK Schwertberg - 18 P., Qu 204/74.
2. Moarschaft - GPK St. Georgen a. G. - 16 P., Qu 167/
84.
3. Moarschaft - GPK Mauthausen I - 14 P., Qu 152/116.
4. Moarschaft - GPK Perg II - 14 P., Qu 143/110.
5. Moarschaft - GPK Kefermarkt - 14 P., Qu 131/121.
6. Moarschaft - GPK Pregarten - 12 P., Qu 130/126.
7. Moarschaft - GPK Unterweißenbach - 12 P., Qu 112/
94.
8. Moarschaft - GPK Mauthausen II - 12 P., Qu 107/142.
9. Moarschaft� GPK Grein II - 12 P., Qu 105/103.
10. Moarschaft - GPK Grein I - 10 P., Qu 146/99.
11. Moarschaft - GPK Perg I - 8 P., Qu 91/155.
12. Moarschaft - GPK Rainbach - 8 P., Qu 87/164.
13. Moarschaft - GPK Waldhausen - 4 P. Qu 57/185.
Die nächste Abteilungsmeisterschaft wird ' im Bezirk
Freistadt durchgeführt werden.

Ihre Schuhe stehen öfter
im Blickpunkt
als Sie glauben!

Erdal hat alles
für die Schuhpflege

100 Johre Cendormerieposlen Bod Goisern
1 Von Gend.-Rayonsinspektor ALOIS NEISSL, Bad Goisern, Oberösterreich 1
Am 6. November 1972 feierte der Gendarmerieposten
Bad Goisern in Oberösterreich sein hundertjähriges
Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlaß veranstalteten die
Beamten des Postens im Gasthaus Anlanger eine Feier.
Der Postenkommandant Gend.-Bezirksinspektor Hermann
Klinglmair konnte im Namen seiner zwölf Beamten als
Ehrengäste den Sicherheitsreferenten der Bezirkshaupt
mannschaft Gmunden Dr. Bernhard Wolfram, den Ab
teilungskommandanten von Gmunden Gend.-Oberleutnant
Berthold Garstenauer, den Bezirksgendarmeriekomman
danten Gend.-Kontrollinspektor Helmut Miko, den Bür
germeister der Marktgemeinde Bad Goisern Hermann Eng
leitner, den Vizebürgermeister Engelbert Buttinger, vom
Gemeindevorstand Josef Hinterberger, den Kurdirektor
Karl Pilz, den Gemeindearzt Med.-Rat Dr. Theo Reisner
und den ehemaligen Postenkommandanten Gend.-Bezirks
inspektor i. R. Josef Sams begrüßen.
Gend.-Bezirksinspektor Klinglmair gab einen Überblick
über das Geschehen und Wirken des Postens in diesen
100 Jahren. Er führte aus, daß vor 124 Jahren gleich nach
Gründung der k. k. Gendarmerie als Wachkörper in
Goisern ein zwei Mann starker Posten aufgestellt wurde.
Der Bestand dieses Postens war jedoch nicht von langer
Dauer, weil das Überwachungsgebiet der Gemeinde Goi
sern Anfang der sechziger Jahre wieder zum Über
wachungsrayon des Postens Ischl eingegliedert ':Vllrde.
Am 6. November 1872 wurde sodann in Goisern neuer
lich ein zwei Mann starker Posten unter dem Kommando
des damaligen Postenführers tit. Wachtmeister Eduard
Ludwig errichtet. Zum Überwachungsrayon des Postens
wurden die Gemeinden Gosau und Hallstatt, zu
dem auch die heutige Gemeinde Obertraun gehörte, zu-

gewiesen. Der zwei Mann starke Posten hatte eine Fläche
von 374 Quadratkilometer zu überwachen. Im Jahr 1894
wurde die Gemeinde Gosau aus dem überwachungsrayon
ausgeschieden und am 1. Oktober desselben Jahres ein
Einzelposten stationiert. Im Jahr 1918 wurde auch das
Gemeindegebiet Hallstatt aus dem Überwachungsrayon

Die Unterkunft des Gendarmeriepostens Bad Goisern zur Zeit der
Feier seines hundertjährigen Bestandes: 7 Räume im ersten Stock.

Goisern herausgenommen und dortselbst ein 4 Mann star
ker Posten errichtet.
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Die siegreichste Moarschaft: Schwertberg mit dem Abteilungs
kommandanten.

ist, sondern daß darüber hinaus das beste Einvernehmen,
insbesondere mit dem Posten Perg, herrscht, verwandelt
das oft gebrauchte Schlagwort vom „Freund und Helfer"
zur angenehmen Wirklichkeit. Mit der Bitte, daß die
Beamten mit ihren Familien den Erholungsort Rechberg
am See auch im Sommer besuchen mögen, verabschiedete
sich der Bürgermeister.
Mittlerweile wurde vom Schiedsgericht die Punkte-

SEIT

1828

SALZBURG
ZELL AM SEE

Der Bürgermeister von Rechberg übergibt an Perg II den Preis.
In der Mitte der Abteilungskommandant.
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Neue Temperamente
280,280 E, 280(,280CE

Die Spurtkraft modernerTrieb
werke bietet sportliche.fai
ren Autofahrern die sicherste
M öglichkeit, ihre Chancen im
Verkehr optimal zu nutzen.
Deshalb gibt es·jetzt an der
Spitze der erfolgreichen Mo-

dellreihe 200 bis 250C vier neue
Typen mit neuen 2,8-1-Doppel
nockenwellen-Motoren:
280E/280CE, 185 PS, ·elek
tronisch gesteuerte Benzin�in
spritzung. Von 0 auf 100 km/h
in 9,9 sec.

280/280C, 160 PS, Doppel
register· - Fallstromvergaser.
Von 0 auf 100 km/h in 10,6 sec.
Kommen Sie zu einem Infor
mationsbesuch.

Mercedes-Benz
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DIR-NDL- und
LODENBEKLEIDVN(i
ALLES AVS EIQENER WERKSTATTE
AVS BESTEM MA TEJllAL
UND BEKANNT QVTEM

LANZSCHNITT

ZBUB.G
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S C H W A R Z S T R A S S E' 4

WIEN -�INNSBRVCK
5T. GI LQEN AM

WOLFGANG SEE

Der Abteilungskommandant Gend.-Oberleutnant Gar
stenauer dankte in seinem Namen und im Namen des
Bezirksgendarmeriekommandos für die Einladung. Er hob
hervor, daß der Posten Bad Goisern im Wandel der Zeiten
einen gewaltigen Aufschwung genommen hat und als
Funkhauptposten an der Grenze des Bundeslandes Steier
mark für den Durchzugsverkehr nach Süden sehr wichtig
ist. Er skizzierte das Entstehen und die Entwicklung der
Gendarmerie und gab zu verstehen daß das Jubiläum
einen Anlaß zur Besinnung auf das'Vergangene und zu
einem Ausblick auf die Zukunft gibt. Nur der Eigeninitia
tive und der harten und mühseligen Arbeit ist es zu ver
danken, daß die Grundlagen für die heutige Sicherheit
geschaffen sind. Dafür dankte er allen Beamten. Einen
besonderen Dank sprach er dem am 1. Februar 1972 aus
dem Dienst geschiedenen ehemaligen Postenkommandan
ten Gend.-Bezirksinspektor i. R. Sams aus, der sich noch
tatkräftig für die neue Postenunterkunft, die am 1. Juli

Wieder schied ein oller Gendarm
Von Gend.-Rayonsinspektor FRANZ HÖRMEDINGER,
Thalheim bei Wels
Am 14. Dezember 1972 ist wieder ein alter Gendarmerie
beamter in den dauernden Ruhestand getreten. Dazu
waren alle aktiven und mehrere pensionierte Gendarmen
in das Landgasthaus Bruckhof in Thalheim gekommen,
um einen ihrer besten Kameraden - Gend.-Rayonsinspek
tor Eduard Grüll - in einer Feier zu verabschieden. An
ihrer Spitze erschien der Abteilungskommandant Gend.
Major Trapp, der Bezirksgendarmeriekommandant Gend.
Kontrollinspektor Heidenberger, dessen Stellvertreter
Gend.-Bezirksinspektor Ranft! sowie in Vertretung des
verhinderten Bürgermeisters der Gemeindesekretär von
Thalheim Schüller. Nach einer Begrüßungsansprache durch
den Postenkommandanten Gend.-Bezirksinspektor Maier
hielt Gend.-Kontrollinspektor Heidenberger eine Rede und
schilderte den Gend.-Beamten Grüll als einen der Ver-

ARNO WALLPACH
Ges. m. b. H.
Metallwarenfabrik

WERK:
5440 Golling
Obergäu 75

STADTBÜRO:

5033 Salzburg
Stethaimerstraße 13

Der jubilierende Gendarmerieposten mit seinen Gästen (sitzend
vom zweiten von links): Bürgermeister Engleitner, Dr. Wolfram
von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Gend.-Oberleutnant
Garstenauer, Kurdirektor Pilz, Gend.-Kontrolllnspektor Mlko und
der langjährige Postenkommandant von Bad Goisern Gen d.Bezirksinspektor i. R. Sams.

1971 bezogen werden konnte, eingesetzt hat. Abschließend
erwähnte Gend.-Oberleutnant Garstenauer, daß auch das
Gendarmerieabteilungskommando Gmunden in diesem
Jahr sein hundertjähriges Bestandsjubiläum feiern
konnte.
Dr. Wolfram dankte für die Einladung im Namen des
verhinderten Bezirkshauptmanns. Er hob hervor daß er
auf Grund seiner Diensteigenschaft als Sicherheit�referent
einen engen Kontakt mit der Gendarmerie habe und ihm
daher die Erschwernisse und der Dienstbetrieb hinlänglich
bekannt seien. Im Kreis der Gendarmeriekameraden, be
· sonders zum Anlaß eines hundertjährigen Bestands
"jubiläums, zu sein, sei immer erfreulich. Dr. Wolfram hob
dann weiters die gute Zusammenarbeit mit der Ver
waltungsbehörde hervor und drückte den Wunsch aus daß
die gute Verbindung erhalten bleibe. In seinem N�men
und im Namen der Verwaltungsbehörde wünschte er den
Beamten des Postens alles Gute für weitere 100 Jahre.
Bürgermeister Engleitner führte in seiner Begrüßungs
ansprache aus, daß der Posten Bad Goisern in den
100 Jahren einen gewaltigen Aufstieg genommen hat. Er
hat wesentlich zum Wohl der Gemeinde beigetragen.
Namens der Gemeindevertretung und der Bevölkerung
spra_ch er dem Posten herzlichen Dank aus. Der Gendar
:41ene und der Gemeinde mögen noch viele hundert Jahre
„
und Gedeihen beschieden sein.
1m Blühen

Nachdem Gend.-Rayonslnspektor Eduard Grüll seinen Dienst bis
zum letzten Tag versehen hat, trat er mit 1. Jänner 1973 In den
wohlverdienten dauernden Ruhestand.
(Photo: ,,Weiser Zeitung", Wels)

dienstvollsten, der bereits 1928 zum Bundesheer und 1931
zur Gendarmerie einrückte. Anschließend schilderte Gend.
Major Trapp die besonderen Verdienste des Scheidenden,
der in den letzten acht Jahren am Gendarmerieposten in
Thalheim seinen Dienst versah. Gend.-Rayonsinspektor
Grüll hat bis zu seinem 65. Geburtstag, den er erst knapp
vor Jahresende beging, seinen Dienst mit äußerstem Fleiß,
Gewissenhaftigkeit und vielen Erfolgen versehen. Mit be
sonderer Genugtuung hat ihm daher Gend.-Major Trapp
die vom Bundespräsidenten verliehene hohe Auszeich
nung, die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik
Österreich, überreicht, wozu ihn alle Kameraden aufrich
tig beglückwünschten.
Gemeindesekretär Schüller überreichte Gend.-Rayons
inspektor Grill! ein Ehrengeschenk des Bürgermeisters
und schilderte in launigen Worten eine lustige Episode
aus dem dienstlichen Leben des scheidenden Gendarmerie
beamten.
Gend.
Abschließend überreichte Personalvertreter
Rayonsinspektor Hörmedinger im Namen aller Kameraden
dem Scheidenden ein Abschiedsgeschenk und sprach ihm
den Dank für seine Kameradschaft aus. Er gab auch die
Versicherung ab, daß Gend.-Rayonsinspektor Grüll nicht
vergessen werden wird.
Dieser dankte zum Abschluß für die ihm verliehene
hohe Auszeichnung, die Abschiedsgeschenke und a1Uch da
für, daß ihm ein so netter Abschiedsabend bereitet wurde.

Für die im Dienst tödlich verunglückten Kameraden
wurde eine Gedenkminute eingeschaltet.
�lle An�esenden trugen sich in die Chronik ein. Das
weitere Beisammensein verlief in einer fröhlichen Feier.
Vergleiche zwischen der heutigen Dienstverrichtung und
de� vor 100 Jahren wurden angestellt, und so manche
Episode wurde erzählt. In gefestigter Kameradschaft und
mit ?em Gefühl starker Zusammengeh0rigkeit ging man
ausemander.
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das Geldinstitut für alle

Abschied von einem verdienten
Postenkommondonlen
Von Gend.-Revierinspektor ROBERT ROSSI, Postenkom
mandant von Kaltenbach, Tirol
Mit Jahresende 1972 nahm Gend.-Bezirksinspektor Hein
rich Voggenberger nach mehr als vier Jahrzehnten Dienst
zeit Abschied vom aktiven Gendarmeriedienst.' 22 Jahre
leitete er als Kommandant die Geschicke des Gendarmerie
postens Kaltenbach. Am 13. Dezember 1972 wurde ihm die
entsprechende Würdigung zuteil. Die Gemeinden Kalten
bach, Stumm, Stummerberg, Ried im Zillertal, Aschau im
Zillertal, Distelberg, Uderns und die Beamten des Gendar
meriepostens Kaltenbach haben den in den Ruhestand tre
tenden Gend.-Bezirksinspektor Voggenberger mit seinen
Angehörigen zu einer würdigen Abschiedsfeier im Gasthof
,,Brücke" in Kaltenbach eingeladen.
Nachdem der neuernannte Postenkommandant Gend.
Revierinspektor Robert Rossi die Begrüßungsworte gespro
chen und dem scheidenden Postenkommandanten im Namen
der Beamtenschaft des Postens mit herzlichen Worten für
sein beispielgebendes und verständnisvolles Wirken ge
dankt hatte, ergriff,Bürgermeister Karl Kammerlander aus
Kaltenbach als Sprecher aller Gemeinden des über
wachungsrayons das Wort. Er unterstrich besonders die
Wertschätzung der Bevölkerung, die Gend.-Bezirksinspek
torVoggenberger achten und schätzen gelernt hat. Als Zei
chen des Dankes wurden Gend.�Bezirksinspektor Voggen
berger ein schöner Zinnteller mit Widmung und ein
herrlicher Geschenkkorb überreicht.
Anschließend haben der Bezirksgendarmeriekommandant
Gend.-Kontrollinspektor Johann Astleitner, der Abteilungs
kommandant Gend.-Major Johann Bramböck, der Stellver
treter des Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst
leutnant Dr. Walter Schoner, Bezirkshauptmann Landes
oberregierungsrat Dr. Gunter Weissgatterer und Bürgermei
ster Franz Hausberger der Gemeinde Mayerhofen das Wort
ergriffen. Von allen Rednern wurden das vorbildliche,
korrekte Wirken, das menschliche Denken und Fühlen, das
Pflichtbewußtsein, die Hilfsbereitschaft und Pflege besten
Einvernehmens des Gefeierten mit Ämtern und Körper
schaften hervorgehoben.
Gend.-Bezirksinspektor Voggenberger war für seine Ver
dienste bereits im Jahr 1956 nach der Hochwasserkata
strophe im Zillertal mit der Silbernen Medaille für Ver
dienste um die Republik Österreich und im Jahr 1972 mit
der Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnet
worden.
Die Beamten des Postens K,altenbach überreichten ihrem
scheidenden Kommandanten als Zeichen der Wertschät
zung eine geschnitzte Figur und baten ihn, stets ihr väter
licher Freund zu bleiben.
Gend.-Bezirksinspektor Voggenberger bedankte sich mit
bewegten Worten für die ihm zuteil gewordene Ehrung.
Zu den geladenen Gästen gehörten noch Hochwürden
Pfarrer Johann Geisler aus Ried im Zillertal, Landtags
abgeordneter Hans Breitenberger aus Jenbach, Regiments
kommandant der Zillertaler Schützen Hans Wurm aus
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Wenn's ein schöner Urlaub
sein soll ...

Stumm, Schützenhauptmann Hermann Kammerlander aus
Kaltenbach, Bürgermeisterstellvertreter Hermann Braun
egger aus Stumm, die Bürgermeister Johann Jäger aus
Ried im Zillertal, Franz Neid aus Stummerberg, Josef
Fleidl aus Distelberg, Franz Wildauer aus Uderns und Alt
bürgermeister Franz Figl aus Distelberg. Alle verweilten

,,das Seendorf Tirols'' (520 m)
Sonnwendjoch-Bergbahn, 3 Badeseen (20-24

Grad),

Tennisplätze,

Minigolf, Kegelbahnen,

Discothek, herrliches Wandergebiet, gepflegte
Unterkünfte aller Kategorien.

Auskünfte:
FREMDENVERKEHRSVERBAND
A-6233 KRAMSACH
TELEFON O 53 37/22 09

K RA M S A C H I
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das Seendorf Tirols

Das Unterinntal ist eine Landschaft in Moll. Ihre Anmut, ihre Ausgeglichenheit und ihr bekömmliches Klima fügen sich
zu einem Akkord voll Harmonie, der dem erholungsbedürftigen Menschen wohltut. Mitten in dieser gesegneten Landschaft
liegt auf halbem Wege zwischen Innsbruck und Kufstein das Dorf Kramsach am linken Ufer des Inn. Es ist ein Idyll mit
Anschluß an die Hauptverkehrswege. Bahnlinie (Par!s-W!en-München-Rom), Bundesstraße und die Autobahn München
Rom berühren das Dorf wie Tangenten, so daß seine Bewohner von Lärm und Unruhe verschont bleiben. Die Zufahrten
zur Schnellzugstation Brixlegg und zu dem Städtchen Rattenberg, einem mittelalterlichen Kleinod, sind nur wenige Kilo
meter lang. Kramsach ist eine aufgelockerte Siedlung ländlichen Charakters. Ringsherum Natur, Natur, Natur. Das Schönste
darin sind drei bezaubernde Badeseen. Der Krummsee, der Reintalersee und der unter Naturschutz gestellte Berglsteinersee
machen die langgestreckte Geländestufe am nördlichen Rande des Dorfes zu einem Landschafts- und Familienparadies
sowie zum bevorzugten Ziel der Spaziergänger, Wanderer, Wassersportler, Badelustigen und Campingfreunde. Jeder See
hat seinen typischen Reiz, seine Badeanstalt und seine Liebhaber, die in Dankbarkeit die Naturbelassenheit der verträumten
Gewässer (keine Motorboote, keine Strandpromenade, kein Segelbetrieb) genießen. Die Wassertemperatur hält sich im Som
mer stets zwischen 20 und 24 Grad. Mäßig ansteigende Waldwege und eine Autostraße verbinden Kramsach mit seiner
nahegelegenen „Riviera".
Wer alpine Erlebnisse sucht, gönne sich eine Fahrt mit der Sonnwendjoch-Bergbahn. Diese Sesselbahn erschließt in einer
Fahrzeit von 25 Minuten (Höhenunterschied 1220 m) die Ostseite des Rofangebirges. Von der Höhe der Bergstation trägt
der Blick bis in fernste Gebirgshorizonte. Ungefährliche Höhenwege führen zu den Ufern des sagenumwobenen Zireiner
Bergsee; über stille Almen hinweg, auf die leicht bezwingbare aussichtsreiche Marchspitze und zur Bayreuther Hütte.
Das Rofangebirge bietet auch dem Felsgeher und extremen Kletterer interessante Möglichkeiten der Bewährung.
Das also ist Kramsach: ein Glanzstück des lieblichen Tiroler Unterlandes in der großartigen „Fassung" seiner Fluren, Wälder,
Höhen und Berge. Es ist eine gemütliche Sommerfrische in einer alten Kulturlandschaft, worin es dem Gast an nichts mangelt.
Auch nicht an Begegnungen mit einem heiteren Menschenschlag.
Zimmerreservierung und weitere Auskünfte durch Ihr Reisebüro oder Fremdenverkehrsverband Kramsach.
A�6233 KRAMSACH, Tirol; Telephon (0 53 37) 22 09. Direktwahl von Deutschland: (00 43) 53 37, 22 09.

JOHANN STEINER & Co.

INNTAL

Landmaschinen
Elektrogeräte

- MILCH

reg. Gen. m. b. H.

Traktoren

Gend.-Bezirksinspektor Heinrich Voggenberger mit seiner Fami
lie, seinen vorgesetzten und Kameraden - zu sehen Gend.
Oberstleutnant Dr. \ll/alter Schoner - bei der Ansprache von
Bezirkshauptmann LORR Dr. Gunter Weissgatterer.

bis in vorgerückter Stunde im Kreise der Gendarmen. Für
gute Laune und Stimmung sorgte das „Rieser Trio" aus
Hippach. Man ging schließlich mit dem Bewußtsein ausein
ander, einen hervorragenden Postenkommandanten und
väterlichen Freund verabschiedet zu haben.

Gend.- Revierinspektor i. R. Kuhicek 85 Johre jung

Von Gend.-Kontrollinspektor EDUARD KLAGHOFER,
Melk

Gend.-Revierinspektor i. R. Heinrich Kubicek vollendete
am 18. Februar 1973 in voller geistiger und körperlicher
Frische sein 85. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß begaben sich
der Bezirksgendarmeriekommandant von Melk Gend.
Kontrollinspektor Eduard Klaghofer und der Postenkom
mandant von Erlauf Gend.-Bezirksinspektor Johann Hof
mann in die Wohnung des Jubilars nach Petzenkirchen,
Bezirk Melk, und überbrachten ihm die aufrichtigsten
Glückwünsche zu seinem Ehrentag.
Gend.-Revierinspektor i. R. Kubicek wurde am 18. Fe
bruar 1888 in Klosterneuburg geboren und trat im Jahr
1914 in die österreichische Gendarmerie ein. Als junger
Gendarm diente er im Ersten Weltkrieg in Polen. Nachher
verrichtete er auf den Posten St. Peter in der Au, Amstet
ten, St. Pantaleon und Petzenkirchen Dienst. Die Funktion
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Gerberei Corl Ritsch

eines Postenkommandanten bekleidete Kubicek 26 Jahre.
1946 trat er in den dauernden Ruhestand. Der Jubilar war
stets ein ausgezeichnet qualifizierter, äußerst korrekter und
objektiver Gendarmeriebeamter, der sich auch heute no-ch
bei allen Schichten der Bevölkerung größter Beliebtheit
erfreut. Durch seine slawischen Sprachkenntnisse gelang es
ihm, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges manche
Härte für die Bevölkerung seines Postenrayons abzu
wenden.
Gend.-Revierinspektor i. R. Kubicek ist ein sehr welt
bereister Mann. Außer Australien, wo er nur einmal war,
bereiste er alle Weltteile mehrfach. Im Dezember 1972
unternahm er mit seiner Gattin wieder eine 14tägige Reise
nach Ägypten. Seine perfekten Kenntnisse der englischen
und französischen Sprache kamen ihm dabei sehr zugute.
Der Jubilar erfreut sich mit seinen 85 Jahren noch bester
Gesundheit und besitzt einen beneidenswerten Humor. Er
fährt noch täglich mit dem Fahrrad und huldigt im Som
mer dem Schwimmsport. Seine Hobbys sind das Schach
spiel, der Schriftverkehr mit ausländischen Freunden und
die Tätigkeit als Imker. Er ist aber auch noch als Konsulent
des Bundesdenkmalamtes Wien tätig und leistet als solcher
wertvolle Arbeit.

HOLZl'ASERPLATTENWERK
6300 WÖRGL/TIROL

Der Bundespräsident hat verliehen:

das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberst Karl Stidry des Gendarmeriezentralkommandos;
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberstleutnant Johann Norden des Gendarmeriezentral
kommandos und dem Gend.-Oberstleutnant Ernst Baier
ling des Landesgendarmeriekommandos für Niederöster
reich;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gend.-Major Othmar Ab
seher, dem Gend.�Kontrollinspektor Karl Koudelka und
dem Gend.-Bezirksinspektor Johann Rotter des Gendar
meriezentralkommandos; dem Gend.-Major Franz Hesz
tera, dem Gend.-Bezirksinspektor Franz Ammerer und
dem Gend.-Bezirksinspektor i. R. Anton Scheibenbauer
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich•
dem Gend.-Kontrollinspektor Anton Wieser und de�
Gend.-Bezirksinspektor Michael Kniewasser des Landes
gendarmeriekommandos für Oberösterreich;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gend.-Rittmeister Ernst
Neidhart und dem Gend.-Bezirksinspektor Johann Klee
dorfer des Gendarmeriezentralkommandos; dem Gend.
Kontrollinspektor Willibald Brauneis und den Gend.
Bezirksinspektoren Ferdinand Haslinger und Josef Zeisel
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich•
den Gend.-Rittmeistern Helmut Felkl und Rudolf Hoschk�
des Landesgendarmeriekommandos für die Steiermark;
den Gend.-Rittmeistern Friedrich Fuhrmann und Josef
Waldbauer sowie dem Gend.-Bezirksinspektor Josef Grün
bacher des Landesgendarmeriekommandos für Tirol;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Revierinspektor Franz Jisa und dem Gend.-Rayonsinspek
tor Johann Reiterer des Gendarmeriezentralkommandos;
den Gend.-Rayonsinspektoren Leopold Fikar, Johann
Frank, Willibald Hübl, Johann Kolm und Otto Zemanek
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich;
dem Gend.-Rayonsinspektor Matthäus Schatzl des Landes
gendarmeriekommandos für Oberösterreich;

FRITZ EGGER
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Auszeichnung
verdienter Gendormerieheomter

Gend.-Revierlnspektor i. R. Heinrich Kubicek. Mit 85 Jahren Welt
reisender, Radfahrer, Schwimmer, Schachspieler, Imker und Konsulent des Bundesdenkmalamtes in Wien - da kann man
wirklich gratulieren.
(Photo: Dubek, Wieselburg)

die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Revierinspektor Engelbert Köck des Gendarmeriezentral
kommandos.
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Der Bezirksgendormeriekommondont von
Wien-Umgehung Nr. 2 trol in den Ruheslond
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führender Skisportplatz Österreichs
Seilbahnen auf das Kitzbühler Horn, auf
den Hahnenkamm und auf die Bichlalm,
zahlreiche Skilifte (Skizirkus) stehen zur
Verfügung

Beliebter Sommersportort
und Seebad am Schwarzsee
Moderne Badeanlagen, Tennis, Golf,
Fischerei
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Am 5. Februar 1973 beging der Stellvertreter des
Völkermarkt
von
Bezirksgendarmerieko:mmandanten
Gend.--Bezirksinspektor Johann Sehlacher seinen 60. Ge
burtstag. Aus diesem Anlaß fand in seiner Heimat
gemeinde im Abstimmungsstüberl des Gasthauses Stein
acher in Miklauzhof, Gemeinde Sittersdorf, eine kleine
Feier statt. Unter den Ehrengästen befanden sich der
Bezirkshauptmann von Völkermarkt Wirkl. Hofrat Doktor
Hans Wagner, der Stellvertreter des Landesgendarmerie
kommandanten Gend.-Oberstleutnant August Windisch,
der Bürgermeister der Gemeinde Sittersdorf Michael Posod
und der Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Kontroll
inspektor Franz Wutte.
An der gelungenen, musikalisch umrahmten Feier nah
men außerdem 14 dienstführende und 4 eingeteilte Gendar
meriebeamte des Bezirks Völkermarkt teil. Der Bezirks
hauptmann, der Bürgermeister und Gend.-Oberstleutnant

AUSSTELLUNG, INFORMATION
ADAMGASSE 3
TEL. 2 07 71

J{iJ:Ji,iilud

Baumwollspinnerei
Webereien
Garnfärberei
Konfektionsbetriebe
Großwäscherei

Von Gend.-Revierinspektor STEFAN MOSER,
Völkermarkt

FORD
VERTRAGSHÄNDLER

TYROMONT
ALPINE RETTUNGSGERÄTE
VERARBEITUNG GLASFASER
VERSTÄRKTER KUNSTSTOFFE
KOLL-BAUGERÄTE
SOLBAD HALL

Von Gend.-Rayonsinspektor WILLIBALD HÜBL, Wien
Am 31. Dezember 1972 ist Gend.-Kontrollinspektor Johann
Hackl, Bezirksgendarmeriekommandant des Bezirkes Wien
Umgebung Nr. 2, nach Erreichung der Altersgrenze in den
dauernden Ruhestand getreten. Aus diesem Anlaß fand am
29. Dezember 1972 im Festsaal der Bezirkshauptmannschaft
Wien-Umgebung eine Abschiedsfeier statt, zu der neben
dem zu Verabschiedenden dessen Gattin Elfriede Hackl, der
Sicherheitsdirektor für das Bundesland Niederösterreich
W. Hofrat Dr. Emil Schüller, der Bezkkshauptmann von
Wien-Umgebung Oberregierungsrat Dr. Kurt Hürbe, der
Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten von
Niederösterreich Gend.-Oberst Heinrich Gangl, der Abtei-

Gend.-Bezirksinspeklor Sehlocher 60 Johre

Hotels und Pensionen in allen Höhen
lagen von 800 bis 1800 m
Auskünfte durch den
Fr:emdenverkehrsverband Kitzbühel

Gend.-H:ontrollinspektor Johann Hackl schied mit 31. Dezember
1972 mit hohen Auszeichnungen sowie zahlreichen Belobigungen
und Belohnungen aus dem Dienst.

lungskommandant Gend.-Rittmeister Rudolf Würthner und
zahlreiche Gendarmeriebeamte erschienen waren. Die Feier
umrahmte ein Quartett der Musikkapelle des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich.
Die Begrüßungsworte sprach Gend.-Bezirksinspektor
Karl Haberhauer.
Die drei wichtigsten Eigenschaften eines Exekutiv
beamten, Gesetzeskenntnis, Führungseigenschaft und
Disziplin, habe Gend.-Kontrollinspektor Hackl in hervor
ragendem Maße besessen, betonte Bezirkshauptmann Ober
regierungsrat Dr. Hürbe, dankte dem scheidenden Beamten
namens des Verwaltungsbezirkes und im eigenen Namen
und überreichte ihm ein Anerkennungsdekret der Bezirks
haupmannschaft
Wien-Umgebung.
Sicherheitsdirektor
W. Hofrat Dr. Schüller nannte Gend.-Kontrollinspektor
Hackl einen ausgezeichneten Bezirksgendarmeriekomman
danten und sprach ihm die vollste Anerkennung aus. Gend.
Rittmeister Würthner würdigte als Beauftragter des Lan
desgendarmeriekommandanten die hohen Verdienste des
Jubilars. Die Republik Österreich ehrte ihn durch die Ver
leihung des Goldenen Verdienstzeichens der Republik
Österreich und der Goldenen Medaille für Verdienste um
die Republik Österreich. Das Land Niederösterreich ehrte
den Beamten durch die Verleihung des Silbernen Ehren
zeichens für Verdienste um das Bundesland Niederöster
reich. Vom Roten Kreuz erhielt der Beamte eine schriftliche
Anerkennung. Gend.-Kontrollinspektor Hackl erhielt wäh
rend seiner Dienstzeit zwölf Belobigungszeugnisse und
sechs Belohnungen. Gend.-Rittmeister Würthner dankte
dem scheidenden Beamten als unmittelbarer Vorgesetzter
sowie namens des Landesgendarmeriekommandanten und
überreichte ihm ein Anerkennungsdekret des Landesgen
darmeriekommandos.
Die Beamten des Bezirkes Wien-Umgeb1,mg Nr. 2 über
reichten ihrem scheidenden Vorgesetzten durch den Ob
mann des Dienststellenausschusses Gend.-Revierinspektor
Johann Kaspar ein wertvolles Geschenk in Form eines
Weinservices aus Kristallglas. Gend.-Kontrollinspektor
Hackl bedankte sich für die vielen ehrenden Worte und
gab dann einen interessanten Rückblick auf sein an Erfah
rungen so reiches Leben.
Ein gemeinsames Festmahl in dem herrlich mit Blumen
geschmückten Saal beschloß die eindrucksvolle Feier.

Gend.-Oberstleutnant August Windisch beglückwünscht namens
des Landesgendarmerlekommandos für Kärnten den Gend.
Bezirkslnspektor Johann Sehlacher zur Vollendung des 60. Lebensjahres.

Windisch in Vertretung des dienstlich verhinderten Lan
desgendarmeriekommandanten entboten dem Jubilar in
Ansprachen die besten Glückwünsche und würdigten in
herzlichen Worten sein tatkräftiges Wirken sowohl im
Beruf als auch im privaten Leben. Dem Jubilar wurde
ein Ehrengeschenk und seiner Gattin ein Strauß Blumen
überreicht.

Beförderungsfeier in Wiener Neuslodt
Von Gend.-Revierinspektor IGNAZ ZISSER,
Wiener Neustadt
Am 14. März 1973 veranstalteten im Gasthaus Matthias
Giefing ·in Wiener Neustadt die mit 1. Februar 1973 zu
Gend.-Revierinspektoren beförderten Gendarmeriebeamten
der Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen eine kleine
Feier, wozu sie aus Dankbarkeit auch ihren Abteilungs
kommandanten Gencf ..a.Rittmeister Gottfried Höller ein
geladen hatten. .
Der Sprecher der Beamten, Gend.-Revierinspektor Ignaz
Zisser, begrüßte die vollzählig erschienenen Kameraden
und bedankte sich im Namen aller bei Gend.-Rittmeister
Höller, der mit der Schulung dieser Beamten für die Fach
prüfung betraut war, für dessen Mühe und Geduld bei
der Schulung und hob hervor, daß alle Beamten die Fach
prüfung bestand.en haben. Außerclem würdigte er die
Arbeit der Interessenvertretung, die in langen Ver
handlungen diese Begünstigung für- die älteren eingeteilten
Beamten erreichen konnte.
Gend.-Rittmeister Höller bedankte sich sehr herzlich für
die Einladung und brachte unter anderem seine Freude
zum Ausdruck, daß die Beamten seiner Abteilung bei der
Fachprüfung sehr gut abgeschnitten haben.
Zu dieser Feier hatten die Beamten auch Gend.-Kontroll-
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Gend.-Oberstleutnant Iser würdigte in seiner Ansprache
die besonderen Verdienste, die sich Gend.-Bezirksinspektor
Ammerer während seiner langjährigen Dienstzeit bei der
Technischen Abteilung, der er fast zwanzig Jahre an
gehörte, als Leiter der Fahr.bereitscliaft erwoJ.iben hat.
Gend.-Bezirksinspektor Ammerer war stets ein braver,
treuer und aufrechter Gendarm.
Zum Schluß wünschte Gend.-Oberstleutnant Iser dem
aus dem Dienst Scheidenden volle Gesundheit, Wohl
ergehen und einen geruhsamen Ruhestand.
Anschließend überreichte er ihm das ihm vom Bundes
präsidenten verliehene Goldene Verdienstzeichen der
Republik Österreich und je ein persönliches Dankschreiben
des Gendarmeriezentralkommandanten und des Landes
gendarmeriekommandanten f_ür Niederösterreich.

HUMANIC
paßt Immer

Gend.-Rlttmelster Böller, Abteilungskommandant ln Wiener Neu
stadt, Im Kreis alter, verdienter Gendarmerlebeamter, die nun
mehr zu Gend.-Revierinspektoren befördert wurden.

inspektor Friedrich Barwitzius als Vertreter der Gewerk
schaft für die öffentlich Bediensteten eingeladen, der aus
führlich über die in den letzten Jahren errungenen Erfolge
referierte.
Die würdig verlaufene Feier wurde in fröhlichem Bei
sammensein bis in die späten Abendstunden fortgesetzt
und fand durch Gend.-Revierinspektor Otto Hampel eine
ausgezeichnete musikalische Umrahmung.

Gend.-Bezirksinspektor Ammerer im Ruhestand

immer dabei!
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Viele Menschenleben hätten schon ge
rettet werden können, wenn rechtzeitig
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Handfeuerlöscher von
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Von Gend.-Bezirksinspektor i. R. JOHANN REICHEBNER,
� Wiener Neustadt
Mit 1. Jänner 1973 trat Gend.-Bezirksinspektor Franz
Ammerer der Technischen Abteilung des Laindesgendar
meriekommandos für Niederösterreich nach Vollendung
seines •60. Lebensjahres in den dauernden Ruhestand.
Aus diesem Anlaß fand am 28. Februar 1973 im Speise
saal der Rennwegkaserne eine ihm zu Ehren ver,anstaltete
Abschiedsfeier statt.
Zu dieser Feier waren in Vertretung des auf Urlaub
befindlichen Landesgendarmeriekommandanten der Kom
mandant der Technischen Abteilung Gend.-Oberstleutnant
Ernst Iser, der Obmann des Dienststellenausschusses
Gend.-Bezirksinspektor Franz Theuretzbacher, der im
Verein mit Gend.-Rayonsins'pektor Herbert Wergjnz die
Feier würdig gestaltet hatte, sowie die Gend.-Bezirks
inspektoren Heinrich Karner und Böck mit allen dienst
freien Beamten der Technischen Abteilung ersch,ienen.
Von den Beamten des Ruhestandes nahmen Gend.
Kontrollinspektor Karl Schierer, die Gend.-Bezirksinspek
toren Johann Reichebner und Leopold Hofbauer sowie
Gend.-Ra;y-onsinspektor Ferdinand Rudolf teil.
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Wechsel im Bezirksgendormeriekommondo
Deutschlondsberg
Von Bezirksfeuerwehrkommandant ALFRED SMOLANA,
Deutschlandsberg
Am Nachmittag des 27. März 1973 versammelten sich
gegen siebzig Gendarmeriebeamte, dienstführende und
eingeteilte Beamte .des Bezir.ks Deutschlandsberg, im Gast
hof Krenn in St. Martin i. S., um von ihrem bis
herigen „Chef", Gend.-Kontrollinspektor Josef Moser,
Abschied zu nehmen und zu gleicher Zeit der „Amts
übergabe" an den neuen Bezirksgendarmeriekommandan
ten Karl Maierhofer beizuwohnen. Mit Gend.-Kontroll
inspektor Moser schied gleichzeitig auch der Posten
kommandant von Preding Gend.-Bezirksinspektor Maxi
milian Pichler aus dem aktiven Dienst der Republik Öster
reich. In einem sehr würdevollen und stimmungsvollen
Rahmen verabschiedete der stellvertretende Landes
gendarmeriekommandant Gend.-Oberstleutnant Schantin
die beiden Gendarmeriebeamten.
Gend.-Kontrollinspektor Josef Moser trat bereits im
Jahr 1931 der österreichischen Bundesgendarmerie bei und
machte seinen ersten Dienst am Gendarmerieposten Frohn
leiten. Auf Grund seiner überragenden Kenntnisse und
Fähigkeiten und nicht zuletzt auch seiner menschlichen
Qualitäten wurde Gend.-Kontrollinspektor Moser bald
nach Absolvierung der Chargenschule befördert, kam zum
Bezirksgendarmeriekommando Graz-Nord, als Bezirks
gendarmeriekommandant nach Radkersburg und mit
1. Jänner 1966 als Bezirksgendarmeriekommandant nach
Deutschlandsberg. Der Bundespräsident verlieh ihm mit
Entschließung vom 20. Juni 1972 das Goldene Verdienst
zeichen der Republik Österreich. Aber auch eine Reihe
anderer Ehrungen wurde dem bewährten Bezirksgendar
meriekommandanten zuteil. Stolz kann auch die Familie
Moser auf ihre drei Töchter sein. Alle drei gehen akademi
schen Berufen nach. Nunmehr begleiten Gend.-Kontroll. inspektor Moser, seine Gattin Hermine und seine Familie
die besten Wünsche auf weiteres Wohlergehen. Gern wird
man an seine Deutschlandsberger Zeit - �s waren immer
hin mehr als sieben Jahre - zurückdenken.
Auch Gend.-Bezirksinspektor Ma:i:cimilian Pichler zeich
nete sich stets durch sein freundliches, humorvolles und
hilfsbereites Wesen aus. Seit dem Jahr 1945 war „Maxi"
Pichler am Gendarmerieposten Preding tätig und hat hier
die schwierige Nachkriegszeit zusammen mit anderen
Männern des öffentlichen Dienstes mit viel Geschick ge
meistert. Gend.-Bezirksinspektor Pichler trat mit 1. Jän
ner 1931 der Bundesgendarmerie bei, war wäarend des

Krieges in Polen und besuchte im Jahr 1948 die Chargen
schule in Bregenz. Zusammen mit seiner Gattin wird
Gend.-Bezirksinspektor Pichler in Lannach seinen wohl
verdienten Ruhestand genießen. Auch ihm wurde ein
Erinnerungsgeschenk überreicht.
Der neuernannte Bezirksgendarmeriekommandant Karl
Maierhofer wurde am 23. Juni 1922 im Bezirk Feldbach
geboren. Nach dem Schulbesuch meldete er sich 1939 frei-_
willig zur Deutschen Fallschirmtruppe, diente fünf Jahre
bei dieser und war auf Kreta, in Rußland, Frankreich und
Italien im Einsatz. Als Träger mehrerer hoher Kriegs
auszeichnungen kam . Bezirksgendarmeriekommandant
Maierhofer als Oberfeldwebel in amerikanische Kriegs
gefangenschaft. Bereits im Jahr 1945 trat er in die Bundes
gendarmerie ein, kam zum Gendarmerieposten Frauental,
dann nach Soboth und war schließlich von 1955 bis 1967
Gendarmeriepostenkommandant in St. Martin i. S. Meh
rere Fach- und Chargenkurse ebneten dem tüchtigen und
stets gewissenhaften Gendarmeriebeamten den Weg in das
Bezirksgendarmeriekommando ,Deutschlandsberg.
Mit
April 1967 wurde der neue Bezirkskommandant zum Stell
vertreter des nunmehr aus dem aktiven Bundesdienst ge
schiedenen Gend.-Kontrollinspektors Moser ernannt. Diese
Stelle leitete er mit viel Umsicht und Geschick, so daß
die Ernennung zum Bezirksgendarmeriekorpmandanten
eine mehr als verdiente Berufung war. Er ist auch Bezirks
obmann des österreichischen Kameradschaftsbundes, Prä
sidialmitglied des Landesverbandes Steiermark und des
Bundesverbandes Wien. Der neuernannte Bezirksgendar
meriekommandant ist verheiratet und Vater einer Tochter.
Nachdem der stellvertretende Landesgendarmerie
kommandant Gend.-Oberstleutnant Schantin dem Bezirks
gendarmeriekommandanten Maierhofer das De'kret zu
seiner Ernennung uberreicht und herzliche Worte der An
erkennung hiezu fand, sprach Bez-irkishauptmann Hofrat
Dr. Frommer. Als Diensichef im Bezi:r,k hob der Bezirks
hauptmann das stets gute Einvernehmen der :Be:llir,ksver
waltungsbehörde mit dem Bezirksgendarmerie'kommando
hervor, unterstrich die Vielfältigkeit der Auf.ga'ben der
Gendarmerie und bezeichnete den neuernannten Bezir<ks
gendarmeriekommandanten als einen pflichtbewußten
und al1sei1:s geschätzten Beamten. Dem -scheidenden Be
zirksgendarmeriekommandanten Gend.-Kontrolldns.pektor
Moser und dem scheidenden Postenikommandanten Gend.
Bezirksinspektor Pichler widmete der Bezirikshauptmann
Worte des Danlkes für ihre treue Pfloichterfühlung und

,, WlllJ1.JlÄJJJ.ald''
Molkereigenossenschaft

'

reg. Gen. m. b. H. in Neulengbach N.-Ö.

JOSEF ASCDL

4020 Linz, Rosenbauerstraße. 8
Das größte österreichische Einrichtungshaus !
ALLES FÜR JEDE WOHNUNG, PREISWERT
IN EINER NIE GEKANNTEN AUSWAHL!
ST,PÖLTEN, WR. NEUSTADT, WIEN, GRAZ, BRUCK/
MUR, JUDENBURG, LINZ, WELS

32

BOSCH
Grend.-Bezlrkslnspektor Franz Ammerer (stehend, erster von links)
ist in den Kreis der Pensionisten der Technischen Abteilung in
Wien aufgenommen.

Tf'lephon 4 20 43, 4 24 45, 4 21 67

Filiale: Wiener Straße 228, Telephon 4, 22 70
Auto-Zubehör: Filiale Wiener Str. 30, Tel. 5 4,3 71
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wünschte ihnen noch viele Jahre voller Rüstigkeit und
Gesundheit im Kreis ihrer Familien.
Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Smolana,
der mit seinem Stellvertreter Ruderer zu diesem feier
lichen Akt gekommen war, dankte dem in den Rl\hestand
tretenden Bezirksgendarmeriekommandanten für die gute
und stets den Interessen der Allgemeinheit dienende
Zusammenarbeit. Eine überreichte Lithographie der Burg
Landsberg soll, so sagte der Bezirksfeuerwehrkomman
dant, ein Zeichen des Dankes und der Erinnerung für die
stets gemeinsame Arbeit im öffentlichen Dienst zwischen
den Beamten der Gendarmerie und den Feuerwehren des
Bezirkes sein.
Dem neuernannten Bezirksgendarmeriekommandanten
übermittelte Oberbrandrat Smolana die besten Wünsche
des Bezirksfeuerwehrverbandes.
Herzliche und treffende Worte fand auch Abteilungs
kommandant Gend.-Major Schimpl. Auch er dankte den
beiden scheidenden Beamten für ihre Kameradschaft und
ihre langjährige ersprießliche Tätigkeit im öffentlichen
Dienst. Gerade die heutige Zeit erfordere von den
Beamten nicht nur ein umfangreiches Wissen und einen

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie

Franz Wolf,
geboren am 19. Dezember 1897, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt wohnhaft in Sittendorf, Nieder
österreich, gestorben am 3. März 1973.
Josef Lembacher,
geboren am 22. September 1926, Gend.-Bezirks
inspektor, zuletzt Postenkommandant in Pu!Rau,
wohnhaft in Retz, Niederösterreich, gestorben am
4. März 1973.
Josef Rotter,
geboren am 22. Juli 1891, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Bischofstetten,
wohnhaft in Saudorf, Niederösterreich, gestorben
am 10. März 1973.

Johann Tanzinger,
geboren am 15. Dezember 1895, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für
Niederösterreich, Wien XII, wohnhaft in Wien III,
gestorben am 22. März 1973.
Franz Desort,
geboren am 19. Dezember 1888, Gend.-Oberstleut
nant i. R., zuletzt Abteilungskommandant in Krems,
wohnhaft in Krems, Niederösterreich, gestorben am
26. März 1973.
Adam Fischer,
geboren am 24. Juni 1887, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt wohnhaft in Retz, Niederösterreich, gestorben
am 2. April 1973.
Alfred Halbeis,
geboren am 27. August 1906, Gend.-Bezir.ksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Fulpmes,
wohnhaft in Fulpmes, Tirol, gestorben am 3. April

OÖ. J.andwirlschallskammer

1973.

Gend.-Kontrollinspektor Moser verabschiedet sich von seinen vor
gesetzten und Kameraden (von links nach rechts): Gend.-Major
Schimpl, Gend.-Bezirksinspektor Pichler, Frau Pichler, Wirk!, Hof
rat Dr. Prommer, Frau Moser, Gend.-Oberstleutnant Schantin und
Gend.-Kontrollinspektor Moser.

geboren am

3.

Alois Liebmann,
Juni 1908, Gend.-Kontrollinspektor

i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekomrnandant beim
Kommando Graz-Süd, wohnhaft in Seiersberg,
Steie1,mark, gestorben am 5. April 1973.
Josef Janeba,
geboren am 24. Juli 1898, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gendarmeriezentralschule Horn, wohnhaft in
Krems, Niederösterreich, gestorben am 6. April 1973.
Matthias Siquans,
geboren am 7. Oktober 1905, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Stadl-Paura,
wohnhaft in Stadl-Paura, Oberösterreich, gestorben
am 10. April 1973.
Alois Neuhold,
geboren am 2. Mai 1889, Gend.-Rayonsinspektor i. R.,
zuletzt Gendarmer,ieposten St. Stefan ob Stainz,
wohnhaft in Graz, gestorben am 16. April 1973.
KurtKöck,
geboren am 13. Juni 1926, Gend.-Rayonsinspektor,
zuletzt Landesgendaruneriekommando für Nieder
österreich, Wien XII, wohnhaft in Klosterneubur.g,
gestorben am 24. April 1973.
Josef Mayerhofer,
geboren am 12. April 1892, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Schwarzach, wohn
haft in Schwarzach, VorarJ.berg, gestorben am
24. April 1973.
Anton Neudorfer,
geboren am 26. Februar 1919, Gend.-Rayonsinspek
tor, zuletzt Gendarunerieposten Regau, wohnhaft in
Regau, Oberösterreich, gesto11ben am 27. April 1973.
Adolf Scherwitzl,
geboren am 21. Febr.uar 1916, Gend.-Rayonsinspek
tor, ziuletzt Landesgendamneriekommando in Klagen
:fiurt, wohnhaft in Friesach, ,Kärnten, .gestorben am
27. April 1973.

(Photo: Hebenbacher, St. Martin i. S.)
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persönlichen Einsatz, sondern darüber hinaus auch ein
Einfühlungsvermögen in die Maschinerie der Gesetze.
Dem neuernannten Bezirksgendarmeriekommandanten
Maierhofer wünschte der Gend.-Major einen guten Start
und viel Erfolg.
Bürgermeister LAbg. Aichhofer dankte im Namen aller
Bür�ermeister des Bezirks Deutschlandsberg Gend.-Kon
t:_oll�nspektor Moser und Gend.-Bezirksinspektor Pichler
fur ihre gemeinnützige Tätigkeit im öffentlichen Leben
und wünschte ihnen einen geruhsamen Ruhestand. Für die
Beamten des Bezirkes dankte der Obmann des Dienst
stellenausschusses Gend.-Rayonsinspektor Sekli den bei
den Scheidenden und überreichte ihnen Ehrengeschenke.
Den Damen Hermine Moser, Elisabeth Maierhofer und
Christa Pichler wurden Blumengeschenke überreicht.
So ging ein Festakt zu Ende, der für die beiden in den
�ai.::-rnden Ruhestand tretenden Beamten Gend.-Kontroll
m�I?eJ, to� Josef Moser und Gend.-Bezirksinspektor Maxi
miha:1 P1chler einen Abschnitt mehr in ihrem Leben be
deutet. Mögen beide noch recht lang an ihre wohl ver
anh'."ortungsvolle Zeit irrn Dienst der Bundesgendarmerie
zuruckdenken, die sicherlich auch für beide schöne Stun
den_ �ebracht hat. Es war die Zeit der „stürmischen"
dr�ißJ�er J-ahre, der Kriegsjahre und schweren Nach
knegsJahre. Mit viel Umsicht Rücksicht und Geschick mit
persönlichem Einsatz und Pflichterfüllung dienten beide
Beamte mehr als vierzig Jahre dem Staat. Eine wahrhaft
lange Zeit, erfüllt von der Liebe zum Beruf und der Arbeit
für unsere Heimat.
U1;1ter den Gästen befanden sich auch Bezirksgendar
menekommandant i. R. Gend.-Kontrollinspektor Glocken
gießer sowie die Bürgermeister Gigerl (Pitschgau) und
,Waltl (St. Martin i. S.).
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nur informieren, sondern in allen praktischen Fragen
helfen.
Es beschreibt und erläutert daher die Verwendung und
Wirkung fast aller Rauschgifte, die heute auf dem Markt
sind. Eingehend wurden die Methoden und Möglichkeiten
der Händler und Schmuggler dargestellt. Hiefür, wie auch
für die eingehenden Statistiken, wurden die Berichte des
Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen, der
Günther Bauer, Leitender Kriminaldirektor:
Interpol sowie anderer auf dem Gebiet der Rauschgift
Rauschgift
kontrolle tätigen Organisationen ausgewertet.
Einer Darstellung der Motive der Drogenkonsumenten
Ein Handbuch über Rauschgiftsucht, die Bekämpfungs
maßnahmen und die Hilfen für Gefährdete, erschienen im und ihrer Rauschgiftkarrieren folgen Erörterungen der
durch die Gesetzgebung geschaffenen Möglichkeiten der
Verlag Max Schmidt-Römhild, D-24 Lübeck 1, 320 Seiten,
Hilfe und Heilung. Hiebei werden auch die Fragen der
Ganzleinen, 38 DM; durch den Buchhandel zu beziehen.
Zum viertenmal in diesem Jahrhundert erleben wir eine Eingliederung in den Arbeitsprozeß, der Sozialhilfe und
Rauschgiftwelle. Auch diese stellte uns vor neue Probleme der Unterbringung in Heil- und Entziehungsanstalten be
und bringt Formen des Rauschgiftkonsums, die bislang sprochen. Eine "(Jntersuchung der Vorbeugungsmaßnahmen
in Europa kaum bekannt waren. Es scheint jedoch, daß und ihrer Wirksamkeit folgt.
wir uns diesmal darauf einrichten müssen, eine lange Zeit
Den Abschluß bilden die praktischen Winke, die für die
hindurch mit dem weitverbreiteten Drogenkonsum zu Bekämpfung des Rauschgifthandels, des Schmuggels und
leben. Schon zeigen sich die Auswirkungen des Mißbrauchs des illegalen Verbrauchs gegeben werden. Sie sollen den
- in ihren Konsequenzen berühren sie uns alle.
Kriminalisten die Möglichkeit geben, eine wirksame Be
Neue Wege müssen daher beschritten werden. Vor allem kämpfung des Rauschgifthandels vorzunehmen.
kommt es auf eine umfassende Aufklärung der Jugend
Das Buch ist ein Auskunfts- und Nachschlagewerk für
lichen, aber auch der Erwachsenen an. Vorbeugungs- und alle, die sich in irgendeiner Weise mit dem Rauschgift
Hilfsmaßnahmen müssen in einer der neuen Erscheinungs
mißbrauch befassen müssen oder die jungen Menschen
formen und Ursachen angepaßten Art durchgeführt wer'
helfen wollen, ihre Abhängigkeit von Drogen zu über
den. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte_ winden.
müssen in der Lage sein, schnell und zielstrebig den
Gesetzesvorstößen nachzugehen und insbesondere den
illegalen - auch internationalen - Handel wirksam ver Amtsgerichtsrat Dr. Wolf Middendorff:
folgen zu können.
Im Verlag E. und W. Gieseking, D-4813 Bethel bei Biele
Eine umfassende Darstellung des Rauchgiftproblems aus feld, Postfach 42, sind folgende drei Titel erschienen:
dieser Sicht fehlte bislang. Der Wunsch nach einer Dar
Beiträge zur Verkehrskriminologie, 96 Seiten, broschiert,
stellung, die insbesondere als Argumentationshilfe und 14,80 DM,
Nachschlagewerk in allen Rauschg�ftfragen dienen kann,
Beiträge zur historischen Kriminologie, 168 Seiten, bro
wurde immer wieder geäußert, wenn der Verfasser mit schiert, 19,80 DM, und
Eltern, Erziehern, Jugendlichen und Drogensüchtigen dis
Menschenraub - Flugzeugentführungen - Geiselnahme
kutierte. So entstand dieses Buch als Ergebnis zahlreicher - Kidnapping, historische und moderne Erscheinungs
Vorträge und Unterrichtsveranstaltungen, es will nicht formen, 62 Seiten, broschiert, 5,80 DM.
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Hoch- und Tiefbau

JULIUS EBERHARDT
3100 ST. PÖLTEN

Ausführung von Wohnbau und öffentlichen
Baumeister, OHG

Hasnerstraße 4, Telephon O 27 42/34 96-98

Bauten,

Industriebauten,

Fertigteilbau,

Gleitbau, statische Sonderkonstruktionen,
individueller Wohnbau und Bauberatung.

HORST EBERT
PFLASTERERMEISTER

HAMBURGER UNTERLAND
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2512 TRIBUSWINKEL

2620 Neunkirchen,
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GERÜSTBAU

JOHANN KOGLER
Der Verfasser arbeitet neben seinem Richterberuf seit
mehr als zwanzig Jahren als Kriminologe und ist Referent
für historische Kriminologie am Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht, Forschungs
gruppe Kriminologie, in Freiburg im Breisgau. Seine Aus
führungen beruhen darüber hinaus auf den Erfahrungen

2351 Wr. Neudorf, Bründlgasse 1
Telefon (0 22 36) 8174 24
81 35 52 (7-12 Uhr)
zahlreicher Reisen, unter anderem in die USA, nach China
und Südafrika, und auf langjährigem Kriminologie
unterricht an der Landespolizeischule Freiburg. Er schöpft
aus Erfahrungen einer siebzehnjährigen Tätigkeit als Ver
kehrsrichter und engem persönlichem Kontakt zu Richtern
und Polizeibeamten in vielen Ländern.

Wie hoch ist die Dunkelziffer
Von Gend.-Bezirksinspektor ULRICH SPENLINGWIMMER, Gend.-Erbebungsabteilung Linz

Die uralte Geschichte vom mißratenen Sohn, dem Geiz
hals und Vatermörder, die der Großvater dem Enkel, der
Pfarrer den Schulkindern, ja eine Generation der anderen
gruselnd weitererzählt, ist bis heute erhalten geblieben
und dürfte auch noch nicht an Aktualität verloren haben.
Ob sie wohl wahr sein mag? Der Sinn dieser Geschichte
ist tief. Sie wurzelt eindeutig in der wohl nie erlahmenden
Unverträglichkeit zwischen jung und alt. Sie zeugt von
der steten Gier nach Gut und Geld, dem ständigen und
ungesunden Streben nach Macht und Reichtum. Es ist
aber auch eine jener Geschichten, deren Tragik vornehm
lich darin liegt, nicht der Vergangenheit und Legendenwelt
anzugehören, sondern häufig, mehr oder minder variabel,
realistisch zu werden und die akute Frage konkret in den
Mittelpunkt zu stellen: ,,Wie hoch ist die Dunkelziffer?"
Nun, wie lautet die Geschichte?
Es war einmal ein alter, verwitweter, vermögender
Bauer. Dieser hatte einen Sohn. Als der Jungbauer auf
sein wiederholtes Drängen den Hof übernommen und eine
reiche Bauerstochter aus der Umgebung geheiratet hatte,
kann er den alten Vater nicht mehr brauchen. Dessen
Ausgedinge ist sehr hoch. Der Alte ist, nach Ansicht des
Jungen, ein fauler, unnützer Esser, ein lästiger, wider
licher Zeitgenosse geworden.
Ganz überraschend stirbt der Altbauer. Der Arzt stellt
als Todesursache Herzschlag fest. Das Begräbnis ist feier
lich, eher verschwenderisch. Die Trauergäste munkeln und
tuscheln, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, der
Alte sei zu plötzlich verstorben. Aber niemand wagt dies
offen auszusprechen.
Jahre vergehen. Längst ist es um den alten Bauern
ruhig geworden. Aus dem Bauernhaus ist ein Musterhof
geworden. Kinder sind bereits vorhanden. Das Glück
scheint den Bauersleuten in allen Belangen hold zu sein.
Eines Tages ist das Grab des Altbauern zur Erneuerung
fällig. Man fragt den Sohn, ob er das Grab nachzukaufen
oder aufzulassen gedenke. Höhnisch lachend erklärt dieser
dem Pfarrer, er selbst denke noch lange nicht ans Sterben,
man soll doch die alten, morschen, übriggebliebenen Ge
beine ruhig ausgraben und seinetwegen w0anders hinein
werfen. Er sei auf keinen Fall gewillt, nun nochmals Geld
für den Alten auszugeben. Der Totengräber beginnt mit
,dem Ausheben des Grabes. Obwohl betagt, abgebrüht und
reich an Berufserlebnissen, ist er trotzdem nicht ganz
frei von Aberglauben. Hatte man doch damals nach dem
Tod des Alten verschiedene Vermutungen angestellt.
Schweißt11iefend gräbt und schaufelt er, bis er die ersten
Gebeine freigelegt hat. Er sammelt sie sorgfältig auf dem

frisch aufgeworfenen Erdhügel. Als er sich wieder einmal
aufrichtet und den Schweiß von der Stirn wischt, kommt
ihm v.or, als bewege sich der Totenschädel. Er glaubt zu
erst, er sei das Opfer einer Täuschung und Einbildung
geworden und sieht genauer hin. Und wieder bewegt sich
der Totenschädel. Zögernd, eher furchtsam, steigt der
Totengräber aus der Grube, um den Totenschädel genau
zu besichtigen. Als er diesen bereits mit einer Hand erfaßt
hat, springt eine kleine Feldmaus heraus und läuft davon.
Der Totengräber fühlt sich genarrt. Wütend greift er nach
einer Schaufel und schlägt nach der Maus. Er verfehlt
·sein Ziel. Die Maus schlüpft in ein schützendes Loch.
Darüber noch ausgiebiger erbost, stolpert nun der Toten
gräber über den Totenschädel. ·Dies.er kollert den Grab
hügel hinunter. Dem Totengräber bleibt nichts anderes
übrig, als den Schädel zu holen. Und nochmals, so glaubt
er vorerst, narren ihn die Sinne. Im Innern des Toten
schädels rührt sich schon wieder etwas. Er überwindet
den Gedanken, den Totenschädel fallen zu lassen. Der
Mann will endlich Klarheit. Als er nun den Totenschädel
genau besieht, stellt er fest, daß in der Ohrgegend ein
wuchtiger Nagel steckt, der bis tief in das Schädelinnere
reicht und durch die Bewegung hin und her pendelt.
Der Totengräber verständigt sofort die Gendarmen. Der
Jungbauer, mittlerweile selbst älter und reifer geworden,
wird verhaftet, verurteilt und gehängt, weil er, wie er
selbst gesteht, seinerzeit seinen alten Vater mit einem
starken Fusel (minderwertiger, hochgradiger Schnaps) be
rauscht gemacht und dann in Mordabsicht durch dessen
Ohr einen starken Nagel getrieben habe. Die Bäuerin muß
samt den Kindern aus der Gegend verschwinden, der Hof
kommt unter den Hammer. Die Bevölkerung sieht in
diesem Vorgang einen Sieg der Gerechtigkeit, eine irdische
Strafe für maßlosen Geiz, einen Fingerzeig Gottes.
Hätte der geizige Jungbauer, so argumentiert man, sei
nem Vater noch einige Jahre Grabesruhe gegönnt, wäre
dieses Verbrechen vielleicht nie mehr ans Tageslicht ge
kommen.
Wie viele solche und ähnlich gelagerte Fälle mag es
früher tatsächlich gegeben haben? Wie hoch ist heute die
Zahl der strafbaren Handlungen, die unentdeckt, un
gesühnt, also im Dunkeln bleibt.
Es wird bei den jeweiligen· Delikten naturgemäß zahlen
mäßig grundverschieden und für die Allgemeinheit mehr
oder minder bedeutungsvoll sein.
Zum Beispiel ein kleiner Diebstahl, aus welchen Grün
den immer, sei es, weil man meint, der Dieb werde ohne
hin nicht erwischt, oder man habe eine Menge Scherereien
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und bekomme trotzdem keinen Ersatz für das gestohlene
Gut usw., nicht bei den zuständigen Stellen gemeldet, so
ist dies eben Sache des Bestohlenen selbst. Kein Außen
stehender, keine Gemeinschaft, erleidet dadurch konkret
Schaden. Der einzige Nachteil ist nur der, daß der Dieb
zu neuen Diebereien ermutigt wird, bis ihn letzten Endes
im Zuge anderer Diebstahlsrecherchen das Schicksal ereilt
und er so manche Fakten zugibt, die seinerzeit nicht
Gegenstand einer Anzeige waren.
Wie groß mag die Anzahl von kleineren Betrugsfakten
sein, von denen keine Behörde, kein Gericht jemals er
fährt? Leichtsinn und Gutgläubigkeit ermöglichen es
immer wieder, daß kleinere und leider manchmal auch
größere Betrüger ihr rentables und einträgliches Geschäft
mühelos und ungehindert fortsetzen können. Groß ist die
Zahl derer, so meine ich, die trotz wiederholter Warnun
gen und Aufklärungskampagnen nicht zugeben wollen, das
Opfer eines mehr oder minder gerissenen Betrügers ge
worden zu sein. Man erstattet daher keine Anzeige und
schweigt sich - vielleicht nun doch etwas gewitzigt - be
schämt aus.
Zweifelsohne am größten ist die Dunkelziffer auf dem
Gebiete der Leibesfruchtabtreibung. Eine Schaffung von
Grundlagen für exakte Zahlen ist, wenn nicht überhaupt
unmöglich, so doch ausgesprochen schwer. Es gibt hier
praktisch nur Schätzungen. Diese schwanken zwangsläufig.
Eine der jüngsten Relationen zwischen verhinderten und
erfolgten Geburten lautet drei zu eins - und nicht um
gekehrt. Natürlich müssen auch hier wieder Irrtums
quellen berücksichtigt werden.
Kaum eine Abtreibung ist auf das Handeln einer
Schwangeren allein zurückzuführen. Es gibt sehr wenig
Frauen, die soviel eigene Sachkenntnis und manuelles
Geschick besitzen, um allein mit einer Leibesfruchtabtrei
bung fertig zu werden. Sohin ist die Durchführung in fast
allen Fällen das Werk mehrerer. Die Zahl der Eingriffe
und die Ausweitung auf die am Rande Beteiligten ergeben
bereits beachtliche Zahlen.
Diese Zahlen müssen aber wieder in eine Beziehung
zur Zeit gesetzt werden. Erstens ist hier einmal die Ver-

jährungsfrist, die im Regelfall fünf Jahre beträgt. Zwangs
läufig muß ein zweiter Zeitraum in Betracht gezogen
werden, nämlich: Wie lange kann eine Frau überhaupt
schwanger werden und in Versuchung kommen, eine
Leibesfruchtabtreibung vorzunehmen?
Multipliziert man nun die vermutliche Abtreibungszahl
mit der Zahl 5, der Verjährungsfrist, so ist die Zahl bereits
riesengroß. Es steht sohin fest: Unter uns leben Hundert
tausende von Menschen, die in noch nicht verjährter Zeit
sich nach dem Abtreibungsparagraphen schuldig gemacht
haben.
Wirft man nun letzten Endes einen Blick auf die zweite
Relation, in die Zeit der Empfängnismöglichkeit einer
Frau, so ist die Multiplikation mindestens mal 20, wenn
schon nicht 30. Hier kommen wir ins Unglaubliche, in
ein unendliches Dunkelfeld. Denn eines ist sicher: Der
riesenhaften Zahl von Leibesfruchtabtreibungen steht eine
verschwindende Zahl von Aufklärungsfällen und gericht
lichen Verurteilungen gegenüber.
Schwerwiegend und in der Regel nachhaltig verhält sich
die Sache bei Sittlichkeitsdelikten. Gleichgültigkeit, gepaart
mit Verantwortungslosigkeit gegenüber einem möglicher
weise weiten Kreis der Gesellschaft, Scham und Angst
am falschen Platz und anderes mehr sind die Komponen
ten, die verständnislose Eltern vor einer Anzeige an die
zuständigen Stellen zurückschrecken lassen, wenn ihr Kind
einem rücksichtslosen Sexualverbrecher in die Hände ge
fallen ist. Durch das Ausbleiben von Recherchen durch
die Exekutive und den Wegfall eines Freiheitsentzugs
kann der Schänder und Notzüchtler, nicht nur manchmal
als „guter Onkel" getarnt, ungehindert sein schändliches
Werk fortsetzen. So manches weitere Kind, manchmal
sogar das eigene, kann das nächste Opfer sein und nie
wieder gutzumachenden Schaden davontragen.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung
und Exekutive, rasche Aufklärung solcher Verbrechen
durch die Sicherheitsbehörden, verzögerungslose Aburtei
lung durch die zuständigen Gerichte und Verhängung
exemplarischer Strafen - wenn schon nicht andere Maß
nahmen gegen notorische Sittlichkeitsverbrecher mangels
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gesetzlicher Bestimmungen ergriffen werden können sind das einzige wirksame Rezept zur Hintanhaltung der
in der heutigen Zeit bedenklich zunehmenden Sittlich
keitsdelikte.
Selbstverständlich bei allen Delikten, insbesondere aber
auf diesem Gebiete, sollte mit aller Vehemenz und allen
im gesetzlichen Rahmen liegenden Mitteln der Dunkel
ziffer ein gnadenloser Kampf angesagt werden.
Nur durch konsequente Maßnahmen und mit der ein
deutigen und restlosen Tabuierung dieser empfindsamen
Kriterien, so lehrt seit Menschengedenken die Geschichte,
verteidigt und erhält jede Kultur ihre leicht verletzbaren
und wertvollsten Fundamente.
Enorm groß mag auch die Zahl der Kinder- und Gatten
mißhandlungen sein, die entweder überhaupt nie oder nur
in massiv abgeschwächter Form, manchmal reichlich ver
spätet, oftmals auf Umwegen, zur Kenntnis der zustän
digen Stellen gelangen, also in der Regel zu einer Zeit
und auf solche Art, daß die Aussicht auf Erfolg auf ein
Minimum gesunken ist.
Durch nachträgliches gegenseitiges, wenn auch oft nur
vorübergehendes, jedenfalls bis zur vorläufigen Macht
losigkeit der Behörden reichendes Verzeihen und durch
das, Entschlagungsrecht sind die Bemühungen der Sicher
heitsorgane oft von Haus aus zwecklos.
Meist erst nach verhängnisvoller Ausweitung der
Deliktsform und der Unverbergbarkeit des Erfolgs so
manchen makabren Geschehens ruft man die Exekutive
und meint, man habe alles kommen gesehen, sich aber
nicht in Familienangelegenheiten einmischen wollen.
So mancher Mord an einem der Ehegatten, so manche
schwerwiegende und sogar tödliche Kindesmißhandlung
wären vermeidbar gewesen, hätte man sich an die zu
ständigen Stellen gewandt, nicht die wenig mannhafte
Flucht in die Vergeßlichkeit vorgetäuscht und die nicht
entschuldbare Angst vor einem sogenannten Behörden
gang überwunden.
Bei welcher Straftat gibt es kein Dunkelfeld?
Wer kann darüber vernünftig und auch nur em1ger
maßen erschöpfend Auskunft geben, was aus den vielen
Abgängigen beiderlei Geschlechts geworden ist? Niemand!
Leben sie irgendwo, mehr oder minder freiwillig, als
U-Boot? Sind sie längst das Opfer eines Verbrechens, das
Objekt eines Unfalls geworden?
Wie hoch ist die Dunkelziffer bei Mordfällen? Schon
diese Fragestellung allein wirft einen wuchtigen Komplex
auf, der kaum auf dem Wege der Spekulation klärbar ist.
Stichhaltige Deliktszahlen sind hier überhaupt nicht zu
erbringen. Es gibt auch keine brauchbaren Schätzungen.
Oft sind nach dem Tod eines Menschen überhaupt keine
wie immer gearteten Anhaltspunkte für Fremdverschulden
vorhanden. Die Leiche wird bedenkenlos zur Beerdigung
freigegeben. Oft erst lange Zeit nach dem Begräbnis, zuerst
vielleicht zaghaft, dann immer stärker und weitverzweig
ter, letzten Endes lawinenartig, tauchen Gerüchte auf, es
habe ein Fremdverschulden vorgelegen, bis sich irgend
jemand, unverständlicherweise meist ein Anonymus, fin
det, der auf irgendeine Art die Anzeige erstattet.
Der Kenner weiß selbst: Ist einmal eine Leiche beerdigt,
bedarf es zu einer Exhumierung nicht nur vager Gerüchte,
sondern stichhältiger Verdachtsmomente. Kommt es letz
ten Endes doch dazu, so ist es manchmal infolge der
langen Zwischenzeit nicht mehr möglich, trotz modernster
Erkenntnisse auf der Ebene der gerichtlichen Medizin und
Chemie die tatsächliche Todesursache festzustellen.
Daher muß man zweifelsohne die Frage, ob es heute
trotz Fortschritts, Modernisierung und Technisierung den
eingangs erwähnten Geizhals gibt, leider vorbehaltlos be
jahen. Es ist auch heute möglich, daß ein Mord unentdeckt
bleibt.
Dem Zweifler will ich dies in einer kommenden Artikel
serie zu beweisen versuchen. Einige bedeutende und auf
sehenerregende Mordfälle aus jüngster Zeit, herausgegrif
fen aus dem alltäglichen Berufsleben, aktenmäßig beleg
bar und durch rechtskräftige Gerichtsurteile endgültig be
stätigt, sollen aufzeigen und beweisen, daß auch jetzt noch
so mancher Mörder durch die Maschen des Gesetzes
schlüpfen kann. Es werden dies Fälle sein, wo es, um
einen geläufigen Ausdruck zu gebrauchen, fünf Minuten
vor zwölf gelungen ist, das Verbrechen zu entdecken, des
Verbrechers habhaft zu werden und eine gerichtliche Ver
urteilung herbeizuführen.
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Di� folgenden Zeilen entstanden aus der Erinnerung
an eme mehr als 25jährige Dienstzeit in der österreichi
schen Bund�sgendarmerie. Sie sollen darlegen, was eine
so kurze Zeitspanne einer Generation von Männern die
in diesem Wachekörper dienen, zu vermitteln vermag.
Wenn sich diese Männer zurückerinnern, wie sie nach
dem Zweiten Weltkrieg (1945) mit weniger als nichts
begonnen haben, dem Staat ihre Kraft zur Verfügung zu
stell�n, so ist e? wob� nicht übertrieben,, zu behaupten, daß
zu diesem Begmn mcht nur großer Mut sondern um ein
heute beinahe verpöntes Wort zu gebr'auchen, ;ehr viel
Idealismus dazu gehörte. Es ist wohl auch verständlich
wenn für jene, die diese Zeit nicht miterlebten - als�
für die jüngeren Kameraden -, diese Schilderung etwas
unwahrscheinl�ch klingt. Es sei auch vorweggenommen,
daß gerade die Gendarmen der östlichen Bundesländer
von den Schwierigkeiten dieser Zeit besonders arg be
troffen waren. Es soll nun versucht werden an Hand
einiger Beispiele die damalige Situation zu ,;eranschau
lichen.
Nach der Neuerrichtung unseres Staates wurde von
einigen wenigen alten, erfahrenen Gendarmen die damals
!1-och"zur Verfügung standen, begonnen, die Gendarmerie
111:. O�ten Öst�rreichs (Niederösterreich, Burgenland) buch
stabh<;h aus dem Nichts neu aufzubauen. Es ging das so
vor sich, daß man junge Männer, die aus Krieg und
Gefange��chaft . hei�kehrten, nach Ablegung einer Auf
nah!,Ileprufung m
die Gendarmerie aufnahm. Sie mußten,
zunachst ohne . jede fachliche Ausbildung und Schulung,
oft ganz auf sich allein gestellt, zum Exekutivdienst auf
�en Posten verwendet werden. Eine andere Lösung war
Ja �ar nicht 11:öglich, weil es in jedem Verwaltungsbezirk
meist nur zwei oder drei, oft auch nur einen ausgebildeten
G�nd.�rr1;en gab, der die Führung übernehmen konnte.
D1� ubngen vollwertigen Beamten waren entweder in
Knegs�efangei:ischaft oder durften aus politischen Grün
den kernen Dienst verrichten. Die Schulung der jungen
Probe��ndarmen erfolgte vorerst, soweit mögUch und
durchfuhrbar, durch den Postenunterricht und das Selbst
studium. Natürlich gehörte dazu ein enormer Eifer wenn
man . sich vorstellt, daß diese jungen Beamten im Durch
�chmtt 195 Außendienststunden und. darüber hinaus eine
ihnen fremde Büroarbeit - Anzeigen an Gerichte und
Verwaltungsbehörden, Berichte usw. - zu verfassen hat
ten.. Erst im Laufe von Jahren konnten die Beamten in
drei Monate dauernden Grundausbildungs- und Fort�
setzungskursen in den Gendarmerieschulen nach und nach
voll ausgebildet werden. Man kann sich also gut vor
stellen, daß sich so mancher von uns noch heute dankbar
an_ alte pen�ionierte und außer Dienst gestellte Gendarmen
erm_nert, �e1 denen oft Rat geholt wurde.
:Che Um�ormierung bestand vorerst aus Zivilkleidung
mit __rotwe1ßroter Armbinde und später aus Uniform
bestanden der ehemaligen Deutschen Wehrmacht und war
dement_sprech€i:td 'bunt und desolat. Als Bewaffnung dien
ten m_e1st alt� osten-eichische •und deutsche Wehrmachts
karabmer, . rnch� selien für einen Posteh mit mehreren
.
Beamten em
_Stuck. War auf einem Posten gar eine alte
chtspi,stole _yorha�den, schätzten sich die B eamten
'i
g ��r�
� , und, so lacherhch es heute klingen mag es erw
gab sich oft ein gewisser Neid um das Traged. dieser
affe.
Ferner sei nicht unerwähnt, daß die jungen Beamten
damals 160 S Monatsgehalt bezogen. Um zu wissen, was
er Wert
Ge�?es damals ausmachte, muß gesa gt wer-.
� n daß des·
man fur Verp�legung, soweit erhältlich, zirka
6i . s P:O Monat aufzubrmgen hatte. Eine bezugsschein
freie Z!.garett� ko�tete im legalen Handel einen Schilling
pro S�u�. Em Liter Wein kostete zum Beispiel bis zu
�- S ullmg. Anderseits verdienten Schwarz- und.Schleich� an fler Tausen
de von Schilling an einem Tag.
V�n den Gefahren und Schwierigkeiten der DieF1st
verncli�ung unter den damaligen Verhältnissen sei besser
g�schwiegen. So läßt sich auch leicht erklären, daß ständig
em gro0er_ Personalwechsel stattfand und viele den Gen
�armer�edie�st nach kurzer Zeit quittierten. Natürlich
ließe sich die Reihe der Erinnerungen noch fast unbe
grenzt fortsetzen, dies würde aber den Rahmen dieses
Aufsatzes s:r;irengen.

Erfolg durch Personalkenntnis
Von Gend.-Major WALTER HAIDER, Eisenstadt

Wie wichtig die Personalkenntnis für das Sicherheits
organ ist, beweist der nachstehend angeführte Fall. Das
Vorgehen der Täter und ihre Absichten zeigen aber auch
erschrecken�, wie sehr der Gedanke, schnell zu Geld zu
kommen, Teile unserer Jugend verwirren kann.
� . 12. Dezember 1971, einem Sonntag, gingen der
18Jahnge Jo_sef W. und der 17jährige Franz U. gegen
19.30 Uhr beim Kaufhaus G. in der Gemeinde Andau vor
bei. Du�ch die großen, nicht verhängten Auslagenscheiben
war es ihnen möglich, den Geschäftsraum zu überblicken.
An einer Registrierkasse stand der Geschäftsinhaber
Franz G. und zählte Geld. In diesem Augenblick beschlos
sen die beiden, sich dieses Geld anzueignen. Der Beschluß
kam von einer Minute auf die andere, und das Handeln
und Denken der beiden war ab diesem Zeitpunkt nur
darauf ausgerichtet, dieses Geldes habhaft zu werden.
W. und U. ließen sich im Hofraum des Kaufhauses ein
sperren. Der Geschäftsmann hatte um 17.00 Uhr das durch
eine einfache Sperre gesicherte hintere Hoftor verschlos
s�n. Gegen 20.00 Uhr sperrte er auch das vordere Tor,
durch das die Burschen in den Hofraum ,gelangt waren, zu.
W. und U. verließen durch das hintere Tor das An
wesen, begaben sich nach Hause, holten von dort Arbeits
kleider, Strumpfmasken, einen nicht funktionsfähigen
Trommelrevolver ohne Munition, bewaffneten sich mit
einer abgebrochenen Schneestange und drangen gegen
21.30 Uhr - maskiert - wieder in das Anwesen ein. Mit
umwickelter Faust schlug W. die Glastür zum Geschäfts
lokal ein. Mit dem innen steckenden Schlüssel sperrte er
auf. Die Hauptregistrierkasse öffnen und daraus zirka
12.000 S nehmen, war in einem Augenblick geschehen.
Der Vorsatz der Täter war aber nicht nur auf die Ent
nahme des Geldes gerichtet, sondern sie hatten auch ver
einbart, daß sie im Falle einer überraschung mit dem
Trommelrevolver die betreffende Person in Schach halten
wollten, während die Schneestange zum Niederschlagen
benutzt werden sollte.
Nach dem ersten Angriff begaben sich die beiden Täter
in das Haus des W. und teilten die Beute.
Dieser erste Angriff brachte W. und U. auf den Ge
schmack. Da ihnen die Örtlichkeiten bekannt waren, wuß
ten sie, daß in dem Geschäft noch eine zweite Registrier
kasse in der Textilabteilung stand. Schon um 22.00 Uhr
drangen sie ein zweites Mal auf demselben Weg in das
Kaufhaus ein, öffneten diese zweite Registrierkasse und
stahlen daraus zirka 15.000 S. Außer dem Geld
wurden noch drei Flaschen Schnaps, Zigaretten und diver
ses Kleinzeug mitgenommen. Wieder wurde die Beute
geteilt und der Erfolg mit Schnaps begossen.
Während beim ersten Angriff in der Beute auch höhere
Banknoten waren, war dies beim zweiten Angriff nicht
der Fall. Dies brachte U. auf den Gedanken, daß die
höheren Banknoten eventuell unter der Geldlade liegen
könnten. Dieser Gedanke trieb die Täter gegen 01.00 Uhr
des 13. Dezembers 1971 ein drittes Mal in das Kaufhaus.
Ihre Vermutung stimmte, denn unter der Geldlade der
zweiten Kasse lagen weitere 5000 S.
Anstatt am 13. Dezember ihre Arbeitsplätze aufzusuchen
fuhren W. und U. nach Graz und machten sich dort einig�
schöne Tage. Am 16. Dezember kamen sie nach Wien zu
rück und versuchten, mit dem unbrauchbaren Trommel
revolver und Schreckschußpistolen bewaffnet, in die
Citroen-Werke in Wien-Liesing einzusteigen. Da sie keine
Brechwerkzeuge mitführten, scheiterte dieser Einbruch.
Noch in derselben Nacht versuchten sie, in den Konsum
Großmarkt in Vösendorf einzudringen. Die Aufmerksam
keit eines Wachhundes verscheuchte sie. Auf der Flucht
entledigten sie sich, um nicht erkannt zu werden ihrer
neu gekauften Mäntel und Hüte.
In den frühen Morgenstunden des 13. Dezembers ent
deckte Franz G. den Einbruch. Er erstattete auf dem
Gendarmerieposten Andau die Anzeige.
Gend.-Revierinspektor Guttmann und Gend.-Rayons
inspektor Mayer führten die ersten Erhebungen. In der
Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1971 hatte ein im
Dienst stehender Zollwachebeamter zwei Personen in
nächster Nähe des Kaufhauses G. gesehen. Wenn dem
Beamten auch die Personen namentlich nicht bekannt
waren, so war er doch in der Lage, eine brauchbare
Personsbeschreibung zu geben. Gend.-Rayonsinspektor

Ludwig Zafouk

Wasser- und sanitäre Anlagen
Zentralheizungen - Schlosserei

3500 Krems an der Donau, Hafnerplatz: 9,
Telephon 20 75 - 20 76, FS 7-155

BAUMEISTER

ING. ALFRED PRAX
2325 Himberg, Josef-Kainz-Gasse 15-19
Telefon 0 22 35/93 76
Alfa-Romeo, Renault und Hanomag•Henschel
Vertretung

AUTOHAUS WOLTRON
Neunkirchen
0 2635/2411
Leihwagen

Ternitz:
0 2635/8612
Shell-Tankstelle

WACHA UER KERAMIK

A. MAYER KG Kre·ms

H afnerplatz 8/22 27
Fliesen• u. Hei:z:ungsfachgeschäft, Nachtspeicheröfen
Planung - Lieferung - Verlegung
Großes Importlager Buchtal-Agrob-Gail
Villeroy & Boch - italienische Fliesen

Putzerei, Wäscherei

Rudolf Trnkas Wwe.
Pächter Kurt Fischer
3500 Krems, Kasernstraße 28, Tel. 2147

Installationsunternehmung
ING. JOSEF STROBEL

Projektierung und Ausführung von gesundheits
heizungstechn.- und wärmewirtschaftlichen Anlage�
2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 28
Telefon: 21 87 und 30 72

rranz DEUTSCH
Bau-, Kunst- u. Möbeltischlerei

Brunn/Gebirge, Jakob-Fuchs-Gasse 62

chemische werke

franz v. furtenhach
2700 wr. neustadt, ungargasse 5, postfach 24
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Mayer, der seit mehr als 20 Jahren auf der Dienststelle
in Andau seinen Dienst verrichtet, konnte diese Hinweise
dank seiner jahrelangen Personalkenntnisse verwerten
und aus ihnen einen Schluß auf die Identität der mög
lichen Täter ziehen. Dieser Schluß war, wie sich später
herausstellte, richtig.
B ei ihrer Festnahme in Wien hatten die Täter nur noch
etwas weniger als 7000 S bei sich. Der Rest blieb un
auffindbar.
Ein Detail am Rand: Der Täter W. hatte beim Teilen
der B eute den Täter U. um einige Tausend Schilling be
trogen.
Der mögliche Grund für das Verhalten der beiden
'Jugendlieben: B eide hatten unter den jugoslawischen Gast
arbeitern einer in Andau bestehenden Fabrik je eine
Freundin. Sie wollten durch Einbrüche, wahrscheinlich
durch den Erfolg der ersten Tat auf den Geschmack ge
kommen, viel Geld erhaschen, um mit diesem nach Jugo
slawien fahren und eventuell dort bleiben zu können.
Neben den B eamten des Gendarmeriepostens Andau
haben auch Beamte der Erhebungsabteilung in diesem
St raffall mitgearbei tet.
Gend.-Revierinspektor Guttmann und Gend.-Rayons
inspektor Mayer wurden vom Landesgendarmeriekom
mandanten für das B urgenland mit je einem B elobigungs
zeugnis ausgezeichnet.

Sonne über den Wolken

Eine Erzählung von HANS BAHRS, Hamburg

Der Wald lag schon weit zurück. Gemeinsam schritten
Gisela und Hans den Weg entlang, den sie am Abend
seines Kommens auch gegangen waren. Es lagen Wochen
dazwischen, in denen der Sommer Abschied genommen
hatte. Aber die beiden jungen Menschen spürten wohl,
daß es nicht die verstrichene Zeit allein war, die zwischen
der Ankunft und der Heimfahrt von Hans stand. Als Sohn
von Freunden der Eltern hatte Hans das Haus am Wald
rand betreten, ein Feriengast wie viele andere vor ihm
auch. Er hatte ausspannen wollen, einmal wieder richtig
tief Atem holen, um der tausendfältigen Kräfte teilhaftig
zu werden, die Mutter Natur in der Weite und Einsamkeit
der Heide zu verschenken hat. Wie ein dunkles Verhängnis
war dann eine schwere Krankheit über ihn gekommen,
hatte ihn niedergezwungen, bis an den Rand des Sterbens
gebracht und die Menschen des Waldhauses in einem
besonderen Sinne mit ihm verbunden. Gisela, die Tochter
des Hauses, hatte ihre Semesterferien als Medizinstudentin
darangesetzt, um Hans zu pflegen und ihm auch i n den
Wochen der Genesung beizustehen. Ganz plötzlich war da
in ihnen das Gefühl aufgestanden, dem sie t ausend Namen
gaben und dessen Macht sie erst urgewaltig spürten, als
die Stunde des Abschieds immer näher gekommen war.
Langsam und ohne Hast stiegen sie den Weg zum B erg
empor, von dem aus man einen freien B lick in die Weite
hat. Hans hielt die Hände des Mädchens, und Gisela litt
es ohne Gebärde der Verwunderung. Über ihnen stand
die Sonne, aber sie kämpfte noch mit einer großen dunklen
Wolke, die immer wieder am Himmel entlangsegelte und
sie verdecken wollte. Kühl fuhr der Morgenwind über die
wandernden hin. Als die Kuppe des B erges schon nahe
war, begann Hans mit der fröhlichen Wildheit eines Jun
gen zu stürmen und zog Gisela mit, daß s ie laufen mußte,
wie er wollte. Alle Freude über die wiedergewonnene
Kraft lag in diesem Vorwärtsstürmen.
Oben stand ihre B irke, die s ich seit den Tagen seiner
Ankunft verfärbt hatte. Etw as von der Melancholie des
Herbstes strömte auf die jungen Menschen über, als sie
auf das weite Land zu ihren Füßen herniederschauten,
dessen Heide in der Morgensonne aufleuchtete. In der
Ferne dun kelte der Wald. Er war voller Geheimnisse,
aber Hans und Gis ela w ußten um sie. Nach einer Weile
des Schweigens tastete der junge Mann n ach der Hand
des Mädchen s. Er drückte sie innig und spürte dabei, w ie
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KARL DOBROSY

beh. konz:. Elektroinstallateur

sie diesen Druck erwiderte. ,,Ich möchte wohl", begann
Hans dann leise, ,,daß zwischen uns alles so bleibt, wie
es in diesen Wochen geworden ist!" - ,,Ja, Hans, das
möchte ich auch!" an twortete Gisela. Der Heimfahrende
blickte zum Himmel empor. Seine Begleiterin folgte ihm
verwundert mit den Augen, neugierig, was er dort wohl
s uche. Endlich fragte sie: ,,Warum bist du so schweig sam
heute morgen, Hans?" Er lächelte und wies dann nach
oben: ,,Siehst du die Morgensonne, Gisela?" Sie nahm
sein Lächeln aus, es war heiterer als sonst. Dann aber
lief ein leiser Schatten darüberhin, als sie in das ernste,
gesammelte Gesicht des Mannes blickte. Er fuhr ruhig
fort, als habe er gar keine Antwort erwartet: ,,Siehst du
auch die große Wolke, die immer wieder die Sonne ver
decken will?" Da strich Gisela mit einer stillen Gebärde
über die gefurchte Stirn des liebsten Me nschen, den sie
besaß, und entgegnete mit fester Stimme: ,, Die Wolk�. war
in der Frühe viel dunkler und schwerer, fast zum Furch
ten! Aber die Son ne wird ihr immer überlegen sein!"
Und lan gsamer fügte sie nach einigem Nachdenken hinzu:
Ist das nicht w ie ein Sinnbild für uns?" - ,,Gerade das
habe ich auch denken müssen", antwortete Hans, ,,die
Wolke gleicht dem, w as hinter uns liegt. Aber die Sonne
steht über ihr und leuchtet. Sie wird immer da sein, wo
wir aufeinander war ten, Gisela!"

Auf der anderen Seite des Berges führte ein Weg ins
Tal hinab. Dort lag irgendwo der Bahnhof, von dem Hans
in die große Stadt abfahren sollte. Es gab noch soviel zu
erzählen unterwegs, aber den beiden mangelten die Worte.
Alles, was an diesem Morgen ausgesprochen sein sollte,
beinhaltete schon ihr Gespräch an der Birke. So nahm
Gisela das Wort dort wieder auf, wo s ie es gemeinsam
verlassen hatten, als der B erg schon weit hinter ih nen lag.
Sie sagte: ,,Ich werde auf dich warten, Hans! Komm gut
heim und kehre bald zu mir zurück." - ,,Ja, Gisela, und
hab' Dank, Dank für alles, was du für mich getan hast
und für mich bist!"

Da zerriß der schrille Pfiff der Lokomotive die Morgen
stille. Der Man n stürmte auf den Bahnsteig und erreichte
noch eben den Zug. Als er aus dem Fenster blickte, stand
Gisela etwas verloren auf tj em breiten Heideweg. Sie
blickte zum Himmel empor. Nur klein noch stand die
Wolke über dem Berg, sieghaft aber leuchtete darüber die
Sonne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Halb des Bleibenden Erhalter
un d zur Hälfte Neugestalter.
formt ein Bild nach seinen Zügen
Gott im Weltenmosaik!
Wer als Mensch dem Staub entstieg,
dient als Steinchen, es zu fügen.
Ob ein großes, ob ein kleines,
völlig gleicht dem andern keines;
und der Gott bleibt unvollständig,
wen n zu ihm nur eines fehlt:
Alle Steinchen sind gezählt.

u
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elle,
j edes an d ie rechte Stelle!
Und er mustert seine Flµnde,
sieht ein B röcklein, matt und grau,
tastend fühlt er: es ist rauh damit schlägt auch meine Stunde!
Soll ich, Gott, zum Werke reifen,
mußt Du mich erst glänzend schleifen !
Schmelzend mich zum Glasfluß schaffe,
t,
B
raetf:b:��:� �!ft��tt�
nirgends eine Lücke klaffe,
s
D
chwenden
��f!��:��
���e �a�:rk����

Johann Karl Regber, Perchtoldsdorf
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Generalvertretung: 1101 Wien, Postfach 283, Tel. 62 91 01/Serie
Hauptverkaufsstelle: 1010 Wien, Parkring 2, Tel. 52 25 84
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien
Das führende Spezialhaus für Herrenkieldung

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

SALZBURGER KREDIT
UND WECHSEL-BANK
AK TI E N G E S E L LS C H AFT

Leadlng Men's

5024 SALZBURG, MAKARTPLATZ 3

wear store

(neben dem Landestheater)

Tout pour

Telegrammadresse: Bayernbank, Telefon (0 62 22) 7 2516-0
Telex 06-3625, Postsparkassenkonto 463 8076

Monsieur

Reichhaltige

ZUVERLÄSSIGE ERLEDIGUNG ALLER BANKGESCHÄFTE
VERMÖGENS AN LAGE - VERMÖGENS VERWALTUNG

Auswahl in orig.
englischen
Stoffen
Erstklassig
geschulte K räfte

immer mehr
männer tragen

in unserer
Maßabteilung

Das Beste
und Sehiinste
farMIA,el
undWllnde

�'l'fifflfJ

die herrenwäsche mit dem
besten schnitt-weltbekannt
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Plattenwerke FUNDER, 9300 St.Veit/Glan · Kärnten

NEYDHARTINGER MOOR-TRINKKUREN

• bei B111chwerden dn Magen- und Darmtraktes

� � � NEYDHARTINGER Moor-Schwebstoff-Bäder
i · : bei Frauenleiden und Rheuma
-s,""z""►• für Hauskuren aus dem

MOORBAD NEYDHARTING, 0.-Ö.

II

1,
1,

BREGENZ AM BODENSEE
!in

UJJauJ,MAM,ni.d, dad man .nidd ollll.rp'fll

Alle Auskünfte, Zimmervermittlung und Gäste•
betreuung Im Verkehrsverein der Landeshaupt
stadt Bregenz, Stadtzentrum.
Welherstraße 3 (Hochhaus), Tel.2 33 91u.233 92
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