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26. JAHRGANG JUNI 1973 FOLGE 6 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: 0. Tschelessnlg: 28. Inter
nationale Polizei-Sternfahrt 1973 - S. 6: H. Stuck!: Urkunden
untersuchung - was braucht man dazu? - s. 8: F. Petersohn: 
Leitsymptome an der Leiche - S. 9: Kriminalpolizeiliches Vor
beugungsprogramm Juni 1973: Tatort Urlaubsauto - S. 10: 
F. Ginner: Photographieren von Verkehrsunfällen - S. 14: Aus 
der Arbeit der Gendarmerie - S. 17: Mittellungen des österrei
chischen Gendarmerie-Sportverbandes - S. 19: J. Dax: Gen
darmeriebeamte als Kommunalpolitiker - S. 23: F. Bartelt: Die
revolutionäre Unruhe der Jugend - S. 24: Rauschgiftdelinquenten 
und Ihre blumenreiche Sprache - S. 25: W. Stammler: Die Kri
minalität organisierter Zuhälter - S. 28: Bücherecke - S. 30: Die 

Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 

Cedenkodresse des Cendormeriezentrolkommondonten zur 124. Wiederkehr des Cründungstoges 
der österreichischen Cendormerie 

Angehörige der Bundesgendarmerie! 
Am 8. Juni 1973 jährt sich zum 124. Male der Tag, .an

dem die österreichische Gendarmerie errichtet wurde und
den fortdauernden Auftrag erhalten hat, für Ordnung,
Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Wenn wir alljährlich des

-Gründungstages gedenken, so deshalb, weil die Besinnung
auf das geschichtliche Werden und das heutige Sein uns
die Kraft gibt, die Aufgaben der Gegenwart zu bewältigen
und die Bundesgendarmerie für die Probleme der Zukunft
vorzubereiten.

In dieser Stunde sind die Angehörigen der Bundes
gendarmerie auf ihren Dienststellen angetreten, um der
Geburtsstunde ihres Korps und jener Kameraden zu ge
denken, die nicht mehr unter uns weilen.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben in Ausübung
der beschworenen Pflicht und ihrem Wahlspruch getreu
2 Gendarmeriebeamte den Tod gefunden, 91 Gendarmerie
beamte haben schwere Verletzungen erlitten. Allein seit
dem Jahr 1945 beklagt die Bundesgendarmerie somit
164 tote und 1916 schwerverletzte Kameraden als Opfer
ihres Berufes.

Vor ihnen neigen wir uns in Ehrfurcht; zur Erinnerungan alle Toten der österreichischen Gendarmerie und ihnen
zur Ehre werden am heutigen Tag am Grab des Gründers
der Gendarmerie im Friedhof der Militärakademie zu
Wiener Neustadt und an den Gedenkstätten unserer toten
Kameraden Kränze niedergelegt. Gendarmen haben als
Soldaten tapfer für ihre Heimat gekämpft, Gendarmen
sind für ihr Bekenntnis zum österreichischen Vaterland
und für die Wiederherstellung eines unabhängigen und
freien Österreichs den Opfertod gestorben; ihnen zum

�edenken w:erden in Wien am Ehrenmal für die Toten
�der beiden Weltkriege und am Ehrenmal für die Opfer

im Kampf für Österreichs Freiheit Kränze der Bundes
gendarmerie niedergelegt. 

Den Hinterbliebenen unserer toten Kameraden wenden
wir unsere ganze Anteilnahme und helfende Kamerad
schaft zu; unseren verletzten Kameraden wünschen wir
rasche Besserung und dauernde Heilung.

Die alljährliche Gedenkadresse gibt mir die Gelegenheit,
wichtige zeitgemäße Probleme der Bundesgendarmerie als
Leitgedanken in den Vordergrund zu stellen, so anläßlich
des 122. Gendarmeriegedenktages die Notwendigkeit eines
partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Gendarmerie
beamten und Bevölkerung, anläßlich des 123. Gendarmerie
gedenktages das unveränderte Fortbestehen des Auftrags,
Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu garantieren. Sind diese
beiden Problemkreise dem Außenverhältnis zuzuordnen,
so bestimmen Kameradschaft und Korpsgeist - der Leit-

gedanke dieser Gedenkadresse - den Zusammenhalt im
Inneren der Bundesgendarmerie.

Der Toten zu gedenken, ist gleichermaßen vornehme
Pflicht und Herzenssache. Die-Melodie vom „Guten Kame
raden" oder auch nur der Gedanke daran, läßt in jedem
von uns Erinnerungen an gemeinsam erlebte dienstliche
und private Stunden wach werden. Darüber hinaus aber
beweist sich in der Wirklichkeit des Alltags, täglich und
stündlich, in großen und kleinen Dingen, wie dringend
und immer wieder jeder der Hilfe und Unterstützung des
anderen - des Kameraden - bedarf. Die vielen Toten
und Verletzten unseres Berufes bezeugen ·die mit diesem
verbundenen Gefahren, und mancher verdankt Leben und
Gesundheit dem selbstlosen Einsatz eines Kameraden.

In vielen Be�iehungen sprechen wir von Kameraden
und von Kameradschaft. Was sagen diese Worte heute,
welche Gedanken erfüllen uns, hören und lesen wir sie.
Die gesellschaftliche Entwicklung hat neue Strukturen und
Formeln geschaffen. Man spricht von Sozialverhalten, von
angepaßtem Rollenspiel, von Konformität und Gruppen
verhalten. Lassen diese modernen Ausdrücke und was mit
ihnen gesagt werden soll, noch Raum für jene Verhaltens
formen, die wir als Uniform- und Waffenträger des Staates
seit jeher mit den Worten Korpsgeist und Kameradschaftmeinen? 

Nicht das Wort, sein Inhalt und seine Aussage sollten
entscheidend sein.

Die der Bundesgendarmerie gestellte Aufgabe verpflich
tet alle ihre Angehörigen. Die dem Gesetz gemäße und
sinnvolle Erfüllung dieses Auftrags erfordert Überein
stimmung in allen Tätigkeiten und Formen, die der Aus
führung des Auftrags dienen. Eine solche Übereinstim
mung ist aber nur dann gewährleistet, wenn alle An
gehörigen der Bundesgendarmerie sich mit der dem Auf
trag eigenen Zielsetzung identifizieren, wenn somit jener
Gemeingeist vorhanden ist, der jeden sich für das Ganze
verantwortlich fühlen läßt. Dieser Gemeingeist - im Gen
darmeriekorps unter dem Begriff „Korpsgeist" lebendig -
wurzelt im Gefühl der Zusammengehörigkeit, im Wissen
um das gleiche Schicksal und im Bewußtsein der großen
Bedeutung des Sicherheitsdienstes für die ruhige und fort
schreitende Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in
unserem Vaterland. 

Die wechselseitige Unterstützung des Berufsgefährten
in allen dienstlichen Situationen und nach Möglichkeit
auch in außerdienstlichen Lebenslagen ist die aus dem
Gemeingeist resultierende wichtigste und selbstverständ
liche Pflicht. Trotz aller Mechanisierung und steter Fort-
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s';hritte in theoretischer Schulung und praktischer Aus
bildung, trotz des Strebens nach partnerschaftlicher Be
gegnung mit den Menschen in diesem Land birgt der 
Gendarmeriedienst nach wie vor eine Fülle von Gefahren 
in sich, denen dann eher und leichter begegnet werden 
kann, wenn jeder Angehörige der Bundesgendarmerie 
diese Hilfe - ungefragt, wortlos und selbstlos - zu geben 
bereit ist; dies besonders dann, wenn ohne diese Hilfe die 
Lebensrettung und Lebensbewahrung zweifelhaft sein 
müßte. 

Dieser Gemeingeist soll aber nicht nur auf solche 
Situationen beschränkt sein, er soll sich vielmehr im Alltag 
des Dienstes, in der Gemeinschaft der Dienststelle in den 
�leinen Dingen des Zusammenlebens und der Begegnung, 
m Wort und Tat bei den vielen Möglichkeiten die das 
Leben jedem von uns schenkt, manifestieren. Wo klein
licher Neid, wo Mißgunst dem Verdienstvolleren oder vom 
Schicksal Begünstigten, wo Hochmut und Geringschätzung 
dem weniger Erfolgreichen. oder minder Ausgezeichneten 
gegenüber fernbleiben, wo die Behandlung der Mitarbeiter 
eine gerechte und verständnisvolle, wo der Verkehr 
Gleichgestellter ein wahrhaft rücksichtsvoller und das Be
nehmen gegenüber Vorgesetzten ein aufrichtiges ist, wo 
alle persönlich-dienstlichen und privaten Angelegenheiten 
im Schoße der Dienststelle behandelt und nicht in die 
Auß�nwelt getragen werden, wo stets daran gedacht wird, 
daß Jeder Mensch Stimmungen unterworfen und vor Fehl
e1:1tscheidungen und Fehlleistungen nicht gefeit ist, wo 
mcht jedes Wort über seine gemeinte Bedeutung hinaus 
gewogen und nicht gedankenlos negative Kritik geübt 
V:ird, d� wird das Verhältnis zwischen den Angehörigen 
emer Dienststelle ein gutes sein, den Zusammenhalt be
kräftigen, die gegenseitige Achtung erhalten, das Wohl-

befinden fördern und die dienstliche Effektivität optimal 
steigern. 

Dieses stete und selbstlose Einstehen für den Berufs
gefährten ist jene Kameradschaft wie sie in der öster
reichischen Gendarmerie seit ih�er Gründung bis zur 
Gegenwart gepflegt und erwartet wird. 

Alle diese Forderungen finden nur eine Schranke näm
lich dann und dort, wo es gilt, schwere dienstlich� Ver
fehlungen und unehrenhafte Handlungen im Interesse des 
Ganzen aufzuzeigen. 

Gemeingeist und Kameradschaft sind die nach innen 
wirkenden Bindeglieder einer Gemeinschaft die durch das 
gleiche Symbol, den einen Auftrag und ir: dem gleichen 
Wollen geeint ist, einer Gemeinschaft die weiß daß sie 
mit der Zeitentwicklung Schritt halten 'und demn�ch stän
dig an sich arbeiten muß, einer Gemeinschaft, die den 
Standesdünkel ablehnt, sich aber stolz zu ihrem Berufs
inhalt bekennt, einer Gemeinschaft, die sich dessen bewußt 
ist, daß die Ordnung im Gendarmeriekorps die erste und 
wichtigste Voraussetzung für die Erfüllung des Auftrages 
ist. 

Wenn dem so ist, dann wird zu wechselseitigem Ver
trauen auch der edle Eifer treten, sein Tun und Lassen 
der Gemeinschaft anzupassen und alles zu vermeiden, was 
dem Ansehen des Gendarmeriekorps Abbruch tun könnte. 

Ich danke allen Gendarmeriebeamten für ihre vorbild
liche Haltung und erfolgreiche Dienstleistung und grüße 
Sie herzlich als 

Ihr 
Otto Rauscher 
Gend.-General 

e. h. 
Wien, am 8. Juni 1973. 
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28. lnternolionole Polizei-Sternfohrl 1973

1 Von Gend.-Bezirksinspektor OTTO TSCHELESSNIG, Krumpendorf

Das Ziel der 28. Intern. Polizei-Sternfahrt 1973 war das 
Bundesland Kärnten. 

Als verantwortliche Funktionäre für diese Sternfahrt 
wurden bestellt: Gend.-Oberstleutnant Ing. Georg Schober, 
Obmann des Organisationskomitees und Schatzmeister der 
IPMC; Krim.-Oberstleutnant Stefan Martin, Obmann des 
Polizeisportvereines, Zieleinlauf und Empfang; Gend.
Oberstleutnant Alois Farnleitner Obmann des Gendar
meriesportvereines Kärnten, Re'ise und Unterhaltung; 
Gend.-Oberstleutnant Emil Stanzl, Quartier und Werbung; 
Gend.-Rayonsinspektor Kurt Gell, Sternfahrtbüro; Gend·.
Rayonsinspektor Stefan Malle, Sternfahrtkasse. Im Ver
lauf verschiedener Arbeitsbesprechungen zeigte sich die 
Notwendigkeit, diese Arbeitsgruppe noch zu erweitern, 
und zwar wurden bestellt: Pol.-Major Karl Hübler, Ver
kehrsregelung; Pol.-Rittmeister Rudolf Gießmann, Auto
korso; Gend.-Bezirksinspektor Josef Regenfelder, Aus
wertung, Gend.-Rayonsinspektor Johann Krammer, Ver
sorgung. 

Für die 28. Internationale Polizeisternfahrt 1973 nann
ten neun Nationen, und zwar Belgien, Bundesrepublik 
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Deutschland, Dänemark, Großbritannien Italien Luxem
burg, Niederlande, Schweiz und Österreich. Die' Zahl der 
genannten Teilnehmer belief sich auf 1740 Personen mit 
1300 Kraftfahrzeugen; einschließlich der Begleitpersonen 
waren zirka 4000 Besucher zu erwarten. 

Der Termin der Sternfahrt war für die Zeit vom 10. bis 
13. Mai angesetzt. Bei der Terminwahl waren zwei Korn-

Der Landeshauptmann von Kärnten Hans Sima im Gespräch mit 
IPMC-Präsident Gend.-General i. R. Hans Kunz. 

ponenten zu berücksichtigen: Das Wetter sollte einerseits 
schon entsprechend warm sein, anderseits sollte das Frem,

denverkehrsland Kärnten im Raume Klagenfurt aber noch 
so viele Betten anbieten können, daß alle Sternfahrer mit 
ihren Angehörigen untergebracht werden konnten. 

Am ersten Tag erreichte die Sternfahrt den Raum Kärn
ten. Der Zieleinlauf war für die Zeit vom 8 Uhr bis 16 Uhr 
im EuroJ.1)a-Park in Klagenfurt-See angesetzt. Die ver
einigte Polizei-Gendarmerie-Musikkapelle und die Musik
kapelle des Militärkommandos Kärnten sorgten für eine 
musikalische Umrahmung des Einlaufes. Viele alte Be-

kannte, die bei früheren Sternfahrten Freundschaften ge
schlossen hatten, begrüßten sich freudig und neue Freund
schaften bahnten sich verschiedentlich an. Einen besonde
ren Akzent erhielt der Einlauf durch das herrschende 
Schönwetter. Kärnten wurde seinem Ruf als Sonnenland 
voll gerecht. 

Bei der offiziellen Begrüßung, die vom Obmann des 
Organisationskomitees Gend.-Oberstleutnant Ing. Schober 
eingeleitet wurde, konnten die Spitzen des Landes Kärn
ten, der Stadt Klagenfurt, der Behörden und Ämter, der 
Exekutive, des Militärs und kirchliche Würdenträger will
kommen geheißen werden. Als die teilnehmenden Natio
nen genannt wurden, wurde jedesmal die jeweilige Staats
fahne gehißt und die Nationalhymne intoniert. 

Namens der Landeshauptstadt Klagenfurt begrüßte 
Bürgermeister LAbg. Oberregierungsrat Leopold Guggen
berger die Sternfahrer und stellte unter anderem fest, 
daß die Exekutivorgane nicht nur Freund und Helfer in 
der eigenen Heimat, sondern dies auch über die Grenzen 
ihrer Länder hinaus seien. Der Präsident der IPMC Gend.
General i. R. Hans Kunz dankte den Kärntnern, daß sie 
die Sternfahrt in verhältnismäßig so knapper Zeit mög-

Die Tribllne mit den Ehrengästen auf dem Hauptplatz in Klagen-
furt. 

lieh gemacht haben. Landeshauptmann Hans Sim� zollte 
der Tatsache, daß als Ziel der 28. Internationalen Polizei
sternfahrt 1973 der Europa-Park in Klagenfurt gewählt 
wurde, seine besondere Anerkennung und drückte die Er
wartung aus, daß diese internationale Sportveranstaltung 
- ausgetragen im Geiste der Fairneß und Kamerad
schaft - der Verständigung und dem Gedankenaustausch

�wischen den Völkern dieqen möge. 
.-, Der offizielle Teil des Ankunftstages wurde mit einem 

Empfang der Nationenvertreter durch Bürgermeister 
Guggenberger im Stadthaus und einem Feuerwerk im 
Strandbad Krumpendorf abgeschlossen. 

Für Freitag, den 11. Mai stand der Delegiertenkongreß, 
der im Parkhotel in Pörtschach am Wörther See abgehal
ten wurde� im Mittelpunkt. Die Delegierten wurden durch 
Landeshauptmann Sima empfangen. Bei diesem Kongreß 
wurde über verschiedene internatioaale Probleme disku
tiert. Der Delegiertentag endete mit dem einmütigen Be
kenntnis zur weiteren verstärkten Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene. 

Außerdem waren an diesem Tag Ausflüge an verschie
dene Orte Kärntens, eine Besichtigung der österreichi
schen Draukraftwerke und eine Rundfahrt auf dem 
Wörther See angesetzt. 

Den Höh�puilikt der Sternfahrt bildete der für Samstag, 
den 12. Mai angesetzte Autokorso durch die Stadt Klagen
furt. Rund 900 Autos, die größtenteils farbenprächtig ge-
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Die reich und schön geschmückten Wagen des Autokorsos. 

schmückt waren und auf denen verschiedene einfallsreiche 
S_innbilder angebracht oder· aufgebaut waren, fuhren in
emer fast acht Kilometer langen, doppelten Autoschlange 
vom Europa-Park ausgehend rund um den Lindwurm auf 
dem Neuen Platz an der Ehrentribüne vorbei auf der die 
höchsten Vertreter der Exekutive Österreich; aber auch 
die konsularischen Vertreter der verschieden�n Nationen 
Platz genommen hatten. Etwa 10.000 Zuschauer säumten 
die Straßen und spendeten begeisterten Applaus. Den 
größten Beifall hatten die Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland; dies nicht nur wegen der am schönsten ge
schmückten Wagen, sondern vor allem wegen ihrer sinni
gen Einfälle: sie reichten von „Münchner Kindl" über die 
,,Berliner Mauer", den „Berliner Bären" bis zum „Wil
helmshavener Seelöwen". Aber auch die anderen Nationen 
blieben bei dieser Schau nicht zurück. Saubere Holland
mädchen überbrachten Tulpen aus Amsterdam, und - wie 
könnte es anders sein - auch der Käse fehlte nicht. Die 
Münchner sparten nicht mit echtem Münchner Bier aus 
Hofbräuhauskrügeln. Den Schluß des Zuges bildeten die 
Teilnehmer aus allen Bundesländern Österreichs, denen 
schließlich als Symbol dieser erfolgreichen Sternfahrt als 
„Lumpensammler" ein Fahrzeug folgte, auf dem Vertreter 
aller teilnehmenden Nationen mitfuhren. 

Die 28. Internationale Polizeisternfahrt 1973 ging am 
Sonntag, dem 13. Mai mit einem Abschlußabend in der 
Stadthalle in Klagenfurt zu Ende. Die Stadthalle war trotz 
ihres großen Fassungsvermögens zum Bersten voll und 
wer keinen Sessel mehr finden konnte, behalf sich mit 
einer Bierkiste. Die Stimmung war bald bestens, und an 
allen Ecken und Enden konnte man Verbrüderungsszenen 
sehen. 

Nach Musikvor�rägen der Militärmusikkapelle und Ge
sangsdarbietungert · durch den Wulfeniechor erreichte der 
Abend seinen Höhepunkt in der Preisverteilung. Im Rah
men einer Nationen-, Mannschafts- und - Einzelwertung 

Ein erfolgreicher Sternfahrtteilnehmer Wird vom österreichischen 
Gend.-Zentralkom.mandanten Gend.-General Otto Rauscher be

glückwünscht, wobei ihm eli!. schöner Preis überreicht wird. 

(Photos: Presseblldberichter Trenkwalder, Klagenfurt.) 
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Führend in der Arzneimittelversorgung 

für das Bundesland Kärnten 

wurden die erfolgreichsten Teilnehmer der Sternfahrt mit 
Pokalen, Gold-, Silber- und Bronzetellern prämiiert. Die
Preisverteilung wurde abwechselnd von Generaldirektor 
für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Oswald 
Peterlunger, der die Grüße des verhinderten Bundesmini
sters für Inneres überbrachte, Ministerialrat Dr. Gottfried 
Lipovitz, den Gendarmeriegeneralen Hans Kunz und Otto 
Rauscher sowie vom Polizeidirektor von Klagenfurt, 
W. Hofrat Dr. Karl Luggauer, vorgenommen.

In der Nationenwertung siegte Großbritannien vor der 
Bundesrepublik Deutschland und Dänemark. Die Mann
schaftswertung holte sich der Polizeisportverein Berlin vor 
dem MSA Gelsenkirchen und MSA Hamburg. Beim Auto
korso ging wieder der Polizeisportverein Berlin vor Polizei 
Leiden, Niederlande, und PMC Basel, Schweiz, als Sieger 
hervor. Erfolgreichster Sternfahrer überhaupt war Wil
liam Grigor, Großbritannien, mit 8780 Punkten vor Mel
ville Dunlop, Großbritannien, mit 8500 Punkten und Josef 
Brown, Großbritannien, mit 6334 Punkten. Bester Deut
scher war Klaus Marwitz mit 6070 Punkten. Den größten 
Anteil an Preisen, nämlich 14, konnte die Bundesrepublik 
Deutschland für sich buchen; sie nahm an dieser Stern
fahrt mit 46 Mannschaften teil. 

Nach der Siegerehrung blieb man noch einige Zeit in 
bester Stimmung, Freundschaft und Kameradschaft bei
sammen. Für Unterhaltung sorgten der Polizeigesangs
verein, die Militärmusikkapelle, das Lindwurm-Quartett, 
die Musikkapelle „Griffner Buam" und die Loibacher 
Volkstanzgruppe. Als Conferencier führte das Publi� 
Martin Miklau mit Witz und Humor durch das Programm. 
Gegen Mitternacht fand die 28. Internationale Polizeistern
fahrt 1973 mit dem Schlußchoral ihren Abschluß. 

Gesamt gesehen kann diese Sternfahrt als großer und 
voller Erfolg für das Bundesland Kärnten, aber auch für 
Österreich angesehen werden. Es war zweifellos wieder 
ein Beitrag zur internationalen V,erständigung unter den 
Völkern im allgemeinen und für die Exekutive im beson
deren, weshalb den Initiatoren der Polizeisternfahrten 
und Veranstaltern der Sternfahrt 1973 ganz besonderer 
Dank gebührt. 

Urk.undenuntersuchung - wos hrouchl man dazu? 
Von Det.-Wm. Hans Stucki, Urkundenlabor, Kantonspolizei Zürich 1 

(Fortsetzung von Folge 5/1973, Seite 8, und Schluß) 

Spezielle Voraussetzungen für die 
Handschriftuntersuchung 

In den bisherigen Ausführungen wurde bereits auf die 
besondere Problematik der Handschriftuntersuchung hin
gewiesen. Im weiteren muß hier mit allem Nachdruck fest
gehalten werden, daß ein rein formaler Vergleich von 
Buchstaben mit einer seriös betriebenen Handschriftexper
tise nichts zu tun hat. Ein fachmännischer Befund er.
fordert in jedem Fall efne eingehei;ide Erarbeitung des 
graphischen Tatbestandes, die eine Vielzahl verschieden
ster Kennzeichen persönlicher Schreibbewegung erfaßt. Es 
wäre deshalb völlig falsch, vom Sachverständigen· um
gehend einen verbindlichen Befund zu erwarten. 

Die Tatsache daß nur Gleiches mit Gleichem verglichen ' 
werden kann �rd beim Beschaffen von Vergleichsschrif
ten noch oft 'zu wenig beachtet. Dies gilt in erster Linie 

�

DYu ck schrift 

BLO[KSCHRI FT 
Abb. 6: Die drei hauptsächlichsten Scbrlftsysteme. Sie lassen sieb 

nur ungenügend ver.gleichen. 

in bezug auf das Schriftsystem. So können zum Beispiel 
die auf Bild 6 wiedergegebenen Schriften nicht schlüssig ge
nug verglichen werden, weil sie völlig verschiedene 
Schriftelemente aufweisen. Beschränkt vergleichbar sina9� 

, sodann auch alle unter verschiedenartigen Schreibumstän
den gesetzten Schriftzüge. Vergegenwärtigen wir uns hiezu 
nochmals die unterschiedlichen Schreibprodukte von 
Abb. 2 sowie die Verschiedenheiten von Abb. 7. 

Auf Grund des Gesagten führt der Handschriftvergleich 
um so eher zu einem schlüssigen Befund, je besser das 

, 

Abb. 7: Linksscbräg, stell, recbtsscbräg, flüchtig oder schulmäßig 
gesetzte Schriften zeigen unterschiedliche Schriftmerkmale und 

lassen sich nur beschränkt vergleichen. 

Vergleichsmaterial der beim Entstehen der inkriminierten 
Schrift vorgelegenen Schreibsituation entspricht. Text
schriften und Unterschriften lassen sich ebenfalls nur be
dingt - oder gar nicht - miteinander vergleichen. 

Der Unterschrift kommt innerhalb der Schriftexpertise 
noch insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie echt, 
gefälscht sowie fingiert sein kann. Es gilt deshalb für den 
Außendienstbeamten gesetzten Falles, eine größere Zahl 
von Spontanunterschriften des Namensträgers zu beschaf
fen. Allenfalls ist zudem nach Modellunterschriften, welche 
für freihändige oder mechanische Nachahmungen benützt 
worden sind, nach Paus-Hilfsmitteln oder nach Einübungs
proben zu suchen. 

Beim Beschaffen von Spontanschriften ist insbesondere 
an folgende Quellen zu denken: Korrespondenzen, Notiz
bücher, Ges91äfts- und Haushaltungsbücher, Post
empfangsscheinbücher, Stellengesuche, Beschwerden, An
und Abmeldungen, Bewerbungen, Lebensläufe, Fremden
polizei- und Steuerkarten, Dossiers von Anstalten, Miet
zins- und Lohnquittungen. 

Wenn man nicht unliebsame Überraschungen erleben 
will, ist es angezeigt abzuklären, ob die Schriften wirklich 
vom Verdächtigten stammen. Stellt er sie selbst zur Ver
fügung, sollen sie andere Personen anerkennen, werden 
sie von anderen Leuten eingereicht, muß sie der Verdäch
tigte bestätigen. Wenn irgend möglich, soll ein Teil des 
Vergleichsmaterials aus der Zeit der Entstehung der in
kriminierten Schriften stammen. Dies gilt besonders 

•
dann, wenn eine Schriftwandlung zum Beispiel durch
Krankheit, Reifeprozeß und in hohem Alter in Rechnung 
zu stellen ist oder wenn die Datumsechtheit eines Schrift-
stückes in Frage gestellt wird. 

Das Abnehmen von Handschriftproben 

In vielen Fällen ist man auf das Abnehmen auf den 
Fall ,,zugeschnittener" Schriftproben angewiesen. Dabei ist 
das Leisten einiger weniger Schriftzüge meistens wertlos. 
Die Abnahme geeigneter Schriftproben ist in der Regel 
eine äußerst schwierige Aufgabe, die der Laie erfahrungs
gemäß nur selten mit Erfolg zu lösen vermag. Die sich 
dapei stellenden Probleme sind so vielfältig, daß hierüber 
allein ein Buch geschrieben werden könnte. Ein allgemein
gültiges Rezept läßt sich nicht aufstellen. Das Beste ist, 
sich von Fall zu Fall von einem Sachverständigen vor
gängig beraten oder aber die Hände davon zu lassen. Letz
teres gilt speziell mit Bezug auf Proben von Unterschrif
ten. In jedem Fall von einiger Bedeutung, kann es von 
höchster Wichtigkeit sein, die Schriftprobenabnahme dem 
Experten zu überlassen. Ohne die Beachtung folgender 
allgemeiner Richtlinien sollen spezielle Schriftproben 
keinesfalls abgenommen werden: 

1. Das inkriminierte Schriftstück darf dem Probanden
nicht gezeigt werden. 

• 2. Der Probetext ist zu diktieren.
' · 3. Das Schreibmaterial soll dem inkriminierten Material

entsprechen (Papierart, Formulare, Schreibgerät). 
4. Jede Anweisung an den Probanden bezüglich Schrift

art, Schriftlage, Schreibtempo, stehendes Schreiben, mit 
und ohne Brille usw. ist schriftlich zu fixieren. 

5. Die Proben sind zu numerieren und vom Probanden
mit Datum und Unterschrift zu versehen. 

Spezielle Voraussetzungen für die 
Maschinenschriftuntersuchung 

Wie bei der Handschrift soll sich das zu beschaffende 
Vergleichsmaterial einerseits aus Spontanschriftstücken 
und anderseits aus Schreibmaschinenschriftproben zusam
mensetzen. Photokopien sind in der Regel für einen ver
bindlichen Befund nicht geeignet. Durchschläge sind eben-
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falls ungünstig, doch lassen sich an Hand derselben nicht 
selten die Originale beibringen. Bei Verdacht auf Falsch
datierungen eines Dokumentes ist besonders nach Ver
gleichsschriftstücken zu forschen, die einerseits kurz vor 
oder nach der bezweifelten Datierung und anderseits um 
die vermutete Tatzeit entstanden sind. 'Bevor Nachfor
schungen nach der Tatmaschine durchgeführt werden, ist 
es zweckmäßig, durch den Sachverständigen an Hand der 
inkriminierten Schrift die in Betracht fallenden Schreib
maschinenmarken bestimmen zu lassen. 

Auf Abb. 8 sind die drei häufigsten Schriftarten abge
bildet, die jeder Funktionär kennen sollte. Bei jeder 
Schriftart gibt es je nach Fabrikat diverse Varianten in 

Druckschrift 

Kubikschrift 

Schattenschrift 

Abb. 8: Die drei hauptsächlichsten Schriftarten. Die Schatten
schrift Ist durch den Wechsel von breiten und schmalen Linien 

gekennzeichnet. 

Form und Größe. Die bevorzugten Schriftgrößen sind die 
Pica- und die Elite-Schrift. Letztere wird auch Perl-Schrift 
genannt. Bei der Pica-Schrift variiert die Größe (Höhe) 
von 2,45 bis 2,70 mm und bei der Elite-Schrift von 2,20 bis 
2,40 mm. 

Abnehmen von Schreibmaschinen-Schriftproben 
Beim Abnehmen von Maschinenschriftproben kommt es 

darauf an, alles Wissenswerte über die tangierte Maschine 
sowie über die Besitzes- und Standortverhältnisse zu 
fixieren und die im zu bearbeitenden Fall dienlichen Ver
gleichsproben zu erstellen. 

Das �penzeichen, das Auskunft über das Schriftfabri
kat gibt, befindet sich bei den meisten Schreibmaschinen 
auf jedem Typenhebel, zwischen Großbuchstaben und 
Kleinbuchstaben. Bei Schreibmaschinen, die an Stelle der 
Typenhebel einen auswechselbaren Schriftkopf aufweisen, 
ist nach weiteren Schriftköpfen zu forschen. Sofern solche 
vorhanden, sind mit diesen ebenfalls Scl}riftproben zu er
stellen. 

Bei der Probenabnahme ist umsichtig vorzugehen. Es ist, 
nicht zu vergessen, daß die Maschine noch andere Beweis
mittel als die Schrift liefern kann. Oft ist es darum bes
ser, die bei einem Verdächtigten vorgefundene Schreib
maschine in unverändertem Zustand dem Sachverständi
gen zu bringen. Dieses Vorgehen erwies sich erst kürzlich 
in einem Erpressungsfall als richtig, denn es ließen sich 
an der uns überbrachten Maschine auf der verstaubten 
Schreibwalze Typenabklatsche sichern, bzw. Textteile des 
Erpresserbriefes entziffern. Diese Beweismöglichkeit wäre 
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zweifellos durch ein voreiliges Abnehmen einer Schrift
probe verpaßt worden. 

Schlußbemerkungen 
Für die Beweisführung kann es unter Umständen sehr 

wichtig sein, wenn dem Sachverständigen Einsicht in die 
Untersuchungsakten gewährt wird und sämtliche Unter
suchungsobjekte in ein und demselben Schub zur Verfü
gung gestellt werden. Hiedurch lassen sich nicht selten 
entscheidende zusammenhänge feststellen. Dazu nochmals 
ein Beispiel: 

In der Strafuntersuchung gegen eine Einbrecherbande 
wurden uns ein deutscher Personalausweis, ausgestellt in 
Essen, sowie ein Führerschein, ausgestellt in Köln, zur 
Prüfung über,wiesen. Wir stellten fest, daß die Eintragungen 

in beiden Ausweisen mit der gleichen Schreibmaschine ge
schrieben worden sind. Dieses eindeutige Fälschungsergeb
nis wäre auf andere Art nicht erkannt worden. Wie 
schlecht wäre der Sache gedient gewesen, wenn uns bei
spielsweise nur ein Ausweis vorgelegt worden wäre, wie 
das in anderen Fällen schon vorgekommen ist. 

Die vielschichtigen Bedingungen, die für eine erfolg
versprechende Durchführung der Urkundenuntersuchung 
erfüllt werden müssen, erfordern gewisse Kenntnisse und 
eine vorurteilslose Zusammenarbeit zwischen dem Auf-

/ traggeber, dem Sachbearbeiter an der Front und dem Sach
verständigen. Wenn die gemachten Ausführungen dazu 
beitragen und die Erfolgsquote der Abklärungen verbes
sert werden kann, so ist das gesteckte Ziel erreicht. 

(Aus „Det Polizeibeamte", Nr. 22/1972, Zürich, Schweiz) 

Leitsymptome on der Leiche 
Von Prof. Dr. F. PETERSOHN, Institut für Rechtsmedizin, Mainz 1 

(Fortsetzung von Folge 3/1973, Seite 5) 

Die äußeren Verletzungen gliedern sich in folgende 
Hauptgruppen: 

1. Stumpfe Gewalteinwirkung
Kenntlich an den unregelmäßig erscheinenden Wund

rändern, dem fetzigen Wundgrund, den erheblichen U.nter
blutungen sowie der Taschenbildung im Wundgrund, wel
che bei Abrollen (Dekollement) auf eine bestimmte tan
gentiale Richtung schließen läßt. 

2. Bißverletzung
Erkenntlich an den zerfetzten Rändern und dem häufig 

vorhandenen Abdruck der Zähne. Man sollte nie ver
säumen, an der Leiche einen entsprechenden Abdruck zu 
nehmen. 

3. Strangulation
Die Strangulationsmerkmale sind in ihrer- differential

diagnostischen Bedeutung in solche der Erhängung und 
der Drosselung zu unterscheiden, wobei grob gesagt das 
Drosselmerkmal durch den horizontalen Verlauf gegeben 
ist und das Erhängungsmerkmal durch das aufsteigende, 
das heißt nichthorizontal verlaufende Spurenbild gekenn
zeichnet ist. Besonders zu achten ist auf das Vorhanden
sein von Kammblutungen, die Ausbildung der Toten
flecken, den Hautabrieb und vor aHem auf die Umfang
messung des Strangwerkzeuges und des Halses. 

4. Schußverletzung
Die Schußverletzung ist durch das Vorhandensein eines 

stanzartigen Hautdefekts mit Schürfsaum und einem 
meist strahlig geformten Ausschuß gekennzeichnet. Unter
suchungen, Sondierungen, Abwischungen oder sonstige 
Manipulationen sind in -jedem Falle zu vermeiden, um 
spätere Untersuchungsbefunde nicht zu gefährden. Der 
Schrotschuß bedarf besonderer Untersuchung. 

5. scharfe Gewalteinwirkung
Gekennzeichnet durch glatten Wundrand, spaltförmigen 

Wundrand und in Schnittführung erkennbaren Ausläufer, 
wobei die stichförmigen Verletzungen meist mit einem 
sogenannten Vertrocknungssaum behaftet sind. Schnitt
und Stichverletzungen sind bei der Photographie stets zu 
adaptieren, um die ursprünglichen Wundverhältnisse dar
stellen zu können. Infolge der Elastizität der Haut und 
der Spaltbarkeit der Haut sind die sich an der Leiche 

1 
bietenden Maßverhältnisse des Klaffens der Wunde und 
des Aussehens nicht ohne weiteres auf die Verhältnisse 
zu Lebzeiten zu übertragen. 

6. Hitze- und Feuereinwirkung

Gekennzeichnet durch Blasenbildung, oberflächlichen...., 
Defekt und Verkohlung. Die Unterscheidung, ob post-..,- ) 
mortal oder vital, ist mit dem bloßen Auge an der Leiche 
meist nicht möglich. Hiezu bedarf es spezieller gerichts
ärztlicher Untersuchungen. 

7. Strom und Blitz

Die differentialdiagnostische Abgrenzung der Stark
strom- und Blitzverletzung mit der Schußverletzung ist 
wesentlich. Auch hiebei kann es zu stanzartigen Defekten 
mit Randverbrennungen kommen, die denen bei Nah
schüssen weitgehend ähnlich erscheinen. Die übliche 
Strommarke mit porzellanartiger Abhebung der Haut und 
schwarzbrauner Verbrennung in der Mitte ist relativ 
selten. Bei Blitzverletzungen sind die so häufig erwähnten 
Blitzfiguren auch eine Beobachtung, die man relativ selten 
macht. Meist sehen die Blitzverletzungen den Schuß
verletzungen außerordentlich ähnlich. Erst die Obduktion 
läßt eine letzte Klärung zu. 

8. Die Verätzung

Mit Verätzungen sollen chemisch bedingte Hautverände
rungen gekennzeichnet werden. Sie sind - abgesehen von 
Vergiftungen mit ätzenden Mitteln (Laugen und Säuren) -
auch bei Benetzung mit ätzend wirkenden Substanzen im 
Rahmen von Unf�llen, aber auch bei Benzin, Petroleum 
und anderen chemischen Stoffen vorhanden. Auch hier ist� 
die Entscheidung des vitalen und postmortalen Charakters"°' ·: 
der Veränderungen schwer zu treffen und muß dem ent
sprechenden Sachverständigen vorbehalten bleiben. 

Mit der Betrachtung der Verätzungen �chließt die Er
örterung der äußeren Verletzungen ab. Sie bildet so
zusagen das Bindeglied zur Erörterung der Todesursache 
ohne erkennbare Gewalteinwirkung auf die Leiche. 

Es muß in diesem Zusammenhang nochmals auf die 
grundsätzliche Forderung zurückgegriffen werden, ohne 
ärztliche Untersuchung und Obduktion keine Aussage über 
die eigentliche Todesursache zu machen. 

Für die zu ergreifenden Maßnahmen und die Einleitung 
bestimmter Ermittlungen sind jedoch sich aus anderen 
Faktoren ergebende Hinweise an der Leiche zur Beurtei
lung der Todesursache wesentlich. Hier bieten sich zu
nächst die Totenflecken, und zwar in bezug auf ihre Inten
sität und Farbe, zur Beurteilung an. 

Darüber im nächsten Artikel. 
(Fortsetzung folgt!) 
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Tatort Urlaubsauto 

1973 

Die Urlaubszeit beginnt. Man fährt mit dem Auto in ferne 
Gegenden oder macht Ausflugsfahrten in der engeren Heimat. 
Draußen stellt man den Wagen ab, um zu wandern, zu baden 
oder sonst etwas zu unternehmen ... 

So weit, so gut. Doch Hand aufs Herz: Würden Sie in dieser 
Zeit zu Hause alle Fenster und Türen sperrangelweit offen lassen, 
damit jeder freien Zutritt hat und sich mitnehmen kann, was 
ihm beliebt? Wohl kaum! Sie werden alles gut verschließen und 
sich dessen vor dem wegfahren noch einmal gut vergewissern. 

Aber tun Sie dasselbe auch mit Ihrem Auto, Ihrem „Haus auf 
Rädern'

1? 
Schauen Sie sich einmal um, wie viele Menschen ihren Wagen 

im Wald, am Badestrand oder auf offener Straße stehen lassen, 
ohne die Fenster zu schließen, obwohl Reisegepäck, Kleidung 
und Wertsachen mannigfacher Art, nicht zuletzt Brieftasche, Hand
tasche und Wagenpapiere, im Fahrzeug zurückgelassen worden 
sind. 

Noch mehr: Sie schließen die Wagentür nicht ab, und viele 
lassen den Zündschlüssel einfach stecken. Ist es da verwunder
lich, daß sich Diebe diese Großzügigkeit zunutze machen? Hier 
nehmen sie „nur" den wertvollen Photoapparat, dort das gesamte 
Reisegepäck, an dritter stelle sogar den ganzen Wagen weg. Man 
hat es ihnen so schön bequem gemacht. 

übrigens: Die Diebstahl- und Kaskoversicherungen sind keines
wegs zahlungsfreudig, wenn sich herausstellt, daß die einfach
sten Sicherungsvorrichtungen nicht benutzt worden sind, und 
dann nützt die Reisegepäck- und Diebstahlversicherung gar 
nichts, man bleibt selbst auf dem Schaden sitzen. 

Auch der Abschluß einer Reisegepäckversicherung entbindet den 
Versicherten nicht davon, alle Vorsicht walten zu lassen. Nach 
den Versicherungsbedingungen ist der versicherte verpflichtet, 
Reisegepäck mit normaler Umsicht und Sorgfalt zu behandeln; 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung dieser Obliegenheit 
befreit das Versicherungsunternehmen von der Ersatzpflicht. 

Das bekam ein Urlauber zu spüren, der vor der Ferienreise 
nach Spanien eine Reisegepäckversicherung abgeschlossen· hatte. 
Als er in einem Hotel in Barcelona übernachtete, konnte das 
Hotel ihm keinen Garagenplatz zur Verfügung stellen. Er stellte 
deshalb den Kraftwagen vor dem Hotel auf einem öffentlichen 
Platz ab. Er verschloß den wagen ordnungsgemäß, ließ aber auf 
dem Rücksitz eine große Reisetasche und eine Aktentasche liegen, 
in denen sibi neben Kleidungsstücken ein guter Photoapparat 
und Scheckhefte befanden. über das Ganze breitete er Bade
mäntel. Als er am Morgen wieder zum Fahrzeug kam, mußte 
er feststellen, daß das eine Ausstellfenster erbrochen war; die 
beiden Taschen waren gestohlen worden. Der Schaden betrug 
1600 DM. 

Die Reisegepäckversicherung lehnte den Ersatz des Schadens ab. 
Das Oberlandesgericht Frankfurt billigte dies mit Urteil vom 
6. Dezember 1967 (11 U 47/67). Es erblickte darin, daß der Ver
sicherte die wertvollen Gegenstände im Kraftwagen belassen und 
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diesen auf einem öffentlichen, nicht kontrollierten Platz abgestellt 
hatte, eine grobe Fahrlässigkeit. Dabei betonte das Gericht, ein 
solches Verhalten in einem ausgesprochenen Touristengebiet, das 

in jedem Land in erhöhtem Maße Anziehungspunkt für krimi
nelle Elemente sei, überschreite das Maß einer vom Versiche
rungsschutz erfaßten Fahrlässigkeit ganz erheblich. Wer sich so 
verhalte, lasse nicht nur die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
außer acht, sondern mißachte auch die einfachsten naheliegenden 
Verhaltensregeln, nach denen sich erfahrungsgemäß Touristen zu 
richten pflegten. So muß der Urlauber denn trotz der Versiche
rung den Schaden allein tragen. 

Dieses Beispiel sollte Sie überzeugen, daß Ihr Auto nicht zum 
,.Kiosk für Ganoven" werden darf, die sich hier rasch und risiko
los „selbst bedienen" könnten. 

Urlaubsfreude und Erholung sind, von materiellem Verlust 
ganz abgesehen, schnell dahin, wenn durch Diebe die Stimmung 
verdorben ist, wenn Geld und Papiere verschwunden sind und 
man womöglich im Ausland den Gang zum Konsulat antreten 
muß, um wenigstens ein Darlehen für die Heimfahrt zu be
kommen. 

Deshalb: Denken Sie bitte daran, wenn Sie Ihren Wagen ab
stellen: 

Gepäck, Handtaschen, Photoapparate, Kameras und andere 
Utensilien nie offen im Wagen liegen lassen. Diese Dinge gehören 
in den Kofferraum, den man immer ebenso verschließen sollte 
wie Wagentüren, Fenster und Schiebedächer. Zündschlüssel und 
Ausweise stets mitnehmen! 

Lenkrad- und Getriebeschloß, ein Alarmgerät erschweren den 
Diebstahl, wenden Schaden und Arger ab. Vorsicht und Sorgfalt 
tun es auch! Daran sollten Sie immer denken, bevor Sie Ihr 
Auto verlassen! Geben Sie den Dieben keinen Anreiz! 

Nicht am falschen Platz sparen, Pkw möglichst bewacht ab
stellen. 

Sorglosigkeit im Urlaub ist schön und erholsam, aber sie darf 
nicht zum Leichtsinn ausarten. Das Urlaubsauto sollte nicht zum 
Tatort werden, an dem Diebe mühelos Beute machen können! 

Und noch eins : Das gilt natürlich nicht nur für Urlauber. Diese 
Binsenweisheiten sind auch im Alltag nützlich! 

Bayerisches Landeskriminalamt München 
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-photographieren von Verkehrsunfällen
Von Gend.-Bezirksinspektor FRANZ GINNER, Gendarmeriezentralschule Mödling 

Zweck de'r Verkehrsunfallsphotographie ist die Bilddoku
mentation einer Unfallssituation für daran unbeteiligte 
Personen, die sich mit den Rechtsfolgen dieser Situation 
später zu beschäftigen haben. / 

Die Verkehrsunfallsphotographie ist daher keine Er
innerungsphotographie, keine Gedankenstütze für den er
hebenden Beamten, sondern eine Dokumentation für 
andere berufene Personen und für spätere Zeiten. 

Es ist für den Photographen zur Zeit der Unfalls
erhebung nahezu unmöglich zu entscheiden, welche Auf
nahmen, welche Ansichten bei einem späteren Verfahren 
bedeutungsvoll sein werden. Er soll bei sparsamer Mate
rialgebarung die Unfallssituation möglichst lückenlos dar
stellen. 

Die Möglichkeiten zur Darstellung einer Verkehrs
unfallssituation sind die Beschreibung, die Maßstabszeich
nung (Skizze) und die Photographie. Stellen wir diese drei 
Medien einander gegenüber: 

Photographie: 

Vorteile: Schnelligkeit, realistische Darstellung, anschau
lich, auch für Laien leicht lesbar. 

Nachteile: Unsichtbares ist nicht erkennbar, absichtliche 
oder unabsichtliche Verfälschungen sind möglich. 

Anwendung: Dokumentation alles Sichtbaren. 
Maßstabzeichnung: 

Vorteile: Maßhaltigkeit, auch nicht sichtbare Gegen
stände können dargestellt werden. 

Nachteile: Unrealistische Darstellung (Ausnahme per
spektivische Darstellung), nur für Geschulte lesbar, An
fertigung erfordert Zeitaufwand und Talent. 

Anwendung: Dokumentation alles Gegenständlichen zur 
Ergänzung der Photographie: /Maßangaben, Grundrisse, 
Pläne, Profile, Übersi·chten. 

Beschreibung: 

Vorteile: Möglichkeit, Unsichtbares darzustellen, Mög
lichkeit der Tonaufzeichnung erwägen! 

Nachteile: Zeitaufwand, Redegewandtheit, Begriffsschatz 

zur Darstellung, Phantasie zur Umsetzung erforderlich. 
Anwendung: Darstellung des Unsichtbaren: Temperatur, 

Zeit, Gewicht, Gedanken, Rede, Zusammenhänge, Abläufe. 
Betrachten wir folgende Beispiele: 
Zwei genormte Waschmittelbehälter sind nebeneinander 

zu photographieren. Einer davon ist voll, der andere ist 
leer. Der Verschluß ist bei beiden Behältern unversehrt. 
Können wir aus der Photographie entnehmen, welcher 
voll und welcher leer tst? Als Hilfsmittel könnte eine Be
schriftung mitphotographiert werden. Hier können wir 
wiederum fragen, ob die Beschriftung auch richtig auf
gestellt wurde! Wir müssen daher die Photographie durch 
die Beschreibung ergänzen. 

bas Modell eines Pappwürfels ist zu photographieren. 
Dieser Würfel, formatfüllend aufgenomm,en, kann einige 
Millimeter, einige Zentimeter, einige Dezimeter oder gar 
Meter groß sein. Nur aus einem mitzuphotographieren
den Vergleichsmaß (Hand, Körperteil, Person) oder Ver
gleichsmaßstab kann annähernd die tatsächliche Größe 
dieses Körpers entnommen werden. Bei entsprechend un
günstigem Aufnahmestandort ist aus der Photographie 
auch die Form des Pappkörpers schwer festzustellen (Wür
fel oder Prisma). Aus der ergänzenden Maßstabszeichnung 
kann die genaue Form und Größe des dargestellten Ge
genstandes entnommen werden. 

Wir stellen daher folgende Regel auf: 
Alles, was aus der Photographie nicht entnommen wer

den kann, muß durch Beschreibung und Zeichnung dar
gestellt werden. 

Alles, was durch die Photographie dargestellt werden 
kann, braucht nicht beschrieben und gezeichnet zu werden! 

Was ist vor der photographischen Aufnahme zu über-
legen? 

Was photographiere ich? - Objekt - Situation. 
Warum photographiere ich? - Motiv. 
Wann-photographiere ich? - Zeitpunkt der Aufnahme. 
Wie photographiere ich? - Stil der Aufnahme. 
Womit photographiere ich? - Gerät - Material. 
Wo oder von wo aus photographiere ich? - Kamera

standpunkt, Ort. 

Sensationelle Komeroneuheit aus Jupon: die Nikkormot EI 

Kaum hat die Nikon F 2 ihren Siegszug um die Welt 
begonnen, kündigt sich aus Tokio auch schon eine weitere 
Neuschöpfung an: die Nikkormat El. 

Äußerlich hat sich die Nikkormat nicht grundlegend 
verändert. Wie bei der Nikon F 2 wurden die Konturen 
abgerundet und die Bedienungshebel mit schwarzem 
Kunststoff überzogen. Einige Bedienungsknöpfe haben 
auch einen vorteilhafteren Platz bekommen. Die Nikkor
mat El hat dadurch nicht nur ein ausgereiftes und elegan
tes Aussehen erhalten, sondern liegt auch hervorragend 
in der Hand und ist bequem zu bedienen. 

Neu an ihr ist die elektronische Steuerung ihres Ver
schlusses. Das Steuerungselement, eine integrierte Schal
tung von der winzigen Dimension von 2 qmm (!), stellt 
automatisch die zur richtigen Belichtung erforderliche 
Verschlußzeit ein. Unbeschwert von Problemen der Belich
tungseinstellung, kann sich der Photograph allein der 
Bildgestaltung widmen. So willkommen diese Verein
fachung der Photographie in der Regel sein mag, kann 
allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß gelegentlich 
auch die individuelle Verschlußzeiteneinstellung von Hand 
aus wünschenswert bleibt. Man hat daher bei der Nikkor
mat El auch für diese Fälle vorgesorgt. Durch einfaches 
Umstellen am Zeiteinstellknopf tritt an Stelle des elek
tronischen Steuersystems ein Belichtungsmesser mit Nach
führzeiger in Funktion. Eine Einrichtung, die durchaus 
nicht zu den selbstverständlichen Ausstattungen einer 
elektronischen Kamera zählt, die Nikkormat EI aber weit 
über die Klasse problemloser automatischer Kameras hin
aushebt. 
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Der Belichtungswert selbst wird, gleichgültig ob die 
Einstellung der Verschlußzeiten händisch oder elektronisch 
vorgenommen wird, nach derselben bewährten 1Methode � 
ermittelt, die bereits seit geraumer Zeit auch bei allen ..,,,. 
anderen Nikon-Kameras angewendet wird. Bei voll geöff
neter Blende während des Meßvorgangs wird das ganze, 
auf die Mattscheibe fallende Licht gemessen. Dem Licht 
im Bildzentrum wird jedoch größeres Gewicht beigemessen 
als jenem am Bildrand. 

Der Vorteil dieser Meßmethode liegt auf der Hand. Bei 
kontrastreichen Objekten visiert man vorerst nicht den 
gewünschten Bildausschnitt an, sondern bringt den für 
die Belichtung wichtigsten Objektteil ins Bildzentrum. Bei 
händischer Verschluß_zeiteneinstellung kann nun einfach 
der so ermittelte Belichtungswert (selektiver Meßwert) 
auf den tatsächlich gewünschten Bildausschnitt angewen
det werden. Die elektronische ,Verschlußzeitensteuerung 
würde dagegen beim Wechsel des Bildausschnitts bestehende 
Lichtunterschiede durch entsprechende automatische Ver
änderung der Verschlußzeit korrigieren. Um ein solch un
erwünschtes Nachlaufea der Automatik zu verhindern, ist 
die Nikkormat El mit einem Datenspeicherwerk aus
gestattet. Durch Knopfdruck kann jeder beliebige Wert 
gespeichert und unter gänzlich verschiedenen Lichtverhält-
nissen ausgelöst werden. , . . . . Die neue Nikkormat El soll und wird die bisherige mcht 
ersetzen, sondern sie ergänzen. Für ihren Ausbau steht 
das gesamte Zubehör der Nikkormat FTN zur Verfügung. 
Die v0lle Wechselbarkeit aller Nikkor-Objektive ist be
reits sprichwörtlich und selbstverständlich geworden. Sie 
überrascht nicht mehr. 

• 

• 

.._ 

Objekt und Situation stehen in einer \.Y�chselbeziehung. 
Aufnahmeobjekt sind die am Unfall beteiligten Verkehrs
teilnehmer, deren Fahrzeuge und die von ihnen erzeugten 
Spuren sowie das Gelände, auf dem das Unfallgeschehen 
vor sich ging. .. . 

Motiv der Aufnahme ist, wie eingangs erwahnt, die 
Sicherung von Beweismaterial für die Rechtspflege. 

Zeitpunkt der Aufnahme für Übersichten_: Sofort nach 
dem Eintreffen auf der Unfallsstelle! Der Zeitpunkt ande
rer Aufnahmen hängt von den jeweiligen Umständen ab 
(Obduktionstermin). 

Aufnahmestil darf nur realistisch sein. Verfremdungs
techniken wie perspektivische Verzerrungen, Weitwinkel
effekt, sphärische Verzeichnungen (Fischaugenobjekti':'e), 
Teilungschärfen, Retuschen, Abdeckungen, Montagen smd 
verboten! 

Gerät und Aufnahmematerial hängen weitgehend von 

der zur Verfügung stehenden Ausrüstung ab. Grundsätz
lich können Übersichtsaufnahmen und Detailansichten mit 
jeder scharf zeichnenden Kamera aufgenommen werden. 
Die Farbaufnahme ist eine reine Kostensache. 

Von wo aus photographiere ich, ist nun die Kernfrage 
für den Photographen. Weil diese Frage nicht mit einigen 
Sätzen zu beantworten ist, beschäftigen wir uns kurz 
mit der Zusatzfrage: 

Wieviel Aufnahmen sind zu machen? In der Regel kann 
eine Unfallssituation nicht mit ein oder zwei Bildern dar
gestellt werden. Ein Fall, wo mit einer oder zwei Aufnah
men eine entsprechende Aussage erreicht wird, ist meist 
dann gegeben, wenn nur die Lage der Unfallsstelle fest
gehalten werden muß und weder Verkehrsteilnehmer nc�ch 
Spuren festzustellen sind. 

Die zur Darstellung von Verkehrsunfällen nötigen Auf
nahmeri kann man folgendermaßen unterteilen: 

Übersichtsaufnahmen 
aus den 

Fahrtrichtungen der 
beteiligten Fahrzeuge 

Stereoaufnahmen 

Detailaufnahmen 
von 
der 

Lage 
der 

Fahrzeuge 

Beschädigungen 
der Fahrzeuge 

von 
Mängeln am Fahrzeug 

\ \ ' 
\ \ /\ ' . 

\ \ / 
\ . I 

\ \ ' 
\\ / 

\. I 

ö 
IW!Eli 

Abb. 1 

Verbindungsaufnahmen 

Detailaufnahmen 
von 

Detailaufnahmen 
von 

der 

Lage 
der 

Spuren 

. der 

Lage 
der 

Personen 

Beschädigungen 
sonst. Gegenstände 

Aufnahmen 
vom Standplatz der 

Zeugen 

vom 
Straßenzustand 

von der 
Sichtbehinderung 

der Lenker 

KAMERA 

liches Fachschrifttum Georg Schmidt-Römhild, Lübeck, 
Seite 175 ff., dargelegt.) In Abbildung 1 ist eine Verkehrs
situation skizziert. Den Abstand zwischen linkem Fahr
bahnrand und Pkw bezeichnen wir mit A, die restliche 
Strecke bis zum rechten Fahrbahnrand mit B. Machen wir 
eine Aufnahme aus der Fahrbahnmitte, so sind die Be
rührungspunkte der Linie A+B mit dem Straßenrand von 
der Kamera gleich weit entfernt. Die Teilstrecken A und 
B werden daher in den wirklichen Relationen photogra
phisch -abgebildet: A ist kürzer als B. 

• Verkehrszeichen

• ,,S.cotchlite"

• amtlichen Autotafeln

Ein perspektivisches Gesetz besagt, daß näher gelegene 
Gegenstände größer erscheinen als weiter entfernte. 
(Nähere Einzelheiten über den Zusammenhang von Photo
graphie und Zentralperspektive habe ich in meinem Leit
faden „Kriminalistische Photographie", Verlag für polizei-. 

Georg Ebinger & Sohn KG 
Büro u. Betrieb: Wien XVIII, Eduardgasse 8, 42 73 76 
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sehen ist alles seit1B43 

Trude Kleemann Optik 
Zentrale: 1070 Wien Sdiottenfeldg. so 

1, Kärntner Str. 37 52 84 25 7. Sdiottenfeldg. so 93 83 03 
2. Aspembrückeng. 1 24 96 892 9. Nußdorfer Str. 9 34 24 13 
3, Landstr. Hauptstr. 2 73 44 03 10, Favoritenstr. 99 64 27 87 
4, Favorltenstr. 47 65 2313 12. Meld!. Hauptstr. 21 83 87 264 
6, Marlahllfer Str. 33 57 27 44 18, Thallastr. 78 4613 49 

Machen wir nun eine Vergleichsaufnahme aus gleicher 
Entfernung, jedoch vom rechten Straßenrand, so ist die 
Strecke von der Kamera zum linken Berührungspunkt der 
Linie A + B um die Straße C größer, als die Strecke von 
der Kamera zum rechten Berührungspunkt der Linie A + B 
zum Straßenrand. 

Da auf Grund des erwähnten perspektivischen Gesetzes 

weiter entfernte Objekte kleiner dargestellt werden, er
scheint die Strecke A wesentlich kürzer als in Wirklich
keit. Dadurch wird der Eindruck erweckt, daß der Pkw 
wesentlich näher dem linken Straßenrand stehe, als dies 

wirklich der Fall ist: 

Richtig 

Aufnahme aus der Straßenmitte 

Unrichtig 

Aufnahme vom rechten Straßenrand 
/ 

Abb. 2 

Fassen wir das Besprochene in folgende Regel zusam
men: 

Übersichtsaufnahmen sind grundsätzlich aus der Mitte 
der Fahrbahn zu machen. 

Von diesem Grundsatz kann nur abgegangen werden, 
wenn die Aufnahme aus der Straßenmitte mit Lebens
gefahr für den Photographen verbunden, oder aus anderen 
zwingenden Gründen nicht möglich ist. 

Der Kamerastandpunkt der Übersichtsaufnahmen sollte 
unbedingt vermessen und in die Skizze eingetragen wer
den. Hiebei ist auch die Brennweite des verwendeten 
Objektivs und der Kameratyp (Kleinbildkamera, Rollfilm
kamera 6 X 6 usw.) anzuführen. Auf keinen Fall ist die 
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leider manchmal geübte Praxis anzuwenden, den Kamera
standpunkt auf Grund der fertigen Lichtbilder und des 
bekannten Bildwinkels des Objektives zu rekonstruieren. 
Die Bilder werden in der Regel nicht im vollen Negativ
format vergrößert und dadurch zeigen die Vergrößerungen 
einen anderen Bildausschnitt als das Negativ. 

Übersichtsaufnahmen sollten möglichst aus beiden 
Straßenrichtungen, bei Kreuzungen aus den entsprechen
den Einmündungen aufgenommen werden. 

Die Übersichtsaufnahmen geben Aufschluß über den 
Verlauf, die Breite, die Beschaffenheit, die Schäden und 
das Zubehör der Straße. Weiters können die Lage, die 
Spuren und die Sichtverhältnisse der am Unfall beteilig
ten Personen und Fahrzeuge entnommen werden. 

Wollen wir besonders übersichtliche Aufnahmen erhal
ten, so machen wir die Aufnahme aus der Vogelperspek
tive: 

Vogelperspektivaufnahmen können wir vom Dach eines 

Fahrzeuges, mit Hilfe eines Baggers (Caterpillarschaufel), 
von einer Stehleiter aus, aber auch durch Hochhalten der 
Kamera mit dem Stativ und Auslösen mit dem Vorlauf
werk durchführen. Bei der letztgenannten Technik wird 

Übersichtsauf nahmen 
. Aufnahme aus der Vogelperspektive 

:_ ---·- -·- ---;-;,A> 

Avfnahme aus Augenhöhe 

Aufnahme aus ,der Froschperspektive 

, ,.

.-

�So m 

1,So m 

Abb. 3: Aufnahmen aus der Vogelperspektive, aus Augenhöhe 

und aus der Froschperspektive. 

mit der am ausgezogenen Stativ befestigten Kamera ein 
„Probeanschlag gemacht", wobei ein Helfer die Richtung 
und Neigung der Kamera korrigieren kann. Als Belich
tungszeit darf keine längere Zeit als 

1/m Sekunde genom
men werden. Nun ist das Vorlaufwerk (V) aufzuziehen 
und auszulösen. Die Kamera wird wie beim „Probe
anschlag" gehalten und auf das hörbare Auslösen des Ver
schlusses gewartet. Es ist ratsam, zwei oder drei „Sicher
heitsaufnahmen" zu machen. 

Bei Übersichtsaufnahmen ist eine große Schärfentiefe 
anzustreben. Wegen der kleinen Blende und der bei un
günstigen Lichtverhältnissen resultierenden längeren Be-

• 

Abb. 4: Aufnahme aus de� Vogelperspektive. Aufnahmehöhe zirka 

3,50 m. 

luchtungszeit wird die Stitivverwendung nötig sein. Unter 
Umständen kann das normale Dreibeinstativ auch als Ein
beinstativ verwendet werden. 

Bei Nacht wird zur Ausleuchtung von Übersichtsaufnah
men oft nur mit der Reihenblitztechnik ein günstiges Er-

GOLDMEDAILLE 

BU N DESPRÄSIDE NT 

FRANZ JONAS 

900/1000 

Erhältlich in 6 verschiedenen Größen

beim Herausgeber 

Gesellschaft für 

MÜNZEN UND MEDAILLEN 
1011 Wien, Schottenring 17 

Telefon 34 35 70, 34 72 44 

sowie in allen Banken und anderen Geldinstituten 

gebnis erzielt werden können. Diese Technik ist in �ei
nem �eit�ade� ausführlich (Seite 95 ff.) beschrieben, wes
halb ich m diesem Rahmen nicht weiter darauf eingehen 
will. 

Bei besonders ausgedehnten Unfallsorten muß zwischen 
Übersichts- und Detailaufnahmen eine Verbindung her
gestellt werden. Verbindungsaufnahmen sind daher Teil-
übersichten. ' 

Bei den Detailaufnahmen ist in der Regel auf eine per
s_pekt�vis':11- richtige Darstellung zu achten. Das Weitwin
kelobJektiv sollte hiefür nur dann verwendet werden 
wenn keine Möglichkeit besteht durch Standortwechsel
den Bildausschnitt zu erfassen. 

Um eine perspektivische Verzerrung zu vermeiden, gilt 

auch hier die Regel für kriminalistische Aufnahmen: 
Die Aufnahmen sind tunlichst im rechten Winkel zum 

Aufnahmegegenstand zu machen! 

Aufnahme Im rechten Winkel 

'· 

-- - -'�,�---�_; -c[] 
,,,,. . .,,. .. -, 

Richtige Al/fnahmehb'he 

Abb. 5: Aufnahmestandpunkt bei Detailaufnahmen von Kraft

fahrzeugen. 

Detailaufnahmen von der Lage der Fahrzeuge oder Per
sonen erfordern das Mitphotographieren eines Maßstabes 
(Dezimetereinteilung) aus nicht reflektierendem Material 
(Meßlatte). Bei Nahaufnahmen von Spuren, Mängeln, Be
schädigungen, Verletzungen und dergleichen ist unbedingt 

ein Maßband mitzuphotographieren. Zur Kennzeichnung 
von Spuren verwendet man am besten Ringe und Pfeile 
aus Karton, Holz oder PVC-Material. Die Kennzeichnung 
mit Ölkreiden kann die kriminaltechnische Untersuchung 
der Spuren vereiteln oder zumindest erschweren. 

Die Photographie von leblosen Personen ist nur . in Z17-
sammenhang mit der Gesamtsituation sinnvoll. Smd die
Personen aus der ursprünglichen Lage weggebracht wor
den, so genügt auch die 'Kennzeichnung der Lage. Als A:b
schreckung haben solche Aufnahmen wenig Wert (ledig
lich Sensationsphotos). 

Bei der Aufnahme vom Standplatz des Zeugen oder bei
Aufnahmen welche die Sichtverhältnisse eines Fahrzeug

lenkers bet�effen, ist auf die genaue Lage Rücksicht zu

nehmen. Standplatz, Augenhöhe des Zeug�n oder Lenkers 

und Blickrichtung sind genau zu rekonstrmeren. 
Zum Abschluß ein Satz aus den Schull;lngsu��erlagen

,,Kriminaltechnik KT 7" des Bundesministeriums_ fur Inne-_
res Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, Abt. 21.

' ·t · ·tgehend
Das Photographieren ist heute berei s em wei 

�echanisierter Vorgang, bei dem die Technik dem Photo

graphen das Denken um das Aufnah�egeschehen sel1:>st 

fast zur Gänze abnimmt. Die Gefahr 1St groß, daß sich

diese Abnahme des Denkens auch auf die Objekte_ vor der

Kamera erstreckt und es zu einem plan- und si'.1-°losen

Herunterknipsen kommt." Nicht auf_ die Perf�ktion des 

Technischen Gerätes, sondern auf die Art, wie es vom

Menschen eingesetzt wird, kommt es an! 
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-Arbeit 

Auszeichnung 
verdienter Gendormerieheomter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gend.-Bezirksinspektor 
Heinrich Karner des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend -
Revierinspektor Franz Kaiser des Landesgendarmeri�
�ommandos für Oberösterreich und dem Gend.-Rayons
mspektor Norbert Angel des Landesgendarmeriekomman
dos für Niederösterreich. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SALZBURG 

Glasenbach: Gendarm Hermann Stöllner, eingeteilter 
�eamter auf dem Posten Glasenbach bei Salzburg, wurde 
un August 1972 vom Gend.-Zentralkommandanten mit 
einer belobenden Anerkennung und mit einer einmaligen 
Geldbelohnung ausgezeichnet. Gendarm Hermann Stöllner 
ist es durch seine Aufmerksamkeit, durch außerordentlichen 
Fleiß und vermöge seiner geschickt durchgeführten Er
hebungen und Vernehmungen gelungen, einen Versiche
rungsbetrug in der Höhe von 101.200 S zu verhindern. Es 
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Es gibt echten 
Jacobs Kaffee. 

Löslich gemacht. 

Jacobs Cronat. 

DIEIR{ 

GENDARM ER�= 

fiel dem Beamten auf, daß A. des öfteren mit einem 

BMW 2002 fuhr. Auf Grund seiner Personalkenntnisse 

"':'ar ihm aber bekannt, daß A. ständig finanzielle Schwie
rigkeiten hatte. Stöllner kam gewissen Manipulationen 
und Machenschaften auf die Spur. A. war von B. über
re_det worden, seinen Pkw BMW 2002 zu stehlen. Der 
Diebstah� wurde mit einem Nachschlüssel durchgeführt. 
A. montierte andere Kennzeichen an den BMW die er 
s�ch au� folgende Art und Weise verschaffte: Er' organi
s�_erte sicl.i den Typenschein eines ausgeschrotteten VW, 
falschte emen Kaufvertrag und unterschrieb mit dem im 

Typenschein zuletzt eingetragenen Besitzernamen. Auf 
Grund dieses Typenscheins und des gefälschten Kauf
vertrages erlangte er die Zulassung eines Pkw auf seinen 
Namen. Im Zulassungsschein änderte er die vom VW ein
getragene Typennummer und Motornummer auf die des 
BMW um. Somit konnte er den BMW des B. ungehindert 
benützen. 

B. e�stattete nach dem „Diebstahl" die Anzeige in einem� 
Wachzimmer der Polizei in Salzburg. Er hatte dem A. ver
s�rochen, daß er den BMW behalten könne, wenn er den 
Dieb_stahl geschickt durchführe und er, B., die Diebstahls
versicherungsprämie von 101.200 S ausbezahlt bekomme. 

�en<:1arm Stöllner konnte durch seine ausgezeichnete Be
weismittelerhebung den Versicherungsbetrug kurz vor der 
Vollendung verhindern und die Täter der gerechten Strafe 

zuführen. 

Mittersill: Gend.-Rayonsinspektor Richard Schaschinger 
und Gendarm Johann Millgrammer vom Posten Zell am 

s_ee wurden mit einem Belobungszeugnis des Gendarme
nezentr�lkomma?danten und mit einer Geldbelohnung 
ausgezeichnet. Die Beamten konnten als Funkpatrouillen
besatzung am 11. Oktober 1972 ein Einbrechertrio verhaf
ten, dem 22 Einbruchsdiebstähle mit einer Schadenssumme 

von 75.000 S nachgewiesen werden konnten. 
Eine Gastwirtin beobachtete um 01.00 Uhr nachts 3 ver

dächtige Burschen, die einem Pkw entstiegen und getrennt 
in __ Mi�tersil� Richtung Ba�nhof gegangen waren. Sie ver
standigte die Gendarmerie, worauf die Funkpatrouillen
besatzung gerade zurecht kam, als einer der Täter mit 
dem Pkw weg.fahren wollte. Die Perlustrierung des Fah
rers ergab, <:1aß er keinen Fü�rerschein besaß. Außerde�, 
erkannten die Beamten, daß die am Pkw montierten Rei
fen von einem anderen Opel-Modell stammten. Da ihnen 
bekannt war, daß in Mittersill solche Reifen samt Felgen 
gestohlen worden waren, wurde der Lenker vorläufig fest
genommen und das Fahr_zeug sicherge�tellt. Der Fest
genommene gab vor der Emvernahme zu einen Einbruch 
in ein Kiosk in Mittersill gemeinsam {nit seinen zwei 
Komplizen versucht zu haben. Bei der Durchsuchung des 
Pkw fanden die Beamten ein Reserverad das Gendarm 
Millgrammer einwandfrei als zu einem abgestellten Un
fallswagen gehörend erkannte. Außerdem wurden Schil
lingmünzen im Betrag von 1207 S, die auf Automatenein
brüche schließen ließen, gefunden. Nachdem die Fahndung 
nach den Mittätern vorerst ergebnislos war fuhr Gendarm 

Millgrammer nach dem Dienst in Zivil mit seinem priva
ten Pkw nach Hause. In einer Ortschaft sah er zwei Auto
stopper, die in Richtung Zell am See mitgenommen wer
den wollten. Er dachte an die gesuchten Mittäter nahm 
sie mit und sagte zu ihnen, daß er in Uttendorf b�im Ge
meindeamt zu tun habe und daß sie dort daher kurz auf 
ihn warten müßten. Inzwischen begab sich Millgrammer 

auf den Gend.-Posten, der im Gemeindehaus unterge
bracht ist, und kam mit <dem Postenkommandanten und 
selbst bewaffnet zu seinem Fahrzeug zul-ück. Die Perlu
strierung bestätigte seinen Verdacht. Die gesuchten Män
ner konnten nun verhaftet werden. Bei einer Hausdurch
suchung konnte noch Diebsgut im Wert von 35.000 S sicher
gestellt werden. 

\ 
NIEDERÖSTERREICH 

Puchberg am Schneeberg: Die Gend.-Revierinspektoren
Josef Burger und Josef Kappel, die Gend.-Rayonsinspek
toren Johann Hofer II, Johann Mundsperger, Josef Fauland,
Gendarm Ernst Neumann, Gend.-Rayonsinspektor Karl 
Berger, Gend.-Patrouillenleiter Erich Scherz, Gendarm Ro
man Flicker, Gend.-Bezirksinspektor Johann Thannhauser 
und Gend.-Rayonsinspektor Josef Winter aus dem Bezirk 
Neunkirchen haben am 22. März 1972 von 7 bis 18 Uhr als 
Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppen Reichenau an der 
Rax und Puchberg am Schneeberg im südlichen Schnee
berggebiet eine Suchaktion nach dem abgängig gemeldeten 
Bergsteiger Gerhard Stotz durchgeführt, in deren Verlauf 
sie den tödlich Abgestürzten unter schwierigsten Bedin
gungen aus dem Lahngraben bergen mußten. 

Alle Beamten vollbrachten während dieser Aktion eine 

weit über das normale Maß an Pflichterfüllung hinaus
gehende Leistung. Sie bargen gemeinsam den Leichnam 
des abgestürzten Stotz' von der Absturzstelle, zu der sie 
sich vorher über einen zirka 50 m hohen, fast senkrechten 
Felsbruch abseilen mußten, und transportierten ihn durch 
den völlig unwegsamen Lahngraben über steile Geröll
halden und felsiges Gelände unter äußerst schwierigen 
Verhältnissen bis zum Weichtalhaus. Bei der Bergung 
waren alle Beteiligten sehr großen körperlichen Strapa
zen ausgesetzt. 

Die Beamten wurden vom Gendarmeriezentralkomman
danten mit einer Geldbelohnung und vom Landesgendar
meriekommandanten mit einem Belobungszeugnis ausge
zeichnet. 

Hainburg an der Donau: Zwei aus Wien gekommene, 
mehrmals wegen Gewalttaten vorbestrafte Männer insze
nierten, in der Absicht zu provozieren, am 6. August 1972 
in einem Kaffeehaus in Hainburg mit der Kellnerin aus 
nichtiger Ursache einen Streit, versetzten ihr Ohrfeigen, 
Schläge mit den Fäusten gegen den Kopf und Körper, 
Fußtritte und schlugen sie mit einem Sessel zu Boden. 
Dann warfen sie wahllos Sessel, Besteckteile, Zucker
streuer und Aschenbecher durch das Lokal und rissen 
den Telephonapparat von der Wand. Weiters wurde die 

7ljährige Mutter der Lokalinhaberin grundlos insultiert 
und eine unbeteiligte Kaffeehausbesucherin von einem 

Sessel am Kopf getroffen. Die Kellnerin und die Besuche
rin wurden schwer, die alte Frau wurde leicht verletzt. Der 
verursachte Sachschaden betrug zirka 3000 Schilling. 

Auf der Flucht wurde unmittelbar nach dem Vorfall 
einer der beiden Täter von einem Beamten der Stadt-· 
polizei nach Abgabe eines Warnschusses festgenommen, 
er konnte jedoch aus dem Wachzimmer wieder flüchten. 
Gend.-Revierinspektor Erich Windisch und Gend.-Rayons
inspektor Walter Drescher nahmen nach Verständigung 
durch den Polizeibeamten sofort die Verfolgung auf und 
konnten bei der intensiv durchgeführten und klug durch-

• dachten Fahndungsaktion schließlich gegen 3 und 4 Uhr 
-• die Gewalttäter im Stadtgebiet von Hainburg an der Donau 

stellen. 
Die rasche Aufklärung der aufsehenerregenden Gewalt

tat und die Verhaftung der beid�n gefährlichen Gewalt
täter - einer bereits zwölfmal hauptsächlich wegen Ge
waltdelikten mit bis zu 5 Jahren Kerker vorbestraft -
lösten bei der Hainburger Bevölkerung Befriedigung aus. 
Die Täter wurden am 14. Dezember 1972 zu zwei Jahren 
bzw. 18 Monaten schwerem Kerker rechtskräftig verurteilt. 

Die initiativen Gendarmeriebeamten wurden vom Lan
desgendarmeriekommandanten mit je einem Belobungs
zeugnis beteilt. 

Stixneusiedl: Am 22. September 1972 um zirka 19 Uhr 
wurde der Mopedlenker Herbert Karner auf der Bundes
straße 10 bei Gallbrunn von einem überholenden Pkw 
gestreift, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer ver-

FRANZ 

letzt. Der Pkw-Lenker hielt etwa 100 m nach der Unfall
stelle kurz an, drehte die Beleuchtung ab und setzte seine 

Fa_hrt ohne Hilfeleistung für den Verletzten in Richtung 
Wien fort. 

Karner schleppte sich zum Fahrbahnrand und konnte 

nach kurzer Zeit einen ebenfalls in Richtung Wien fah
renden Pkw anhalten. Der Lenker veranlaßte die Herbei
holung von Hilfe und erstattete auf dem Gendarmerie
posten Stixneusiedl dem Gend.-Rayonsinspektor Johann
Seheuter . die Anzeige. Gend.-Rayonsinspektor Seheuter, 
d�:f �ereits am Vortag eine Sofortfahndung nach dem 

fluchtigen Pkw-Lenker eingeleitet hatte, brachte in Erfah
rung, daß das gemeldete Kennzeichen nicht für einen Pkw 
der Marke Volvo, sondern für einen Fiat 124 an Helmut 
Panner in Schwechat ausgegeben worden war. 

Bei d_en am nächsten Morgen an der Unfallstelle geführ
ten weiteren Erhebungen - in der Nacht konnten keine 

brauchbaren Spuren entdeckt werden - fand Gend.
Rayonsinspektor Seheuter auf der Höhe der Unfallstelle im 
Gras an der Straßenböschung einen fingernagelgroßen 
orangefarbenen Glassplitter und an der Stelle, an der der 
fahrerflüchtige L'enker angehalten hatte, einen weiteren, 
etwas größeren. Die beiden Splitter gehörten auf Grund 
des gleichen Rillenmusters anscheinend zusammen. Auf 
de� Moped waren keine Lackspuren zu finden, da der Pkw 
beim überholen die linke Körperhälfte des Verunglückten 
gestreift hatte. 

Gend.-Rayonsinspektor Seheuter fand das beschriebene 

Kraftfahrzeug an der bezeichneten Stelle in Schwechat, 
es trug jedoch keine Kennzeichen. Die vorhandenen schwe
ren Beschädigungen an der Vorderseite waren offensicht
lich schon älter. An der rechten Seite hatte der Pkw jedoch 
frische Wischstellen. Weiters war das Gehäuse des rechten 
vorderen Blinkers zerbrochen, und von den beiden an 
der Unfallstelle gefundenen Splittern paßte der größere 

gen.au in eine der Bruchstellen. Auch das Rillenmuster 
stimmte überein. 

Helmut Panner bestritt bei der ersten 'Befragung jeden
Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall und �ab an, �ich 

nicht erklären zu können, wieso das Kennzeichen semes 
Pkw Mar-ke Fiat auf einen der Marke Volvo gekommen 
sein könnte. Weitere Erhebungen ergaben, daß Panner am 
Vortag einen Pkw Marke Volvo gekauft hatte. Er leugn�te 

auch weiterhin an dem Unfall beteiligt gewesen zu sem, 
und konnte er�t nach stundenlanger, mit viel taktischem 
Geschick geführter Vernehmung auf Grund der vorge
brachten Beweise zu einem Geständnis gebracht werden. 

Di'e rasche Aufklärung des Unfalls hat bei der Bevölke
rung des Bezirkes Bruck an der Leitha Anerkennung ge
funden; sie wurde auch in der Lokalpresse in hervor
ragender Weise gewürdigt. 

Gend.-Rayonsinspektor Johann Seheuter wurde vom 
Landesgendarmeriekommandanten mit einem Belobungs
zeugnis ,beteilt . 

STEIERMARK 

Kapfenberg: Dem Gend.-Bezirksinspektor Karl Steiner,
den Gend.-Rayonsinspektoren Oswald Pillhofer und �arl 
Muraschetz sowie dem Gend.-Patrouillenleiter Heinz P1ch
ler und dem Gend.-Revierinspektor Meinbard Novak der 

Gend.-Erhebungsexpositur beim Bezirksger�cht Bruck an 

der Mur ist es im Jahr 1972 gelungen, zahlreiche Straftaten

aufzuklären und die Täter der gesetzlichen Bestrafung zu-

zuführen. 
Gend.-Rayonsinspektor Pillhofer führte unter Mitwir

kung von Gend.-Bezirksinspektor Steiner und Gend.-Re

vierinspektor Noyak Erhebungen gege� den �ehrm;
1: 

straffällig gewordenen unterstandslosen Jugendhchen 
S� 

bert P und gegen den beschäftigungslosen H
1°��d- b ·

wegen ·verdachtes des Raubes und des Einsch et ie -

stahls. Beide überfielen am 16. Mai- 1972 in Kapfenberg

1 N G. 
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einen 14jährigen Hauptschüler und beraubten ihn seiner 
Brieftasche mit 20 S Inhalt. Am selben Tag verübte Robert 
P. einen Einschleichdiebstahl in Kapfenberg, wobei er eine
Herrenarmbanduhr im Werte von 700 S und eine Geld
börse mit 300 S entwendete. Auf Grund der Anzeige wurde
P. vom Kreisgericht Leoben am 13. Oktober 1972 zu einer
Rahmenstrafe von 1 bis 3 Jahren strengen Arrest und
Sch. zu einem Jahr strengem Arrest mit 3jähriger Be
währung rechtskräftfg verurteilt.

Im Juni 1972 gelang es Gend.-Rayonsinspektor Pillhofer 
in Zusammenarbeit mit Gend.-Bezirksinspektor Steiner, 
Gend.-Rayonsinspektor Murschetz •und Gend.-Patrouillen
leiter Pichler die sogenannte Lenger-Bande auszuforschen. 
Sie bestand aus 9 Personen, die sich vorwiegend auf Dieb
stähle spezialisiert hatten. Außerdem wurde noch eine 
Sachbeschädigung mit rund 11.000 S begangen. Der durch 
Diebstähle verursachte Schaden betrug insgesamt mehr als 
50.000 S, wovon Diebsgut im Betrag von mehr als 12.000 S 
sichergestellt werden konnte. 

Die Bandenmitglieder wurden am 25. August 1972 vom 
Kreisgericht Leoben zu unbedingten und bedingten Ker
kerstrafen rechtskräftig verurteilt. 

Gend.-Rayonsinspektor Murschetz konnte unter Mit
arbeit von Gend.-Rayonsinspektor Novak einen Motorrad
und einen Pkw-Diebstahl aufklären und den Täter aus
forschen, der vom Kreisgericht Leoben zu einer bedingten 
Kerkerstrafe rechtskräftig verurteilt wurde. Außerdem ge
lang es diesen beiden Beamten, Diebstähle von Kfz-Be
standteilen aufzuklären, die im Jahr 1971 von 5 Tätern 
begangen wurden. Der Schaden betrug 12.500 S. Die Täter 
wurden vom Kreisgericht Leoben am 18. August 1972 zu 
bedingten Kerkerstrafen rechtskräftig verurteilt. 

Gend.-Patrouillenleiter Pichler gelang es ferner, fünf 
unmündigen Schülern einen Einschleichdiebstahl in die 
Kirche zur Hl. Familie in Kapfenberg und rund 20 Geld
taschendiebstähle im Stadionbad in Kapfenberg nachzu
weisen. Der Schaden betrug rund 3000 S. überdies konnte 
Gend.-Patrouillenleiter Pichler in Zusammenarbeit mit 
zwei weiteren Gendarmen einem Brotzusteller eine Schän
dung von zwei Schülerinnen nachweisen, wofür der Täter 
vom Kreisgericht Leoben am 23. Oktober 1972 zu 10 Mona
ten schwerem Kerker, bedingt auf 3 Jahre, rechtskräftig 
verurteilt wurde. 

Gend.-Bezirksinspektor Steiner, Gend.-Rayonsinspektor 
Pillhofer, Gend.-Rayonsinspektor Murschetz und Gend.
Patrouillenleiter Pichler gelang auch die Aufklärung der 
Veruntreuung eines Pkw im Wert von 43.000 S zum Nach
teil der VW-Kreditbank Wien. Der Täter konnte in Salz
burg verhaftet und der Pkw sichergestellt werden. Weiters 
konnte von ihnen durch eine rasche Fahndungsmaßnahme 
Ende November 1972 ein Einbruchdiebstahl mit einer 
Schadenssumme von 5000 S aufgeklärt und der Täter von 
einer anderen Gendarmeriedienststelle verhaftet werden. 
Auch gelang diesen vier Gendarmeriebeamten die Aufklä
rung einer Pkw-Veruntreuung an Hand eines Täterliqit
bildes, wobei sich der aus Graz stammende Rupert T. 
mit den Papieren eines deutschen Staatsbürgers auswies. 
Der Täter konnte in München ausgeforscht und verhaftet 
werden. 

Die genannten Gendarmeriebeamten wurden VOI)1 Lan
desgendarmeriekommandanten mit einem Belobungszeug
nis ausgezeichnet und vom Gendarmeriezentralkomma:n
danten mit einer Geldbelohnung beteilt. 

Ratten: Mit einem Belobungszeugnis des Landesgendar
meriekommandanten wurden · ausgezeichnet: Gend.-Be
zirksinspektor Wilhelm Graffelner, Gend.-Rayonsinspek
tor Ferdinand Butter, Gend.-Patrouillenleiter Helmut 
Hammer und Gendarm Franz Buchgraber in Würdigung 
ihrer mit l:>esonderer Initiative und vorbildlicher Ausdauer 
durchgeführten umfangreichen Erhebungen, wodurch es 
gelungen ist, einen aufsehenerregenden Einbruchsdieb
stahl, bei dem von Mitgliedern einer Bande Kulturgüter 
gestohlen worden waren, eine größere Anzahl von Fapr-
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raddiebstählen, Autoeinbrüchen und auch eine boshafte 
Sachbeschädigung aufzuklären und die Täter der gesetz
lichen Bestrafung zuzuführen. 
· Öffentlich belobt wurde Prov. Gendarm Friedrich Rahs
in Anerkennung seiner erfolgreichen Mitwirkung bei der
Aufklärung eines aufsehenerregenden Einbruchdiebstah
les und anderer Eigentumsdelikte' sowie einer boshaften
Sachbeschädigung.

KÄRNTEN 

Klagenfurt: Gend.-Rayonsinspektor Roman Pichler, 
Gruppenkommandant bei der Gend.-Erhebungsabtei-
lung für.Kärnten, hat in langwierigen, bis in das Jahr 1969 
zurückreichenden Erhebungen den mehrfach vorbestraf-
ten Invalidenrentner Johann Praster aus Höflein, Bezirk 
Klagenfurt, als professionellen Versicherungsbetrüger ent
larvt und ihn des Versicherungsbetruges in 6 Fällen über
führt. Bei diesen mit besonderer Ausdauer und krimina
listischem Geschick. geführten Erhebungen wurde er von � 
Gend.-Revierinspektor Hubert Dullnig der gleichen Abtei- � ..,' 
lung in jeder Weise tatkräftig unterstützt. 

Bei den aufgedeckten Versicherungsbetrügereien belief 
sich die von Praster beabsichtigte Schadenssumme auf 
mehr als 300.000 S. 

Johann Praster versuchte bereits im Jahr 1969 durch 
zwei fingierte und zwei falsch dargestellte Verkehrsunfall
meldungen 4 verschiedene Versicherungsanstalten um ins
gesamt 14.000 S zu schädigen Er wurde der strafbaren 
Handlung von Gend.-Revierinspektor Pichler nach mühe
voller Beweissicherung überführt und vom Landesgericht 
Klagenfurt zu 5 Monaten Arrest verurteilt. Wegen weite
rer Versicherungsbetrügereien haben die beiden Gendar
meriebeamten gegen Johann Praster in der Folge inten
sive Erhebungen gepflogen und ihn auch unauffällig über
wacht. 1 

Im Juni 1971 wurde Johann Praster wegen dieser De
likte zu 5 Jahren schwerem Kerker verurteilt. 

In der Folge gelang es dem Gend.-Revierinspektor Pich
ler, Johann Praster noch zwei weitere Versicherungs
betrugsfälle mit einer Schadenssumme von zusammen 
mehr als 86.000 S nachzuweisen. In einem Fall ließ Praster 
seinen vollkaskoversicherten Pkw bei Krainburg in Jugo
slawien über einen Steilhang stürzen und kassierte dafür 
die Versicherungssumme von 50.000 S. Im zweiten Fall 
vereinbarte er mit dem Holzhändler Rudolf Frank aus I 
Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt, mit einem Lkw absieht- , 
lieh gegen dessen Pkw und dessen Traktor zu fahren und 
an diesen Fahrzeugen Totalschaden zu verursachen. Die 
betroffene Versicherung bezahlte einen Betrag von mehr 
als 36.000 S. Die daran beteiligten Mittäter wurden eben
falls zur Anzeige gebracht, die Verfahren sind aber noch 
nicht abgeschlossen. 

Johann Praster ist noch weiterer Versicherungsbetrüge
reien verdächtig; sie liegen jedoch schon sehr weit zurück, 
weshalb sich bisher die Beweisführung derart schwer ge
staltete, daß keine Anzeigen erstattet werden konnten. 
Hierher gehören eine Selbstverstümmelung (Handampu
tation), zwei Brandlegungen und andere Versicherungs
betrügereien. Ein Verdacht besteht auch wegen eines ver
suchten Mordes an seiner Gattin am 24. März 1968, als 
Johann Praster bei Mallnitz seine Gattin beim Lenken 
eines ebenfalls vollkaskoversicherten P.kw beim Reversie
ren derart einwies, daß der Wagen in eine Schlucht stürzte 
und die Gattin sich nur durch einen wagemutigen Ab
sprung aus dem abstürzenden Wagen retten konnte. Die 
Versicherung bezahlte damals einen Betrag von 80.000 S. 

Durch ausgezeichnete kriminalistische Arbeit ist es den 
Gendarmeriebeamten gelungen, einem äußerst gefähr
lichen und skrupellosen Versicherungsbetrüger das Hand
werk zu legen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den Gend.
Revierinspektoren Roman Pichler und Hubert Dullnig die 
belobende Anerkennung ausgesprochen. 
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Eisengroßhandlung 
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SALZBURG 

Getreidegasse 7 und 8 

Telephon 8 7 4 57 

Tennengauer Alpenmilch 

r. G. m. b. H.

5431 Kuchl 
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Ges. m. b. H., Salzburg 
Elisabethkal 5 8 
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Zweigniederlassung 
Wien 

Gloriettegasse 8 
1130 Wien 
Tel. {02 22) 82 35 88 

Bohrungen in Fels und Lockergestein 
Injektionen zur Abdichtung und 
Konsolidierung 

Ortbetonschlltzwände 
50-120 cm 
Schmalwände zirk11 10-20 cm

Bohrpfähle, Durch�esser 
30-120 cm (BENOTO) 

Bohrbrunnen für Wasserversorgun
gen und Grundwasserabsenkungen 

Horizontalfllterbrunnen 
System „Abweser" 
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gestein 33-233 t, Geoelektrik 
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VORARLBERG LADET EIN 

Bregenzer Festspiele 1973 
21. Juli bis 22. August 1973

Die Bregenzer Festspiele 1973 bringen erstmals als Spiel 
auf dem See Richard Wagners „Der fliegende Holländer" 
in einer Inszenierung von Herbert Graf; Dirigent Leopold 
Hager, Bühnenbild und Kostüme Toni Businger. 

Als Ballett auf dem See wird das Permer Ballett mit 
Solisten des Bolschoi-Balletts Moskau „Schwanensee" von 
Peter Iljitsch Tschaikowsky aufführen. Das russische 
Ballett wird außerdem Ballettaufführungen im Theater 
am Kornmarkt gestalten. 

Die eigentliche Eröffnungsvorstellung der vom 21. Juli 
bis 22. August 1973 dauernden 28. Bregenzer Festspiele ist 
die österreichische Erstaufführung des Schauspiels „Die 
Geschichte von Abaelard und Heloise" von Ronald Millar 
in der Inszenierung von Gustav Manker mit Jürgen Wilke 
und Kitty Speiser in den Hauptrollen. Das Wiener Burg
theater zeigt „Unverhofft" von Johann Nestroy mit Otto 
Tausig in der Hauptrolle in einer Inszenierung von Franz 
Reichert. Außerdem wird das Theater für Vorarlberg ein 
zeitgenössisches Drama aufführen. 

Die Reihe der Aufführungen seltener italienischer 
Opernwerke bei den Bregenzer Festspielen wird mit 
„Armida" von Gioacchino Rossini fortgesetzt. Dirigent ist 
Carlo Franci, Regisseur Carlo Maestrini, Bühnenbild und 
Kostüme von Peter Hall, Hauptrollen Cristina Deutekom 
und Umberto Grilli. 

In Koproduktion mit dem ORF wird in Schloß Hohen
ems in Fortsetzung der Haydn-Pflege ,1Die Fischerinnen" 
von Joseph Haydn aufgeführt werden. Dtrigent des ORF-

Bregenz mit Pfänder 

II 

Symphonieorchesters ist Bruno Amaducci, Regisseur Her
mann Lanske. 

Die Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker, des 
ständigen Bregenzer Festspielorchesters, stehen unter der 
Leitung von Eugen Swetlanow, Leopold Hager und Vaclav 
Neumann. Das Konzert des großen ORF-Symphonie
orchesters mit Musik des 20. Jahrhunderts dirigiert dessen 
Chefdirigent Milan Horvat. 

In Bregenz, Hohenems, Feldkirch, Meersburg und Ror
schacherberg finden an verschiedenen Aufführungsstätten 
Konzerte der Bregenzer Festspiele mit dem Münchner 
Kammerorchester, dem Amati-Ensemble Berlin, dem 
Mozarteumorchester Salzburg, den Prager Madriga
listen, dem Bolschoi-Streichensemble, Prof. Ludwig Hoel
scher, Cello, und Luigi Toja, Orgel, mit dem New York 
Philharmonie Chamber Quintet, dem Trio Stradivarius 
und mit Kammermusikensembles der Wiener Symphoniker 
statt. 

Auskünfte und Kartenvorverkauf 
Belgien: Bruxelles, Office National Autrichien du Tou

risme, 170, Rue Royale, Royal Automobile Club de Bel
gique, Rue d'Arlon 55; Antwerpen, Vlaamse Toeristen
bond, Sint Jakobsmarkt 45. Dänemark: Kopenhagen-K.,6 
Ostrigs Stats Turistbureau, Vimmelikaftet 30. Deutschland:°" 
Separate Prospektausgaben. England: London, Austrian
National Tourist Office, 16, Conduit Street, W 1; 
Academy Travel, Ten Bloomsbury Way, WC 1 A 2 SJ; Ing
hams Travel, Ltd., 329 Putney Bridge R., SW 15 2 PL. 
Frankreich: Paris 9e, Office National Autrichien du Tou
risme, 12, Rue Auber; Mulhouse, Fran�ois Heizt & Cie., 
17, Rue Louis Paskur; Strasbourg, Havas Voyages, 21, 
Haute Montee. Niederlande: Amsterdam, Oestenrijks
Toeristenverkeers-Bureau , Herengracht 437. Italien: 
Milano, Ente Nationale Austriaco per il Turismo, Via 
Dogana 2; Bozen, Reisebüro Seidner, Laurinstraße 5; und 
Italienstraße 6; Meran, Reisebüro Alpina, Freiheitsstraße 
Nr. 1461 Trieste, UTAT-Ufficio Touristico del Adriatico, 
Via M. R. Imbriani 11. Liechtenstein: Landesverkehrsbüro
Vaduz. Luxembourg: Bureau de Voyages Emile Weitzel, 57,
Boulevard Royal. Schweden: Stockholm 14, Österrikiska
Statens Turistbyra, Strandvögen 19. Schweiz (siehe sepa
rate Prospektausgabe). USA: New York, N. Y. 100017,
Austrian National Tourist Office, 545, Fifth Avenue. Öster
reich: Wien, ÖsterreichischesVerkehrsbüro · Friedrich
straße 7; Cosmos-Reisebüro, Kärntner Ring 15; Theater
kartenbüro Seidengasse Maria Nagel, Seidengasse 45; so
wie die Landesreisebüros in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, 
La_

ndeck, Linz, Salzburg, St. Anton, Steyr und Bregenz.

1••�lm1•d - Rolladenkasten 

Rollfix - Jalousetten 

Metall - Rolladen 

Markisen 

Plastik- Rolladen 

Gebr. I.OACKE„ 
Großhandlung in Glas-, Porzellan-, 
Steingut-, Ton- und Metallwaren 

Götzis/Vorarlberg 
,,Pyroflamgeschirr" - ,,lngridglas" 

Tuch- und Deckenfabriken SANNWALD Gesellschaft m. b. H. 
6901 Bregenz am Bodensee, Austria, Postfach 165 

SCHLAF DICH GESUND 

KURHOTEL MONTAFON 
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ßailleisen Prämiensparen 1973 
mit nur 
vierjähriger Laufzeit und 
einem Ertrag von 

Zusätzliche Zinsen bei sofortige m 
Vertragsabschluß! 
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IN SAN NWAL D-DECK E N 

A-6780 SCHRUNS/Vorarlberg (700 m)
. 

Hallenschwimmbad - Sauna - Knei"pp-Massagen 

ärztlich geleitetes Kurhaus, ganzjährig 

Telefon 27 91, Telex 05-225,0 

�,�hAllinn 
... ,...,. -�···· ·�

Schelling + Co. 

Maschinenfabrik und 

Eisengießerei 

6858 

Hol:z:bearbeitungsmaschlnen 

Standardmas·chinen 

Spe�ialsägemaschinen 

Platte'naufteilanlagen

Fertigschnitte 

Schwarzach 

\.i' .. DR··. 
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ein-Evr'ISCI 
Oachwohnraumfenster ist immer richtig: in seiner 
technischen Perfektion-in seinem beschwingt schönen Ausseh: 
hen und in seiner günstigen Preislage! Mit EV!USOL-Dach= 
schwingfenstern :ein helles frisches Wohnen! Senden Sie uns 
dieses Inserat als Bon, Sie erhalten ausführliche Unterlagen und 
Bezugsque/lennachweise. 

Bauelemente,Blechbearbeitung 

R5CCIA.SCHMIDT&CO. 
A-6700 Bludenz-Nüziders,Vlbg. 
Postfach 128, Tel. 05552/3121 L:. 

AUGUST KÖB 
STICK ER EIFAB R IKATl'ON U ND EXPORT 

6890 LUSTENAU, AUSTRIA, Wichnerstraße 25 
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IV 
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BESTECKE UND TAFELGERATE 

Johann Collini� Hohenems, \,
T 

orarlherg 

RANKWEIi. 
(8500 Einwohner, Marktgemeinde) war im Altertum von 
den Kelten, später von den Römern besiedelt. Die heutige 
Bevölkerung ist alemannischer Abstammung. Im Mittelalter 
tagte hier das Gaugericht Müsjnen. Die St.-Peters-Kirche 
ist das älteste Gotteshaus des Vorarlberger Oberlandes„ 
Aus schroffem Fels erhebt' sich die Wallfahrtskirche „Zu 
unserer Lieben Frau von Rankweil", die bedeutsame Se
henswürdigkeiten beherbergt und einen weiten Rundblick 
über das Rhe!ntal bietet. Neben ausgedehnten landwirt
schaftlichen Betrieben und heimischem Gewerj)e findet sich 
in Rankweil textil- und metallverarbeitende Industrie. Ein 
Lichtspieltheater und ein moderner Veranstaltungssaal, ein 
Sportstadion, ein neuzeitliches Schwimmbad, ein Tennis
platz und im Winter ein Eislaufplatz bieten Unterhaltung 
und sportliche Betätigung. 

I 

Hard Vorarlberg / Österreich

Größtes Strandbad am Bodense e 
Minigolfplatz, Bootsverleih, Fischen; Kneippanlage, Sauna, 

Schwefelbad; Heimatmuseum in der Mittelweiherburg; Donau

fitness-Parcours, Wanderwege, gemütliche und preiswerte 

Gaststätten. 

Auskünfte erteilt: 

Verkehrsverein Hard, Rathaus, Telephon (0 55 74) 3 25 97 

•• 

GOTZIS� 
Son;imerfrlsche und stattlicher 
Marktflecken, liegt sonnig an den 
Abhängen der Hohen Kugel am 
östlichen Rand des Rheintales. 
über dem Ort erhebt sich die 
Ruine „Neu-Montfort"; Im Ap
penzeller Krieg 1405 wurde die 
Burg zerstört. 

Auskunft: Marktgemeinde 
Götzis, Tel. (0 55 23) 22 86 und 
22 87. 

Verkehr: Bahnstation an der 
Strecke Bregenz-Feldkirch. -
Busverbindung mit Rankweil 
(10 km), Feldkirch (16 km), 
Koblach (4 km). - Liegt an der 
Bundesstraße Nr. 1 zwischen 
Bregenz (26 km) und Feldkirch 
(10 km). Anschluß an die Rhein
talautobahn. 

Sehenswürdigkeiten: Pfarrkirche 
St. Ulrich von 1865, dreischiffig, 
doppeltürmige Fassade, moderne 
Glasmalereien, Chorfresken. -
Alte Pfarrkirche, geschnitzte 
Muttergottes mit Engeln und 
Heiligen, 18. Jh. - Wallfahrts
kirche St. Arbogast, 1473 erstmals 
genannt. - Ruine - Neu-Mont
fort, rechteckiger Bergfried. 

LISCH-HOSEN 

E:j International Styling

Richard Lisch & Co. 
Hosenspezialist 

6800 Feldkirch, Postfach 30 

Hß.CHBAU 

TIEFBAU 

STRASSENBAU 

TRANSPORTBETON 

MISCHGUTERZEUGUNG 

BETONSTEINERZEUGUNG 

Wilhelm may==--e -'------' 

6840 Götzis 

JOSEF SCHWENINCER 

STICKEREI - TASCHENTÜCHER- EXPORT 

A-6890 LUSTENAU, ENGA 16

VORARLBERG - AUSTRIA 

BRENNSTOFFE 

Vertriebs-Gesellschaft m. b. H. 

Schwärzler, Uibeleisen & Co. 

Bregenz 

BAU 

BETON 

HOLZ 

1-tR SCHERT! ,:::p 6923 Lauterach

•• 
'HOl'ER, BOSCH & CO. 

Weberei für Dekoralion.ssloffe 

6890 Lustenau, Vorarlberg 

Rheinstraße 26/27 

Telephon (0 55 77) 20 07 Serie 

MASSIUF ERTIGHAUS 

Baugesellschaft 
Nägele & Co. 
6832 Sulz-Röthis 
Telefon 
05522/ 44 526-29 

Wir � 
tro1DD1eln ·-�-_, 

keine 
leeren 

Phrasen 

• Fixpreis

• Qualität

• kur:ze Bauzeit

Früher nicht, heute nicht 
1 und morgen nicht. 

Wir sind wie eine große 
Band. 
Von einer Band verfangt 

man Leistungen. Auch 
� von uns. 
· Wir bieten sie: 

Modeme Läden, große Aus
wahl, Qualität, KONSUM• 

Service und Rückvergütung 
für Mitglieder (weil wir eine 
Genossenschaft sind!) 

KTIV 

. ONSUM 
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Porzellan GLAS-, PORZELLAN-, 
•• •• 

HAUS- UND KUCHENGERATE 

GESCHENKARTIKEL 
[MJffi§�� DORNBIRN- BREGENZ 

.5.iR��---
- was Selbststreicher wissen wollen ...

über Farben und Lacke, Holzschutzanstriche 
in Ihrem Fachgeschäft : 

1 

und Imprägnierungen 

E PP + G SC H MEID L ER, Bregenz, Kaiserstraße 16; Bregenz, Schendlingerstraße 3; Lochau, Landstraße 51 

Hilti 

Weh 
FELDKIRCH 

INNSBRUCK-VÖLS 

HEINRICH 

GRASS 

GES. M. B. H. 

/ 

SPEDIT ION 

ERDB EWEGU NG 

6700 BLUDE NZ 

KLARENBRUNNSTR. 63 

In Vorarlberg führend im Wohnungsbau in 
Fertigteil-Tafelbauweise. 

Seit 1966 über 1000 Wohnungseinheiten 
und 10 Fertigteil-Schulen! 

BAUMEISTER 

- MONTA<;EBAU

BETONWERKE

BAUMATERIA L

A VS-Vorhangschienen

Hart- und Weichfaserspinnerei 

Lotteraner, Wüstner & Co., 
6881 Mellau/Vorarlberg 

. 
/ 

Moderrie T E P P I C H B Ö D E N 
in besten Qualitäten 

„GOLIATH" Sisal-Teppichböden und -Läufer 

„MELLON" ein vollsynthetischer Teppichboden, mit 
ungewöhnlich guten Eigenschaften 

„CREATION" ein vornehmer Nylon-Velours aus Nylon 
Du Pont 501 

,.BERBER NOPPE" ein besonders effektvoller Teppich
boden aus reiner Schurwolle 

„FORTUNA" ein schwerer Wollfrise aus reiner 
Schurwolle 

„NYL-FLOR" dezent gemusterter Nylonvelours 

MESOTOP und ME58REX vollsynthetisc_lie Nadelfilze 
.,, 

Erhältlich beim Fachhandel 

• 

RANKWE.IL 

Fe instrumpfhosen - Strümpfe 

Strickstrümpfe Strumpfhosen 

Jerseymodelle für Damen und Kinder 

KUNERT GESEL�SCHAFT MBH 

A-6830 RANKWEIL-AUSTRIA

Weniger Arbeitskräfte,bessere Raum
ausnlitzung uAä rationellerer Arbeits -
fluss verlangen einen wirtschaftlichen 
Lagerplatzkran. 

Portal- oder Turmdrehkran ist hier die ��;s:2:���������iz:.z;:;;z:;;z;:..::;;;i::;;i:;;;:�CII 
entscheidende Frage. Unsere Mit
arbeiter verfügen über langjährige 
Erfahrung auf diesem Gebiete. Profi
tieren auch Sie davon. unsere Bera
tungen kosten Sie nichts. 

t ffllf" ����h����fabrik 
6971 Hard / Vbg. 
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wäsche · pullis • bademoden • wäsche · pullis · bademoden · wäsche • pullis 

9.-.u, •� e.:-,,..,._ ♦-�# �r-
wäsche · pullis · bademoden • wäsche · pullis · bademoden · wäsche • pullis 

Isidor Scheffknecht & Co. Fabrikation und Export 

Lustenau 

Vorarlberg/Österreich 

von Stickereien 

und Raschelspitzen 

Albert Dämmerle & Co. 
Fabrikation feiner Kleinlederwaren 

6893 Lustenau, Postfach 212 

Telephon (0 55 77) 22 42 

benger 

V.oll.allll,.Mrµll Xa� 

:JiW,�· Spi.nnJvw. J.w.wuw.i 

Vora.rlberger 
Kammgarnspinnerei 
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Hilti & Jehle 
Bauunternehmung 

8800 FELDKIRCH Vorstadt 2·◄ 

Tel.: Feldkirch (05522) 22s.J bis 2256 
Werk Götzis (O 55 23) 26 66 

BAU WARE N -G R 055 HANDLUNG 

BREGENZ, RUMMERGASSE 17, TEL. 0 55 74/3 18 68 

GE SE LLSCHAF T M. B. H. 

HARD, VLBG., TEL. (0 55 74) 3 2311 c,, FS 057/786 

ADAM RHAU' 

• VORARLBERG

Destillerie 

Weinkellerei 

Böhler 

Dornbirn 

Seit 1904 Fachhaus in- u. 
ausländischer Weine, 
·Edelbranntweine, Liköre,
Spirituosen, Fruchtsäfte

■ 

H 
JOSEF HINTEREGGER 
BREGENZ MARIAHILFSTRASSE 

HOCH- UND TIEFBAU 

Werner Grobher-Meyer OHG 

Weberei - Rauherei 

Dornbirn, Lustenauer Str. 64, Tel. 24 77 

� ..___ _______ ___, 

TI R O L 

IN GE GE NWA.RT 

1 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 
lmbißstuben • Cafe-Espresso • Moderne Selbstbedienungsgaststätte 

Rohstoffuenossenschaf t 
der Schuhmacher, Sattler und Tapezierer 

6830 Rankweil - VoraFlberg 

•• 
WALTEBBODI 

STICKEREIEN 
SPEZIALIST VON 
GESTICKTEN ABZEICHEN ALLER ART 

LUSTE NAU, V ORARLB E RG, RHEIN STRASSE 10 
TELEFON O 55 77 /22 89 

Wirk- und Slrickwarenlabrik 

Albert Ender & Co. 
6844 Altach 

-

BESSER 

DENN JE! 

UND ZUKUNFT 

INNSBRUCK 

Burggraben 4-6 

SEEFELD 

lnnsbrucker Straße 20 

Maria-Theresien-Str. 5 
Leopoldstraße 7

Claudiaplatz 
Kranewitter Straße 
Wörndlestraße 19 
Neue Markthalle 
Olympisches Dorf 
An-der-Lan-Straße 45 

BRENNERAUTOBAHN 

T raumst'raße über die Alpen 
Mit Recht nennt man sie so, die erste alpenüber

querende Vollautobahn, die dereinst ebenso in die 

Geschichte der Technik eingehen wird wie die alte 

Andenstraße der Inkas, die Bernsteinroute über die 

Alpen oder die Ghega-Bahn über den Semmering. Nicht 

weniger als 42 Brücken von zusammen rund 10 km Länge, 

darunter die höchste Brücke des Kontinents, zählt die 

insgesamt 37 km lange, auch dem motorisierten Alpi

nisten dienende BRENNERAUTOBAHN. 

IX 
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D RAHTZAUNE RO STFREI 
Fa. HANS WEITHAS - lnh. HERMANN PITSCH 
Automatischer Erzeugungsbetrieb 
Alu-Sinterfil-Superplastik und Chrom-Supergeßechte inkl. Säulen-Türen und -Tore 
Hauptbetrieb und Verkauf: Neu-Rum, Kaplanstraße 8 
(Hinter Rumerhof), Telephon (0 52 22) 6 22 51/52 oder Telefon 2 20 87 

I 

(/Jnz/um 5.i.J2 unJ1Wl .daJum ! 

Ihr Heim wird erst gemütlich mit Möbeln von 
•• 

M O  BEL 

DEISENBERGER 
ZAMS, T I ROL 

ZE L L  a. SEE 

I N NSB RUCK 

• 

• 

• 

TELEFON 24 42 

TELEFON 34S1 

T E L E F O N 617244 

Ludwig Canal
1

s Kinder 
BAUSTOFFWERKE IMST 

TIROLER 

WASSERKRAFTWERKE 

Aktiengesellschult 

• 

INNSBRUCK 

• 

Landesgesellschaft für Tirol 

1

A. Golihardi
WEIN IMPORT 

6020 INNSBRUCK, Heilig-Geist-Straße 10 

IMST- Luftkurort, 830 m 
Die schroffen Felswände treten zurück, die Enge der 

Schlucht weitet sich zum sonnenüberglänzten Talkessel. 

In ihm liegt, an den Südhang geschmiegt, die Stadt 

Imst - das Ziel Ihres nächsten Urlaubs. Natürlich 

gewachsene Tradition verbindet sich hier organisch mit 

der modernen Zeit, uraltes Brauchtum mit Weltauf

geschlossenheit und Freundlichkeit der Bewohner. Hier 

finden Sie, was Sie das Jahr über vermissen: die reine 

Luft der Berge, das Erlebnis unberührter Natur, Ge

selligkeit bei Volkstum und Tanz. 

Auskunft erteilt Ihnen gerne: Fremdenverkehrsverband 

Imst, Johannesplatz 6, Tel. (O 54 12) 24 19, A-6460 Imst'. 

tßM.ud11m $.i12 1Ulß. 

Tiroler Alpenbad WATTENS 
eino/cf(r modernsten Freibadanlagen Österreichs: 

gefliest/ Becken - temperiertes, sti:indig 
keir,nfrei gehaltenes Wasser windge
schützte Sonnenbäder 

Unterwasser-Restaurant 
.Vollanschluß an ·die Inntal-Autobahn 
Bahnstation Fritzens -W att�ns 

r 

JOSEF HOFMANN 
Großhandel mit sanitären Artikeln 

6040 Innsbruck, Neu-Rum, Bundesstr.1, Haus 41 
{Haltestelle Neu-Rum der Linie 4), Tel. 61117 

Besuchen Sie unseren Ausstellungsraum 
mit modernen Bädern und Küchen -

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 
7.30 -12 Uhr, 13 -17 Uhr 

TIROL 

SVVAROVSKl(Q)(F2)U�� 
sichtlich. besser 

ACRAL-Ein- und Mehrstärkengläser 

S OL- ACRAL-Sonnenschut.zgläser 

PHOTOM A TIC-Phototro pe-Gläser gray und brown 

FELDS T EC H ER 

ZIEL FERNROHRE 

AUSZI EHFERNROHRE 

Swarovsk i Opt ik KG 

Absam/Tirol 

A-6060 Solbad Hall
Tel. 0 52 23/65 61

Erhältlich beim Optiker uncf Büchsenmacher 

Bauunlernehmung INN SBRUCK 
Telephon (0 52 22) 2 3 7 34 

lnnerebner & Mayer SOi.BAD HAI.I. 
Telephon (0 52 23) 65 38 

Fernschreiber 05-315123 

Ing. W. ZISCHKA KG Kaietan Rutzinger 

MÖBEi.FABRiK 
IMST, TIROL 

(Elagenbellen, l.allenfedereinsälze) 

Ausführung und Planung von Heizungs-, Ölfeuerungs
und Klimaanlagen sowie sanitäre Lüftungsanlagen . 

6020 INNSBRUCK, Llndenstraße 6 
Telefon 4 14 06 und 4 11 03 

XI 
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• SALZBURG

LEICHT MET ALL-GI ESSEREI 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

WALDSTEIN & Co. 
BÜRMOOS/SALZBURG 

Stiftskeller St. Peter 

(Peterskeller) Salzburg 
Seit dem Jahre 1044 bestehende, historisc;he Gast
stätte. Festsaal für Feierlichkeiten. Tel. 812 68 

Radiatoren aus Stahl 

Stahlheizkessel 

Gußgliederkessel 

Ölbrenner 

mirabell 
Badezimmer-Strahler 

behagliche Wärme 

220V 

1200 W 

angenehmes Licht 

BEZUG DURCH DEN FACHHANDEL 

BLECKMANN & eo. 

1010 Wien 1, Schottengasse 10, Tel. 34 65 96 

5020 S�l:zburg, Moserstraße 29, Tel. 3 35 41 

DR. STERZ & eo. 
8010 GRAZ, Glacisstraße 33 Tel. 3 33 58 

BRÖTJE-HEIZUNG GES.M.B.H. 

5400 Hallein/Salzburg (0 62 45) 25 27 

WERKSVERTRETUNGEN 

Büro Wien 

Büro Klagenfurt 

Büro Dornbirn 

/ 

(02 22) 93 82 36 

(0 42 22) 7 24 05 

(0 55 72) 50 63 

ALPIN • CENTER - KAPRUN Zielpunkt fßr Autofahrer, 
Sklllufer, Touristen und / 

A111f1Dgl1r 

XII 

GLETSCHERBAHN 

KAPRUN KITZSTEINHORN 
von 921 m bl1 3028 m a. d. M. 

Maurerglltlcherllft Kapnin, von 2592 m bl1 2900 • 
Sallailedlngergletacherllft Kapnin, von 2524 m bl1 2931111 
Schmladlngergratbahn Kaprun, von 2450 m bl1 2755 m 
und Panoramaatallen IOtzatelnbom 

But gerlumte Straßen 
reichlich Parkplltza und 
gut prlparlerte Skipisten 

Restaurants, Au11lchts- und 
Ueeet•rr�ss• In 
3029 m und 2452 m B. d. M. 

BDnatlge Tages-, 2-Tage- u. 
3-T111a-K1rten und Sldplsst 

Ständiges Telefon-Service mit Wetter-, Schnee- und Betrlebsdienstdurchsage der Gletscherbahn Kaprun, 
Telefon O 65 47/444 oder 445 

r, 

tlE:IICMIISCMIE:I _, 
:NIIAIMIE:IIIE -l SPltl)l{l

1 

•• 

Obmönnerkonferenz des OGSV 1973 

1 Von Gend.-Bezirksinspektor ANTON VIEHAUSER, Schriftführer des ÖGSV 1 

Am 26. April 1973 hielt der Österreichische Gendarmerie
Sportverband unter dem Vorsitz seines Vizepräsidenten 
GObst. Weitlaner seine diesjährige Obmännerkonferenz 
in Aldrans bei Innsbruck ab. Die Obmännerkonferenz - es 
war dies bereits die zwölfte - wird jährlich einmal ein-

A berufen; sie hat sich für die Verbandsführung zu einem 
• unentbehrlichen Führungsinstrument entwickelt, denn es

werden bei dieser Arbeitstagung einerseits die notwen-. 
digen Konsequenzen aus dem abgewickelten Sport
programm des letzten Jahres gezogen, anderseits aber wird 
die Marschroute für die in Zukunft geplanten sportlichen 
Aktivitäten gesteckt und damit eine wertvolle Vorarbeit 
für die im Herbst tagenden beschließenden Gremien, näm
lich die Verbandsleitungssitzung und die Hauptversamm
lung, geleistet. 

Eine besondere Aufwertung erfuhr die Obmännerkonfe
renz dadurch, daß sie - heuer zum dritten Mal - im 
Beisein der Sportreferenten der Landesgendarmerie
kommanden abgewickelt wurde. Das ist ohne Zweifel die 
ideale Lösung, denn es stehen doch alle Obmänner und 
Sportreferenten mitten im Dienstbetrieb und verstehen es
am besten, die vielschichtigen Anliegen des Gendarmerie
sports mit den dienstlichen Erfordernissen auf einen ge
meinsamen Nenner zu bringen. 

Die Obmännerkonferenz war nach dem Amtsantritt des 
gegenwärtigen Gend.-Zentralkommandanten Gend.-Gene
ral Otto Rauscher als Präsident des ÖGSV erstmals in die
ser Form organisiert worden. An den Gendarmeriezentra
kommandanten, der heuer wegen dringender Dienst
geschäfte an der Teilnahme verhindert 'war, wurde ein 
Grußtelegramm abgesandt. Der Gendarmeriezentralkom-

• 
mandant entbot den Besprechungsteilnehmern ebenfa-lls

" auf telegraphischem Wege Grüße.- Die Sportreferenten, die bereits tags zuvor eine Tagung 
abgehalten hatten, befaßten sich mit allen aktuellen 
Themen, die dienstlicherseits wahrgenommen werden, wie 

die Aus- und Weiterbildung der Gendarmerie-Sport
lehrer, der staatlichen Sportlehrerausbildung, der Aus
bildung von Schwimm- und Rettungsschwimmlehrern, der 
Sportausübung im Dienst, der Judoausbildung, der dienst-

liehen Beschickung von Meisterschaften anderer Ressorts 
usw. 

Um einem noch größeren Kreis von Gendarmerie
beamten die Sportausübung im Dienst zugänglich zu 
machen, wurde die Einführung eines Ski- oder Wander
tages (Marschtages) im Monat an- Stelle eines Sporthalb-

„E.in Bündnis 

mit der 

Qualität" 

Hißflaggen aus dralon ® 

haben höchste Haltbarkeit 

GÄRTNER & eo. Österreichs größte Fahnenfabrik 
5730 MlttaralD/Land Salzburg, Tel. 0 65 62/248 Serie 

Telex 6-652 
Fahnen - Druckerei - Färberei - Näherei - Stickerei

• 
.J 

tages �ur Debatte gestellt. Solche Ski- oder Marschtage 
erfreuen sich bei vielen Beamten aller Altersschichten 
großer Belietitheit und wären eine sehr gute Bereicherung 
des Breitensports. 

Bei der Obmännerkonferenz wurde das Programm für 
den kommenden Sommer besprochen, insbesondere das 
beim Landesgendarmeriekommando für Tirol und vom
GSV Tirol in ·vorbereitung stehende Gendarmerie-Bund
dessportfest. Für eine weitere Großveranstaltung in die
sem Jahr nämlich die Internationale Polizei-Sternfahrt, 
zeichnet der GSV Kärnten verantwortlich. Weitere Be
sprechungsthemen waren die in Aussicht genom�enen 
Auslandsstarts und in Verbindung mit dem Wmter
programm die Aufstellung einer Biathlon-Mannschaft z_u 
den Olympischen Winterspielen 1976, die Zusammenarbeit 
mit anderen Sportverbänden, der Ankauf von Sport
geräten und noch eine Reihe weiterer Punkte. . 

Auch der Veranstalter für das Gendarmene-Bundes
sportfest 1974 steht bereits fest; di_�se Aufgabe werden 
das Landesgendarmeriekommando fur Salzbur_g und d�r
GSV Salzburg übernehmen . .:._ Die Gendarmerie _mU!3 die
organisatorische Durchführung der �undesskimeister
sehaften der Exekutive im Jahr 1975 ubernehmen. Das
Landesgendarmeriekommando für Kärnten und_ der GS_V

Kärnten erklärten sich in dankenswer�er :weise ?e�eit,

diese Arbeit auf sich zu nehmen. - Wie diese BeispiE:le

zeigen ist eine Planung weit in die Zukunft not�endig.

Bei d�r Terminwahl muß auf den allgemeinen nationalen

und internationalen Sportterminkalender Bedacht ge-

Rommen werden. eh · d Aber nicht nur am Konferenztisch, son�ern au „ m en

Pausen wurden immer wieder FachgespraC:11-e gefuhrt, E:

fahrungen ausgetauscht und Anregungen, insbesondere m

17 



Verbindung mit der Dienstzeitregelung, weiter vermittelt.
Im Zusammenhang mit der Dienstzeitregelung und der

damit verbundenen Verkürzung der Arbeitszeit kommt
natürlich der Gewährung von Dienstbefreiungen beson
dere Bedeutung zu. Die Obmännerkonferenz wollte der
Entwicklung auf diesem Gebiet Rechnung tragen und be
schloß eine neuerliche kleine Reduzierung des Kaders der
Leistungssportler. Außerdem wird es durch eine Neu
fassung der Bestimmungen zu einer merklichen Herab
setzung_ der Freizeit für Trainingszwecke kommen und
damit zu einer Entlastung der übrigen Beamten auf den
betroffenen Dienststellen führen. 

Zur Erstellung eines erfolgversprechenden Programms
darf eine Rückschau auf das Sportgeschehen des ver
gangenen Jahres nicht fehlen, um die gewonnenen Er-
fahrungen auszuwerten. 

Obzwar die erzielten Erfolge der Leistungssportler kein
unmittelbares Besprechungsthema der Obmännerkonfe
renz waren, sollen doch die wesentlichsten Erfolge stell
vertretend für eine lange Liste von Siegen und Placierun
gen der Gendarmeriesportler aus dem letzten Jahr er
wähnt werden Es sind dies die bei den FIS-Rennen er
reichten Plätze der Gend. Loidl und Kniewasser (Ober
österreich), der totale Sieg Gend. Kniewassers in den
alpinen Bewerben und der 2. Platz der Gend.-Mannschaft
im Patrouillenlauf bei den Bundesskimeisterscl}aften, die 

von GPtlt. Ellensohn (Vorarlberg) und Gend. Gaggl (Kärn
ten) erzielten Polizei-Europameistertitel; weiters belegte
Gend. Eichinger (Oberösterreich) bei den Bob-Welt
meisterschaften in Lake Placid einen 2. Platz, PGend. 
Schwab (Steiermark) errang bei dieser Konkurrenz einen
9. Platz; PGend. Janach (Kärnten) bewirkte eine wesent
liche Verbesserung unserer nordischen Mannschaft, Gend. 
Gaggl (Kärnten) und Gend. Gruber (Salzburg) wurden in 
ihren Ländern Sieger im alpinen Landescup; österreichi
sche Meister wurden Gend. Steiner (Tirol) im 5000-m-Lauf,
PGend. Pregl (Steiermark) im Speerwurf und PGend.
Dorfer (Niederösterreich) im Amateurboxen. 

Aber gerade eine solche Bilanz stellt die Vorgesetzten 
ebenso wie die verantwortlichen Sportfunktionäre vor die 

_gemeinsame Frage : Welche Anstrengungen we_rden 1:;r
forderlich und welche Wege werden zu beschreiten sem,
damit das erreichte Niveau gehalten und den aktiven
Sportlern, die cforch ihren restlosen persönlichen Einsatz
und durch viele Opfer zu ihren großartigen sportlichen 
Erfolgen und Leistungen gelangen, jenes Maß arl För
derung zuteil wird, das heute unerläßlich ist, um bestehen
zu können. Die Beantwortung dieser Frage kann eigent
lich nur in der konsequenten Fortführung jenes Weges 
gefunden werden, der vor Jahren ,im engsten Zusammen
wirken zwischen dem Gendarmeriezentralkommando, dem
ÖGSV und den Obmännern der GSV eingeschlagen wor
den ist. 

MAYER & CO. 
RIEGEL- UND BESCHLÄGEFABRIK 

5021 Salzburg, Postfach 94 

Alpenstraße 173, Telefon 2 35 46 

Erzeugung moderner Fenster- und 

Türbeschläge für jeden Bedarf 

Der ÜCSV stellt vor 
Der 23jährige PGend. Karl-Heinz Pregl hat bereits eine 

steile Sportlerkarriere hinter sich: Sein außergewöhnliches 
Talent zum Speerwurf entdeckend, förderte sein Vater die 
sportlichen Ambitionen des ehrgeizigen Jungen. Seit dem 
10. Lebensjahr in regelmäßigem Traini:-1� stehend, erzielte 
der Bub drei Jahre später als Angehonger des Kapfen
berger Sportvereins in einem V�rgleichskampf bereits die 
beachtliche Weite von 45,51 m mit dem Jugendspeer (600 g). 
1966 und 1967 gelang es ihm, den Titel des österreichischen 
Jugendmeisters zu gewinµen. 

Wenngleich er die bei�en !olgenden Jah�e _an Verletzun
gen laborierte, die er sich im h�r�en Trammg zugezogen 
hatte, und nicht zur Titelverteidigung antreten konnte, 

bewies er dennoch seine übe_rragenden sportlichen Fähig-
keiten: Er wurde österreichischer Juniormeister im 
leichtathletischen Fünfkampf. 

Die Jahre 1970 und 1971 brachten ihm sogar Doppel
staatsmeistertitel: Im Speerwurf und im Fünfkampf schlug 
er als Juniorenmeister alle Konkurrenten aus dem Felde. 
Die hiebei erzielte Weite im Speerwurf (69,90 m!) ließ 
die Sportwelt aufhorchen. 

Seinen größten Erfolg konnte der sympathische Sportler 
am 16. Juni 1972 bei den österreichischen Staatsmeister
schaften im Praterstadion in Wien buchen. Trotz schlech
ter Windverhältnisse schleuderte er den Männerspeer auf 
70 44 m (persönliche Bestleistung) und verwies damit die 

W�ltklassewerfer wie Pektor und Schönbichler auf die 

Plätze. Am 12. Mai 1973 gelang ihm eine weitere Steige-
rung auf 75,39 m (neuer steirischer Rekord)! . 

Der öGSV gratuliert dem Speerwurf-Staatsmeister auf 
das herzlichste und wünscht ihm für die Zukunft noch 

viele solche Erfolge ! 
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Gendormerieheomte als Kommunolpolitiker 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor .JOSEF DAX, Postenkommandant in Mittersill, Salzburg 

Nach den bestehenden Vorschriften ist auch den Gen
darmeriebeamten eine kommunalpolitische Betätigung
möglich. Und man kann feststellen, daß sich gerade in den 
letzten Jahren immer häufiger Gendarmeriebeamte der
verschiedensten Dienstgrade um kommunalpolitische
Funktionen bewerben und auch gewählt werden. 

So sind im Land Salzburg, ebenso wie auch in anderen 
Bundesländern, eine Anzahl von Gendarmeriebeamten
kommunalpolitisch tätig, als Gemeindevertreter, Ge
meinderäte, Stadträte, Vizebürgermeister und einige auch
als Bürgermeister. Sie alle sind von dem Geiste beseelt,
durch ihren Einsatz an der Aufwärtsentwicklung ihrer 
Gemeinde aktiv mitzuwirken und für die Bewohner des 
Ortes bessere Lebensbedingungen zu schaffen. 

Diese Gendarmeriebeamten sind zugleich auch ein Aus
hängeschild der Gendarmerie. Ihr Wirken in der Kom
munalpolitik und ihre Ausstrahlung sind zweifellos auch 
sehr mitbestimmend für das Ansehen der Gendarmerie in 
der heutigen Zeit, denn kein Gendarmeriebeamter steht 
mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit als einer in einer 
führenden kommunalpolitischen Funktion. Dessen soll sich

aber auch jeder Gendarmeriebeamte in politischer ·Funk
tion stets bewußt sein. 

Sein Vorgänger, Josef Grani, heute 58 Jahre alt, der
10 Jahre lang den Oberpinzgau im Salzburger Landtag
vertrat und 25 Jahre hindurch der Gemeindevorstehung
von Mittersill angehörte, davon neun Jahre als Bürger-

Nachdem schon in mehreren Gemeinden des Landes
Salzburg (ähnlich wird es sicher auch in anderen Bundes
ländern der Fall sein) Gendarmeriebeamte der verschie
denen Fraktionen seit längerer oder "kürzerer Zeit die 
Amtgeschäfte des Bürgermeisters mit Umsicht und Ge
schick führen, wurde am 7. April 1973 nun auch in Mitter- ,
sill ein Gendarmeriebea1nter, und zwar Gend.-Revier
inspektor Walter Reifmüller, zum Bürgermeister gewählt. 

Bfirgermeister Reifmilller fiberrelcht beim Festakt Altbürger
melst!!r Gran! die Ehrenbürgerurkunde. 

Im Vordergrund Bezirkshauptmann Wlrkl. Hofrat Dr. Effenberger 
(Bildmitte) und Frau Grani. 

meister, war aus beruflichen und gesundheitlichen Grün
den zurückgetreten. 

Altbürgermeister Grani, der ein eifriger Leser der Gen
darmerie-Rundschau ist, stand in seiner Amtszeit den An
liegen der Gendarmerie im allgemeinen und den Anliegen

• . _ der Beamten des Postens Mittersill im besonderen immer
·· · ppsitiv gegenüber und half, wo er konnte. Dafür möchte

ich ihm an dieser Stelle herzlich danken. 
Der jetzige Bürgermeister, Gend.-Revierinspektor Wal

ter Reifmüller heute 36 Jahre alt, ist geborener Mitter
siller. Er entst�mmt einer Gendarmeriefamilie. Sein Vater 
war ebenfalls ein tüchtiger Gendarmeriebeamter, ma�te jähriges Mitarbeiter-Jubiläum feiern wir im Juni 1973 mit' ' viele Jahre in Mittersill Dienst, kam im letzten Weltkrieg unserem stets getreuen Herrn · 
schließlich mit seiner Familie nach Polen, war dort Jahre 

Karl BAUER. 

Wir danken .ihm für seine ilnermüdliche, mit größtem 
Fleiß ausgeübte Tätigkeit im Außendienst und wünschen 
ihm weiterhin das Allerbeste. 

Die Redaktion und Verwaltung der 
,,Gendar,merie-Rundschau". 

hindurch als Postenführer eingesetzt und ist leider von 
dort nicht mehr heimgekehrt. Er wird vermißt. Sein� Frau 
mit dep. Kindern mußte sich bei Kriegsende mit den 
Flüchtlingen in die Heimat durchschlagen. . _ .. 

Gend.-Revierinspektor Reifmüller ist der zw�1tJungste 
von 6 Kindern. Er ging in Maishofen, in Polen und !n Zell am 
See zur Schule, erlernte dann das Handwerk eu:�es Bau-

. und Möbeltischlers, übte dieses Handwerk aber nicht sei:ir 
.lange aus, denn schon am 29. Oktober 1956 wechselte er. m 
den Gendarmerieberuf über. Nach der Gendarmene
grundschule verrichtete er Dienst am Gend.-Posten Utten
dorf und .wurde am 1. Februar 1962 als GendB..:m zum 
Gehd.-Posteri Mittersill versetzt, wo er seither blleb. tE:·
reits dreie°inhalb Jahre später, vom Septe�ber 1_965 

J
s 

Juli 1966 besuchte er den Fachkurs für d1enstfuhren e 
Beamte .in der Gend.-Zentralschule in Mödling, wur

g:
0

�
n: 

schließend Postenkommandantstellvertreter . am . T t P0sten Mittersill und übt seither diese Funktion mit a -
kraft, Umsicht und Verläßlich'k�it aus. 

urde er Bei der Gemeinderatswah� im Oktober 19
�t �ehrheit zum Gemeindevertreter und im Februar 1971 . 

""hlt In dieser Funktion war er 
zum Vizebürgermeister gewa · chus Obmann des Sozialressorts und des Krankenhausauss -

ses der Gemeinde. . .. t d es trotz sei-
Gend.-Revierinspektor Reifmu]!er_ ve

� 
a

:1 Korrektheit, 
ner Jugend in all se�nen F�nktlonen u

\rerständnis für
initiatives Wirken, Hilfsbereitscha�

ch

u�d 

kurzer Zeit bei
die Anliegen der Ortsbewohner si m 

trauen zu er
den Mittersillern jenes Ansehe�. und 

"."
e

fer der Markt
werben das seine Wahl zum Burgermeis 
gemeinde Mittersill erwart1:;n lie�. 

d" •nwohnermäßig
Die Marktgemeinde M1�ters1ll, . ie ei 

h 
gr0ßte Gemeinde im Oberpmzgau mit rund 4450 Einwo -
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nern, die Heimat der weltbekannten Blizzard-Skifabrik 
Arnsteiner und der größten Fahnenfabrik Österreichs 

Gärtner u. Co., hat schöne neuerbaute Schulen, ein modern 
eingerichtetes, bestens geführtes Krankenhaus, eines der 
schönsten Freibäder des Landes und vieles mehr. Die Er
richtung eines Bergwerkes im Felbertal, in dem Schelit 
abgebaut wird, steht unmittelbar bevor. 

Durch die zentrale Lage an den pulsierenden Straßen
verbindungen Nord-Süd und Ost-West, und vor allem
durch die Lage direkt an der herrlich angelegten, äußerst 
stark frequentierten Felbertauernstraße nimmt in Mitter
sill auch der Fremdenverkehr von Jahr zu Jahr zu. 

Altbürgermeister Grani, dem die ernorme Aufwärts
entwicklung des Ortes zu danken ist, erhielt am 27. April 
1973 als Anerkennung seiner Verdienste als Bürgermeister 
das Ehrenbürgerrecht der Marktgemeinde Mittersill. 

Gend.-Revierinspektor Reifmüller, der seinem Vorgän
ger sichtlich nacheifert, versicherte, er werde sein Bestes 
geben, um die Aufwärtsentwicklung des Marktes Mitter
sill weiter voranzutreiben. Es ist zu wünschen, daß ihm 
dies gelinge. 

Obwohl in der heutigen Zeit bei dem gegenwärtigen 
akuten Personalmangel jeder Beamte, der sich derartigen 
kommunalpolitischen Aufgaben widmet, für den Gendar
meriedienst sehr fehlt, ist es .doch erfreulich, daß sich 
immer wieder beherzte Männer für derartige gemein
nützige, zweifellos schwierige Aufgaben bereitfinden. 

• Abschied für Gend.-Revierinspeklor Fehkürer
Von Gend.-Revierinspektor JOHANN JANK, Posten

kommandant in Geinberg, 0.-ö.

Mit 31. Jänner 1973 trat Gend.-Revierinspektor Matthias 
Fehkürer nach Erreichung der Altersgrenze in den dauern
den Ruhestand. Er war von 1948 bis zum Tage seiner Ruhe
standsversetzung als sehr verläßlicher und tüchtiger Be
amter auf dem Gendarmerieposten Geinberg tätig. Auch 

Gend.-Revierinspektor Fehkürer mit Gattin und den Beamten des 
Gendarmeriepostens Geinberg. 

wurde er während seines dienstlichen Wirkens von seinen 
Mitarbeitern wegen seiner beispielhaften kameradschaft
lichen Einstellung sehr geschätzt. 

Aus Anlaß der Ruhestandsversetzung wurde am 21. Fe
bruar 1973 im Gasthaus Berghammer in Neuhaus, Ge
meinde Geinberg, eine Abschiedsfeier veranstaltet. Zu 
dieser waren der Bürgermeister von, Geinberg Landesrat 

a. D. Grünbart, der Bürgermeister von Gurten Johann 

Burgstaller, der Vorsteher des Bezirksgerichtes Obern
berg am Inn Landesgerichtsrat Dr. Ohnmacht, der Ab
teilungskommandant von Ried im Innkreis Gend.-Oberst
leutnant Brugger, der' Bezirksgendarmeriekommandant 
von Ried im Innkreis Gend.-Kontrollinspektor Kraupatz, 
dessen Stellvertreter Gend.-Bezirksinspektor Gruber, 
Gend.-Bezirksinspektor Keplinger und Gend.-Rayons
inspektor Greiner von der Personalvertretung in Linz so
wie viele Gend.-Beamte des Bezirkes Ried im Innkreis 

und Braunau am Inn erschienen. 
In den bei dieser Feier gehaltenen Abschiedsansprachen 

wurde Gend.-Revierinspektor Fehkürer für seine vorbild
liche Dienstleistung allseits gedankt und sein lauteres 

Wesen eines echten Innviertlers gewürdigt. Zudem wurde 
�hm ein Dankschreiben des Bezirkshauptmannes von Ried 
im Innkreis W. Hofrat Dr. Wittmann überreicht. Gend.
Oberstleutnant Brugger übergab Gend.-Revierinspektor 
Fehkürer das Geschenk der Kameraden des Bezirkes Ried 
im Innkreis, einen schönen Ring. 

Gend.-Revierinspektor Fehkürer bedankte sich herz
lichst für die ihm zuteil gewordene Ehrung. Die Feier ging 
sodann zu einem netten Beisammensein mit vielen Kame
rade_n und Freunden über, in dessen Mittelpunkt aber-wei
terhin Gend.-Revierinspektor Fehkürer stand. 

Dos Lehen des John Edgar Hoover 
Von Colonel J. K. A. YONKE, St. John, Kanada 

Zu unserer Notiz in der Folge 7-8/1972 

John Edgar Hoover, Director of the Federal Bureau of 

Investigation (FBI - Bundeskriminalpolizei), ist im Alter 
von 77 Jahren einsam und allein in seinem Heim in 
Washington D. C. eines natürlichen Tages gestorben. 

Hoover war der höchste Exekutivbeamte im Polizei
und Sicherheitsdienst der USA und seit 48 Jahren Direktor 
des „Federal Bureau of Investigation". Er hat das FBI, 
als er es im Jahr 1924 als Direktor übernahm, zu einer
der bestorganisierten, -geschulten und schlagkräftigsten 
Polizeiorganisationen der Welt ausgebaut. Er diente unter 
acht US-Präsidenten. Gehaßt und gefürchtet von den 
Gangstern und sonstigen subversiven Elementen, an
gefeindet und oft zu Unrecht kritisiert von Politikern, 
Presse und manchmal auch Richtern, ließ er sich niemals 
von seinen Prinzipien und seinem geraden Weg abbringen, 
noch ließ er sich einschüchtern sondern verfolgte seinen 
geraden Weg. Immer und über�ll trat er rückhaltlos für 
seine Männer ein. Neben der Mafia und Cosa Nostra waren 
die Kommunisten und alles was damit zusammenhing, 
der Staatsfeind Nr. 1. Wäh;end des Zweiten Weltkriegs 
gelang es Hoover mit seinem FBI, viele von Deutschland 
eingeschleuste Spione und Saboteure zu fassen, noch ehe 

diese zu einer Aktion schreiten konnten. Die meisten von 
ihnen wurden hingerichtet, zwei zu lebenslanger Haft ve�
urteilt und nach dem Krieg fn ihre Heimat entlass�_n, e�n 
paar deutsche Agenten arbeiteten in der Folge fur die 
USA. 

An Hand der Chronik sollen nachfolgend kiJrZ die wich
tigsten Daten und Stationen im Leben Hoovers aufgezeigt 
werden. 

Joh'n Edgar Hoover wurde am 1. Jänner 1895 �!1 W:'.1shing
ton geboren. Sein Vater war Chef der Fakultat _fur . Geo
detik und Küstenforschung, seine Mutter schweizerischer 
Abstammung. 

Während Hoover noch die Mittelschule besuchte, war er 
mit einem Monatslohn von 30 Dollar als Bote im Weißen 
Haus, Abteilung Kongreßbücherei, beschäftigt. . Die� war 

der Beginn seiner Karriere im Dienst der �menka7:uschen 
• Bundesregierung. Nebenbei war Hoover em begeisterter, 

und aktiver Sportler, besonders bei Fuß- und Baseba�l. 
Bei einem Baseballspiel traf ihn ein harter B'.3-ll au_� die 

Nase, welchem Unfall er fortan seine etwas b�eitgedruckte 
Nase zu verdanken hatte. Er besuchte auch die �adett_en
schule wo er wie auch auf der Mittelschule, sem Abitur 
mit A�szeich�ung bestand. In der Kadettenschule er�ielt 
er von seinen Klassenk�eraden den Spitznamen „MISter 

Speed" (Herr Eiie oder Schnell) denn er war bekannt, ein 
Vorhaben, einmal gefaßt, sofo�t und mit Schwung und
Gründlichkeit durchzuführen. 

Anschließend trat er im Jahr 1913 in . die _ G;e<?rge
Washington-Universität ein, besuchte . d

�
e

chl{i�:���� 
Fakultät und machte im Jahr 1�17 sem 

d „ffentlicher 
sowie die Staatsprüfung mit Auszeichn

�
ng un

l �eferendar 
Ehrung als Jahrgangsbester. Er trat so ann � s . . . 

m . 
d .. ff trch Dienst beim Federal-Justizmmistern� .m en o en i en 

. f .hn der damahge 
Beireits zwei Jahre nachher bene 1 

ralstaatsanwalt
Bundesjustizminister und Ob�rste G�

n
teauftragte ihn

Mitchell Palmer in. seine Abteilung . ur: 
n Aufgabe : die 

mit einer sehr dehkaten und sc:1:wienge
ch

_ 
d nen Mini-

Aufdeckung einer Konspiration m vers ie

b 
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. . 
. K ß d Senat wo su versive -

stenen sowie im ongre un . ' 
unter raben 

mente versuchten, die Bundesregierung z� . g 
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und zu sabotieren. Hoover löste seine schw1enge
ch
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souverän und überzeugend. ie ei or:n .. d 1 kannte Anarchistin Emma Goldmann uberfu�ren, un � s

sie deportiert wurde, gab Hoover ihr das Geleit zum Schiff.
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Zu dieser Zeit wurde Hoover zum Staatsanwalt mit be
sonderen Vollmachten befördert. 

Im Jahr 1921 sehen wir Hoover als stellvertretenden 
Direktor des FBI, und am 10. Mai 1924 wurde Hoover, 
29 Jahre alt, von der Bundesregierung, dem Kongreß und 

Senat der USA zum Chef und verantwortlichen Direktor 
des Federal Bureau of Investigation ernannt, welchen 

Posten er durch 48 ereignis- und erfolgreiche, aber auch 
harte Jahre unter acht US-Präsidenten innehatte. Kon
greß und Senat hatten volles Vertrauen zu Hoover; dies 

bewies sich jeweils bei Vorlage des Jahresbudgets, welches 

Hoover für die Erfordernisse des FBI einbrachte. Es wurde 
nie gekürzt. 

Als Hoover das FBI übernahm, hatte er insgesamt 
657 Männer zu seiner Verfügung - 25 Jahre später waren 
es mehr als 14.000 FBI-Agenten. Neben der Aufstockung 
des Mannschaftsstands wurden Laboratorien, Zentral
karteien, jetzt alles mit Computern, eine Polizei-Akademie,
umfassende Büchereien und vieles mehr eingerichtet. Der 

Bildungsstand der FBI-Agenten wurde auf ein Höchstmaß 
gebracht. Jeder FBI-Mann muß ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium nachweisen können, bevor er aufgenommen 

wird. Hauptsächlich wird abgeschlossenes Jusstudium oder 

Handels- und Wirtschaftswissenschaft verlangt, auch noch 
andere einschlägige Wissenschaften, wie Ingenieur- und 

Atomwissenschaft sowie Medizin, Chemie und anderes. 
Dazu muß jeder körperlich und seelisch vollkommen ge
sund und ein durch und durch trainierter Sportler sein 

und immer wieder trainieren, um fit zu bleiben. De• 
Schießstand gehört neben dem Sportplatz und der Turn� 
halle zum täglichen Pensum eines FBI-Agenten. Die vielen 
Gefechte mit der Unterwelt, wobei diese dem FBI waffen
mäßig oft überlegen waren, haben bewiesen, daß der FBI
Mann nur dann bestehen kann und eine Chance hat 
davonzukommen, wenn er besser schießt, ausdauernder 

ist und die bessere Taktik hat. 
Nun noch in Kürze die Namen der wichtigsten und 

großen Gangster, welche Hoover mit seinen Leuten zur
Strecke brachte: 

John Dillinger (1934) mit 10 nachgewiesenen Morden in 
einem Jahr, George „Babyface" Nelson, Charles „Pretty 
Boy" Floyd, ,,Ma" (Mama) mit Fred Baker, Karpis und 
,,Machine Gun" Kelly. Weiters Bruno Richard Haupt
mann, Kidnapper des Charles-Lindbergh-Babys, dann der 
Atomspion Dr. Fuchs und der russische Oberst Abel sowie 

das Ehepaar Rosenberg, welche ihre Karriere als Spione 

auf dem elektrischen Stuhl beendeten. 
Für außerordentliche und hervorragende Erfolge sowie 

Verdienste im Kampf für das Vaterland und die Sicherheit 
der Nation verlieh ihm US-Präsident Dwight Eisenhower 

1958 das Anerkennungsdekret für „Exeptionally Merito
rious Civilian Service"; US-Präsident Harry S. Truman 

verlieh ihm die „Medal for Merit to Hoover", von Justiz
minister und Generalstaatsanwalt Herbert Brownell er
hielt er 1954 die Anerkennungsurkunde für treue und 
erfolgreiche Tätigkeit als Chef des FBI in 30 Jahre1"1t 
Dann gab es die „Cardinal Gibbons Medal" von der Natio� .� 
nal Alumni Association of the Catholic University of 
America. Nach clem Ende des zweiten Weltkrieges er
nannte der damalige König George VI. von England J. E. 
Hoover zum „Honorary Knight Commander of the Civil 
Division of the Most Excellent Order of the British Em
pire" für Verdienste auf dem Gebiet des Intelligence Ser
vice und der Sicherheit für die Alliierten. Diesen Diensten 
Hoovers und seines FBI waren wesentliche Erfolge für den 
Endsieg der Alliierten zuzuschreiben. 

Einen John Edgar Hoover gab es nur einmal! Ein Mann 
von Ehre, Standhaftigkeit, Zielstrebigkeit, von überragen
dem beruflichen Können, ein Mann mit klarem Verstand, 
Weitsicht und Durchhaltevermögen. Ein gestrenger, aber 
gerechter und liebevoller Vorgesetzter und Vater seiner 
FBI-Männer. Niemals ließ er seine Leute im Stich, wenn 
man sie ungerecht angriff. Immer und überall trat er 
rückhaltlos für seine Getreuen ein, und sie hielten ihm 
die Treue durch Pflicllterfüllung bis in den Tod. Hoover 
wurde der Unberührbare genannt, denn alle wußten, daß 
er rein, makell0s und unbestechlich war. Die Lücke, welche 
Hoover mit seinem Hinscheiden hinterlassen hat, wird 
kaum jemancl füllen können, er wird vielen Me?lschen 
fehlen. 

Sein Andenken wird im FBI und darüber hinaus aueh 
in den internationalen Kreisen der Polizei der kultivierten 
Welt weiterleben. Sein Wirken und Leben kann für uns 
alle Vorbild und Ansporn sein. 

Die revolutionäre Unruhe der Jugend 
1 Von Dipl. sc. pol. FRITZ BARTELT, Detmold, BRD 1 

Auszugsweise Wiedergabe eines Vortrags, den der Ver
fasser im Oktober 1972 auf der Arbeitstagung der Krimi
nalistischen Studiengemeinschaft Bremen hielt und der 
im Band 12 „Grundlagen der Kriminalistik" (Gewalt
kriminalität Minderjähriger) im Steintor-Verlag, D-2 Ham
burg 1, Hammerbrookstraße 93, erscheint. 

Die „revolutionäre Unruhe der Jugend" und was sie 
hinterlassen hat, ist heute, so scheint es manchmal, mehr 

ein historisches und juristisches, denn ein soziologisches 

Thema; doch gleichzeitig dürfte es noch nicht möglich sein, 
abschließende Urteile zu fassen. Es kommt auch immer 
noch auf den Standpunkt an, den der Betrachter einnimmt, 
wobei ich zu behaupten wage, daß es hier zur Zeit keinen 

überparteilichen, objektiven Sitz am Fenster zur Geschichte 

gibt; noch nicht gibt. 
Eine Grenze ist wohl inzwischen gezogen, und die Fron

ten sind abgesteckt, seitdem sich Gruppen wie Bader
Meinhoff, Mahlers Rote-Armee-Fraktion (RAF) und andere 
gebildet und den Begriff der „Revolution" für unrevolutio
näre Handlungen für sich in Anspruch genommen haben. 

aEs besteht daher wenig Anl_aß, die d�esen Gruppen unter
W,tellten Handlungen aus emem Geist an Revolution zu 

interpretieren. 
Deshalb soll an dieser Stelle noch einmal nach Begriffen 

gefragt werden, die eventuell helfen, für uns ein Ver
ständnis zu erlangen, wenn es darum geht, Phänomene 

der Unruhe in Zeiten starken Wandels zu begreifen. 
Die Frage nach den Ursachen und dem Gehalt von 

Revolutionen ist nicht neu, und ich will darauf verzichten, 
Zeugnisse zu ihrer Interpretation vorzulegen. Einige sollen 

stellvertretend genannt werden. 
Es darf Übereinstimmung vorausgesetzt werden, daß 

Revolution bedeutet, die bestehende Macht, derer die 

Gesellschaft zu ihrer Existenz bedarf, durch Gewalt in 

Frage zu stellen oder gar zu beseitigen, um eine andere 

Macht zu errichten. 
Die unterschiedlichen Theorien darüber mögen auf die 

Frage nach der Be _rechtig_ung von Rev:olutionen, gleich 
unter welchen Vorzeichen sie auftreten, eme ebenso unter
schiedliche Antwort erheischen, offengelegt ist aber damit 
im Kern doch die Berechtigung von Revolutionen unter 
bestimmten sozialen und politischen Verhältnissen. 

Danach soll nun die weitere Frage aufgeworfen werden, 
welche Entwicklungs- u?d Han�l�ngsmomente in der 

Gesellschaft eine Revolut10n tragfah1g ma�en, das heißt, 
_ daß sie gewollt (und . zwar von �er Mehrheit gewollt) ist, 
.ra:;aß sie legitimiert 1st, als Phanomen gesellschaftlicher 
�eränderung, aufzutreten. Diese Frage des Willens der 

Mehrheit ist meines Erachtens in �en D
1
�skussionen der 

Studentenbewegung, der „Neuen Lmken und mancher 

Theoretiker etwas zu kurz gekommen. 

Die Nahtstellen im Gef_üge . alter und gewoll�er neuer 
Ordnung, ihr Aufbrecl:l�? m die eventuellen Aktionen hin 

zu starker sozialer Vera_nderung o_de�. gar zur �evolution 

sind ja sehr fein, und kem Revolut10nar vermag 1m voraus 
zu sagen, ob er sie in einer bestimmten Situati0n zerreißen 
kann. 

Die Schaffung neuer Ordnung durch revolut�onäre Ge
walt setzt nicht nur voraus, das Bestehende 1m Angriff 
zu erledigen, s�nd�rn . sie _ v�rlan�t in er�,ter Linie auch 
nach der „Situat10n , die h1efur „reif macht . 

Dies setzt aber wiederum eine Menge an Entwicklungs
tendenzen bzw. Fehlentwicklungen in der Gesellschaft 
voraus das heißt, daß die Erwartenshaltungen einerseits 

und di� Verhaltenszumutungen anderseits breiter Schich
ten der Gesellschaft und ihrer Führer nicht mehr in Über-

. einstimmung gebracht werden können. 

Die Herrschenden müssen sich als unfähig erwiesen 

haben den Widerspruch zwischen Erwartung und Zu
mutu�g für dauernd zu lösen. Dies würde danach be
deuten, daß in einer bestimmten Situation weder die Be
herrschten so weiterleben noch die Herrscher so weiter
regieren könnten und daß sich deshalb keine andere als 

eine gewaltsame Lösung zur positiven Änderung ab
zeichnet. 

Marx hat 1844 in der „Einleitung zur Kritik der Hegel
sehen Rechtsphilosophie" davor gewarnt, solche Vor
bedingungen zu unterschätzen: Ihm genügte es nicht, daß 
die „theoretischen Bedürfnisse" auch „praktische Bedürf
nisse" sind, nicht nur „der Gedanke muß zur Verwirk
lichung", sondern die „Wirklichkeit muß sich selbst zum
Gedanken drängen", schrieb er1• 

Um die Bedeutung dieser Erkenntnis für den Grad des 
Theorieverständnisses der studentischen Bewegung zu be
greifen, soll hier eine Äußerung eingefügt werden, die 
Herve Bourges nach den Mai-Unruhen in Paris schrieb: 
„Es geht heute gar nicht mehr darum, ob die Revolution 
stattfindet und ob die Mehrzahl sie will, sondern darum, 
wann und in welcher Form sie stattfindet. Welche Revo
lution? Zunächst die ökonomische Revolution. Mögen die 

Skeptiker die unglaubliche Naivität belächeln, mit der die 

politisch engagierten Studenten den Kampf gegen die 

Zitadelle des sogenannten hochentwickelten Kapitalismus 
aufnehmen, um nach dem Versagen so vieler Vorgänger 
den wahren Sozialismus zu errichten. Dann die politische 

Revolution. Die Studenten lehnen das falsche Spiel des 

Parlamentarismus mit allen seinen Regeln klassischer oder 

moderner Herkunft ab. Heute gibt es eine neue Form 
politischen Handelns außerhalb der herkömmlichen poli
tischen Apparate. Schließlich die Revolutionierung von 

Gesellschaft und Kultur : die Phantasie wird viel zu tun 

haben, herauszufinden wie man die Menschen gleichzeitig 
zu größerer Solidarität und zu größerer Freiheit bringen 

kann."2 
So verheißungsvoll der Schlußsatz sich ausnimmt, so 

vage ist der erste Satz, so verwirrend darin die Verachtung
mehrheitlichen Willens. 

Vor diesem Gedankenhintergrund wird viellei91t '!er
ständlich, wenn in den sechziger und in den ersten sieb
ziger Jahren manche Protestinitiative der studentischen 
Bewegung in Aktionen mündete, die eine reale Basis im 
Prozeß sozialer Veränderung nicht finden konnten. 

Einige rebellische Leute trugen unter anderem ihre
Gedanken an die Wirklichkeit in der Weise heran, daß
sie meinten, es genüge, einige Fenster zu demolieren, 
Bomben zu werfen Autos in Brand zu setzen, Banken 

auszurauben und scllon wäre eine revolutionäre Situation 

geschaffen, 
Doch bleibt dagegen festzuhalten, daß erst die Un�rträg

lichkeit der herrschaftlichen Zumutun-gen an die be
herrschte Wirklichkeit (in ihrer Mehrheit) Herrs��t fra�
würdig erscheinen läßt und daß erst die Unm?ghch�eit, 
daraus resultierende Konflikte zu lösen, derartige Wirk
lichkeiten zu anderen eventuell revolutionären Gedanken 
drängen läßt. 

Erst solche Negativentwicklungen in einer Gesellschaft 
legitimieren sich, nach Veränderungen - auch gew�lt
samen - Ausschau zu halten. Ja die Frage der Revol�twn 

legitimiert sich meines Erachtens ausschließlich _ von di�ser 

Seite her, und sie bedarf, so gesehen, sicher keiner weite
ren Begründung. 

Dagegen könnte sicher manches eingewendet werden;
vor allem gegen die Unterschätzung nur latent vor�and�
ner Veränderungsbedürfnisse ohne bewüßte Reflexi�n m
der politischen Wirklichkeit. Auch gegen die Verurtei�ung
von Aktionismus" ließe sich mit guten Gründen - hlSto-

" eh. d eh geracle risch gesehen - manches einwend�n, ma en 
° bewußt oft spontane Aktionen Fehlentwicklungen _erst . 

und tragen eventuell dazu bei Nichtübereinstimmung zwi
schen Herrschern und Behe;rschten sichtbar werden zu 

lassen . 
(Fortsetzung folgt!) 

1 Marx-Engels Werke Bd. 1, Berlin 1956, S. 386· 
d 1 t 

• Sauvaged Geismar' Cohn-Bendit: .,Aufstand in Paris O er s 

In Frankreich eine Re'volutlon möglich?" Reinbeck bei Hamburg, 

1968, s. 8. 
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Rouschgifldelinquenlen und ihre blumenreiche Spruche 
1 Aus „Der Polizeibeamte", Luzern, Schweiz j 

(Fortsetzung aus Folge 5/1973, Seite 17, und Schluß) 

Die Drogenseuche hat in den letzten Jahren dermaßen
um sich gegriffen, daß auch Polizeibeamte, die nur
gelegentlich mit dieser unerbaulichen Materie zu tun
haben, sich zu ihrem Vorteil mit dem Wortschatz der
Süchtigen und ihrer skrupellosen Lieferanten vertraut zu
machen haben. Dazu soll auch der nachstehende zweite
Teil behilflich sein.

Kiffer: Als solcher wird ein Haschischraucher bezeichnet.
Der Ausdruck ist zweifellos vom arabischen Khif
(Haschisch) abgeleitet worden.

Kokain: Sehr gefährliches Gift, welches den Süchtigen
bald dem völligen Ruin überantwortet. Es wird aus Coca
Blättern gewonnen und präsentiert sich als weißes, bitte
res Pulver, das wie Schnupftabak genommen oder in Was
ser in die Venen injiziert wird. In bescheidenen Quan
titäten genommen, wirkt es stimulierend.

Ladung: Hier handelt es sich um den Inhalt der Injek
tionsspritze, der auch etwa als „Schuß" bezeichnet wird.

LSD: Die stärkste und bekannteste chemische Droge das
Lysergsäurediäthylamid, wurde früher auf Zucker' ge
träufelt und so genommen. Heute als sogenanntes , Cheers"
im Handel, das heißt als weiße, rote oder blaue T�bletten.
Der in LSD-Rausch befindliche Süchtige verliert jegliche
Kontrolle über sein Tun.

Macke: Dieses Wort kennzeichnet den depressiven Zu
stand des Rauschgiftsüchtigen, dem Drogen nicht mehr zu
gänglich sind. Französisch: ,,maque".

Maria Juana oder Rosemarie: In Mexiko gebräuchliche
Tarnbezeichnungen für Marihuana. Im deutschen Sprach
gebiet auch „Maria Johanna" genannt.

Marihuana: Auch dieses Rauschmittel wird aus dem
Hanfkraut gewonnen, und zwar aus den gedörrten Blüten-
ständen desselben.

Mesca:lin: Dieses Halluzinogen wird aus den getrock
neten Kopfteilen der Peyotl-Kakteen, die ihre Heimat in
Mexiko und den angrenzenden USA-Staaten haben, ge
:"'onnen. Als farblose Lösung, weißes Pulver oder (speziell)
m Tablettenform wird das Mescalin auf den illegalen
Markt gebracht.

Meter: Tarnbezeichnung für den Inhalt einer Injektions
spritze in Kubikzentimetern (siehe auch „Ladung").

Morphin: Aus ihm wird das Heroin gewonnen, während
e� sel?st dem Opium entstammt. Gefährliche Droge, weil
sie semen Konsumenten innerhalb kurzer Zeit völlig von
ihr abhängig macht.

Müll: Mit wertlosem Füllmaterial gestrecktes Rausch
mittel, für welches deshalb zu viel bezahlt wird.

Opium: Als Rauschgift in Asien schon seit vielen Gene
rationen bekannt. Das Rohopium wird aus den ausgereiften
Kapseln des Schlafmohns gewonnen und dann in Rauch
opium umgewandelt. Dessen wichtigste Bestandteile sind
Morphium, Narkotin und Kodein (siehe auch „Morphin").

Overdose: Überdosis (englisch), die von vielen Süchtigen
zur Steigerung des ekstatischen Genusses genommen wird,
manchmal aber tödlich wirkt.

•• 

MODLING 

24 

Peppills: Amphetamintablymen oder -kapseln, die zur
Stimulierung auch etwa von Leistungssportlern ein
genommen werden (Doping).

Peng: Tarnbezeichnung für den Drogeninhalt einer
Injektionsspritze (siehe auch „Ladung").

Peyotl: Mexikanische Kakteenart, aus der das Mescalin
gewonnen wird.

Prelus: Deckname für das Amphetamin Preludin.
Purpleheart: Tarnbezeichnung für Mixturen aus Schlaf

mitteln auf Barbiturbasis und Amphetaminen.
Psilocybih: Auch Pilze können zur Gewinnung eines

Halluzinogens verwendet werden, das diesen Namen trägt.
Pumpe: Tarnbezeichnung für Injektionsspritze (siehe

auch „Fixe").
Reise: Seltenere Bezeichnung für den LSD-Rausch, der

häufiger „Trip" genannt wird.
Reisebüro: Bezugsquelle von LSD. 
Release-Center: In bereits zahlreichen Ländern ist man

daran gegangen, Aufklärungszentren zur Bekämpfung der
Drogensucht zu schaffen, die vielfach unter dieser eng
lischen Bezeichnung bekannt geworden sind. 

Schießen: Injizieren von Rauschgiften (siehe au�
,,fixen"). �/'

Schnellmacher: Speziell in Radsportkreisen gebräuch
licher Ausdruck für die als sogenanntes Doping unter
sagten Weckamine. 

Schuß: Rauschgiftinhalt der Injektionsspritze (siehe auch
,,Ladung" und „Peng"). 

Setting: Faktoren, die die Intensität des Rauschgift
erlebnisses bestimmen, wie Ort der Drogeneinnahme, teil
nehmende Personen usw. 

Shake: Nebenwirkungen des Injizierens schlechten Stof
fes, ähnlich einem Schüttelfrost (shake = schütteln).

Shit: Tarnbezeichnung für Haschisch. 
Sniffing: Dieses Wort steht für das Einatmen der Dämpfe

von Azeton-, Benzol-, Atherflüssigkeit, welches einen dem
Alkoholrausch ähnlichen Zustand herbeiführt. Bewußt
losigkeit un'.d sogar Todesfälle traten als Folge solchen
Trichloräthylenmißbrauchs, der speziell in Schweden viele
Anhänger besitzt, schon auf.

Snow: Tarnname für Kokain oder andere Rauschgifte,'
die in der Form weißen Pulvers gehandelt werden.

Stoff: Deckbezeichnung für alle Arten von Betäubungs
mitteln.

To be stoned: Euphorischer Zustand, hervorgerufen
durch Rauschmittel, dem dann allerdings bald der „Kater"
folgt.

STP: Diese Abkürzung steht für die englischen Worte
serenity, tranquility und peace (Frohmut, Ruhe und Frie
den) und bezeichnet die starken synthetischen Amphet-- ;,
amine, die von den Süchtigen auch , ,,DOM" geheißen
werden.

Speedies: Tarnbezeichnung für Amphetamine, die den
Speed aktivieren sollen.

Sturs: Gemeint sind hier die Rauschgiftdezernate der
Polizei.

ING. FRANZ JAHN 

Bau von Hoch- und Niederspannungsanlagen 

2700 WR. NEUSTADT, BAHNGASSE 38 

Take: Bezeichnung für einen Zug aus der Haschpfeife
oder aus dem Joint.

Tea: Deckname für Haschisch.
Treeber: Hippy oder Gammler.
Trip: Als Trip wird einmal die durch die Einnahme von 

Rauschgiften herbeigeführte Bewußtseinsveränderung
(Rauschzustand) bezeichnet, zum anderen auch eine LSD
Tablette (siehe auch Reise).

Turkey: Normalerweise das englische Wort für Trut
hahn, hier aber die Tarnbezeichnung für einen Süchtigen,
dem der Stoff, das heißt das Rauschmittel, entzogen wor
den ist.

Umsteigen: Von der Einnahme eines leichten Rausch
gifts auf einen gefährlicheren Stoff umstellen.

Verpimpeln: Speziell in Deutschland gebräuchliches
Wort, welches das Mischen verschiedener Rauschmittel be
deutet.

Weckamine: Stimulierende Mittel, wie Pervitin, Isophen
usw. Auch sie können bei übermäßiger Verwendung zur
Süchtigkeit führen, da sie direkt das zentrale Nerven
system beeinflussen, speziell wenn die Tabletten aufgelöst
und in die Venen injiziert werden. Bei Kaffee, Tee, Coca
Cola handelt es sich hingegen um natürliche Weckmittel,
gegen deren Anwendung vernünftigerweise nichts ein
zuwenden ist.

White stuff: Deckname speziell für Kokain, aber auch
für andere Rauschgifte in der Form weißen Pulvers.

(Ha)

Die Kriminolitöl orgonisierler Zuhälter 
Von Kriminalkommissar WILFRmD STAMMLER, Düsseldorf 

(Fortsetzung und Schluß aus Folge 4/1973, Seite 10) 

Hier ist die Frage berechtigt, warum nicht auch die Dirne
wagt, sich gegen ihren Zuhälter aufzubäumen, warum es
ihr nicht ebenso möglich ist, dem Zuhälter zu entkommen,
sich anderen Menschen (eventuell sogar der Polizei) an-

.• zuvertrauen und gegen den Zuhälter Anzeige zu erstatten?
Wie kommt es, daß sie allzu schnell dem Druck nachgibt
und resigniert?

Wie bereits gesagt, handelt es sich bei diesen Mädchen
in den meisten Fällen um recht labile Typen oder Charak
tere, die sich mit ihrer Tätigkeit, mit ihrer Umwelt und
den ständigen Demütigungen durch den Zuhälter ab
gefunden haben.

Sie sind langsam in dieses Milieu hineingewachsen, dort
voll integriert und nun kaum noch in der Lage oder auch
bereit, auf andere - wesentlich beschwerlichere Art und
Weise - ihr Gelci zu verdienen. Auch der dümmsten Dirne
wird in kürzester Zeit klar, daß sie keinerlei Chancen
mehr hat, irgendwo anders ihrem Gewerbe nachgehen zu
können, nachdem sie mit diesem Zuhälterkreis gebrochen
hat. Sie würde ständig verfolgt werden und auch in ande
ren Städten nicht mehr zur Ruhe kommen.

Nur in den wenigsten Fällen ist sie stark genug, völlige
Einzelgängerin zu sein. Das entspricht einfach nicht ihrer
Mentalität.

Hinzu kommen noch zwei weitere Fakten:
1. Die Angst vor der Rache.
Die Dirne weiß, wie es denen ergangen ist, die einen

Ausbruchsversuch unternommen haben. Sie weiß weiters
- das wurde auch schon erwähnt -, wie brutal und wie

• stark der Zuhälter ist, wie groß seine Verbindungen sind
und· daß sie seitens der Polizei und seitens der Justiz so
gut wie keinen Schutz erwarten kann.

2. Die Erkenntnis, daß das Dirnen- und Zuhältermilieu
nun ihre Welt geworden ist, daß sie nur hier Anerkennung
findet und - in gewisser Weise - auch geachtet werden
kann.

JQSEf PEITL Ges.m.b.H.

Alle Arten von 

SCH N EERÄUMGERÄTEN 

für Bund, Länder, Gemeinden, Landwirte 

3400 KLOSTERNEUBURG 

Bricht sie aus diesem Kreis aus, so steht sie zwischen
zwei Welten, ist völlig heimatlos.

Also findet sie sich mit ihrem Schicksal ab, das ja - aus
der Sicht einer Dirne betrachtet - auch einige schöne
Seiten hat.

Sie läßt sich immer wieder von dem oberflächlichen und
sorglosen Leben faszinieren, von der schillernden Pracht
des Nachtlebens und von den Geschenken, die sie - sofern
sie spurt - laufend von ihrem Zuhälter bekommt. Außer
dem reizt sie das Abenteuerliche.

Wären die Dirnen anders geartet, dann wäre das Pro
blem der organisierten Zuhälterei entproblematisiert.
Dann würden über kurz oder lang alle Zuhälter der
übleren Sorte mit allen Konsequenzen zur Anzeige und
hinter Schloß und Riegel gebracht sein. Leider ist die
Dirne aber nicht anders geartet.

Schon oft wurde versuqit, eine gerade von ihrem Zu
hälter geschundene Liebesdienerin zur offenen Aussage zu
bewegen. In ihrer völligen Verzweiflung hat sie sich dann
auch offenbart. Zur offenen Aussage aber war sie nicht
zu überreden. Sie stellte vielmehr ihrerseit,s die Frage, wie
man sie denn nachhaltig zu schützen gedächte, und da
mußte man die Antwort schuldig bleiben.

Sie meinte, die Polizei dann sogar noch belehren zu
müssen: Sie stecke voller Phantasie, glaube an den Weih
nachtsmann und verschlösse die Augen vor der rauhen
Wirklichkeit.

„Die Zuhälter lachen doch über euch Bullen, zu jeder
Zeit ist jeder Zuhälter bereit, jeden Meineid zu schwören.
Was soll dann schon meine Aussage. Ich weiß, wie es
Kolleginnen erging, selbst wenn die eine oder andere doch
einmal Anzeige erstattet oder offen ausgesagt hatte, führte
es niemals zum Erfolg. Sie wurde durch entsprechend viele
Gegenzeugen unglaubwürdig gemacht. Und dann die Rich
ter! Haben Sie schon einen Richter erlebt, der einer von
uns aus dem horizontalen Gewerbe ohne Vorbehalte ent
gegentritt, uns Glauben schenkt? Und wenn es dann doch

1 
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einmal ganz besonders gut kam, dann sprang am Ende 
eine Bestrafung wegen Körperverletzung dabei heraus. 
Was dann später mit den Mädchen geschah, können Sie 
sich sicherlich selbst denken! - Wofür das alles?" 

Man kann es sich nicht nur denken, man weiß es! Man 
· weiß, wie recht diese Dirne hatte. Jeder weiß, was gespielt 

wird. Jeder weiß auch um die fast völlige Aussichtslosig
keit, mit den zur Zeit gegebenen Mitteln ?iesen Krim_i
nellen beizukommen und dabei auch noch die Informantin 
nachhaltig zu schützen. . 

Überall liefen wir gegen eine Wand der Angst. _Eiz:ie 
einzige Dirne in Hamburg - auch dort . hat�en wir m 
dieser Sache ermittelt - hatte gewagt, zwei memer Kolle
gen, einem Staatsanwalt und mir gegenüber wenigstens
andeutungsweise einige vertrauliche Angaben _ zu machen. 
Längst war dort die Freveltat ihrer K��legm bekannt,
längst war auch in Hamburg von den Z_uhalter_n ganz klar
festgelegt worden, wie man sich bei �twa�gen Nach
forschungen zu verhalten hatte. Als wir dieser _Ha�
burger Dirne das Bild der „Frevlerin" vorlegten, stieß sie 
ganz erschreckt wörtlich hervor: . '" Um Gottes willen das arme Dmg, noch lebt es. Nun, 
si�• lebt immer noch '. ist inzwischen verheiratet und hat 
ihren Wohnsitz gew�chselt. Ihr jetziger Name un� �hre 
neue Anschrift sind nur uns und den nächst�n Ang�horig�n 
bekannt. Ob das in Zukunft so bleiben wird ... ich weiß 
es nicht. 

• d d' In diesem Zusammenhang stellt sich immer wie er ie 
Frage: Können es die Kriminalbeamten überhaupt n:och 
verantworten, bei Ermittlungsverfahre1:. . gegen diese 
Kreise der Unterwelt Zeugen oder Geschadigte zur Aus-
sage zu bewegen oder zu überreden? . 

Daß die Angst, die hier allgemein herrscht, ger�_d;tferti�t
ist, hat sich inzwischen mehr als gen_ug b�st::itigt. �i� 
diesen _Schwierigkeiten hat nicht nur die Kr1mi1:_alpol�ze1 
in Düsseldorf zu kämpfen. Ähnlich gelagerte Falle smd 
aus vergleichbaren Großstädten bekannt. .. 

Aus all dem ist zu ersehen, welche Stelle der Zuhalter 
und die organisierten Zuhälterringe .. a�f der S�ala der 
Gefährlichkeit einnehmen. Vergegenwartigt man sich dann 
noch die Schäden, die von diesen Kreisen veru�sach� we�
den so läßt sich✓ unschwer erkennen, daß diese m die
MilÜarden gehen. Neben den direkten Schäden, �ie durch 
Einbrüche, Diebstähle, Betrügereien, den: Rauschg_ift�andel 
usw. angerichtet werden, wird von diesen _Kr!mmellen 
auch noch ständig ein ganzes Heer von Polizeibeamte?, 
Ärzten Justizbeamten, Versicherungsangestellten usw. m 
Atem gehalten. Das alles verschlingt eine Unsumme finan-
zieller Mittel und Steuergelder. . .. 

Abgesehen davon wird das Sicherheitsgefuhl der Be
völkerung ganz erheblich „angekratzt". Ma? �uß froh 
sein daß dem Bürger alle diese Auswüchse m ihrem vo-
lem 'umfang nicht oder noch nicht bekannt sind. . 

Eins aber steht fest: Wir dürfen unsere Augen mcht 
verschließen, sondern müssen versuchen, immer neue 
Methoden der Kriminalitätsbekämpfung zu finden. 

Wir müssen weiters versuchen den Gesetzgeber dahi . 
zu beeinflussen, daß auch. in st:afrechtlicher un? straf
prozessueller Hinsicht neue und vor allem wirkungs
vollere Mittel und Wege geschaffen werden, dem Ganoven 
zu begegnen, den Zeugen oder auch Unbeteilfgten zu 
schützen. Dabei können wir nur aus den Erfahrungen 
lernen. 

Wir sind aber auch gezwungen, uns dem perfektionier
teren Verbrechertum anzupassen. Das allerdings können 
wir nur wepn uns noch mehr technische und finanzielle 
Mittel �n die Hand gegeben werden. Wir dürfen nicht 
hinter der Entwicklung des Verbrechertums einherhinken; 
wir mµssen wenigstens immer eine Nasenlänge voraus 
sein. 
Quellen: 

Amelunxen: ,,Der Zuhälter", verschiedene Ermittlungs
akten und Berichte nachweislich zuverlässiger Vertrauens
personen. 
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Die üble Sache mit den „Holzböcken" 
in Österreich 

Aus der „Volkspresse", Wochenzeitung für Niederöster
reich, Ausgabe vom 9. August 1972 

Ein Agrarfachmann berichtet über seine unangenehmen 
Erfahrungen mit der Viruserkrankung durch Zeckenbiß 
- einer aus Rußland über die Oststaaten nach Österreich
eingeschleppten Seuche -, die sich jährlich weiter aus
breitet und über kurz oder lang die Waldgebiete Mitte�
europas erreicht haben wird. Vorbeugen ist gerade m 
diesem Fall wichtiger als Heilen! 

Forstarbeiter, Landwirte und Urlauber kennen seit Jahr
zehnten in Österreich die sogenannten Waldzecken, win
zige Tierchen aus der Gruppe der Milben (lat. Ixodides) 
mit Saugrüssel und Riechgrube zur Wahrnehmung des 
Beutetieres; sie hängen an Gräsern, Sträuchern und Laub
bäumen, von wo sich die Weibchen auf jeden Warmblütler 
herunterfall'en lassen, um sich mit Blut vollzusaugen. Nur 
einen bis zwei Millimeter groß, können sie sich bis zu 
Bohnengröße ansaugen. 

Zwischen Mai und August eines jeden Jahres erreiche_? 
die Zecken ihre Geschlechtsreife und während dieser Zeit 
tragen sie in ihren Sekreten eine bisher noch nicht genau 
erforschte Virusart mit, die beim Menschen verschieden-
artige Erkrankungen hervorrufen kann. . 

• Wie ergeht es nun jenen Bewohnern, die von einem
virustragenden Holzbock (so wird die Waldzecke genannt:
Ixodes ricinus, landläufig Zecke) gebissen wurden? Und 
wie kann man am ehesten einem Zeckenbiß vorbeugen? 

Wenn die Zecken ihre Geschlechtsreüe erlangt haben, 
können die verseuchten Tiere (Verhältnis 1 : 10) immer 
wieder zu Virusüberträgern werden! 

Man kann heute nicht mehr davon sprechen, daß diese 
Viruserkrankung nur für Förster und Holzfäller gefährlich 
wird. Zu stark waren in den letzten vier Jahren Aus
breitung (jährliche Erweiterung bis zu 50 km im Umkreis!) 
und Befall durch Zeckenbiß festzustellen. Aus Rußland 
über Ungarn und die Tschechoslowakei kommend, wurd1:n 
gleichzeitig aus der Steiermark und dem Wienerwald die 
ersten Meldungen über ernstliche Erkrankungen bekannt. 
Zwei Jahre darauf lernte man die bösen Folgen des 
Zeckenbisses (nur von verseuchten Tieren) bereits im Vor
alpengebiet kennen, und seit 1971 , ist auch der Dunkel
steinerwald verseucht. 

Experten befürchten, daß die virustragenden Zecken 
über die Donau kommen könnten, da sie sich außer durch 
Wild vielfach auch mit den Vögeln weitertragen lassen. 

Man muß nicht unbedingt in einen Wald gehen, um von 
einer Zecke gebissen zu werden; es kann einem das gleiche 
auch auf der Bank im Park oder auf einer Wiese beim 
Baden passieren. . . 

• 
Sicherlich gibt es 'jetzt in Ös�erreich Impfungen mit emei:n 

Serum das aus dem Blut Jener gewonnen wurde, die 
durch ' ,,überstehen" der Krankheit sogenannte „Anti
körper" im Blut gebildet haben. Doch kommt dieses 
Serum wegen seiner Kostbarkeit sehr teuer, und man 
wird sich die dreimalige Impfung pro Sommer überlegen. 
Anderseits ist der Verlauf einer Viruserkrankung so lang 
und kostspielig, daß die Serumsimpfung trotzdem an
ratenswert erscheint! 

Im Jahr 1969 gab es in Österreich 121 Erkrankungen, 
wovon rund 75, Prozent nach mehreren Monaten wieder 
vollkommen genesen sind, während die restlichen zirka 
25 Prozent mit den verschiedensten Folgeerscheinungen 
herumlaborieren. In ganz Österreich sind 1971 9 Personen 
an der FSME' (Frühsommer-Meningoenzephalitis bzw. 
Enzephalomyelitis) - Lähmungserscheinungen durch 
Gehirn- und Gehirnhautentzündung - gestorben! 

Als weitere Folgeerscheinungen bleiben zeitw�ise 
äußerst arge Kopfschmerzen, überaus große Wetter
empfindlichkeit, dadurch bedingt schnelle Ermüden 

- leichte Erregbarkeit oder Reizbarkeit -, die sich bis
auf 12 bis 15 Monate nach der Erkrankung erstrecken!

Es wurde schon vielerlei versucht und ausprobiert ... 
Bei den Forschungen, ein Serum gegen diese Krankheit 

zu finden, hat sich der Wiener Wissenschafter Professor 
Dr. E. Moritsch selbst infiziert und ist vor fünf Jahren 
qieser Infektion, ohne sein Bewußtsein wieder �u erlangen,
erlegen! 

Wie Dozent Dr. Kunz, der die Arbeiten von Professor 
Dr. E. Moritsch weiterführt, bestätigte, zählt die Virus
erkrankung durch Zeckenbiß nach der heute bereits stark 
eingedämmten PoUo (Kinderlähmung) zu den gefährlich
sten Infektionskrankheiten, die sich derzeit in Mittel
europa ausbreiten. 

Jeder neunte Mensch, der im Wald oder am Waldesrand
(Zecken lieben besonders die Akazien-, Eichen- und
Buchenwälder) von einer Zecke befallen wird, wird auch
infiziert! Ing. F. v. W. 

Amtliche Zahlen über Haschischverbrauch 
amerikanischer Studenten 

Von EDMUND BICKEL, München 

Rund 10.000 amerikanische Studentinnen und Studenten 
wurden im Rahmen einer Untersuchung des dem Bundes
ministerium für Volksgesundheit unterstehenden National 
Institute of Mental Health befragt, ob und wie oft sie 
Marihuana oder Haschisch geraucht haben oder rauchen. 
Die von Dr. Bertrand Brown geleitete Untersuchung ist 
die umfangreichste dieser Art, die bisher in den Vereinig
ten Staaten durchgeführt worden ist. Ihre Ergebnisse sind 
noch nicht endgültig ausgewertet, doch weiß man bereits 
jetzt, daß 14 Prozent der an amerikanischen Colleges Stu
dierenden mehr oder minder regelmäßig Marihuana rau
chen und daß beinahe ein Drittel von ihnen es zumindest 
einige Male geraucht hat. Es steht auch fest, daß das 
Rauchen von Marihuana offensichtlich an Verbreitung zu
genommen hat, wenn man die Ergebnisse früherer Unter
suchungen mit den jetzt vorliegenden vergleicht. Welche 
gesundheitlichen Nachteile für jemand entstehen, der 
regelmäßig Marihuana raucht, ist eine Frage, die erst 
später beantwortet werden kann, wenn noch mehr Mate
rial darüber vorliegt. Nach den Eindrücken von Doktor 
Bertrand Brown hat das Rauchen von Marihuana in einem 
Fall von 300 ernste psychotische Folgen. Von 196!! bis 1969
ist der Verbrauch von Marihuana in den USA um 12 bis
15 Prozent gestiegen und scheint auch noch weiter zu
zunehmen. Die Entwicklung hat sich jedoch verlangsamt; 
denn an der Westküste ist sogar ein gewisser Rückgang 
zu beobachten. In diesem Zusammenhang interessiert das 
Ergebnis einer Gallup-Unterstichung des Jahres 19�9: Nach 
dieser hatten 4 Prozent aller Amerikanerinnen und Ame
rikaner im Alter von mehr als 2i Jahren irgendwann 
Marihuana geraucht; davon hatten 9 Prozent eine höhere
Schulbildung. 

Ob es zutrifft, daß das Rauchen von Marihuana für die 
breite Masse der Bevölkerung ungefährlich ist, wie Doktor 
Brown annimmt, kann man nur mit Vorbehalt glauben. 
Immerhin gibt er für gewisse Fälle eindeutig schädliche 
Wirkungen zu. 

Im übrigen gibt es ebenso wie bei Tabak auch bei 
Haschisch ganz unterschiedliche Qualitäten an Kannabin, 
das die berauschende W!rkung verursacht. Aus Südost
asien stammendes enthält manchmal die hundertfache 
Giftmenge wie die in den Vereinigten Staaten angebauten
Hanfpflanzen. 

Für therapeutische Zwecke mag Marihuana gewisse 
Einsatzmöglichkeiten bieten, glaubt Dr. Brown, beispiels
weise als schmerzstillendes Mittel für Krebspatienten, 
auch zur Behandlung des Bluthochdrucks und der 
Epilepsie. 

BAUMEISTER HARALD GRAF 
2540 Bad Vöslau, Brümmerstraße 12 

Telephon (0 22 52) 74 42 
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Dr. Ernst Erben - Dr. Hans Wagner: 

Ergänzungsblätter zu 
,,Das österr. Waffengebrauchsrecht" 

Seit Erscheinen der ersten Auflage (1969) des Juridica
Kurzkommentars „Das österreichische Waffengebrauchs
recht", herausgegeben von Min.-Rat Dr. Ernst Erben und 
Min.-Sekr. Dr. Hans Wagner (siehe unsere Buchbespre
chung in Folge 11/1969, Seite 23), sind etliche einschlägige 
Bestimmungen (mit Ausnahme des Waffengebrauchsgeset
zes selbst) geändert worden, so daß es geboten erschien, 
eine 2. neubearbeitete Auflage herauszubringen, die so
eben zt'.im unveränderten Preis von 136 S (inklusive 8 Pro
zent Mehrwertsteuer) auf den Markt gekommen ist. 

Um aber auch jenen Besitzern des Werkes, die das 
alte Buch weiterverwenden wollen oder müssen, die Mög
lichkeit zu bieten, den Inhalt auf den neuesten Stand zu 

bringen, hat der Verlag Ergänzungsblätter (mit insgesamt 
37 Ausbesserungen, Streichungen und Überklebungen) zum 
Preis von 20 S pro Garnitur (12 Blätter) aufgelegt. Die 

neubearbeitete Auflage und die Ergänzungsblätter sind 
durch den Juridica-Verlag, 1070 Wien, Wimbergergasse 33, 
zu beziehen. 

Archiv für Kriminologie 

unter besonderer Berücksichtigung der gerichtlichen Phy
sik, Chemie und Medizin, Monatsschrift, begründet von 
Prof. Dr. Hans Gross, fortgeführt von Geh. Rat Dr. Robert 
Heindl und Präsident Franz Meinert unter Mitwirkung 
von Prof. Dr. habil. Walter Specht, Walburgskirchen, und 
Prof. Dr. med. et phil. Emil Weinig, Universität Erlangen
Nürnberg, nunmehr herausgegeben von Prof. Dr. jur. 
Friedrich Geerds, Universität Frankfurt am Main, bei 
Schmidt-Römhild, Lübeck. 

Diese Fachzeitschrift will sowohl die wissenschaftliche 
Vertiefung als auch die praktische Verwertung dieser Er
kenntnisse im Bereich einer umfassend verstandenen Kri
minologie fördern. Seit jeher war die ,Kriminalistik und 

insbesondere die Kriminaltechnik mit den ihr verbunde
nen Disziplinen, wie gerichtliche Physik, Chemie und 

Medizin, ein eindeutiger Schwerpunkt. Außer auf andere 

Gebiete der Kriminalistik wird aber auch auf praxis
bezogene kriminologische Forschungen Gewicht gelegt. 
überhaupt ist es das Anliegen des „Archivs für Krimino
logie", als lebendiges Forum für internationale Informa
tion und Diskussion neben interdisziplinärer Kooperation 
gerade der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis 
zu dienen. 

150 bisher erschienene Bände bestätigen Notwendigkeit 
und Richtigkeit dieses Vorhabens. 

Dr. Manfred Danner: 

Tatvergeltung oder Tätererziehung? 

zweite erweiterte Auflage; erschienen im Kriminalistik
Verlag, D-2000 Hamburg 55, Postfach 550.180, 140 Seiten, 
kart9niert, 37 S (Nachtrag zu „Gibt es einen freien Wil
len?"): 

Dem Autor geht es darum, aufzuzeigen, daß es letzten 
Endes emotionale Kräfte sind, die als die eigentlichen 
Fundamente des Friedens in den mitmenschlichen Be
ziehungen angesehen werden müssen. Denn selbst wenn 
wir uns auf Grund eines intellektuellen Kalküls zum Bei
spiel zu einer pflichtgemäßen, vernunftgesteuerten oder 
gar ausschließlich unlustbetonten, also negativ emotional 
besetzten Handlung entschließen, müssen wir dafür eine 

lnh. Pappenberger 

KI.AVIERBAV• und •I.EI HANSTJl,I.T 1190 Wien, Kobenzlgasse 53 
Telefon 32 25 79 •• 

ROBERT WAI.DBAUSI. OHG 

28· 

2100 Korneuburg, Hovengasse 4 
Telefon O 22 62/24 39 

Begründung haben, deren subjektiver Wert oder Unwert 
von einer größeren subjektiven Bedeutung ist als die Hin
wendung zur Lust. Der subjektive Bedeutungsgehalt eines 
Motivs ist aber abhängig von seiner emotionalen Be
setzung und somit maßgebend für die Stärke seines An
triebs. (Dies wird in dieser Schrift eingehend dargelegt.) 

Da wir jedoch mehr oder minder die Tatsache ver
kennen, daß die ordnende Kraft des sozialen Lebens in 
den Gefühlen zu suchen ist, geben wir uns in der Er
ziehung alle erdenkliche Mühe, die intellektuellen Fähig
keiten des jungen Menschen zu fördern und zu entfalten, 
sind aber zumeist völlig ratlos, wenn wir darüber nacll
denken, wie w,ir seine emotionalen Antriebskräfte steuern 

. und kultivieren sollen. In der an sich richtigen Erkenntnis, 
daß eine aggressive Autorität verheerende Folgen in der 
seelischen Entwicklung des Menschen hinterläßt, sind wir 

nun dabei, um den Preis einer erschreckend überhand-· 
nehmenden Verwahrlosung und Rücksichtslosigkeit die 

Autorität selbst über Bord zu werfen. Anstatt zu erkennen, 
daß der junge Mensch durch das Fehlen von Leitbildern 
nicht weniger frustriert wird als durch das Versagen von 
Triebwünschen, und in Verkennung der Tatsache, daß nun 
gerade Autorität nötig wäre (die allerdings eine anti
aggressive und vor allem helfende Autorit;:i.t· und nicht 
eine repressive, auf bloße Auftragserfüllung bedachte 

Machtautorität sein müßte), vernachlässigen wir die Kul
tivierung und Lenkung der so überaus wichtigen, das
soziale Leben im positiven Sinne steuernden Grundkräfte 

der Achtung und des Mitleids. Als Folge davon müssen 
wir einen Achtungsverlust, den man ohne Übertreibung 
als die Krankheit unserer Zeit bezeichnen könnte, in fast 
allen zwischenmenschlichen Beziehungen feststellen. Ein 
allgemeines Streben nach Prestige und Konsumgüter
erwerb ist das dürftige Ergebnis, welches wir mit unserer 
einseitigen, nur die intellektuellen Kräfte des Menschen 
ansprechenden Erziehung zumeist nur erreichen oder gar 

intendieren. 
In einer Zeit, in der religiöse Leitbilder ·kaum noch an

korpmen, und politische und nationale Ideale enttäuscht 
haben, in einer Zeit, in der selbst die Kunst - deren 
Aufgabe es doch gerade wäre, die geistig-seelische Einheit 
des Menschen zum Ausdruck zu bringen und dem Suchen
den eine Antwort zu geben -, in der die Kunst also eben
falls versagt und kaum anderes als intellektuellen Nihilis
mus zu bieten vermag, in einer solchen Zeit wird der 
Mensch nach neuen Leitbildern Ausschau halten müssen. 
Ein solches Leitbild könnte die humanitäre Idee sein. Sie 

läßt sich aus der emotionalen Grundbefindlichkeit des 
Menschen, aus seiner Sehnsucht, wenigstens nach gewissen 
Minimalgrundsätzen der Achtung und des Mitleids be
handelt zu werden, ableiten. Der Friede in den mitmensch
lichen Beziehungen ist der humanitären Idee das höchste 

Gut und der Ruf nach Toleranz ihr unabänderlicher 

Gru�dsatz. Der soziale Friede kann aber durch nichts 
nachhaltiger herbeigeführt und gestärkt werden als durch 
die Förderung der Achtung in den mitmenschlichen Be-
ziehungen. 

Und so sind wir aufgerufen, die Menschen, insbesondere 

jene, für die wir eine Autorität sind oder sein sollen, zu 

achten weil der Mensch sich durch nichts besser zur 

Achtu�g motivieren läßt, als wenn er selbst geachtet wird. 
Die logische Prämisse für die Toleranz aber (und das 

ist das eigentliche Anliegen dieser Arbeit) liegt in dem 
Wissen um die schicksalhafte, man möchte fast sagen, 
kreatürliche Determiniertheit des Menschen. 

Aus der Chronik 
Dienstverrichtung im Jahr 1903 

Von Gend.-Rayonsinspektor JOSEF FELDER, Wolfsberg 

Wie schwierig die Dienstverrichtung der Gendarmen, wie 

die Eskortierung von. Verhafteten usw., um die ,Tahr
hundertwende war, ist aus dem folgenden „Belehrenden

. Tages-Befehl Nr. 1 des· k. k. Landesgendarmeriecomman
dos Nr. 14, ad § 146 der Dienst-Instruktion vom 26. Octo
ber 1903" zu ersehen. Kein Wunder, wenn einem heut
zutage - bei der Vollmotorisierung der Gendarmerie -
ein leichtes Schmunzeln überkommt. 

,,Mittelst des belehrenden Befehles Nr. 2 vom 30. Dezem
ber 1901 wurde die Mannschaft ermahnt, sich vor Leicht
fertigkeiten im Eskortedienste wob.l zu hüten. 'Mit vor
liegendem Befehl wird diese Mahnung, bei Verlautbarung 
nachbezeichneter Vorfallenheit, die zur Bestrafung des 

schuldigen Gendarmen geführt hat, neuerlich in Erinne
rung gebracht. 

In einem Alpenorte des Commando'bereiches wurden 
durch die Gendarmen zwei Zigeunerinnen mit einigen un
mündigen Kindern bettelnd aufgegriffen. Die Kinder wur
den, bis auf einen Säugling, welcher der Mutter belassen 
worden war, dem Gemeindeamte zur weiteren Behandlung 
übergeben, die beiden Weibspersonen dagegen - worunter 
eine alt, lahm und auf Krücken gehend - wegen Land
streicherei arretiert. 

Mit der Einlieferung der Verhafteten an das zirka neun 
Kilometer entfernte Bezirksgericht wurde der Gendarm N. 
betraut. Der Weg, den die Eskorte zu passieren hatte, 
führte durch ein schmales, von Schluchten und kleineren 
Waldbeständen durchzogenes Tal, dessen hohe steile Berg
lehnen das Entlaufen eines· Verhafteten fast unmöglich 
machten, um so besser eigneten.. sich aber die Schluchten 
zu einem Verstecke. 

Auf etwa halben Wege erklärte die jüngere, das Kind 
tragende Zigeunerin, aus einem bestimmten, dem Gendar
men nachher bezeichneten Grunde halten und dabei auch 
ihr Kind umpacken zu müssen, dem der Gendarm auch 
willfahren mußte. 

· Während nun diese Weibsperson mit dem Ordnen ihfer
Angelegenheit beschäftigt war, versuchte die zweite zur 
Eskorte gehörige Zigeunerin dem Gendarmen nahezulegen, 
wie schade es um die Zeit sei, die auch sie im Hinblick 
auf ihre Schwerfälligkeit hier verbringen müsse. Sie ver
stand es, dem Gendarm dabei den Vorteil; den er sel:bst 
mit Rücksicht auf den nahenden Abend durch ihr einst
weiliges Weitergehen sich sichern würde, so überzeugend 
vor Augen zu führen, daß dieser sich tatsächlich dazu ent
schloß, die lahme, alte Person inzwischen vorausgehen zu 
lassen. 

Nach'dem die junge Zigeunerin wieder reisefertig ge
worden war, eilte der Gend.arm mit dieser der Alten nach 
und war nicht wenig erstaunt, dieselbe nicht einhC!len zu 

können. Da schließlich auch sein wie das Rmen der Jungen 
Zigeunerin ohne Erfolg blieb, kam er, allein s_choi:1; zu �pät, 
zu der Erkenntnis daß er von dem alten Weibe uberlistet ' ' worden sei. 

Wohl gelang es ihm, die Entsprungene am nächsten :rage 

unter Mithilfe der Gendarmen d'es Nachbarpostens wieder 
:z;ustande zu bringen und dem Gerichte zu ü�ergeben, doch 
nur · mit großem Zeitaufwande und vielleicht �uch ge
ringerem Erfolg, zumal die am Posten nur obenhm du_rcb:
suchte Zigeunerin im Verlaufe der erlangten Freiheit 
Gelegenheit fand, alles ihre Person vielleicht höher Kom
promitierende von sich zu werfen. 

Die sträfliche Unvorsichtigkeit, deren si� der Gendarm 
in dem hier besprochenen Falle schuldig gern.acht, I;at 
bereits am Posten bei der Übernahme der beiden em
zuliefernden Personen begonnen. Der Gendarm hat es 
nämlich hier schon außer acht gelassen, sich in geeigneter 
Weise darum zu bekümmern ob denn auch die Verfassung 
der beiden zur Eskorte ih� übergebenen Personen eine 

solche sei, daß er sich des Ausbleibens eines jeden st?.ren
den Vorkommnisses am Marsche versichert halten konne. 

Hat er nun einmal in der bezeichneten Richtung schon 
gefehlt, woran ihrr 

doch das unerwartete .Verlqng�n der 
einen Zigeunerin unbedingt gemahnen mußte, so hattE: er 
wenigstens von da ab seiner Pflicht, die Verhafteten mcht 
au� dem Auge zu lassen, strenger nachkom1:1en ur1:d unte!
keiner Bedingung es gestatten sollen, daß die z"."eite V:�r . 
haftete, seiner Obhut anvertraute Person aus seme _r Nah_e 
sich entferne '(§ 52 alinea 2 und 3 D. I.: Eskorte?, si?d mi:t 
gtößter Vors'icht durchzuführen, Verhaftete stets m an
gemessener Nähe zu behalten). 

Die zur Schulung und Überwachung der Mannschaft be
rufenen Organe werden hiermit angewiesen, die �sko_rte
vorschriften mit ihren Untergebenen öfter und emdrmg
lich,er vorzupehmen, denselben die Gefahren, die _unt�r 

anderem auch für sie selbst in de� bezeichne�en_ gie:,�
e
�

liegerr geeignet vor Augen zu fuhren, vorzugh 
dar� zu sorgen daß den zu diesen Diensten aufge1;ufenerl. 

Personen noch ;,OF d�m. Antritte _?er. Eskort_e d!e

d 
-:;or

geschriebene strenge Belehrung tatsachhch zuteiJ wir 
·.th Der Vollzug des Sicherheitsdienstes hat sich sei 1�

enorm geändert ja es kann auch hier von der Wunderwe 

der Technik ge�prochen werden, we _nn man bedenkt, d��
der Gendarmerie vom Motorrad bis zum Hubsch:,aub 

und vom Radargerät bis zum tragbaren Funkgerat be
deutende Hilfsmittel zur Verfügung stehen. 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie 
Karl Weiss, 

geboren am 7. Februar 1894, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Hof bei Salz
burg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 8. April 
1973. 

Franz Eicher, 

geboren am 30. Oktober 1883, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando 
Schwaz, wohnhaft in Schwaz, Tirol, gestorben am 
13. April 1973.

KaTI Heiseler, 

geboren am 28. Juli 1890, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Lienz, wohnhaft 
in Lienz, Osttirol, gestorben am 30. April 1973. 

Ferdinand Finz, 

geboren am 29. Dezember 1908, Gend.-Revierinspek
tor, zuletzt Gendarmerieposten Hartberg, wohnhaft 
in Ring bei Hartberg, Steiermark, gestorben am 
1. Mai 1973.

.Josef Sint, 

geboren am 4. September 1892, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Abfaltersbach, 
wohnhaft in Abfaltersbach, Tirol, gestorben am 
2. Mai 1973.

Robert König, 

geboren am 6. Juni 1895, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Leibnitz, wohnhaft
in Leibnitz, Steiermark, gestorben am 3. Mai 1973.

.Johann Dietl, 

geboren am 23. März 1909, Gend.-Rayonsinspek
tor in R., zuletzt Gendarmerieposten Fügen, wohn
haft in Münster, Tirol, gestorben am 6. Mai 1973. 

Franz Linshalm, 

geboren am 4. Juni 1916, Gend.-Rayonsinspektor 
zuletzt Gendarmerieposten Trahütten, wohnhaft in 
Ligist, Steiermark, gestorben am 10. Mai 1973. 

Reinhard Brosch, 

geboren am 24. Februar 1910, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Bruck an der 
Glocknerstraße, wohnhaft in Bruck an der Glockner
straße, Salzburg, gestorben am 11. Mai 1973. 

BAU UNTERNEHMUNG 

Michael Lederer, 

geboren am 3. Juni 1914, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zu.letzt Gendarmerieposten Langenzersdorf, 
wohnhaft in Wien XXI, gestorben am 11. Mai 1973. 

Vinzenz Ohnseiser, 

geboren am 8. Juli 1891, Gend.-Bezirksinspekt?r i. R., 
zuletzt Waffenmeister beim Landesgendarmenekom
mando für Niederösterreich, Wien XII, wohnhaft in 
Klosterneuburg, gestorben am 12. Mai 1973. 

.Johann Sebinger, 

geboren am 31. August 1898, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gendarmerieposten �udenburg, wo�n
haft in Bairisch-Kölldorf bei Gleichenberg, Steier
mark, gestorben am 12. Mai 1973. 

Franz Ecklbauer, 

geboren am 31. Oktober 1889, Gend:-Kontrollinspe�
tor i. R., zuletzt Bezirksgendar�eneko_mmandant m
Steyr, wohnhaft in Steyr, Oberosterreich, gestorben 
am 22. Mai 1973 . 

Klaus Ender, 

geboren am 25. Juni 1936, Gendar�, zuletzt Gendar
merieposten Vorkloster, wohnhaft m Lustenau, Vor
arlberg, gestorben am 26. Mai 1973. 

.Josef Oswald, 

geboren am 11. April 1916, Gend.-Revierinspekt�r, 
zuletzt Gendarmerieposten Fürstenfeld, wohnhaft m 
Fürstenfeld, Steiermark, gestorben am 26. Mai 1973. 

.Josef Empl, 

geboren am 8. Mai 1894, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gendarmerieposten Bruck an der Glockner
straße wohnhaft in Bruck an der Glocknerstraße, 
Salzb�rg, gestorben am 28. Mai 1973. 

Hermann Grießer, 

geboren am 9. März 1942, Gendarm, zul�tzt Ge�dar
merieposten Bad Aussee, wohnhaft m Stamach, 
Steiermark, gestorben am 28. Mai 1973. 

Alfred Brünner, 

geboren am 18. Dezember 1892, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Wolfsberg 
i. Schw., wohnhaft in Wolfsberg i. Schw., Steiermark,
gestorben am 31. Mai 1973.

JOSEF OGRIS Brunn am Gebirge 
und HANS FISCHER OHG Franz-Schubert-Gasse 4, Tel. o 22 36/25 88 

A. U. J ■ BINTEREGGER Installateur für Gas, Wasser und Zentralheizungen

2103 Langenzersdorf, Wiener Straße 1 a, 
Telephon O 22 44/23 20 

JOSEF NAROWETZ VW-Händler, Reparatur und Verkauf 

2345 BRUNN/Gebirge, Telefon (0 22 36) 24 �8 
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Eterntt - Baustoff 
für die Zukunft! 

Höchste Anforderungen an Bauaufgaben de
_
r Zukunft! 

,, ET ERN IT" -Asbestzement-Erzeugnisse für: 

Schöne Dächer für Einfamilien-, 
Wohnungs- und Siedlungsbauten 

Geschmackvoll-farbige Fassaden für 
den Wohnungs-, Schul- und Verwaltungsbau 

Wirtschaftliche Dächer für den Industriebau 
und das landwirtschaftliche Bauwesen 

Dauerhafte technische Lösungen für den 
Innenausbau 

Aufgaben der Altbauerneuerung 

Rohre für Lüftungs- und Abgasleitungen, die 
sanitäre Hausinstallation, für Trinkwasser

leitungen, die Kanalisation sowie 
Mantelrohre für Fernheizleitungen. 

,,ETERNIT" behält seinen Wert! 

Eternit-Werke Ludwig Hatschek 
Vöcklabruck • Wien . Biedermannsdorf 
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II 

Unsere vielseitigen Heizungsprogramme, öl- und gasbefeuert, 
lassen keine Wünsche offen. Wir können auf alle Probleme ein
gehen. Bei uns gibt es keine starren Prinzipien. Prüfen Sie unsere 
Technik. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Heizungsinstallateur 
unsere „System-Broschüre" vorlegen - zum Kennenlernen. Alle 
Informationen sind für Sie kostenlos und unverbindlich. 50 Olymp
Servicestellen garantieren ür optimale Wirtschaftlichkeit Ihrer 
Heizungsanlage. 

Ölbrenner - Gasbrenner - Regelungen - Alu-Radiatoren - Verteilersystem 

Dipl.-Ing. 

SWIETELSKY 
Baugesellschaft m. b. H. & Co. KG 

TIEF- UND HOCHBAU 

NEUZEITLICHER STRASSENBAU 

WASSERBAU 

INDUSTRIEBAU 

4010 LINZ, Museumstraße 3 und 7 

1010 WIEN 1, Tuchlauben 11 

3910 ZWETTL, Schulgasse 13 

5020 SALZBURG, Lasserstraße 13 

6500 LAND.EC.K, Urichstraße 6 

8010 GRAZ, Theodor-Körner-Straße 178 

980Q SPITTAL/DRAU, Hauptplatz 10 

' 

?rW:all- .und SlaJ,JJ,au W.fllU/

Stadtbüro: 

Wien 1, Schwarzenbergstraße 1-3 

Das führende Spezialhaus.für Herrenkleidung fJ)_ 
Wien 111, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 73 44.20, 73 61 25 

Leadlng Man's 

· >waar stora 

1 
•·.' Tout pour 

Monsieur 

Reic'1h11ltige 

Auswahl" in orig. 

englischen 

St_�ffen 

�r.stkl!l!sig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Ma811bteilun11 




