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an der Gendarmeriezentralschule Mödling - S. 6: F. Puchner: 
Motorbootübergabe auf dem Wolfgangsee - s. 7: Zum Fall 
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s. 11: Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm für Juli/
August 1973 - S. 13: J. Kaiser: Sicherheitsgurte - ein aktuelles 
Thema - S. 14: G. Gaisbauer: Demonstratives Sitzenbleiben beim 
Abspielen der Bundeshymne - S. 15: Ernennungen in der Bun
desgendarmerie zum 1. Juli 1973 - S. 18: Aus der Arbeit der 
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Gendormeriegedenktog 1973 in der 
Gendormeriezenlrolschule 

1 Von Gend.-Oberleutnant ADOLF STROHMAIER, Mödling 1 

Wie alljährlich wurde auch in diesem Jahr am 8. Juni 1973 
an der Gendarmeriezentralschule der Gedenktag der öster
reichischen Bundesgendarmerie in feierlicher Form be
gangen. _Um 09.00 Uhr hatten die Teilnehmer der Geho-

Einrüclcen der Fahne in die angetretene Formation. 

benen Fachkurse, des Fachkurses, des Sonderfachkurses 
und das Stammpersonal auf dem mit den Staats- und 
Länderfahnen geschmückten Festplatz Aufstellung genom
men, um des 124. Gründungstages der österreichischen 
Gendarmerie zu gedenken. 

Der Schulkommandant Gend.-Oberst Friedrich Juren 
begrüßte den Gendarmeriezentralkommandanten Gend.
General Otto Rauscher und betonte in seiner An

._prache, daß die Anwesenheit eines der höchsten Vor
�jesetzten der Gendarmerie zu dieser Feierstunde zweifel

los als ein Zeichen der besonderen Bedeutung zu werten 
sei, die der Gendarmeriezentrals,chule beigemessen werde.

Totengedenken am Ehrenmal in der Gendarmeriezentralschule. 

Die dadurch ausgedrückte Anerkennung sollte dfe An
gehörigen der Schule in ihrem weiteren Bemühen bt!!-' 
stärken, treu in der österreichischen BundesgendarmeFie 

zu dienen, und ein neuer Ansporn für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gendarmeriezentralschule in der Zukunft 
sein. 

Im Anschluß an die Worte des Schulkornmandanten ver
las Gend.-General Rauscher seine Gedenkadresse. Er wies 
besonders darauf hin, daß heuer wie alljährlich am 
gleichen Tag und zur gleichen Stunde auf mehr als 
1200 Dienststellen in ganz Österreich des Gründungstages 
der Gendarmerie gedacht werde und ihm die Gedenk
adresse die Gelegenheit biete, wichtige zeitgemäße Pro
bleme der Bundesgendarmerie als Leitgedanken in den 
Vordergrund zu stellen. 

Eine Abordnung von Gendarmeriebeamten unter Führung des 
Gend.-Generals Friedrich Hock am Grab des Gründers der Gen
darmerie, Feldmarschalleutnant Johann Freiherr Kempen von 

Fichtenstamm, am Altademie-Fried.hof in Wiener Neustadt. 
(Photos: Gend.-Bezirksinspektor Ginner, Mödling.) 

Im Gedenken an die Opfer ihrer Pflicht legte sodann 
Gend.-General Otto Rauscher am Ehrenmal der Gendar
meriezentralschule einen Kranz nieder, die Schulfahne 
wurde gesenkt und das Lied vom guten Kameraden er
klang. Nach dem Ausklingen des Liedes mit der kleinen 
Retraite wurde die Schulfahne eingeholt und damit die 
schlichte Feier beendet. 

Anschließend an die Feier in Mödling legte der Stell
vertreter des Gendarmeriezentralkomm<1ndanten, Gend.
General Friedrich Hock, in Begleitung des Stellvertreters 
des Schulkommandanten Gend.-Oberstleutnant Stroh
mayer, des Adjutanten des Gend8:rmeriezenti:alkomman
danten, Gend.-Major Abseher, s0\v1e des Abteilungs- �ncl 
Bezirkskommandanten von Wiener Neustadt Gend.-R1tt
meister Höller und Gend.-Kontrollinspektor Köstenbau_er 
an der letzten Ruhestätte des Gründers der Gendarm�ne, 
Feldmarschalleutnant Johann Freiherr Kempen von _B)cl:
tenstamm einen Kranz nieder, nacl1dem zuvor bereits m 
Wien am 'Ehrenmal für die Toten der beiden Weltkriege 
tmd am Ehrenmal für die Opfer im Kampf für die Freiheit 
Österreichs Kränze der österreichischen Bundesgendar
merie niedergelegt worden waren 
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Feierliche Ausmusterung on der Gendormerie
zenlrolschule Mödling 

Nach der Gehobenen Fachprüfung für den Gendarmerie
dienst 1971 bis 1973 und für den ökonomisch-admini
strativen Dienst 1971 bis 1973, den Fachprüfungen für 
den Gendarmeriedienst und den Sonderfachkurs 1973 fand 
am 28. Juni 1973 nach einem Dankgottesdienst in der 
Kirche 'Sankt Othmar die feierliche Ausmusterung im Saal 
der Arbeiterkammer in Mödling statt. 

Der Kommandant der Gendarmeriezentralschule Gend.
Oberst Juren konnte beim Festakt den Generaldirektor für 
die öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Peterlunger, 
der in Vertretung des verhindert gewesenen Bundesmini
sters für Inneres erschienen war, empfangen. Weiters 
konnte Gend.-Oberst Juren eine große Zahl von Ehren
gästen von Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gemeinde
dienststellen sowie den Zentralausschuß und Vertreter der 
Gewerkschaft und den Dienststellenausschuß der Gendar
meriezentralschule begrüßen. In den Mittelpunkt seiner 
Begrüßungsansprache stellte der Schulkommandant dieses 

Der Gehobene Fachkurs ffir den Gendarmeriedlenst 1971/73 mit der 
Prüfungskommission. 

Jahr den Dank an das Lehr- und Stabspersonal der Schule 
für die Bewältigung der enormen Arbeit, die in diesem 
Schuljahr geleistet werden mußte, zumal mit dieser Aus
musterung vier Kurse abgeschlossen wurden und zudem 
weitere zwei verkürzte Fachkurse und ein Sonderfach
kurs im Lauf des heurigen Schuljahrs beendet worden 
waren. Insgesamt hatten 365 Beamte die Gendarmerie
zentralschule im abgelaufenen Schuljahr frequentiert. Das 
ist die höchste Schülerzahl, di� seit dem Bestehen der 
Schule erreicht worden ist. Aus dieser Schülerzahl und 
der Verschiedenheit der Lehrpläne und der außerhalb des 
Schulbereichs gelegenen Exposituren der Gendarmerie
zentralschule hat sich eine enorme Belastung der Schul

als 50 Prozent der Ausgemusterten die Ausbildung mit 
„ausgezeichnetem Erfolg" absolviert haben, 36 Beamte 
haben das Sprachabzeichen „Englisch", 36 Beamte das 
öste!reichische Sportabzeichen und ein Beamter den Ret
terschein der österreichischen Wasserrettung erworben. 
Mit Stolz und Anerkennung durfte der Schulkommandant 

STADTAPOTHEKE UND D.ROGERIE 

Mr. MAX FRITSCHE KG 

BLUDENZ, VORARLBERG 

auch feststellen, daß Disziplin, Kameradschaft und Hilfs
bereitschaft in den Kursen _mustergültig waren. Ebenso 
haben sich die Schüler bei ordnungsdienstlichen Einsätzen 
hervorragend bewährt. Richtungweisende Worte und 
Glückwünsche für die weitere Laufbahn schlossen die Reda,, 
des Schulkommandanten ab. ' 

..,-
Nach einem Tonstück - vorgetragen von der Musik des 

Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich - er
griff der Gendarmeriezentralkommandant das Wort. In 
den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte Gend.-General 
Rauscher jenen Bildungsauftrag, der für die Gend.-Schu
len und für die gesamte Ausbildung der Gendarmerie ver
pflichtend ist. Dieser Bildungsauftrag lautet: Nach Inhalt 

angehörigen ergeben, die Dank und Anerkennung ver- Der Gehobene Fachkurs lllr den llkonomlsch-admlnlstratlven Gen-

diene. Beachtung findet aber auch die Tatsache, daß mehr darmerledlenst 1971/73 vor der· Ausmusterung. 
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und Form gleiche, dem Berufsbild gemäße Heran- und 
Weiterbildung von Gendarmeriebeamten und Gendarme
riekommandanten. 

Wegen ihrer Grundsätzlichkeit in der Aussage wird diese 
Rede des Gendarmeriezentralkommandanten in unserer 
Septemberfolge 1973 vollinhaltlich und wörtlich wieder
gegeben werden. 

In seiner Festansprache überbrac.1-ite der Generaldirektor 

gen führte Sektionschef Dr. Peterlunger Berichte an, in 
denen Polizeibeamte als schießwütig verunglimpft, vom 
Gericht aber mit der Begründung freigesprochen wurden, 
die Beamten waren verpflichtet, so und nicht anders zu 
handeln. Ebenso müsse der Berichterstattung in den Mas
senmedien im Fall Ernst Dostal entgegengehalten werden, 
daß es in diesem spektakulären Fall nie Kompetenz- oder 
Koordinierungsschwierigkeiten gegeben habe. Der in den 

Der Fachkurs 1972/73 mit dem Gendarmerlezentralkommandanten Gend.-General Otto Rauscher und dem zuständigen Lehrkörper. 

für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Oswald 
Peterlunger vorerst die Grüße des Bundesministers für 
Inneres. Gleichzeitig übermittelte er auch den Dank .an 
die Schulangehörigen für die geleistete Arbeit und an die 
Schüler für den gezeigten Fleiß und die dadurch erbrach
ten Leistungen. Der Redner bezeichnete im Verlauf seiner 
Ausführungen die Ausbildung der Exekutive als hervor
ragend. Die österreichische Ausbildung brauche einen Ver-

�leich mit dem Ausland nicht zu scheuen.
�;- Eingehend auf die Massenmedien erklärte der Redner,

daß es sich die Exekutive gar nicht wünsche, im kritik
losen Raum zu stehen, sie sei vielmehr an einer sachlichen
Kritik, die Anregungen bringe, sehr interessiert. Abzu
lehnen wäre eine Kritik hingegen nur, wenn sie nur um
ihrer selbst willen geübt würde und geeignet sei, die Ord
nung im Staat zu stören. Als Beispiele seiner Darlegun-

Der aus der Schulexpositur Baden ausgemusterte Sonderfachkurs 
1973. 

(Photos: Gend.-Bezirksinspektor Glnner, Mödling) 

Massenmedien geäußerten Forderung nach Spezialkorps, 
Sonderkommandos und ähnliches für unvorhergesehene 
Ad-hoc-Fälle müsse entgegengehalten werden, daß es 
wohl sinnvoll sei, Spezialisten für vorhersehbare Auf
gaben auszubilden. Unvorhergesehenen Einzelfällen zu 
begegnen, sei aber nur einer Exekutive möglich die für 
alle schweren Fälle hervorragend ausgebildet werde. Diese 
Ausbildung der österreichischen Exekutive sei aber wie 
bereits erwähnt, hervorragend. 

Nach Betrachtungen der Stellung der Exekutive in einer 
pluralistischen Gesellschaft, in der das Einschreiten der 
Beamten ungleich schwerer sei als in einem Obrigkeits
staat, richtete der ;Redner noch einige Worte an die Aus
gemusterten als kommende Vorgesetzte. Sie sollten solche 
Vorgesetzte werden, wie sie sich diese bisher vorgestellt 
hätten. 

Gend.-Leutnant Werner Pail dankte im Namen aller 
Ausgemusterten für die Bemühungen und :richtete beson
ders im Namen der Schüler der Gehobenen Fachkurse 
Dankesworte an den Gend.-Zentralkommandanten für die 
Einberufung der beiden Kurse. 

Mit der Bundeshymne schloß die Feier im Arbeiter
kammersaal Mödling. Ein Imbiß im Speisesaal der Schule 
versammelte die jüngste Gene:ration leitender und dienst
führender Beamten nochmals, bevor sie die Schulstadt ver
ließen, begleitet von den Segenswünschen der Gäste und 
der Angehörigen der Gendarmeriezentralschule Mödling. 

INDUSTRIA 
lnh. Bernhard Matt 

6901 BREGENZ, BELRUPTSTRASSE 5 9 

LIEFERT KUNSTSTOFFE ALLER ART 
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Motorhootühergahe am Wollgangsee 
Von Gend.-Revierinspektor FRIEDRICH PUCHNER, St. Gilgen, Salzburg 

Am 9. Mai 1973 fand in St. Gilgen die Übergabe und 
Indienststellung der neuen Motorboote D-46 und C-4030 
der_Gendarmerie-Motorbootstationen St. Gilgen (Salzburg) 

_ und St. Wolfgang (Oberösterreich) statt. Am selben Tag 
erhielt auch die neuerrichtete Motorbootstation Strobl das 
Motorboot D-75. 

Bei den neuen Booten handelt es sich um Innenbord
kielboote aus Fiberglaspolyester der Firma Scholler aus 
Mauthausen. Sie sind 5,10 m lang, 1,93 m breit, mit Volvo
Penta-130-PS-Motoren (Hubraum 2 Liter, Viertakt-Zwei
vergaser-Motor) ausgestattet, für 6 Personen zugelassen 
und entwickeln eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro 
Stunde. 

Die Übergabe der Boote an die Landesgendarmerie
kommandanten von Oberösterreich und Salzburg erfolgte 
im Rahmen einer Feierstunde durch den Kraftfahrreferen-

guts, besucht von Tausenden von Menschen aus aller Welt. 
Auf dem See verkehren zirka 450 zugelassene Motor
und Elektroboote, 200 Ruderboote und 120 Segelboote. 

Die Motorbootstationen St. Gilgen und St. Wolfgang 
haben allein in den Jahren 1971 bis 1972 134 Motorboot
patrouillen durchgeführt, dabei 52 Personen bei Sturm 
aus Seenot gerettet und 43 gekenterte Boote geborgen. 
Der rege Bootsverkehr erfordert darüber hinaus eine 
intensive Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der 
Seenverkehrsordnung. 

Die Motorbootstation St. Gilgen wurde bereits im Jahr 
1951, die Motorbootstation St. Wolfgang im Jahr 1954 er
richtet. Beide Stationen waren mit Booten mit Außen
bordmotoren ausgestattet. Die neuen Innenbordmotorboote 
mit Funk entsprechen nun allen Anforderungen in idealer 
Weise. 

Nach der Taufe - die erste Ausfahrt des Bootes D-46 der Motorbootstation St. Gilgen. An Bord die Taufpatin Frau Weltlaner, 
Sektionschef Czedik-Eysenberg, Gend.-Oberst, Weitlaner, Bürgermeister Schwarzbrunner und der Präsident des Union Yachtklubs, 

Dr. Mltterdorfer. 

ten des Gendarmeriezentralkommandos, Gend.-Oberst 
Zellhof er. 

Unter den zur Übergabefeier erschienenen Ehrengästen 
konnte der Kommandant der technischen Abteilung des 
Landesgendarmeriekommandos Salzburg, Gend.-Oberst
leutnant Koll, den Generalinspizierenden der Bundes
polizeibehörden und Landesgendarmeriekommandanten 
Sektionschef Dr. Czedik-Eysenberg, den Sicherheitsdirektor 
für das Bundesland Salzburg Wirkl. Hofrat Dr. Hosp, den 
Landesgendarmeriekommandanten von Oberösterreich 
Gend.-Oberst Deisenberger mit Gattin, den Landesgendar
meriekommandanten von Salzburg Gend.-Oberst Weit
laner mit Gattin, die Bezirkshauptleute von Salzburg und 
Gmunden, Wirkl. Hofrat Dr. Wiedenhofer und Oberregie
rungsrat Hufnagl, und die Bürgermeister von St. Gilgen 
und Strobl begrüßen. 

Gend.-Oberst Weitlaner brachte in der Festansprache 
zum Ausdruck, daß die Gendarmerie zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft ihre Aufgaben zu erfüllen habe und daß 
hiezu die modernsten Mittel erforderlich sind und auch 
zur Verfügung gestellt werden. Auf de? �een s�d Ufer 
und Wasserfläche zu überwachen und Einsatze bei großen 
Sportveranstaltungen erforderlich; eine der wichtigsten 
Aufgaben sei es aber, in Seenot geratenen Menschen zu 
Hilfe zu eilen und sie zu bergen. 

Der Wolfgangsee ist der fünftgrößte See Österreichs, 
12 km lang, 2 km breit, und an der tiefsten Stelle 114 m 
tief, gelegen in der herrlichen Landschaft des Salzkammer-
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An den Wolfgangsee grenzen, die Gendarmerieposte� 
St. Wolfgang in Oberösterreich und St. Gilgen und Strobl""" I 
in Salzburg. Beim Gendarmerieposten Strobl, der heuer 
sein hundertjähriges Bestandsjubiläum feiert, wurde nun 
auch eine Motorbootstation errichtet, die mit einem 
Mahagonikielboot mit 40-PS-Außenbordmotor ausgerüstet 
wurde. 

Gend.-Oberst Weitlaner dankte abschließend dem Gen
darmeriezentralkommando, das alle Möglichkeiten aus
schöpfe, um die Landesgendarmeriekommanden technisch 
hervorragend auszurüsten, den Bootsbesatzungen, die in 
den vergangenen Jahren mit Mut, Initiative und daher 
auch mit entsprechenden Erfolgen ihre oft nicht leichte 
Aufgabe erfüllt haben. Er dankte auch den Bürger
meistern der Gemeinden St. Gilgen, Strobl und St. Wolf
gang, die zur Gestaltung des Festakts beigetragen haben, 
und den Herren des Fernsehens, der Presse und des Rund
funks. Die Bootsübergabe habe zwei Landesgendarmerie
kommanden zu einer gemeinsamen Feier zusammen
geführt, und dies beweise, daß ausgezeichnete nachbarliche 
Beziehungen bestehen, die Gewähr dafür bieten, daß es 
bei Bewältigung der Sicherheitsaufgaben für die Gendar
merie keine Bundesländergrenzen gibt. 

Nach der Festansprache nahmen die Gattinnen der 
Landesgendarmeriekommandanten die Taufe der neu in 
den Dienst gestellten Motorboote vor. Die Feier klang mit 
einem kameradschaftlichen Beisammensein im herrlich ge-
legenen Seegasthof „Fürberg" am Wolfgangsee aus. 

Zum Fall Doslal 
Von einem alten Gendarmen 

Als Mitte der dreißiger Jahre innerhalb kurzer Zeit zwei 
Gendarmen in Klosterneuburg durch Schüsse durch eine 
verschlossene Wohnungstür und zwei Gendarmen im Be
zirk St. Pölten beim Eindringen in ein Haus durch Schüsse 
von Gewalttätern getötet wurden, war der Schock in den 
Reihen der Exekutive und die Empörung in der Bevölke
rung nicht geringer, als sie der Fall des Vielfachmörders 
Dostal in Wien ausgelöst hat. 

Die damals ermordeten Gendarmen waren erfahrene 
Soldaten des Ersten Weltkrieges, und die Ausbildung der 
Gendarmerie befand sich nicht nur in normal-sicherheits
dienstlicher, sondern auch - bedingt durch die schon viele 
Jahre andauernde politische u·nruhe - in taktischer Hin
sicht auf einem Höchststand. 

Es gab auch in der Öffentlichkeit keine Klagen über eine 
unzulängliche Ausbildung der Gendarmerie, alle Anteil
nahme wendete sich den Opfern und ihren Angehörigen 
zu. 

Die Gendarmerieabteilung des Bundeskanzleramtes (die 
Generaldirek:tion für die öffentliche Sicherheit war damals 
als Sektion· in das Bundeskanzleramt eingegliedert) nahm 
jedoch die beiden Vorfälle zum Anlaß, der noch heute in 
Kraft stehenden Gendarmeriedienstinstruktion, einer Zir-

A kularverordnung des Ministeriums für Landesverteidi-
� gung vom 21. März 1895, eine neue Bestimmung einzu

fügen, nach welcher die Gendarmen als einer verbind
lichen Vorschrift für das Einschreiten gegen gefährliche 
Personen geschult werden. 

Zur Fassung dieser Bestimmung wurden Referenten 
ausgewählt, welche sich viele Jahre im Exekutivdienst 
auf dem Gendarmerieposten bewährt und in der Folge 
eine gründliche juristische Ausbildung erhalten hatten. 
Soweit es einer Voraussicht möglich ist, wurden hier Ein
schreitungsrichtlinien festgelegt, welche Gesundheit und 
Leben der Gendarmen beim Vorgehen gegen gefährliche 
Personen schützen sollten. Es ließ sich aber nicht aus
schließen, es unter besonderen Verhältnissen dem Gen
darmen zu überlassen, ,,selbst die geeigneten Maßnahmen 
zu ergreifen". 

Das eigentliche Problem aber, das den meisten dieser 
traurigen Vorfälle zugrunde liegt, konnte auch mit dieser 
neuen Bestimmung nicht gelöst werden: Es ist dies, wie 
bei allen gefährlichen Berufen, d i e  G e w ö h n u n g  d e r  
G e n d a r m e n a n d i e G e f a h r. 

Hunderte Male betreten sie im Zuge der verschiedensten 
Erhebungen Häuser und Wohnungen, oft tun sie es auch, 
wo es nicht ohne Widerstand abgehen müßte, aber es ge
schieht nichts. Dann aber kommt es doch einmal vor, daß 
dem Beamten Schüsse entgegenkrachen oder daß er im 
Haus in einen Hinterhalt geraten ist - das große Unglück 
ist geschehen! 

Seh dem Bestehen der Gendarmerie werden ihre An
gehörigen aus konkreten Anlässen mit belehrenden Aus
sendungen ihrer Vorgesetzten vor solchen Situationen ge
warnt und ihnen Verhaltungsmaßregeln gegeben. In den 
Gendarmerieschulen werden praktische Übungen für das 
Einschreiten unter gefährlichen Verhältnissen durch
geführt. Diese Übungen, welche sich naturgemäß der Wirk
lichkeit nicht ganz anpassen lassen, hätten aber ihren 
Zweck schon dann voll und ganz erfüllt, wenn die Gen
darmen im Ernstfall in Erinnerung an sie zu dem Bewußt
sein kommen, daß sie sich in einer gefährlichen Situation 
befinden - dann werden sie sich bestimmt richtig ver
halten. 

Viele Gendarmen sind schon an den offenen Gräbern 
ihrer verunglückten oder getöteten Kameraden gestanden, 

haben am Grabesrand die verzweifelten Frauen und die 
schon ohne Tränen weinenden Kinder g·esehen und haben 
einen letzten Blick auf den Sarg ihres toten Kameraden 
geworfen, vielleicht mit dem geheimen Gedanken, daß die
ser die Gefahr, in der er unterging, nicht erkannt oder 
beachtet hat. Dies muß aus rein menschlichen Gründen 
auch in den Grabreden verschwiegen werden. 

Dann schließt sich das Grab, die traurigen Schicksale 
der Hinterbliebenen glätten sich und die Gendarmen ver
gessen, daß ihr Kamerad ein Opfer der Gewöhnung an die 
Gefahr geworden ist. 

Und so kam es auch zum Fall Dostal. Hier hätte die Gen
darmeriedienstinstruktion durch ihre Bestimmu_ng, sich 
der Mithilfe eines eingriffsbereiten Gendarmen zu 
bedienen, den Vorfall weitgehend verhindern können. 
Bei dem schon damaligen Wissen der Gendarmerie
erhebungsbeamten um den Fall ist es - bezogen auf das 
Geschehen - unerheblich, ob Dostal als Auskunftsperson 
oder als Verdächtiger zur Dienststelle geladen war. Die 
Beamten einer Gendarmerieerhebungsabteilung haben aber 
ständig, wenn auch nicht immer mit schweren Burschen, 
so doch mit schweren Verbrechensfällen zu tun. Ihr Sinn 
steht nach der Aufklärung dieser Fälle - auf ihre eigene 
Sicherheit vergessen sie aus Gewöhnung an die Gefahren, 
welche aus dem täglichen Umgang mit möglichen Gewalt
verbrechern entstehen können. 

Sicher wird die Gendarmerieführung wieder daran
gehen, das Menschenmögliche vorzukehren, um die Wie
derholung eines solchen Falles zu verhindern. Es gibt bei 
der besten Ausbildung noch immer etwas zu verbessern, 
und so will man die Beamten der Exekutive noch mehr 
psychologisch schulen und sie mit den neuen Formen des 
Verbrechertums vertraut machen. Um diese Disziplinen 
ist auch die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" mit 
ihren oft von weit hergeholten Beiträgen ständig bemüht. 

Der Fall Dostal wird ein Einzelfall bleiben, trotzdem 
wird man aus ihm die Lehren ziehen. Aber auch er wird 
mit allem, was rund um ihn geschieht, das entscheidende 
Probleme nicht lösen können: d i e  G e w ö h n u n g  d e r  
E x e k u t i v b e a m t e n  a n  d i e  G e f a h r e n  i h r e s  
D i e n s t e s. DRASCH 

Eisen· u. Metallgießerei 

Tel. (0 55 72) 27 60, 36 56 

Domblm II, Wallenmahd 5 

Erzeugungs- und Ueferprogramm: 

Grauguß mit Stückgewichten von 0,05 bis 1500 kg: Maschinenteiletür die 

gesamte Industrie und das Gewerbe, Herd• und Kesselguß, großes Lager 

in Kanallsationsguß mit der Möglichkeit von Sonderanfertig�ngen. 

Aluminium in allen gewünschten Legierungen, hand•und maschinengeformt. 

Schwermetallguß i Bronze in verschiedenen Legierungen. 

Jedes Gußstück sandgestrahlt! 

Relchsortiertes Auslieferungslager: Schleuderbronze in allen gängigen 

Dimensionen, Sondermaße werden in kUrxester Zeit geliefert, IM-Super• 

polyamide, Voll• und Hohlstangen, Strangguß in Grauguß. 

6833 WEILER 122, Vlbg., Tel. 0 55 23/25 os•, FS 052/258 

1010 WIEN 1, Parkring 10/6, Tel. 52 6417, FS 01-1407 

giesinger + kopf 
KARTONAGEN • WICKELROLLEN · ZELLGLAS • VERBUNDFOLIEN 

DUPLOFOLIEN · ALUFOLIEN · KLEBEBÄNDER 

SECHSFARBEN-ROTATIONS-TIEFDRUCK • ANILINDRUCK 
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E b äre- Auf Ihrem Tisch. · 
o?e ��n fä�rt vieles.was Wir täglich b 
Getreide. M1_lch. Zuck�_r. �alz fürs Bier. 
Tausende Di�ge des taglichen Lebens. Vom Rohstofflieferanten
zum Verarbeiter. yom Verarbeiter zum Verbraucher. 
Die Bahn, Das großte Transportunternehmen Österreichs. 
Der verläßli�he P_artner, ?en die Wirtschaft täglich braucht.
übrigens: Die Zeitung, die Sie gerade lesen, ist auch 
mit der Bahn gekommen. Zumindest aber das Papier dafür.,

ÖBB 
Für vieles, was wir täglich brauchen. 

Was spiegelt das Menschengesicht? 
1 Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

„In deinem Gesicht steht deine Geschichte", sagte ein 
Menschenkenner. Und wirklich, wer als guter Beobachter 
aufmerksam Kopfausbildung und Gesichtsausdruck seiner 
Mitmenschen betrachtet und einige Kenntnisse in der 
Physiognomik (Ausdrucksdeutung) hat, wird befähigt sein, 
seelische Eigenschaften an anderen zu erkennen. 

Wohl stützt sich diese Kunst der Menschenkenntnis auch 
auf weitere Teile der menschlichen Gestalt, aber das Haupt 
bietet die sinnfälligsten Anhaltspunkte, und darum ist 
seine Ausdrucksdeutung am interessantesten. 

Zunächst sagt schon die Größe oder Kleinheit eines 
Kopfes etwas aus: Jede überdimensionierte Größe, wie 
auch unproportionierte Kleinheit weisen in der Mehrzahl 
der Fälle auf schlechte Geistesfunktionen, ja im extremen 
Fall auf Beschränktheit hin. Bei Menschen mit verhält
nismäßig großem Kopf und schwach entwickeltem Vor
der-, jedoch gut geformten Hinterhaupt kann man auf 
einen tatkräftigen, eher materiell eingestellten Charakter 
schließen. Bei solchen mit hohem Vorder- und Hinter
haupt, also im ganzen mit auffallend langgestrecktem 
Kopf, hat man es mit intelligenten, beweglichen Naturen 
zu tun, die aber gemütsärmer sind, als die mit mehr rund
licher Kopfausbildung. Wenn im allgemeinen der größere 
Kopfbau die Signatur des Genialen trägt, so der kleinere 
die des Talents, besonders bei feinerer Entwicklung des 
Vorderhaupts; dies kommt häufig bei Frauen vor. 

Den Eindruck eines scharfen, zerlegenden Verstandes 
bietet eine an sich breite Stirn mit etwas hervortreten
den Stirnhöckern. Menschen mit starken Augenhöhlen
knochenrändern und daher etwas tiefliegenden Augen 
neigen der Welt des Lichtes zu. Man findet dieses Merk
mal bei ganzen Volksstämmen, die als scharfsichtig be
kannt sind, wie zum Beispiel bei den Kaukasiern. Wo die 
Augen in einem Antlitz mehr vorstehen, spricht man von 
einer Zuneigung zur Welt der Sprache und des Tons. 

Der aufmerksame Beobachter wird auch einen Blick auf 
die Stirn werfen. Von ihr sagte schon Herder: ,,Da wohnt 
Licht, da wohnt Freude, da wohnt Kummer und Angst, 
Dummheit, Unwissenheit und Bosheit." Es ist gewiß, daß 
die Stirn tätigen Anteil an den Seelenzuständen des Men
schen nimmt. Sie erscheint anders, wenn uns der Blick 
der Augen Freude verrät, als wenn Trauer oder Zorn das 
Gemüt bewegt. Depressive Zustände legen die Stirn in 
Falten, und wenn dies oft vorkommt, drücken sie sich 
allmählich der Haut ein, wo sie für die Ausdrucksdeutung 
nicht unverstanden bleiben können. 

Auch die Haupthaare stehen in einem eigentümlichen 
Zusammenhang mit körperlichen Eigenschaften. Gröberes 

.unkles Haar wird mit Festigkeit und Härte des Charak-
- ters in Verbindung gebracht, das feine helle Haar kann 

bei Vorhandensein weiterer günstiger Merkmale auf gei-, 

Eneugung von, 

stig bedeutsame Menschen hinweisen. Braunes und 
schwarzes Haar ist häufig bei aktiven Charakteren, rotes 
und blondes bei zurückhaltenden Naturen. 

Mit der Beurteilung von Haar und Stirn nähern wir 
uns dem am schwersten zu deutenden Sinnesorgan, dem -
Auge. Daß in einem Antlitz das Augenpaar nicht auf einer 
geraden Linie steht, -kann häufig beobachtet werden. Wo 
diese Abweichung von der Symmetrie stärker vorhanden 
ist, wirkt sie entstellend, in mäßigem Grade aber findet 
sie sich viel bei denkenden, ja bedeutenden Menschen. 
Bei gemütvollen und heiteren Menschen wird man einen 
offenen, höheren Augenbrauenbogen finden als beim ver
innerlichten Denker, dessen Brauen mehr herabgezogen 
und geradlinig sind. Und was den Blick betrifft, so ist er 
derart vielgestaltig, daß seine Deutung eine Sache des Ge
fühls bleibt. Ohne Übertreibung kann man sagen: ,,Der 
Blick'ist der Mensch." 

Die Nase im menschlichen Antlitz ist im wahrsten Sinne 
des Wortes der hervorspringendste Teil, und daher gibt 
sie Anreiz zur besonderen Betrachtung. Kleine Stumpf
nasen bei Männern werden als ein Zeichen von geringerer 
geistiger Individualität angesehen, bei Frauen sind sie an
mutigen und heiteren Naturen eigen. Die magere, zuge
spitzte Nase gewährt den Eindruck einer gewissen Ver
knöcherung oder der einer trockenen Spijrkraft. Ihre Trä
ger scheinen wärmere Gemütsbewegungen zu verneinen. 
Die sogenannte Adlernase geht oft zusammen mit willens
starker Energie, indessen die dick-fleischige einen Schim
mer von Sinnlichkeit und lebensfrohem Humor über das 
Gesicht werfen kann. 

Während die obere Gesichtshälfte in ihrer Deutung sich 
mehr auf das Theoretische und die Intelligenz bezieht, so 
die untere eher auf das Sittliche, den Charakter und das 
praktische Leben. Die Ausbildung von Mund und Lippen 
ist darin besonders sprechend. Die großen, mageren und 
mehr eingezogenen Lippen finden sich häufig bei gemüt
losen, trockenen Verstandesmenschen, die weiche und 
schön geschnittene Form bei feinsinnigen Naturen, die 
straff markierte, voll durchgebildete bei willensstarken, 
tüchtigen Personen, die übermäßig volle beim Phlegma
tiker und Schlemmer. Die Symbolik des Kinns ist ähn
lich, auch da läßt das Fett- oder Doppelkinn auf Bequem
lichkeit und Wohlleben schließen, während das mehr dem 
Quadrat sich nähernde Kinn tüchtige Männlichkeit ver
rät. 

Nebst all diesem vernunftsmäßig Erfaßbaren im Ant
litz eines Menschen bedarf es doch eines feinen Gefühls, 
um das Mehr und Weniger, das übereinstimmende und 
Nichtübereinstimmende richtig abzuwägen. Wer darauf 
bewußt sein Bemühen richtet, wird auf dem Weg zur Men
schenkenntnis weiterkommen. 

WERK ASTEN, 

L. Schreiberhuber
Baustoffe Betonwerke 

Bimsbetonrippendecken, System Schreiberhuber, und 
AVI-Trögerdecken - für Wohn•, Industrie• und land• 
wirtschaftliche Bauten bis zu 12 m lichter Weite; 
Hohlblock-und Zwischenwandsteinen aller Formote
Schreiber-Klöranlogen. Erzeugung von Boufertig
teilen, Wond• und Dochdielen. 

Tel. (0 72 24) 451 Serie 

BÜRO: Linz/Donau 
Zeppelinstraße 19 
Tel. (0 72 22) 41 82 95 
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Die Gewoltkriminolitüt des Jugendlieben 
1 - Von Prof. Dr. F. PETERSOHN, Institut für Rechtsmedizin, Mainz 1 

Die Rolle, welche die Gewalt in der Kriminalität der 
minderjährigen Delinquenten spielt, kann aus verschiede
nen Aspekten betrachtet werden. Infolge der Kürze der 
Abhandlung ist es nicht möglich, auf die statistischen 
Zusammenhänge einzugehen. Ich möchte mir jedoch er
lauben, aus der Monographie von Arlet „Kinder töten 
Kinder" die Entwicklung an Hand einer Graphik darzu
legen, die eine erschreckende Eskalation erkennen läßt. 
Von 104 Tötungshandlungen von Kindern und strafmündi
gen Minderjährigen in dem Bereich, welcher der Unter
suchung zugrunde liegt, ergeben sich aus der Arbeit von 
Arlet folgende Motivverteilungen: 

Deckungsmord: 29,8 Prozent, rund 30 Prozent; davon 
23,1 (rund 23 Prozent) zur Beseitigung des Unzuchtopfers. 
Verärgerung: 16,3 Prozent, rund 16 Prozent. Neugier und 
Verlangen, einen Menschen zu töten: 11 Prozent. Macht 
und Habgier: 9 Prozent. Kindestötung: 9 Prozent. Eifer
sucht: 7 Prozent. Sexuelle Befriedigung: 7 Prozent. Sadis
mus: 3 Prozent. Haß: 2 Prozent. Egoismus: 2 Prozent. 
Angst: 1 Prozent. Neid: 1 Prozent. Ungeklärt: 2 Prozent. 

Auf Grund dieser statistischen Zusammenstellung stellt 
sich mit-Recht die Frage, ob es sich um eine entfesselte 
Aggression handelt, die instinktgebunden in der mensch
lichen Kreatur eingebettet ist, oder es sich um eine Reak
tion auf Umweltgegebenheiten bzw. um erlernte Verhal
tensweisen handelt, wie es die Yale'sche Schule als Eru
strations- (Erlebnis der Vereitelung oder Nichterfüllung) 
und Lerntheorie postuliert. Letzteres imponiert insofern, 
als erfahrungsgemäß eine Strebensverhinderung zur Ge
walttätigkeit führt. Es wäre deshalb naheliegend, allein 
durch Verminderung der Frustration in der Umgebung 
und vor allem beim Wegfall bestimmter Lernvorgänge 
die Aggression oder die Gewalttätigkeit einzudämmen. 
Tatsächlich wurden auch aus kriminologischer Seite ent
sprechende Anregungen gegeben. Die Erziehungsunter
suchungen von Searse und seinen Mitarbeitern haben je
doch die an sich positiven Erwartungen nicht bestätigt. 

Neben der Frustrationstheorie ist aber auch die Instinkt
theorie, bei der es sich vor allem um die Schule von Lorenz 
handelt, für die Kriminologie bedeutungsvoll. Sieben Ge
setzmäßigkeiten können sich hieraus ableiten: 

1. Die Gesetzmäßigkeit der Körpernähe, welche besagt,
daß bei enger Berührung Aggressionen intendiert werden. 

2. Das Gesetz der Territorial- und Besitzgebundenheit,
indem die Verteidigung eines bestimmten Territoriums zur 
Aggression, insbesondere in Zwangsgemeinschaften nach
prüfbar, führt. 

3. Die Tendenzen des Dominanzverhaltens und des Riva
lisierens. 

4. Die sogenannte Leerlaufreaktion, welche besagt, daß
aus einer inneren Spannung und einem Aggressionsdruck 
heraus gegebenenfalls sogar das Phänomen der sinnlosen 
Gewalttätigkeit zu beobachten ist. 

5. Die kollektive Enthemmung, die sich vor allem in der
Gruppengewaltkriminalität äußert. 

6. Die Enthemmung durch berauschende Mittel, wobei
in erster Linie an Alkohol zu denken ist. 

7. Nicht zuletzt sei aber auf die enge Verknüpfung von
Aggression und Sexualität verwiesen, was in der Mono
graphie von Keupp besonders herausgearbeitet wurde. 

Ungeachtet aber, ob Aggression als Trieb oder als Re
aktion mit Lerncharakter gesehen wird, kann es empirisch 
keinem Zweifel unterliegen, daß die Aggression zur Aus
stattung menschlichen Affektlebens gehört. Wenn sie sich 
nicht aus den beiden erwähnten Aspekten, das heißt der 
Lern- und der Triebtheorie, voll erklären läßt, so nicht zu
letzt deshalb, weil der Mensch als reife Persönlichkeit 
weder den Gesetzmäßigkeiten bestimmter Instinktmuster 
noch den Reaktionsbeziehungen absolut unterworfen ist. 
Der Mensch reagiert deshalb auch nicht auf die Entschär
fungsmechanismen, die die ökologische Steuerung der in
stinktgebundenen Individuen aus der Demutsgeste und dem 
Imponierverhalten ermöglichen. Im Gegenteil, der Mensch 
besitzt durch seine Vorstellungsinhalte, seine Zielgerich-'11 
tetheit auch die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden, und� 
zwar ohne Gnade und ohne Rücksicht, und auch weiter 
aggressiv zu sein, selbst wenn es seiner Instinktgrund
lage nicht entspricht. Unterstellt man aber, daß die Aggres
sion ein Strukturbestandteil der Affektausstattung des 
Menschen ist und damit der Psyche des Menschen zuge
ordnet werden muß, so ist auch die Frage der Entwick
lung des Menschen und der Werte für die Entstehung der 
Aggression im jungen Menschen von entscheidender Be
deutung. Zu beachten ist deshalb: 

1. Die körperliche Entwicklung des jungen Menschen.
Wir sprechen von Gestaltwandel, bei dem sich besonders 
in der zweiten Phase (10 bis 12 Jahre) eine Disharmonie 
in der gesamten Motorik entwickelt, die zu einer Ver
haltensänderung führt. 

2. Die psychische Verwandlung. In Parallele zu diesen
körperlichen Zerfallserscheinungen entwickeln sich ex
treme Verhaltensweisen, die neben Opposition und Trotz 
auch eine gesteigerte Aggression beinhalten. Die vorhan
dene innere Dynamik bewirkt eine leichte Reizbarkeit 
und führt so zu krisenhaften Beziehungen zur Umwelt. 
Als Teilerscheinung dieser psychischen Veränderungen 
vollzieht sich auch eine Veränderung im Denken und Ver
stehen. 

Während im Kindesalter das anschauliche Denken domi-� 
niert, entwickelt sich jetzt ein Vorstellungsdenken. Das U
bedeutet, daß aus dem ursprünglich instinktgebundenen 
Verhalten ein nunmehr vorstellungsgeprägtes Verhalten 
entsteht. 

(Fortsetzung folgt) 

bella. die Universalpumpe für Haus und Garten 

Selbstansaugend, keine Installation, Anschluß an 
jede Schukosteckdose, tragbar (Gewicht ohne 

Wasser nur 16 kg), elektronisch gesteuerte Druck
automatik, laufruhig und wartungsfrei. 

österr. Qualitätsprodukt 

Zur Hauswasserversor,gung u. Kellerentwässerung, 

zum Gartenspritzen, Rasensprengen und Auto
waschen, als Bootspumpe usw. 

MODERNE PUMPEN ERNST VOGEL 
2000 Stockerau, Prager Straße 6, Tel. (0 22 66) 25 61 Wien • Wels • Gra:z • Lin:z • Salzburg 

KRIMINALPOLIZEILICHES VORBEUGUNGSPROGRAMM FÜR .JULI/AUGUST 1973 

Kettenreaktionen 

Von Jahr zu Jahr steigen die Zahlen vermißter Kinder und 
nehmen sich mehr und mehr Jugendliche das Leben. Im Jahr 1972 
waren es allein in Bayern 5000 junge Menschen, die es daheim 
nicht mehr „aushielten". Davon liefen allein 1000 Kinder unter 
14 Jahren aus dem Elternhaus weg. 

Die Selbstmordrate zeigt ebenfalls steigende Tendenz. Waren 
es im Jahr 1970 nur 7, so 1972 schon 14 junge Menschen, die frei
willig aus dem Leben schieden. 

Der Monat Juli steht für dieses traurige Geschehen an einsamer 
Spitze. Ist vielleicht auch die Zeugnisvergabe daran schuld? 

Das Jugendamt München beispielsweise hat auch 1973 wieder 

einen Telephonnotdienst eingerichtet, an den sich alle Kinder 
wenden können, die sich mit ihrem Zeugnis nicht nach Hause 
trauen. 

Eltern und Erzieher aber sollten das Verhältnis zu ihren Kin
dern erneut überdenken; sicher trägt auch ihr Verhalten mit 
dazu bei, daß Immer wieder Kinder keinen Ausweg wissen und 
deshalb diese letzte schreckliche Möglichkeit als einzigen Ausweg 
ansehen. 

Licht und Kraft 
Wohnhaus- und Industriebauten 
Elektro- und Radiohandel 

ING. KONRAD RUKSER 
Beh. kon:z. Installationsbüro für Elektrotechnik 

1190 WIEN, PANTZERGASSE 2, 
GLATZGASSE 3, TEL. 34 8148 

Saisondiebe 

Seit 1957 treibt ein Serientäter in Hotels und Pensionen im 
oberbayrischen Raum sein Unwesen. Er mietet sich unter fal
schem Namen ein. Sobald er die Gele�enheit findet, stiehlt er, 
was nicht niet- und nagelfest ist, um dann unter Zurücklassung 
seiner eigenen Mietschulden das Weite zu suchen. 

Glaubt er sich unbeobachtet, rafft er die Hotelschlüssel von der 
Rezeption an sich und durchsucli.t die Gästezimmer nach Geld
und Schmuck. 

Sein besonderes Hobby: Er steigt auch über Balkone ein, wenn 
die Balkontür offen geblieben ist. 

In den letzten 15 Jahren wurde dieser Dieb viermal zu ins-

gesamt 61/, Jahren Gefängnis verurteilt. Nichts aber hindert ihn 
daran, seinen Lebensunterhalt nach bewährter Art zu verdienen, 
sobald er die Gefängnismauern hinter sich hat. 

Die Saison der Hoteldiebe steht vor der Tür, Urlauber gebt 
acht auf euer Eigentum! 

Geldbeträge und Wertgegenstände gehören nicht in un
verschlossene Nachttischschubladen oder in den Kleiderschrank, 
sicher sind sie nur im Hotelsafe aufgehoben. 

Bayerisch.es Landeskriminalamt München 

BJIALlduzn SiJz JliiJUwzn.d �Rll.rpz 

und über die 

mit den Seilbahnen und Liften der 
K.ÄRNTNER B ERGBAHNEN-AKTIEN
GESELLSCHAFT 
ANKOGELBAHN, 2632 m ü. M., Mallnitz 
GOLDECKBAHN, 2050 m ü. M., Spittal/Drau 
KANZELBAHN, 1500 m ü. M., Annenheim 
MAUTHNERALMLIFT, 1500 m ü. M., 
Kötschach-Mauthen 

VIL LA C H E R  ALPE NS T RASS E 
auf die Villacher Alpe, moderne, asphaltierte 
Maut-Aussichtsstraße, Endparkplatz 1732 m 
Ü. M., von dort weitere Lifterschließung. 
Gefahrlose Wanderungen, herrliche Ausblicke 
auf Kärntens Berge und Seen. 

TIEFBAU 

JOSEFINE ORTNER 

23, Leo-Mathauser-Gasse 68-70 

1234 Wien-Siebenhirten 

Telefon 6715 54 
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PAUL KLACSKA 
Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 

SHELL SUPER 
10W/50 
MOTOROIL 

Shell 

Der Superschutz 
für Ihren Motor 

erd bau 
Durchführung von 

Horizontal- und Vertlkalerdbohrungen 

Saugbaggerungen - Gewässerreinigung 

MINERALÖLTRANSPORTE 

1235 Wien-Liesing, Ketzergasse 12 
Telephon 86 93 16, 86 95 95 

Schwarzmüller-Anhänger 

und -Aufbauten - ein Begriff 

auf allen St-raßen Österreichs 

und des Auslandes 

Schwarzmüller-Fahrzeuge bieten: 

• durchdachte Konstruktion 

• erhöhte Fahrsicherheit 

• Maximum an Nutzlast 

• lange Lebensdauer 

• zuverlässigen Kundendienst 

ISCHWARZI � (i]--� ,�I 
Anhänger- und Karosseriefabrik 

4785 Hanzing, Post Haibach b. Schärding, O.-Ö. (Hauptwerk) 
Tel. Schardenberg (07713 ) 836 Serie, FS 027 740 

4600 Wels, Linzer Str., Tel. (07242) 73 31/3 2, FS 025 527 
Neuanfertigung, Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst 

1234 Wien 23, Triester Straße 338; Tel. (0222) 67 1564 
Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst 

8390 Passau, Haitzinger Straße 15, Tel. 6166 
Neuanfertigungs- und Reparaturbetrieb 

Hoch- und Tiefbauarbeiten 

Kanal-, Klär- und Wasserleitungsanlagen 

Drainage- u. Kabelgräben mit Bodenfräsen 

Bagger- und Erdarbeiten aller Art 

Quellfassungen , Wildbachverbauungen usw. 

ANTON LOIBELSBERGER & eo . • BAUGESELLSCHAFT 

12 

1232 WIEN-INZERS D O RF, SCHWARZENHAIDE STR ASSE 110 • TELEPHON 6718143 
N.-Ö.: 2333 LEOPOLDSDORF BEI W IEN, ACHAUER STRASSE 12 a • TELEPHON (0 22 35) 77 55 

o. M. MEISSl & CO.

Gesellschaft m. b. H.

BODEN-
,, 

1030 Wien 3, Marxergasse 39 
Telephon 72 5151, FS: 01/34,03 

MARl(IERUNGEN 
Werk
K.lein-N eusiedl 

Sicherheitsgurte - ein okluelles Thema 
Von Gend.-Revierinspektor JOSEF KAISER, Gend.-Autobahnaußenstelle Seewalchen, 0.-ö. 

Ansichten 

Obwohl in letzter Zeit erfreulicherweise die Zahl der
jenigen Autofahrer zunimmt, die in ihren Kraftfahrzeu
gen Sicherheitsgurten montieren lassen und diese auch 
tragen, so ist doch ihr Prozentsatz - gemessen an der 
Gesamtzahl der zum Verkehr zugelassenen Autos - noch 
immer erschreckend gering! Was veranlaßt die große 
Mehrheit der Autobesitzer auf die Schutzvorrichtung zu 
verzichten, die im Ernstfall über Leben oder Tod ent
scheidet? 

Lenker, die ihre Ablehnung dem Gurt gegenüber mit 
Motiven wie „Anschaffungspreis" oder „Unbequemlichkeit" 
begründen, sind eine Minderheit. Sie lassen sich in vielen 
Fällen auch verhältnismäßig leicht von den Vorteilen eines 
Sicherheitsgurtes überzeugen. 

Schwieriger wird es bereits mit der Gruppe von Kraft
fahrern, die in einschlägigen Debatten sogleich den Ver
kehrsunfall eines Bekannten parat haben, bei dem das 
Nichtbenützen eines Gurtes einen Vorteil darstellte. Bei 
intensiven Bemühungen können .aber meistens auch sie 

Verkehrsunfall im Winter 1971: ·vereiste Fahrbahnstelle, hohe 
Fahrgeschwindigkeit, 1 Toter, 1 Schwerverletzter, Sicherheitsgurte 

nur locker umgelegt. 
(Photo vom Verfasser.) 

davon überzeugt werden, daß es haarsträubender Unsinn 
ist, den Glücksfall eines einzelnen oder die Ausnahme 

•
zur Regel machen zu wollen. Das Bedenkliche daran ist
allerdings der Umstand, daß solche Ausnahmen mit Win
deseile in großen Kreisen bekannt und als Beweis für die 
Richtigkeit der eigenen Ansichten benützt werden, wäh
rend die Regelfälle, bei denen der Sicherheitsgurt schwere
Verletzungen oder den Tod mit Sicherheit verhindert
haben würde, fast mit Apathie als unvermeidbares Risiko
jedes Verkehrsteilnehmers betrachtet werden! 

Als voreingenommenste, uneinsichtigste und gefährlich
ste Gegner des Sicherheitsgurtes müssen aber wahrschein
lich diejenigen Lenker betrachtet werden, die sich ein
bilden, auf Grund ihrer langjährigen Fahrpraxis und Re
aktionsschnelligkeit - die in den meisten Gefährdungs
fällen nichts anderes war, als pures Glück - auf den Gurt 
verzichten zu können. Daß es in dieser Meinungsgruppe 
sogar Lenker gibt, die ein Tragen des Gurtes als unsport
lich und feige empfinden, kann wohl - Gott sei Dank -
als Ausnahme betrachtet werden. 

Erkenntnisse 

Einmal davon abgesehen, daß alle anerkannten Motor
sportler, egal 01;> Teilnehmer an Wertungsfahrten oder 

Formelwagenrennen, die doch wohl unwidersprochen hin
sichtlich ihres fahrtechnischen Könnens als Elite der Kraft
fahrer bezeichnet werden dürfen, grundsätzlich den 
Sicherheitsgurt tragen, sei den vorerwähnten „Routiniers" 
zu ihrem eigenen Wohle (und nicht zuletzt auch zum Wohle 
ihrer Mitfahrer) dringend empfohlen, in einschlägigen 
Kraftfahrerzeitschriften die neueren, wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über den Ablauf eines Verkehrsunfalles 
nachzulesen: 

,,Die momentane Verzögerung eines mit einer Geschwin
digkeit von 80 km/h gegen ein starres Hindernis prallen
den Autos bewirkt, daß bereits nach nur 0,050 Sekunden 
auf den Wagen und jeden in ihm befindlichen Körper eine 
Kraft einwirkt, die achtzigmal so groß wie das Eigen
gewicht ist! Nach 0,150 Sekunden wird der Lenker mit 
einem Druck von mehreren Tonnen gegen Lenkrad, Lenk
säule und Windschutzscheibe geschleudert und nach 
0,100 Sekunden ist der gesamte Bewegungsablauf beendet 
und der Lenker mit großer Wahrscheinlichkeit bereits tot. 
Daß das Auto zu diesem Zeitpunkt nur noch Schrottwert 
hat, sei am Rande erwähnt. 

Diesen unvorstellbar kurzen Zeitabläufen gegenüber
gestellt wirkt die durchschnittliche menschliche Reaktions
zeit von etwa 1,3 Sekunden wie eine ,Ewigkeit'. Sie bietet 
dem Lenker - auch wenn sie .weit unter dem Durchschnitt 
liegen sollte - nicht die geringste Chance." 

Welche Aufgaben übernimmt nun hier der Gurt: 
Er hält - soferne er straff angelegt ist - Lenker und 

Insassen auf den Sitzen fest und dehnt sich dabei auf eine 
vorberechnete Länge aus. Dadurch ermöglicht er ihnen, 
einen Teil des Verformungsweges der Karosserie 
(Knautschzone) als ,Bremsstrecke' zu benützen und ver
längert zusätzlich den Bremsweg des eigenen Körpers. 

Jedes moderne Auto wird nach den physikalisch-techni
schen Erkenntnissen „Knautschzone - Stabile Zelle" kon
struiert und gebaut. Diese insassenschützende Bauweise 
kann aber nur bei einem angeschnallten und dadurch 
gleichzeitig mit dem Fahrzeug abgebremsten Insassen 
ihren Zweck voll erfüllen! Einwände, daß jede Theorie 
grau ist und nicht jeder Verkehrsunfall einen Frontal
anprall und somit die geschilderten Ergebnisse zur Folge 
habe, gehen ins Leere. Die Auswertung ungezählter Ver
kehrsunfallserhebungen zeigt immer wieder daß auch bei 
seitlichen Karambolagen oder bei einem sich

1 

überschlagen
den Auto sehr häufig dessen Türen aufspringen und da
bei durch die freiwerdenden Fliehkräfte unangeschnallte 
Insassen aus dem Fahrzeug und somit aus der stabilen 
Siche:h�it�zelle geschleudert werden. Daß ein derartiges, 
unfre1w1lhges Verlassen des Autos in vielen Fällen mit 
dem Tod - fast immer aber mit schweren bis lebens
gefährlichen Verletzungen endet, kann in jeder Unfall
statistik nachgelesen werden. 

Praxis 

Der Schweizerische Bund für Unfallverhütung gelangte 
nach langjähriger Auswertung von Verkehrsunfallstatisti
ken zu folgender Erkenntnis: ,,Nach wie vor halten wir 
Sicherheitsgurten für eines der wirkungsvollsten Mittel 
zur Unfallverhütung, da Erprobungen und Auswertungen 
ergeben haben, daß durch das Anschnallen die schweren 
Verletzungen von Autoinsassen um 75 Prozent und die 
tödlichen Folgen um 50 Prozent zurückgegangen sind." 

Die eigene Praxis - von der Warte eines Autobahn
gendarmeriepostens her gesehen - schaut für das Jahr 
1972 folgendermaßen aus: 

Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang: 12 
Zahl der hiebei getöteten Personen: 17 
a) Aus drehenden oder sich überschlagenden Autos her

ausgeschleuderte und dabei getötete Personen: 10 
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b) Bei Frontalanprall (Leitschiene, Brückenpfeiler,
andere Fahrzeuge) getötete Personen: 5 

c) Im Auto eingeklemmt und verbrannt: 1
d) Nach Verkehrsunfall einem Herzinfarkt erlegen: 1
In keinem der beteiligten Autos (darunter zwei Lkw), 

waren Lenker oder Insassen angegurtet! 
Die tödlich verlaufenen Verkehrsunfälle der vorange

gangenen Jahre ergeben im Hinblick auf die Todes
ursachen fast das gleiche Bild, das heißt, 60 bis 70 Prozent 
wurden beim Hinausschleudern aus dem Auto getötet und 
20 bis 30 Prozent erlitten bei einem Frontalanprall (Auf
fahren) tödliche Verletzungen. Ein ähnliches Ergebnis 
bringt eine Auswertung der Unfälle, bei denen Personen 
nur schwer verletzt wurden, mit dem Unterschied, daß ihre 
Zahl jährlich in das Zigfache geht. Auch hier war höch
stens 1 Prozent der Betroffenen angegurtet gewesen! 

Die Tragik dieser Verkehrsunfälle liegt aber darir;, daß 

in den weitaus meisten Fällen der Fahrgastraum der 
Autos, also die sogenannte Sicherheitszelle, weitestgehend 
stabil blieb und somit ein angegurteter und dadurch im 
Auto gebliebener Insasse in fast allen Fällen höchstwahr
scheinlich mit mehr oder weniger harmlosen Verletzungen 
- wenn nicht oft sogar unverletzt - den Verkehrsunfall
überstanden hätte. 

So gesehen starben im Jahr 1972 im Überwachungsraum 
der Außenstelle Seewalchen 10 bis 15 Personen einen 
grausamen und völlig überflüssig'en Tod, weil ihren Autos 
ein kleines Zubehör fehlte: Der Sicherheitsgurt! 

Auch sie hatten vielleicht in mancher Debatte das Feh
len des Sicherheitsgurtes als harmlosen Mangel bezeich
net oder sogar aus einem der eingangs erwähnten Gründe 
gegen ihn argumentiert, doch der Tod ließ keinen Wider
spruch zu und löschte ihre Argumente in Sekundenbruch
teilen unwiderruflich aus. 

Demonslrotives Sitzenbleiben 
heim Abspielen der Bundeshymne 

1 Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 1 

I. SACHVERHALT
Ein Teilnehmer an einer in den Räumlichkeiten einer 

Hochschule, Hörer dieser Anstalt, stattfindenden akademi
schen Feier brachte sein Mißfallen dadurch zum Ausdruck, 
daß er sich während des Abspielens der Bundeshymne 
im Gegensatz zu fast allen anderen Veranstaltungsteil
nehmern - offensichtlich demonstrativ - nicht von sei
nem Sitz erhob, sondern sitzen blieb. 

Es stellt sich die Rechtsfrage, ob das demonstrative 
Sitzenbleiben während des Abspielens der Bundeshymne 
geeignet war, den Tatbestand einer Anstandsverletzung 
zu verwirklichen. Da die Beantwortung dieser Frage auch 
für ähnliche Gelegenheiten gleichermaßen von Bedeutung 
ist, soll auf sie näher eingegangen werden. 

II. RECHTLICHE BEURTEILUNG
1. Allgemeines

Gemäß Art. VIII Abs. 1 lit. a (zweiter Fall) des Ein
führungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
1950 (EGVG) begeht eine Verwaltungsübertretung, ,,wer . .. 
den öffentlichen Anstand verletzt". Nach der ständigen 
Rechtsprechung - des Verwaltungsgerichtshofes ist nun 
jedes Verhalten in der Öffentlichkeit als Anstandsverlet
zung im Sinne der genannten Bestimmung anzusehen, 
das mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der 
Schicklichkeit nicht im Einklang steht und einen groben 
Verstoß gegen jene Pflichten darstellt, die jedermann in 
der Öffentlichkeit zu beachten hat (vgl. VwGH, 14. März 
1967, 510/65; 12. März 1968, VwSlg. 7308 A); es muß sich 
um einen groben Verstoß gegen jene Pflichten der guten 
Sitten handeln, die das Herkommen dem Menschen auf
erlegt, sobald er aus seinem Privatleben in die Öffentlich
keit tritt (BGH, 27. Oktober 1934, BGHSlg. 57 A). 

2. Sitzenbleiben beim Abspielen der Bundeshymne
Prüft man den vorliegenden Sachverhalt unter diesen 

Kriterien für den Tatbestand der Anstandsverletzung, so 
ist davon auszugehen, daß der Teilnehmer an der Ver-

K AR 0 S SE ·R I EWE R KST ÄT TE 
AUTOVERLEIH THEOo BOCHSKANDL 
Erstklassige Ausführung sämtlicher Havariearbeiten. Direkt
verrechnung mit der Versicherung sowie mit der Leihwai;en
firma, keine Selbstkosten ! - Eigener Abschleppwagen ! 
Kulante Preise auch bei Selbstverschulden ! 
1234 WIEN, KETZERGASSE 83 - TELEFON 67 22 41 

anstaltung unbestrittenermaßen bei einer Feier an der 
Hochschule in demonstrativer Absicht nicht die an diesem 
Ort bei solchem Anlaß übliche Reverenz, nämlich Erheben 
vom Sitz, erwiesen hat. Ihm war wie den übrigen bei � 
dieser akademischen Feier anwesenden Personen natürlich "::-� 
bewußt, daß die Bundeshymne aus Anlaß einer Feier ge
spielt wurde. Es war ihm selbstverständlich auch bekannt 
- sonst hätte er ja sein Verhalten nicht als Demonstration
empfunden -, daß es bei Feiern auf akademischem Boden 
allgemeiner Brauch ist, der Bundeshymne als einem staat
lichen Symbol durch Aufstehen Ehre zu erweisen. Wenn 
er dies bewußt unterließ, um dadurch eben eine Demon
stration gegen den Ablauf der Feier zu setzen, dann darf 
dieses Verhalten durchaus als grober Verstoß gegen jene 
Pflichten gewertet werden, die bei derartigen Anlässen 
jedermann zu beachten hat, um nicht allgemein anerkannte 
Grundsätze der Schicklichkeit - hier in bezug auf die 
Achtung vor einem Staatssymbol - zu verletzen. 

III. ERGEBNIS
Aus diesen Gründen hat der Verwaltungsgerichtshof mit 

Erkenntnis _vom 20. April 1971, 771/70 (VwSlg. 8007 A), ent
schieden, daß 
das demonstrative Sitzenbleiben während des Abspielens 
der Bundeshymne bei einer akademischen Feier als Ver
letzung des öffentlichen Anstands im Sinne des Art. VIII 
Abs. 1 lit. a (zweiter Fall) EGVG zu werten ist. 

Da ähnliche offensichtlich provokatorische Verhaltens
weisen seitens gewisser Personen und Personengruppen� 
bei solchen oder ähnlichen Anlässen immer häufiger zu ,,,-'
beobachten sind, erscheint der mitgeteilte Sachverhalt und 
seine rechtliche Würdigung, die er durch den Verwaltungs
gerichtshof erfahren hat, für die Tätigkeit der Gendar
merie- und Polizeiorgane, insbesondere für die Beurtei
lung, ob ein strafbarer Tatbestand vorliegt und somit An
zeige zu erstatten ist, besonders instruktiv. 

• Verkehrszeichen

• ,,Scotchlite"

e amtlichen Autotafeln 

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

Ernennungen in der Bundesgendarmerie zum 1. Juli 1973 
Zum Gendarmeriegeneral: 

Gend.-Oberst JDr. Johann Pi e g I e r, Gendarmerie
zentralkommando; 

Zum Gendarmerieoberst: 
Gend.-Oberstleutnant Franz H a  f n e r, Landesgenda-rme
riekommando für Steiermark; 
Gend.-Oberstleutnant Alois p a t s c h, Landesgendarme
riekommando für Vorarlberg; 

Zum Gendarmerieoberstleutnant: 
die Gend.-Majore Ferdinand Pr e n t e r  und Hermann 
K e m e t m ü I I e r, Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; 
Gend.-Major Johann B r a m  b ö c k, Landesgendarmerie
kommando für Tirol; 
Gend.-Major Ing. Karl K I e i n, Gendarmeriezentralkom
mando; 
Gend.-Major Josef W e s  ch i t z, Bundesministerium für 
Inneres, Abteilung 27; 
die Gend.-Majore Ernst K a r n e r  und Gustav H a p p I, 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark; 
Gend.-Major Johann Pe r m  a n  n, Landesgendarmerie
kommando für Kärnten; 

@t Zum Gendarmeriemajor: 
Gend.-Rittmeister Rudolf W i n t e r  - H o  I z i n  g e r, Lan
desgendarmeriekommando für Steiermark; 
Gend.-Rittmeister Franz G r i t z n e r, Landesgendarme
riekommando für Salzburg; 
Gend.-Rittmeister Rudolf W ü r t h n e r, Landesgendar
meriekommando für Niederösterreich; 
Gend.-Rittmeister Rudolf H o s c h k a, Landesgendarme
riekommando für Steiermark; 
Gend.-Rittmeister Franz Sc h u I m  e i s t e  r, Landesgen
darmeriekommando für Niederösterreich; 

Zum Gendarmerieoberleutnant: 
Gend.-Revierinspektor Johann R i e p 1, Landesgendar
meriekommando für das Burgenland; 
Gend.-Revierinspektor Erich M o  r i t z, Landesgendarme
riekommando für Niederösterreich; 
Gend.-Revierinspektor Manfred D ü r a g e r, Landesgen
darmeriekommando für Salzburg; 
Gend.-Revierinspektor Robert K r  i p t a, Landesgendar
meriekommando für Niederösterreich; 
Gend.-Revierinspektor Josef Pi c h I e r, Gendarmerie
zentralkommando; 
Gend.-Revierinspektor Karl M a r s c h n i g, Landesgen
darmeriekommando für Kärnten; 

• Zum Genda:rmerieleutnant:
'Gend.-Revierinspektor lgnaz A s  s i n  g e r, Landesgendar
meriekommando für Kärnten; 
Gendarm Reinhold D u  11 n i g, Landesgendarmeriekom
mando für Tirol; 
die Gend.-Revierinspektoren Volker G r a u  w a I d, Hel
mut R e i s e n h o f e r  und Gerhard S c h m i d, Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich; 
Gend.-Revierinspektor Norbert E b n e  r, und Gendarm 
Manfred S c h m i d b a u  e r, Landesgendarmeriekomman
do 'für Oberösterreich; 
Gend.-Revierinspektor Horst K r a t z  e r, Landesgendar
meriekommando fü-r Salzburg; 
Gend.-Revierinspektor Peter B r a n  d I, Landesgendarme
riekommando für Steiermark; 
Gend.-Revierinspektor Adolf K a n  z, Kommando der Gen
darmeriezentralschule; 
Gend.-Revierinspektor Werner P a i 1, Landesgendarme
riekommando für Steiermark; 
Gend.-Revierinspektor August P ö I t 1, Kommando der 
Gendarmeriezentralschule; 
Gend.-Revierinspektor Karl D a 11 i n  g e r, Landesgendar
meriekommando fü·r Niederösterreich; 
Gend.-Revierinspektor -Hubert H ö II m ü 11 e r, Landes
gendarmeriekommando für Oberösterreich; 
Gend.-Revierinspektor Herbert H a b  e r  1, Landesgendar
meriekominando fü-r Tirol; 
Gend.-Revierinspektor Horst Sc h e i f i n g e  r, Landes-

gendarmeriekommando für Steiermark; 
Gend.-Revierinspektor Hubert N ö ß I e r  Landesgendar-
meriekommando für Tirol; 
�end.-Revierinspektor Franz W i e d I, Landesgendarme
riekommando für Vorarlberg; 

Zum Gendarmeriekontrollinspektor: 
Gend.-Bezirksinspektor Friedrich F a s c h i n  g, Landes
g�ndarmeriekomma.ndo für das Burgenland; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Johann Sc h I ach e r, Wil
libald K a I t e n b ach e r, Herbert T a  r k u s c h und
Josef R e g e n  f e I d e r, Landesgendarmeriekommando 
für Kärnten; 
Karl - H a b  e r  h a u  e r, Landesgedarmeriekommando für
Niederösterreich; 
Gend.-Bezirksinspektor Alois B a u  e r, Landesgendarme
r�ekommando für Oberösterreich; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz G sch w a n d t  n e r
und Johann M aye r, Landesgendarmeriekommando für
Salzburg; 
·die Gend.-Bezirksinspektoren Karl M a i e r  h o f e r, Ru
dolf G ö t z 1, Alois S t e r f, Alfred S c h w a m rn e r I i n, 
Martin N a r n h o f e r  und Friedrich H a m  m e r, Landes
gendarmeriekommando für Steiermark; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Otto E b n e r  und Ferdinand
S ch i II e r, Landesgendarmeriekomrnando für Tirol; 
Gend.-Bezirksinspektor Leopold M a rch a r d, Bundes
ministerium für Inneres, Abteilung 6; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Humbert R o v i n  a und
Franz K r a s  n y, Gendarmeriezentralkommando; 

Zum Gendarmeriebezirksinspektor:
die Gend.-Revierinspektoren Clemens D e u t s c h, Karl
G u t t m a n  n, Willibald K I o i b e r, Karl M e i t z, lgnaz 
F r e i b e r g e  r, Johann Pf e i f  f e r, Karl K r  i z e k, 
Karl S p a h i t s, Franz S ö v e g j a r t o, Thomas Po -
s t e i n  e T und Andreas B e r  g e r, Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland; 
die Gend.-Revierinspektoren Josef B a  d e r, Hermann
M a i e r, Hubert H i n t e r e g g e  r, Ludwig w-a b n -i g, 
Rudolf Pi s c h o t, Ignaz W e i s  i t s c h, Josef W e r  n i g, 
Otto L i e n  t s -c h e r, Wilhelm B e r g e  r, Johann E b n e r, 
Franz Z e 11 n i g, Hubert D u 11 n i g, Roman L o i t s c h, 
Roman Pi c h I e r, Wilhelm Pi ·r k e r, Alois G r a t z e  r, 
Franz K i e n z I, Otto W e r n i g und Gustav F a a k, 
Landesgendarmeriekomrnando für Kärnten; 
die Gend.-Revierinspektoren Norbert F r  i e d, Josef
F r ü h w i r t  h, Alfred G e i  s e b n e  r, Ja·roslaus G o  I d -
g r u b  e r, Leopold H o  I z e r, Günther H ü t t e r, Johann
K a s p a r, Richard M i  k I i s c h, Walter R a u t e  r, Flo
rian R u  ß w u r m, Leopold S p i e ß m a i e r, Leopold 
S t r o h  m a i e r, Karl W a I d h e r, Erich \V i n  d i s c h, ·
Karl A ich m aye r, Hermann H u b e r, Karl J a 
n u s c h k a, Walter K I i m  a, Herbert P f e i f e r, Ludwig 
Pr c e d o t a, Siegfried R e i t e r, Rudolf R i e d m  a n  n, 
Franz S u r  b ö c k, Karl S c h ö n b e r  g e ·r, Leopold 
S t u r m, Johann W e i n b e r g e  r und Johann H a  n k a,
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich; 
die Gend.-Revierinspektoren Ludwig A i  c h b e r  g e r, 
Rudolf W ö s s, Norbert S t u m m e r, Johann K e r n  I, 
Ernst Pö t sch e r, Anton L u g e r, Karl K i e s e n 
h o f e r, Maximilian W e t z  I m  a i r, Franz T r a u n  e r,
Ludwig G u m p e n b e r  g e r, Hermann H e s  s e n b e r -
g e r, Alois z e h e  t n e r, Josef Sch w e i g  h o f e r, Franz
P o h  n Josef G •r a s e  g g e r, Franz Pr a h e r, Franz
M ö s I in g e r, Franz M a n  d 1, Leopol�. M ö r � a I d, 
Wilhelm R e i t b e r g e r und Franz H o r � c h I a g e r, 
Landesgendarmeriekomma,ndo für Oberösterreich; 
die Gend.-Revierinspektoren Rupert P a n  o s c h, �ohann 
G r a s  m a n  n Sebastian A s  c h n e ·r, Walter Pr e 1 m e ß, 
Johann L a  n �r e i t e  r, Franz H a i g e r  m o s e r, Rup�rt 
K ö s s n e r  und Johann O b  e r  e r, Landesgendarrnerie-
kommando für Salzburg; 
die Gend.-Revierinspektoren Alois H u b e r, Josef G e 1 -
e r s b e-r g e r, Josef H i e r z e r'. Ernst R ecbe r, Alfred 
D u IJ e r  Johann R e ich, Erich T r a u  t s c h, Johann 
p ö I z e r: Josef SI a t a r, Alois K e r n g a s t, _ _Franz
H a u s  I e i t n e r, Johann H a n s  m a n  n .. II, Gunther
M a i  r i t s c h, Josef R i e g e r, Fra_nz P_o l z e r, PE:ter
H ö g g e r  I, August M a r t i n e 111, Michael Z e 1 l -
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Bauunternehmen 

JOSEF KUNZE'S Wwe. 

Nachf. Türk & Holzer, G. m. b. H. 

Straßenbau u. Asphaltierungen 

9500 Villach, Bichlweg 2, Telefon 59 59

RAIFFEISENKASSE KLAGENFURT 

DIE BANK FÜR �LLE 

BAHNHOFSTRASSE 3 

STADTWERKE 

KLAGENFURT 

Besucht die Strandbäder und 

den Camp ingplatz der Stadt 

Klagenfurt in den gepflegten 

Parkanlagen am Seestrand. 

Sucht Erholung bei den Rund

fahrten mit den Schiffen 

der Stadtwerke Klagenfurt 

am Wörther See. 

S0nderfahrten nach vorheriger Anmeldung 

1 

49 

Eiernudeln 
N ockerlgrieß 
Nihh-it 

EM AILGESCH IRRE 

A N T IC OROD AL

MI LCHTRAN SPO RTKAN NEN 

E M B A L L A G E N 

DR AH TWAR EN 

die Qualitätserzeugnisse der 

METALLWARENFABRIK SEEBACH 
vormals Emil Neher Gesellschaft m. b. H. 

9523 Landskron ,;J' . _________________________ r,:::,, 

Brüder NASSIMBENI 
Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau 
9500 Villach, ltalienerstraße 28 
Telephon 2 4,3 13 

Unser e steigenden Ver kaufserf olge 
Wissen Sie auc� 

WARUM???,:./ 
K lagenf u rt, Theate r gasse 4 

St.-Ve ite r Straße 4 
Villach,  Tratten gasse 1 

?rlo.ewuµud/Jl 
Fachgeschäft für Herren- und Kna,benbekleidung 

ADOLF REISCHER 

2340 Mödling, Wiener Straße 35, Telefon O 22 36/4 8913 

Baumeister ROBERT SCHMIDT 
HOCH-, TIEF- u. EISENBETONBAU 

BADEN, WEICHSELGASSE Nr. 9 

TELEFON 25 74 und 3 68 52 

b au e  r, Adalbert Kr a t o c h w i 11, Johann P f  i n  g s t I, 
Jo sef H i  n d I er, Hermann Kr a n ich, Karl Lu t z, 
Franz S a c k I, Lorenz K a i  n b ach er, Franz B r e i -
n i n  g er, Stefan Br e i t  I er, F erdinand R i tu p er, 
Anto n S c h u s t e r, Siegfried F r  ü h w i ·r t h, Anto n 
W a s c h l, Erich B ach er, Go ttfried P au r i t s c h, 
Franz Mo s er, Ernst W e i ß, Walter G e r h ar t  I, Jo 
hann P a ar, Johann R a p o l d, Johann H a n sm a n n, 
Ado lf Ma y er, Friedrich B o j s i t z, Jo sef D ü h, Bern
hard G a n s  t er, Anto n Gr o ß, Karl Gr o ß  s c h ä d I, 
Ernst H o  i er, Franz P i  c h I er, Markus Trumm I er 
und Friedrich A n  d erhu b er, Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark; 
die Gend.-Revierinspektoren Siegfried S o n n  w eb e  r, 
Franz H o I z er, Ado lf Au er I, Johann W e i I er, Peter 
Auß er I e c h n er III, Franz S e  g er, Franz Lu t t i n  -
g er, Johann S e i  w a I d, Friedrich Tr i e n d  l, Johann 
G r iß m a n  n, Franz S p i e l m a n  n, KaTl D u r e g g e r, 
Peter Au ß e r l e c h n e r II, Karl V ö t t er, Franz 
S c h o b  e r und Johann V i n  d I, Landesgendarmeriekom
mando für Tirol; 
die Gend.-Revierinspektoren Albert F l a t z, F idel O b  -
w e g  e s  er, Ado lf B aum g ä r t n e r, Norbert G i e s  i n  -
g er, Ernst R o ß  k o p f, Ro nald Sch n e i d er Rudo lf 
Me i s i n g er, Johann G o r t, Max K ö n i�, Ernst 
Ma n g e n  g und Julius Sch n e i d er, Landesgendarme
riekommando für Vorarlberg; 
die Gend.-Revierinspektoren Erwin Sch n e i d er, Niko 

.A laus T a  n z er und Johann G r ü b  l, Kommando der Gen-
� darmeriezentralschule; 

die Gend.-Revierinspektoren Alfred K i t z w ö g er er 
Franz J i s a, Johann P ech, Franz Ma t z k a. und 
Otto kar IC o P ec k y, Gendarmeriezentralkommando ; 

Zum Gendarmerierevierinspektor 
(Dienstklasse II und III): 

die Gend.-Rayo nsinspektoren Franz U n g er und Her
mann W e I k o v i c s, die Gend.-Patrouillenleiter Johann 
G ar g er, Peter Gr a f, Stefan H a f n e r, Rudo lf 
Ma y e·r, Horst R i n gh o f er und Anto n T a k ac s, 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland· 
die_ Gend.-Rayo nsinspektoren Albin S a t z, Johan� R a d  I, 
Rarmund E g g e r; E duard S t r o b I, Alo is F r i e d r i c h 
Friedrich S c h e l a n  d er, Erich P o  II e y, E wald M a r t 1: 
Jo sef W a I t er, Erhard K o g l e ·r, Michael A l l e s  c h 
und Johann H r a s  t n i k, die Gend.-Patrouillenleiter Al
fred H a h s h o l d, Karl W a 11 u s c h n i g und Gerhard 
Mur n i g, Landesgendarmeriekommando für Kärnten; 
die Gend.-Rayo nsinspektoren . Alfred Bur g e r, Eugen 
Bu s c h e k, Wilhelm D e u t s c h, Otto E n d l, Stephan 
Ho fm a n n, Jo sef Ma y er III, Franz Pumm er, Ru
pert R a  i t h, Alo is S c h l e mm er, Erich S c li e r z, 
Kurt Sch w ar z  o t t, Alfred S t e i n i n g  er, Johann 

_ Ulr ich s h o f er, Anto n W e iß e n  grub er, Jo sef 
.AW i n t e·r, Helmut B e�th o'l d, Franz Br eu er, Heinz 
'111111!1" L a c k n e r, Anto n R e i t h o f e r und Franz W o  I f, die 

Gend.-Patrouillenleiter Friedrich E i  g n er, Johann 
F r a i s  l, Helmut H a  a s, Alfred H i  r s c h, Franz K a p -
f er, Gerfried K o h l, Gerhard K o n d e  I i k, Johann 
IC r am e ·r, Erwin Ob erb au er, Jo sef O b er I e i t h -
n er, Herwig O b er n d o r f e  r, Helmut P ich e r, Jo sef 
PI a im er, August S i e  m e t  z b er g e  r Jo sef S t  e i -
n er III, Hans S t e i n  w e n d  t n er, Fran� W a I z I, Karl
Heinz B a u m a n n, Ado lf F r a b e r g e r und Heinrich 
R e u b e ·r g e r, Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich; 
die Gend.-Rayo nsinspektoren Anto n A n d o r f  er II, Al
be�t �ruc k b au er, Friedrich B ü g er, Jo sef G r o i s s, 
Friedrich K a s t l e r, Othmar L i  n i n  g e r, Anto n 
M e i s s  I und Fried·rich W a g n e r, die Gend.-Patrouillen
leiter. Heinrich F r a n z, Hermann G i t t m a i er, Karl 
G_ r o i _s z, Jo sef Hub er, Rudo lf K ec k, Harald Ma i er, 
Sieg�ried � � Y r, Werner N ö b au er, Helmut O b er -
m a i r, Hemnch O b erm a i  r, Ernst Puch i n  g er, Ru
do lf Sch w a! z, Jo sef S e  y er und Karl W ü r z  I, Lan
desgendarmenekommando für Oberösterreich· 
die Gend.-Rayo nsinspektoren Jo sef A i g � e r Rudo lf 
Au i n_ g e r, Erwin__ B l i e �! Martin G a i l b er g er, 
Go ttf-ned G am s j a g er, Gunther G am s j ä g er, Jo 
hann H a b er l  a n  d n er, Michael H ar t l  Jo sef H o l_ 
I i n, Günther H o l z t  r a t  t n er, Rudo lf K a i n  a r, An
to n K a l l  e i t n er, Gerhard K l e i n, Jo sef L au b ich -
l er, Roman L o r e n z, Jo sef M ö s c h I, Jo sef MO ß. 

h am m er, Erwin Mü n z  n er, Go ttfried N e u b au er, 
Ernst O b e·r a sch er, Jo sef R e y er Christian 
S c h w a i g e r, Ernst S t am m l er, Gerha;d S t e I z er, 
Jo set W ar t er, Jo sef W e n g er III, Andreas W i e s er 
und Karl Ruß e g g e  r, die Gend.-Patrouillenleiter Her
ma�n F e ich t n er, Mathias P·r o d i n g e  r, Friedrich 
R e i f f, Franz Buchb er g er, Johann H o f er und 
Anto n Pr o d i n  g er, Landesgendarmeriekommando für 
Salzburg; 
die Gend.-Rayo nsinspektoren Walter F r  ö s t I, Johann 
G ! ab n er, Werner L a d  e i n, Patriz L a n  g, Friedrich 
L i e b s c h er, Franz L i e n  h a r t, Gü nter Ma n d I, Karl 
Mo s er, �ud�lf N i g l, Erwin P o s c h, Franz R i e g -
l er 1, Friedrich S ch i e f er, Rupert S c h ö n f e l d er,
Hermann S e i d I, Andreas S i m b ü r g e r Hermann 
Tr a t  t n i g, Rudo lf Trumm er I, Walter 'U 11 y und 
lgnaz V er t a c n i k, die Gend.-Patrouillenleiter Wo lfgang 
D � u t s c h, Viktor H a n s  I i k, Johann L a n  g II, Harald
N i e d e r I, Peter P u s t a, Fritz P u t z, Paul R a z a, 
Herbert S t  o c k er, Hans W e i n  h a p p 1 und Meinhard
� a a s, Gendarm Johann J a n  i s c h, Landesgendarme
riekommando für Steiermark· 
die Gend.-Rayo nsinspektor:n Ado lf Au e r II, Jo sef
Au ß er h o f er, Walter D v o r a k Go ttfried H a  a s 
Fri�drich H i  I b er I, Franz Hu b� r, Johann Kru g:
Emll M a a ß, Go ttfried P o s c h Friedrich S a i I e r 
F elix !5chr ö t t er, Franz F'eu er s t e i n, Fran� 
M a 11 e i er, Erwin P f e i f f  er und Sebastian S e i b I 
die Gend.-Patrouillenleiter Leo nhard Au ß er I e c h n er: 
F erdinand Buch e r, Jo sef H a g  I e i t n er, Siegfried 
L e n er, Gebhard L i  n d er, Heinrich Maur e ·r und 
Franz P r a n t e r, Landesgendarmeriekommando für
Tiro l;
Gend.-Rayo nsinspektor Werner R ü s c h er, die Gend.
Patrouillenleiter Richa·rd N i e  d er m e s  s er, Herbert 
P i t t er, Walter W i lh e lm i  und E go n  W eit e, Lan
desgendarmeriekommando für Vorarlberg; 
Gend.-Rayo nsinspektor Karl L a c k n er, Kommando der
Gendarmeriezentralschule;
Gend.-Rayo nsinspektor Karl C a p o s und Gend.-Patrouil
lenleiter Franz R i s a v y, Gendarmeriezentralkommando ; 

Zum Gendarmerierevierinspektor (Dienstklasse IV): 
die Gend.-Rayo nsinspektoren Erwin Ku c h er n i g, Ri
chard M l e k u s c h und Daniel N i e d e r b i c h l e r, 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten· 
die Gend.-Rayo nsinspektoren Otto M a d  'er i c und Jo 
hann M a Y e r III, Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich; 
die Gend.-Rayo ns_inspektoren Franz G i e g I er, Alo is
Lu m e t z b er g er, August N eum ä r  k e r und Ernst 
V o g e I s b e ·r g e r, Landesgendarmeriekommando für 
Oberösterreich; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Vinzenz B o r h au er Jo
hann E i b e l, Robert E n z i n  g er, Helmut F r üh' auf 
Siegfried K ä f er, Jo sef Ku p f er, Martin L e i t g eb' 
Jo sef P o  je r, Willibald S am m er, Ernest Sc h n e i � 
d er� e g er, Richard W a b  n e g g e  r, Jo sef W a g n er I, 
F erdmand W a 11 n er, Paul W e s i a k, Rudo lf W o h l  -
t r a n  und E duard R i e d l er, Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark; 
Gend.-Rayo nsinspektor Rudo lf W y s k o c i I, Bundesmini
sterium für Inneres, Abteilung 6. 
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Reichenau: Am 1. Dezember 1972 gegen 18.14 Uhr fuhren 
Gend.-Bezirksinspektor Piribauer und Gendarm Neumann
als motorisierte Gendarmeriepatrouille des Postens 
Reichenau an der Rax auf der Werningstraße in Richtung 
Werning. Beim Bahnübergang der Südbahn in Werning 
mußte die Patrouille wegen des Haltezeichens anhalten 
und bemerkte hiebei, daß aus dem Holz der Bahnüberset
zung zwischen dem Gleis 1 ein etwa 1 Meter langes und 
10 cm starkes Winkeleisen senkrecht in die Höhe ragte 
und sich so tief in das Holz hineingebohrt hatte, daß es 
nicht zu entfernen war. Da sich im nächsten Augenblick 
der Bahnschranken schloß und aus Richtung Wien auf 
Gleis 1 ein Zug zu erwarten war, eilte Gendarm Neumann 
dem Zug entgegen, um diesen durch Lichtsignale mit der 
Taschenlampe anzuhalten. Dies gelang zirka 50 m vor dem 
Bahnübergang, und der Lokführer wurde auf das Hinder
nis aufmerksam gemacht. Nach Verständigung des Fahr
dienstleiters wurde das Winkeleisen über Veranlassung 
des zuständigen Bahnmeisters mittels Schneidbrenners 
entfernt, und der Zug konnte um zirka 18.50 Uhr seine 
Fahrt fortsetzen. 

Es wird vermutet, daß das Eisen von dem um 18.07 Uhr 
in Richtung Semmering gefahrenen, mit Alteisen belade
nen Lastzug gefallen ist und sich in den Holzbelag des 
Bahnüberganges gebohrt hat. 

Der besonderen Aufmerksamkeit der beiden Beamten 
und ihrem raschen und zielstrebigen Handeln ist es zuzu
schreiben, daß ein Zugsunglück vermutlich größeren Aus
maßes verhindert worden ist. 

Der Landesgendarmeriekommandant hat die aufmerk
samen und rasch entschlossenen Gendarmeriebeamten mit 
je einem Belobungszeugnis beteilt. 

Sollenau: Dem Gend.-Revierinspektor Adolf Egger ge
lang es am 31. Dezember 1972 gegen 15.00 Uhr durch sein 
äußerst mutiges und unerschrockenes Einschreiten gegen 
den alkoholisierten und randalierenden Karl Geisler in 
dessen Wohnung in Sollenau eine Familientragödie un
absehbaren Ausmaßes zu verhindern, indem er den Reni
tenten durch Anwendung von Körperkraft überwältigte 
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2344 Maria Enzersdorf, Liechtensteinstraße 44 Tel. 33 44 
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GES.M. B.H. 
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2351 Wr. Neudorf, Triester Str. 3, Tel. 0 22 36/32 45 u. 3 72 93 

ING. FRANZ KRIST 
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und ihm zwei als Sprengladungen präparierte Donarit
patronen entriß. 

Geisler hatte bei einem seiner früheren Arbeitgeber Dona
ritpatronen und Sprengkapseln gestohlen, aus denen er 
am Silvesternachmittag, als er betrunken von einer Zech
tour nach Hause gekommen war, Sprengladungen bastelte. 
Er dichtete die Sprengkapseln in den Donaritpatronen mit 
Kerzenwachs ab und befestigte daran Zündschnüre. An
schließend drohte er seiner Familie, daß er die Wohnung 
in die Luft sprengen werde. 

Geisler wurde vom Kreisgericht Wiener Neustadt am 
21. Februar 1973 zu 3 Monaten schweren Kerkers rechts
kräftig verurteilt.

Das Einschreiten des Beamten wurde in der Presse be
sonders lobend hervorgehoben. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat dem mutigen 
und unerschrockenen Gendarmeriebeamten die Belobende 
Anerkennung ausgesprochen und eine Geldbelohnung zu-
erkannt. fJ 

STEIERMARK 

In den Jahren 1971 und 1972 trieb eine sechsköpfige 
Einbrecherbande in den Bezirken Deutschlandsberg, Graz
Umgebung und Leibnitz sowie im Bundesland Vorarlberg 
ihr Unwesen und verübte gemeinsam, gruppenweise und 
auch durch einzelne Mitglieder insgesamt 21 Einbrüche; 
ferner stahlen sie auch einige Autos und verursachten 
dabei einen Gesamtschaden von rund 450.000 S. Unter 
anderen handelte es sich um Großeinbrüche in ein Kon
sumgeschäft in Dornbirn, in eine Kleiderfabrik in Wern
dorf, in ein Lebensmittelgeschäft in Mettersdorf und in 
das Sparvereinslokal „Fortuna" in Lannach. 

Durch außergewöhnliche Initiative, Planmäßigkeit und 
unermüdliche Kleinarbeit, durch geschickt geleitete Er
hebungen und Fahndungen ist es den nachstehend ge
nannten Gendarmeriebeamten mit voller Hingabe an die 
umfangreichen Ermittlungen gelungen, den 19jährigen 
Baggerfahrer Franz Schöninger aus Preding, den 29jäh
rigen Baggerfahrer Friedrich Frahmann aus Wuschan, den 
24jährigen Baggerfahrer Friedrich Hafner aus Graz, den 
28jährigen Fleischhauer Marcel Kropf aus Preding, den 
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4ljährigen Werkmeister Rudolf Ortner aus Neuholz und 
die 42jährige Landwirtin Erna Ortner aus Neuholz als 
Täter auszuforschen, zu verhaften und der verübten Ver
brechen zu überführen. 

Vom Schöffengericht beim Landesgericht für Strafsachen 
in Graz wurden die Täter am 5. April 1973 zu rechts
kräftigen Kerkerstrafen von 30, 18, 10, 8 und 7 Monaten 
(darunter zwei mit dreijähriger Probezeit) verurteilt. 

Der mit dieser Angelegenheit befaßte Untersuchungs
richter und der Vorsitzende des Schöffensenats haben sich 
über die hervorragende Arbeit der Gendarmerie überaus 
anerkennend geäußert. Ebenso wurde die erfolgreiche 
Tätigkeit der Gendarmerie auch in verschiedenen Presse
artikeln gewürdigt. 

In diesem Zusammenhang hat der Landesgendarmerie
kommandant mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet: 

Gend.-Bezirksinspektor Franz Kienreich, Postenkom
mandant, und Gendarm Rudolf Teiner des Gendarmerie
postens Lannach; Gend.-Revierinspektor Franz Fürpaß,
Stellvertreter des Postenkommandanten, und Gend.
Rayonsinspektor Felix Sekli des Gendarmeriepostens 
Deutschlandsberg; Gend.-Revierinspektor Alfred l{obald, 
Stellvertreter des Postenkommandanten, Gend.-Revier
inspektor Josef Neubauer und Gend.-Rayonsinspektor Al
fred Seidler des Gendarmeriepostens Preding; Gend.
Revierinspektor Roman Pock, Stellvertreter des Posten
kommandanten, Gend.-Revierinspektor Johann Neuhold
und Gend.-Revierinspektor Josef Puster des Gendarmerie
postens Unterpremstätten; Gend.-Revierinspektor Konrad
Wipfler, Stellvertreter des Postenkommandanten, und 
Gend.-Patrouillenleiter Karl Ernst des Gendarmerie
postens Lieboch; sowie Gendarm Gert Zeiner des Gen
darmeriepostens Wildon.

Dechantskirchen: Am 30. Jänner 1973 wurde auf die 
Raiffeisenkasse Riedlingsdorf im Burgenland ein auf
sehenerregender Raubüberfall verübt, bei dem von den 
Tätern ein Geldbetrag von rund 130.000 S erbeutet wurde. 
Am selben Tag gegen 22.45 Uhr wurden Gend.
Bezirksinspektor Walter Leonhartsberger und Gend.
Rayonsinspektor Johann Mandl von einem Gen
darmeriebeamten des Postens Friedberg in ihren, Woh
nungen verständigt, daß unbekannte Personen aus dem 
Gendarmeriebereich Dechantskirchen als mutmaßliche 
Täter für diesen Raubüberfall in Betracht kommen. Beide 
Beamten fuhren sogleich nach Kroisbach, wo unter der 
Leitung des orts- und personalkundigen Postenkomman
danten Gend.-Bezirksinspektor Leonhartsberger gemein
sam mit inzwischen eingetroffenen Gendarmen des be
nachbarten Postens Pinkafeld im Burgenland die zu tref
fenden Maßnahmen festgelegt und die erforderlichen 
Nachforschungen eingeleitet wurden. Nach Informationen 
durch die Beamten aus dem Burgenland richtete sich der 
Verdacht der Täterschaft auf den 24jährigen Baggerführer 
Anton Weghofer aus Kroisbach Nr. 31. Die sofortige Nach
schau beim Anwesen Weghofer brachte jedoch kein Er
gebnis, weshalb eine unauffällige überwachung des An
wesens verfügt wurde. Eine Mittäterschaft des 19jährigen 
Fleischergesellen Herbert Killer aus Kroisbach Nr. 39 war 
in diesem Zusammenhang nicht auszuschließen. 

Bei einer neuerlichen Befragung im Anwesen Weghofers 
sagte die gegen Mitternacht heimkehrende Maria Weg
hofer aus, daß sie am 30. Jänner 1973 gegen 18.15 Uhr mit 
einem Pkw gemeinsam mit ihrem Bruder Anton Weg
hofer und Herbert Killer von Kroisbach nach Dechants
ldrchen fuhr. Während der ums�chtig geführten Nachfor
schungen konnte der leicht alkoholisierte Arnold Weg
hofer, Bruder des Tatverdächtigen, aufgegriffen werden. 
Arnold Weghofer gab nach Vorzeigen der in dem von den 
Tätern zum Überfall benützten und in Hartberg vorher 
gestohlenen Pkw Opel Kapitän aufgefundenen Wollhaube 
sogleich zu, daß es sich bei der Wollhaube um sein Eigen
tum handle. Da der Eigentümer der Wollhaube als Täter 
ausschied, konnte unter Berücksichtigung, des gesamten 
Ermittlungsergebnisses mit Sicherheit angenommen wer
den, daß Anton Weghofer und mit großer Wahrscheinlich
keit dessen Freund Herbert Killer als Bankräuber in 
Frage kamen. Die intensive Nachforschung führte noch 
am 31. Jänner 1973 zur Verhaftung der Tatverdächtigen 
in Friedberg. Herbert Killer legte sofort ein volles Ge
ständnis ab. Anton Weghofer hingegen leugnete vorerst 
die Tat. 

Bei der anschließend in der Wohnung des Anton Weg
hofer vorgenommenen Hausdurchsuchung konnten vom 

geraubten Geldbetrag 49.288 S und in jener des Herbert 
Killer die von ihm beim Raubüberfall getragene Zipfel
mütze und der als Maske verwendete Strumpf sicher
gestellt werden. In diesem Zusammenhang legte dann auf 
Grund der Belastungsbeweise auch Anton Weghofer ein 
volles Geständnis ab. 

Die vorbildliche Tätigkeit im Zuge dieser Fahndungs
aktion sowie die genauen Orts- und Personalkenntnisse im 
Dienstbereich, die unermüdlichen Nachforschungen und 
ausgezeichnete Einsatzfreudigkeit sowie die gute Zusam
menarbeit der beiden Gendarmeriebeamten mit denen des 
benachbarten Bundeslandes Burgenland waren ausschlag
gebend, daß dieser aufsehenerregende Raubüberfall in 
kurzer Zeit geklärt und die Täter der gesetzlichen Be
strafung zugeführt werden konnten. 

Dem Gend.-Bezirksinspektor Walter Leonhartsberger 
und dem Gend.-Rayonsinspektor Johann Mandl wurde 
vom Gendarmeriezentralkommandanten die Belobende 
Anerkennung ausgesprochen und ihnen eine einmalige Be
lohnung gewährt. 

Auch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit 
hat im Auftrag des Bundesministers für Inneres den mit 
der Klärung des Raubüberfalles befaßten Gendarmerie
beamten des Postens Dechantskirchen Dank und Anerken
nung ausgesprochen. 

Wildon: In der Nacht zum 24. April 1972 zechte der 
38jährige Landesproduktenhändler Paul Sch. aus Groß
feiting mit drei ihm vorher unbekannten Männern, die 
mit einem Pkw mit niederösterreichischem Kennzeichen 
unterwegs waren, in mehreren Gaststätten in _de� Gegend 
von Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibrutz. N�ch 
reichlichem Alkoholgenuß fuhren die vier Zecher gemeu:1:
sam in Richtung Wildon. Um etwa 0.1.00 Uhr des �4. �pnl 
1972 stießen die drei fremden Männer in Hart bei Wildon 
den Landesproduktenhändler aus dem Pkw, s0lugen il�n 
nieder und nahmen ihm den Reisepaß, den Fuhrerschem 
und 6000 S Bargeld weg. Einige Stunden später 1:rstatte!e 
der Beraubte hierüber am Gendarmerieposten Wildon die 
telephonische Anzeige. 

Durch ihren sofortigen Einsatz, ihre Initiative und kri
minalistische Geschicklichkeit ist es dem Gend.-Rayons
inspektor Karl Eisenberger und dem Gend_--Ra?"ons
inspektor Gottfried Thomann in Zusammenarbeit _i:rut der 
Polizeidirektion Graz gelungen, den verübten Raububerfall
noch am selben Tag zu klären, die Täter auszuforschen 
und zu verhaften. 

Vom geraubten Geldbetrag konnten noch 4400 S �!cher
gestellt werden; ebenso der Reisepaß und der Führer
schein. 

Das Geschworenengericht beim Landesgericht für Straf
sachen in Graz hat die drei Angeklagten am 28. Septem
ber 1972 wegen Raubes rechtskräftig v_erurt�!}t 1;ffid ihre 
Kerkerstrafen durch einen Fasttag v1ertelJahrhch ver
schärft. 

Verurteilt wurden: Reinhard Pöllabauer, geboren 1946,
zu drei Jahren schwerem Kerker, Ernst Dormayer sen., 
geboren 1920, zu acht Jahren schwe��m Kerker und Ernst 
Dormayer jun., geboren 1949, zu funf Jahren schwerem 
Kerker. 

Auch in Kreisen der Bevölkerung hat die rasche Un
schädlichmachung dieser gefährlichen Verbrecher An-
erkennung gefunden. . . . . . 

Der Landesgendarmeriekommandant hat _die _1mtiat1ven
und geschickten Gendarmeriebeamten mit emem _Be
lobungszeugnis beteilt. 

Voitsberg: Gend.-Revierinspektor Gerhard Tripp und 
die Gend.-Rayonsinspektoren Richard Wabnegge_r, �arl 

Prider und Michael Moritz haben im Jahr 19?2 m ihrer

vorzugsweisen Verwendung im Ausforschungsdiens� d_urch
1· · · F" d. l ·t nd Fleiß 114 Knmma -

besondere Imtiative, m 1g {e� u .. . ld-
delikte darunter vorwiegend Diebstahle (Embruchs-, Ge 

Schmucil:- Wild- und Kfz-Diebstähle), Verunt�eurg.�n

und Betrügereien, 3 Sittlichkeitsdelikte und 7 be en i e

Todesfälle aufgeklärt und 4 Verhaftungen vorgenom�en.

18 gestohlene Fahrzeuge konnten sichergestellt ;2
er

p:;�
Als Täter dieser strafbaren Handlungen konnten 

d In 
sonen ausgeforscht und 142 Anzeig

ß
en 

d
erSta��e�':;:!ig�� an

diesem Zusammenhang wurden au er em . 

die zuständige Verwaltungsbehörde vorgelegt. �e�.v�r

ursachte Gesamtschaden beträgt mehr als 300.000 · ie s

gut im Wert von 175.000 S konnte zustande J�ebracht �
r

den. Die Täter wurden vom Landesgericht fur Strafsa en

19 
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C BEILAGE zu R ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JULI/AUGUST 

1. Wer komponierte die Oper
,,Idomene::i"? 

2. In welchem Land heißt der
Nationaltanz Mazurka? 

3. Was für ein Instrument ist ein
Clarino? 

4. Welcher Unterschied besteht
zwischen einem Arkaden- und einem 
Kolonadengang? 

5. Welches sind die bezeichnenden
Elemente des romanischen Baustils? 

6. Was versteht man unter Still
A leben? 
':."."!!' 7. Was ist ein Kupferstich? 

8. Welchem Künstler verdanken
wir das Bild „Der Bücherwurm"? 

9. Wer waren die Auguren?
10. Was bedeutet Polytheismus?
11. Wie hieß die römische Göttin

der Weisheit? 
12. Wer löste das Rätsel der

Sphinx? 
13. Wer ist der Schöpfer der

Relativitätstheorie? 
14. Was nennt man Parodie?
15. Wer verfaßte das Drama „Der

Besuch der alten Dame"? 
16. In welchem Lustspiel spielt

Edrita? 
17. Welche Gesetze hat Gregor

Mendel aufgestellt? 
18. Wodurch tritt Anämie auf?
19. Was ist ein Ibis? 
20. Was ist ein Neunauge?

Bei den geschnitzten Edelsteinen 
den „Gemmen", unterscheidet mar: 
das „Intaglio", bei dem das Bild ver
tieft eingeschnitten ist, von der 
häufiger vorkommenden " 
bei der es erhaben herausg���b·e-itet 
ist. 

DEN/lSPO� 
1. Es eilt und läuft,

niemand sieht's laufen,
man kann's nicht halten,
man kann's nicht kaufen,
macht weder Schritt' noch

Sprünge, 
lehrt viel verborgene Dinge.

2. Mich trägt das Gebirge,
mich tragen die Hähne,
und fehlt mir der Mund,
so hab' ich doch Zähne.

Am 22. April 1724 als Sohn eines 
Sattlers und einer frommen Mutter 
geboren, genoß er eine sorgfältige 
Erziehung. Einige Jahre war er 
Hauslehrer, dann hielt er als Privat
dozent Vorlesungen an der Univer
sität über Logik, Metaphysik, Physik, 
Mathematik, später auch über Moral, 
Anthropologie und physische Geo
graphie. Mit 46 Jahren wurde er 
Professor. Berufungen nach Erlangen 
und Halle lehnte er ab. Von allen 
Seiten strömten Wißbegierige herbei, 
um ihn zu hören. Er ist über die 
Grenzen seiner Heimatstadt Königs
berg nie hinausgekommen. Trotzdem 
wußte er über die Verhältnisse in 
anderen Ländern erstaunlich gut Be
scheid. Wir verdanken ihm eine 
Schrift zum ewigen Frieden, in der 
er in einer Zeit der Eroberungskriege 
originelle Gedanken über den Welt
frieden entwickelt. 

Im Anschluß an Hume 'begann er 
damit, über das Denken nachzuden-

PHOTO-QUIZ 

Erhebend ist der Anblick dieser 
Eishöhlen. Sie befinden sich in 
1641 m Höhe und gelten als die 
größten und sehenswertesten der 
ganzen Welt. Sie befinden sich im 
. ......... ? 

ken, das heißt, die Grenzen des Ver
mögens menschlicher Erkenntnis ab
zustecken. Seine Anschauungen dar
über entwickelte er in der Schrift 
„Kritik der reinen Vernunft". Wir 
sehen die Dinge nicht wie sie sind 
- sagte er -, sondern wie sie uns
erscheinen. Das wirkliche Wesen der 
Dinge bleibt uns folglich ver
schlossen.

o) JzilahdiJl 
Die österreichische Post- und Tele

graphendirektion gibt folgende S6n
dermar\{en aus: 

Sonderpostmarke „25 Jahre Haupt
verband der österreichischen Sozial
versicherungsträger". Nennwert: 2 S, 
erster Ausgabetag: 18. Juni 1973. 

Sonderpostmarke „Europa-CEPT". 
Nennwert: 2,50 S, .erster Ausgabetag: 
28. Juni 1973.

Sonderpostmarke „25. Dornbirner
Messe". Das Markenbild zeigt das 
Dornbirner Messewappen und dra
pierte Stoffbahnen. Nennwert: 2 S. · 
Erster Ausgabetag: 19. Juli 1973. 

Weiters eine Sondermarke zum 
,,100. Geburtstag von Leo Slezak". 
Nennwert: 4 S, im August 1973, und 
eine Sondermarke zum „50. Todestag 
von Ferdinand Hanusch", Nennwert 
2 S, im September 1973. 

Im Herbst 1973 erscheint eine Frei-
markenserie mit Darstellungen 
österreichischer Landschaften. 

,,Der alte McCornik ist so geizig, 
daß er über seine Brillen hinweg
sieht, nur um die Gläser zu schonen." 

* 

„Und hast du auch nach deiner 
Rückkehr zu Hause alles so vor
gefunden wie vor deiner Abreise?" 

Alles sogar das Gas brannte noch 
in'cter Küche." 

* 

Vater (wütend): ,,Dieses beständige 
Geschrei von dem Baby ist ja ent
setzlich! Was hat denn das Kind?" 

Mutter (ganz sanft): ,,Vielleicht 
deinen Charakter.!" 

* 

,,Mensch, du drehst deine Zigaret
ten selbst?" 

„Ja, der Arzt hat mir Bewegung
verordnet!" 



tß� ?1.adtt 

Leise singt ihr Lied 
die Nachtigall, 
und überall 
in Wald und Flur 
erhebt Natur 
sich.aus dem Schlaf -
Der Tag für Dich, 
so leis' erwacht, 
fern wird die Nacht. 

F.W. 

Bobby geht während des Urlaubs 
mit Rudi im Grünen spazieren. Wäh
rend der Wanderung meint Rudi: 
,,Schau, Bobby, das ist eine Eintags
fliege, die lebt nur einen Tag!" 

Entgegnet Bobby bedauernd: 
„Mein Gott, wenn sie bei schlechtem 
Wetter geboren wird, hat sie ... gar 
nichts vom Leben!" 

* 

Karl besuchte seinen Freund Heinz. 
Da lagen ganze Stöße von Büchern 
überall herum. Da wunderte sich 
Karl, aber Heinz seufzte. ,,Ja, so ist 
es eben. Bücher kann man sich über
all ausleihen - aber wer borgt einem 
einen Bücherkasten?" 

* 
„Mutti, Mµtti, wir müssen Vati 

wecken!" 
,,Aber warum denn?" 
,,Er hat vergessen, sein Schlaf

pulver einzunehmen!" 

„Angeklagter! Warum haben Sie 
'dem Juwelier die goldene Uhr ge
stohlen?" 

„Es war ein Zettel dabei, auf dem 
stand: Benützen Sie die günstige 
Gelegenheit!" 

* 

Na Paul habt ihr vor deiner 
H�chz�it Polterabend gefeiert?" 

„Nein, vor der Hochzeit nicht, aber 
nachher schon oft." 

* 

Ein Ehepaar steigt in die Straßen
bahn. Sie: ,,Da ist noch ein Sitzplatz 
frei!" 

Er: ,,Dann setze ich mich, viellei0t 
ist ein Kavalier im Wagen, der dll' 
Platz macht!" 

* 
Mit seinem kleinen Söhnchen, das 

gerade im „Fragealter" ist, sitzt der 
Vater im Zirkus. Soeben zeigt ein 
Seiltänzer seine Künste, da fragt der 
Bub: 

„Papa, was hat denn der Mann für 
eine Stange in den Händen?" 

,,Das ist eine Balancierstange!" 
,,Wozu braucht er die?" 
„An der hält er sich fest, damit 

er nicht hinunterfällt!" 
Was ist aber, Papa, wenn die 

B�iancierstange einmal runterfällt?" 
„Du fragst aber dumm! Die Stan�e 

kann doch nicht hinunterfallen, die 
hält er doch fest!" 

* 
McNepp springt plötzlich auf und 

nimmt seinen Hut. 
Nanu wohin denn so eilig?" fragt 

d��- Ges�häftspartner. 
Mir fällt ein, daß mir heute mor

ge� ein Zahn aus meinem Kamm 

II 

herausgebrochen ist. Ich will mir 
schnell vor Ladenschluß einen neuen 
kaufen." 

„Was? Wegen eines Zahnes gleich 
einen neuen Kamm?" 

„Ja leider - es war nämlich der 
letzte ... " 

* 

,,V/o gehen Sie denn hin?" 
,,Zum Uhrmacher!" 
„So? Wenn meiner Uhr etwas 

fehlt, repariere ich sie selber!" 
„Aber haben Sie denn Uhrmacher 

gelernt?" 
,,Nein, ich bin Autodidakt!" 
„Autodidakt? Aber ein Auto hat 

doch einen ganz anderen Mechanis
mus wie eine Uhr" 

*
Frau Professor zu ihrem Mann: 

„Liebling, ich weiß gar nicht, was 
mit dir los ist! Seit drei Wochen habe 
ich keinen Kuß mehr von dir be
kommen." 

Professor, versonnen: ,,Hm, höchst 
sonderbar! Ich möchte nur wissen, 
wen ich da in den letzten Wochen 
regelmäßig geküßt habe?" 

Paul" wollte Pauline 
r:�n · si�d wir schon drei 

�•erheiratet! Wie fühlst du 
der Ehe?" 

wissen, 
Monate 
dich in 

O überglücklich, Pauline!" ge
st�'nd da Paul, ,,und ich finde die Ehe 
so reizend, daß ich, sollte ich dich 
verlieren, gleich wieder heiraten 
würde ... " 

* 

Die frischgebackene Autofahrerin 
kam mit ihrem Wagen die Land
straße entlang, als sie plötzlich ein 
paar Telegraphenarbeiter bemerkte, 
die auf mehrere Leitungsmaste 
kletterten. 

,,Sieh dir nur die Dummköpfe an", 
sagte sie zu ihrer Freundin, ,,- die 
glauben wahrscheinlich, daß ich nicht 
Autofahren kann." 

* 

Ein Schmerzensschrei, dann prä
sentiert wutschnaubend der Ehe
mann seiner Gattin eine Nähnadel: 
,,Da, dies war in der Suppe!" 

Verlegen blickt die junge Frau auf 
die Nadel und meint: ,,Ich habe es 
mir gleich gedacht, daß es ein Druck
fehler ist und es nicht heißen soll, 

V .Oll ./lll.Ml..llJlm � 

Irgendwo fern dem Treiben 
soll uns're Heimstatt sein. 
Wo wir beisammen bleiben, 
werden wir glücklich sein. 
Wiesen stehen am Rande, 
Pappeln lauschen dem Wind. 
Spielendes Kind im Sande 
träumt, ein fröhliches Kind. 
Sonne, spiegelnde Scheiben 
und der Friede am Herd. -
Mög' uns dieses stets bleiben! 
Dieses halten wir wert. 
Vor unserem Haus ein Garten: 
Blumen, Bäume und Strauch. -
Lehr' uns wieder cdas Warten 
und das Bescheiden auch! 

Hans Bahrs 

'Und tß.uddha JiicJudJ ... 

Ein Weinort nah bei Wien, der gro
ßen Stadt. 

Die Häuser schmuck, mit hohen spit
zen Giebeln. 

Hier lebt man auf, hat man den All
tag satt, 

bei Wein und Wurst und kleinen 
sauren Zwiebeln. 

Hier rollen Autos an in langen 
Reih'n. 

Die Autogase bestialisch stinken. 
Ganz automatisch stellt der Durst 

sich ein. 
Sieh, wie die Föhrenbuschen fröhlich 

winken! 
Doch halt! Ich bleibe plötzlich stau

nend steh'n. 
Was ist das? Träum ich? Zwischen 

Buschenschenken 
ein Laden. Hab' ihn früher nie ge

seh'n. 
Was soll er hier? Man kann sich's 

schwerlich denken. 
Im Fenster hängt ein lebensgroßes 

Bild. �--Ein Buddha ist's. Das Kleid aus fei- �>;_ 
nen Stoffen. 

Und an der Türe klebt ein kleines 
Schild: 

Buchhandlung für Buddhisten. Täg
lich offen. 

Von ferne dringt der Duft von Bra
ten her. 

Ein Trunk'ner singt. Es hört sich an 
wie Flehen. 

Als hätte er den einen Wunsch nur 
mehr: 

erlöst in das Nirwana einzugehen. 
Am dunklen Himmel steigt der 

Mond empor. 
Die Luft ist schwül. Es stechen tau

send Mücken. 
„Verkauft's mei G'wand !" grölt's 

irgendwo im Chor. 
Und Buddha lächelt mit gesenkten 

Blicken. 
Adelheid Hepler, Perchtoldsdorf 

-----------,) 
,man nehme eine Handvoll Nadeln', 
sondern ,eine Handvoll Nudeln'." 

* 

Pfannensack fährt mit seiner Frau 
ins Theater. Pfannensack fährt ll)it 
seinem Wagen dreimal um den Häu
serblock, aber er findet einfach kei
nen Parkplatz mehr. überall stehen 
schon Autos. 

,,Du bist und bleibst ein Versager", 
zischt da Frau Pfannensack, ,,alle 
Fahrer, die hier ihre Wagen ab
gestellt haben, fanden einen Park
platz, nur du findest k�nen ... " 

* 

Der junge Mann, der sid1 um die 
Tochter des Hauses bemüht, weilt 
zum ersten Male zu Besuch im Kreis 
der Familie. 

Was darf ich Ihnen anbieten?" 
fr�gt der Hausherr. ,,Einen Wermut, 
einen Kognak, einen Punsch?" 

Bitte zuerst einen Wermut", sagt 
de•; junge Mann. ,,Und bis der Punsch 
fertig ist, trinke ich dann Kognak." 

l 
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Auflösung sämtlicher Rätsel 

111 rier nächsten Beilage 

\ 

1 

1 1
2 

1 13 
l•I l•I 

4 

1 I• 1
5 

1 
1• 1

6 

I• 1 
7 

1
8 

1 1
9 

1 
10 

1 1
11 

1 1
12 1 1 • 113 1 114 11

5 

1 1
16

l•I 11• 1
11 

1 I• 
1
8 1. 1

19 

1 • 1 l•I
20 

1 1. 1
21 

1 1. 1
22 

1 1 1. 1
23 1 1. 1

2

4 1
1 • 1

25 

1 • 1 2
6

127 1 • 1 1. 1
28 

1 1 • 1
29 

1. 1
30 1 1. 1 1 1 1

31 1. 13
2 

1 1 1 1 1 1
33 1 134 1 1 

l•I l•I ' 

3
5 

1. 1
36 

1 
• 137 1. 

38 
1 1 

Waagrecht: 1 Europ. Gebirge, 4 
pers. Fürwort, 5 Vorwort mit Artikel, 
7 Pantherkatze, 10 Gewürz, 13 Wun
der, 17 franz. Artikel, 19 Südosten, 
abg., 20 Pferdestärke, 21 Nahrungs
mittel, 22 photogr. Maßeinheit, 23 
Wildrind, 24 Vorwort, 26 okay, abg., 
28 Zeichen für Platin, 30 geistliche 

Erziehungsanstalt, 32 Stadt an der 
Oder, 33 Bergstock in den Dolomiten, 
35 pers. Fürwort, 36 und, lat., 38 
ägypt. Stadt. 

Frau Pieseke geht durch eine 
Kunstausstellung, begleitet von 
einem jungen modernen Maler, der 
ihr begeistert die moderne Kunst 
erklärt. SchJi.eßlich bleiben sie vor 
einem Bild stehen, das laut Beschrif
tung eine nackte Dame der Gesell
schaft darstellen soll. Auf dem sehr 
modernen Bild sieht man jedoch nur 
ein paar Kreise und Dreiecke, über 
die eini,ge undefinierbare Farbtöne 
hingeschmiert sind. Frau Pieseke fragt den jungen ·Maler: 

„Sagen Sie, sehen Sie das wirklichso, wie Sie das malen?" 
„Aber se�bstverständ1lich, g?ädige 

Frau" erklärt der Maler mit Bestimm'theit. 
Frau Pieseke schaut nochmals auf die in Dreiecke und Kreise auf-

1 
Senkrecht: 1 Erdteil, 2 ital. Fluß, 

3 Göttin der ausgleichenden Gerech
tigkeit, 6 sibirischer Fluß, 8 ägypt. 
Sonnengott, 9 Vorwort mit Artikel, 
10 Volk auf Neuguinea, 11 Ludolf

sche Zahl, 12 Name für Troja, 
14 Reiseweg, 15 Knock out, abg., 
16 österr. Dichter, 18 Form von sein, 
25 pers. Fürwort, 27 Schloß, 28 römi

scher Beamter, 29 span. Artikel, 
31 Zeichen für Telur, 32 Blatt, abg., 
34 ital. Artikel, 37 aus1 lat. 

gelöste angebliche nackte Dame, 
dann sagt sie: ,,,Sie Ärmster!" 

* 
„Fürchten Sie nicht, daß Ihre 

Kreditgeber Sie in diesem teuren 
Restaurant sehen?" 

,,Es ist der sicherste Ort, sie kön
nen es sich nicht leisten, her
zukommen." 

* 

,,Wenn ich nur könnte, dann würd� ich meinen Neffen enterben! 
schimpft Siebenkäs. 

,,Das ist gesetzlich zulässig!" 
,,Ja, das weiß ich", knurrt Sieben

käs wieder, ,,der Haken ist nur, daß 
ich überhaupt nichts zu vererben 
habe!" 

* 
Graf Bobby liest an einem Zei

tungsstand die noch druckfrische 
Schlagzeile „Raffinierter Juwelen
dieb gesucht!" einer eben eingetrof
fenen Zeitung. ,,Unglaublich", raunt 
Graf Bobby ganz entrüstet seinem 
Begleiter zu, ,,da wagt man es he1;1t
zutage, solche Stellungen öffentl!ch 
in der Zeitung anzubieten ... " 

. .. daß die Seelilien keine Pflanzen 
sind. Es sind am Meeresboden fest
sitzende Tiere aus der Klasse der 
Stachelhäuter mit Stiel, Kelch und 
Ar'men. 

... daß es neun große Planeten und 
mehr als 50.000 kleine Planeten gibt, 
davon sind nur etwa 1600 bekannt. 

... daß Holzessig bei der trockenen 
Destillation von Holz entsteht. 

... daß Messing eine Legierung aus 
Kupfer und Zink ist. 

... daß Eisen einen Schmelzpunkt 
von 1535 Grad hat. 

... daß man den Übergang eines 
Stoffes aus gasförmigem in flüssigen 
oder festen Zustand Kondensation 
nennt. 

... daß die besten Wärmeleiter die 
Metalle sind. 

... daß man das Gewicht von einem 
Kubikzentimeter eines Stoffes in 
Gramm spezifisches Gewicht nennt. 

... daß ein Joule die physikalische 
Einheit der Arbeit ist. 

. .. daß ein Amperemeter zur Mes
sung der elektrischen Stromstärke 
dient. 

... daß eine Kalorie die Wärme
menge ist, die 1 Gramm Wasser von 
14, 5 Grad Celsius um 1 Grad Celsius 
erwärmt. 

. .. daß man eine Druckseite oder 
-spalte Kolumne nennt.

Auflösung der Rätsel 

aus der Mai-Folge 

Wie, wo, wer, was? 1. Das Chamäleon, 
um sich gegen Feinde zu schützen. 
2. Tauchervögel der nordischen Meere. 
3. Kokon. 4. Von der Bärenrobbe oder 
dem Pelzseehund. 5. Kaiser Hadrian 
(76 bis 138 n. Chr.) als Mausoleum. 6. Bis 
zu 2 m Länge und 200 kg Gewicht: die 
Riesenmuscheln im Indischen Ozean. 7. In 
Spalato (Split). 8. Hindukusch. 9. Die 
Sahara in Nordafrika. 10. Aristoteles 
(um 330 v. Chr.). 11. Im Stillen Ozean 
(10.960 m). 12. Johannes Kepler (1571 bis 
1630); daher die „Keplerschen Gesetze". 
13. 12.756,8 kn'l. 14. Geysire. l:j_. Ein Stern
bild auf der südlichen Halbkugel des 
Himmels. 16. Ein Bohrloch, das den in 
der Tiefe der Erde unter Druck stehen
den Wassermengen Ausgang verschafft. 
17. Seebeben. 18. Provenzalische Hof
dichter und Komponisten (12. und 
13. Jahrhundert). 19. Seit dem Jahr 1912. 
20. Unlösbarer Widerspruch zwischen zwei 
Sätzen oder Gesetzen. 

Wie ergänze lch's? Penthesilea. 
Denksport: Da sie die Größe täglich 

verdoppelt und nach 20 Tagen den gan
zen Teich bedeckt, bedeckt sie die Hälfte 
genau nach 19 Tagen. 

Wer war das? Sokrates (400 bis 399 
v. Chr.), Xanthippe. 

Photoquiz: Stare. 
Silbenrätsel: !. HermagoR, 2. Elisa

betH, 3. Ussurl, 4. MesozoikuM, 
5. AbrahaM, 6. CHardonnE, 7. EpisteL, 
8. NymphenburG, 9. KanadieR, 10. Acon
caguA, 11. NegroS, 12. Neubukow, 
13. JamaikA, 14. EinspruCH_. 15. Daktylus, 
16. EdelrautE, 17. RealuruoN, 18. W�g
gerL, 19. EuropA, 20. NymphomamE, 
21. Nikolaus, 22. Damaskus, 23. EspriT -
HEU MACHEN KANN JEDER WENN 
DER HIMMEL GRAS WACHSEN LÄSST. 

III 
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„Ob, sieh doch! Die entzückenden 
randlosen Modelle!" 

Ohne Worte 

„Wage es ja nicht, Schlaftabletten zu 
nehmen, wenn ich mit dir rede!" 

IM B I L D 

0 

u 

I 

,,Bitte einen doppelten Kognak!" 

„Die Räder sind meine Idee! Damit 
komme ich nie über 50." 

Jedem Näschen sein Pfeifchen! 

f) 

in Graz zu Kerker- und schweren Kerkerstrafen rechts
kräftig verurteilt. 

Die Aufklärung dieser verbrecherischen Handlungen ist 
den Gendarmeriebeamten mit ihrer Ausdauer, klugen 
Kombination und der mit besonderem kriminalistischem 
Geschick durchgeführten umfangreichen Erhebungstätig
keit zuzuschreiben. Auch in der Bevölkerung wurde die 
Ausforschung der Rechtsbrecher mit Befriedigung auf
genommen. 

Der Landesgendarmeriekommandant hat die tüchtigen 
Gendarmeriebeamten mit einem Belobungszeugnis beteilt. 

BURGENLAND 

Oberwart: Seit März 1973 wurden von vorerst un
bekannten Tätern in der Oststeiermark und im südlichen 
Burgenland zahlreiche Diebstähle von Heiligenfiguren, 
Ornamenten und anderen sakralen Kunstgegenständen 
verübt. In der Hauptsache waren dies holzgeschnitzte 
Heiligenfiguren aus dem vorigen Jahrhundert, die in 
Kapellen, zum Teil in Kirchen aufgestellt waren. Darunter 
unter anderem Diebstähle aus der Kapelle in St. Magda
lena a. d. Leitha (zwei Barockengelsfiguren mit vergolde
ten Flügeln im Handelswert von 30.000 S), vom Hochaltar 
der Pfarrkirche Spital am Semmering (zwei Barockengel 
und ein Engelskopf im Wert von 22.000 S), aus der Feld-

Die Objekte der Heiligenflgurendlebstähle in der Oststeiermark 

und im südlichen Burgenland, welche dank der kriminalistischen 
Leistung von Gend.-Revierinspektor Stefan Lackner und Gend.

Rayonsinspektor Josef Hetfleisch wieder an ihren alten Platz 

kommen. 

• kapelle und Flechlkapelle bei Großhart, Bezirk Hartberg
_, (eine Marienstatue und zwei Engel im Wert von 60.000 S), 

aus der Flechlkapelle bei Großhart (zwei Engel, eine Statue
des heiligen Johannes und des auferstandenen Heilands 
im Wert von 70.000 S), aus der Pfarrkirche Winten, Bezirk 
Güssing (Statue des heilige!l Florian im We�t von 30.000 S) 
und aus einer Kapelle bei Markt Neuhodis, Burgenland 
(ein weiterer heiliger Florian im Wert von 20.000 S). 

Die Anzahl der solcherart ihrer wertvollen und von der 
Bevölkerung verehrten Klei�odien beraubt�n Kirchen 1;md 
Kapellen liegt bei etwa 30 bis 35, davon wiederum 5 bis 6 
im Burgenland die übrigen in der Oststeiermark. Der 
Gesamtwert de� gestohlenen Figuren und Stücke beträgt 
bei Berücksichtigung des Handelswerts etwa eine halbe 
Million Schilling während der historische und kulturelle 
Wert weitaus höher liegt, wenn nicht als unschätzbar be
zeichnet werden muß. 

Von Beamten der Gendarmerieexpositur Oberwart und
der Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos für Steiermark wurden nach Bekanntwerden der 
ersten Fälle Nachforschungen eingeleitet, die aber nur 
vage Hinweise erbrachten, bald aber erkennen ließen, daß 
es sich zumindest bei einem größeren Teil der Fälle um 
ein organisiertes Vorgehen handelte. Zahlreiche Umfragen 
in der Bevölkerung, Kontaktnahmen mit Kunsthändlern 
und nicht zuletzt auch mit Personen aus den Kreisen, 
denen solche Diebstähle zugemutet werden könnten, wur
den aufgenommen. stundenlange Vorpaßhaltung und 
Überwachungen zur Nachtzeit führten Ende Mai zu einem 

ersten Teilerfolg und zur Sicherstellung von drei Figuren. 
Aber es war ein Täter, der diesen Tatbestand als einzigen 
gesetzt hatte. Es hatte sich in bestimmten Bevölkerungs
kreisen eine Art Boom auf Heiligenfiguren verbreitet und 
aus diesem Grunde gab es später noch zwei weitere Täter
gruppen mit Einzelfakten. Es kam sogar soweit, daß 
Jugendliche aus derselben Bevölkerungsgruppe einen 
Diebstahl unbedeutender antiker Gegenstände verübten, 
nur um ebenfalls mitmachen zu können. 

Von den Tätern wurden falsche Kfz-Kennzeichen be
nützt und das Diebsgut zeitweilig in Wäldern versteckt�

In der Zwischenzeit zeichnete sich eine bestimmte Ver
dachtsrichtung ab, doch reichten die Hinweise für ein 
Durchgreifen oder die Einleitung von Maßnahmen durch 
die Gerichte nicht aus. Das Bestreben der Gendarmerie
beamten war vor allem auch darauf ausgerichtet, nicht 
nur der Täter habhaft zu werden, sondern auch die 
Kunstgegenstände wieder zustande zu bringen. Die Über
wachungstätigkeit ergab, daß eine Verbringung von Diebs
gut noch nicht erfolgt sein konnte. 

Am 18. Juni 1973 wurde schlagartig gegen die zwei 
Hauptverdächtigen eingeschritten. Die Ergebnisse aus der 
intensiven Überwachungstätigkeit trugen bei den Ver
nehmungen ihre Früchte. Nach stundenlangen Vorhaltun
gen und Gegenüberstellungen kam es zu den ersten und 
nach Lokalaugenscheinen zu vollen Geständnissen. In 
einem Falle kam es, als die Bevölkerung erfuhr, daß die 
Diebe ihrer Heiligenfiguren zum Tatort gebracht wurden, 
dazu, daß die Beamten mit einem der Täter wegen der 
empörten Bewohner einen Lokalaugenschein abbrechen 
mußten. 

Es gelang 66, darunter auch fast alle der angeführten 
wertvollen Stücke sicherzustellen, und es dürfte möglich 
sein, in nächster Zeit noch weitere 10 bis 15 Stück zu
stande zu bringen. Damit sind etwa 80 Prozent der Fälle 
geklärt und das Diebsgut ist zustande gebracht. In einem 
Falle wurde Diebsgut in einem Ofen versteckt vorgefun
den, in einem anderen Falle war das Diebsgut regelrecht 
abgemauert in einem Haus versteckt. 

Alle sichergestellten Kunstgegenstände befinden sich bei 
der Gendarmerieexpositur Oberwart. 

Eine Verbringung von Diebsgut in das Ausland hat 
wahrscheinlich nicht stattgefunden. Es wurden auch einige 
Figuren sichergestellt, deren Fehlen noch nicht bemerkt 
worden war, wo aber die Täter die Tatorte bezeichneten_ 

Die hauptsächliche kriminalistische Arbeit wurde von 
Gend.-Revierinspektor Stefan Lackner und Gend.-Rayons
inspektor Josef Hetfleisch geleistet. Mitgewirkt haben 
Gend.-Bezirksinspektor Josef Rauch und Gend.-Revier
inspektor Alfred Duller der Erhebungsabteilung des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark und Beamte 
der Gend.-Erhebungsexpositur Oberwart . 

Die Mitarbeit der Bevölkerung war, was Wahrnehmun
gen an Tatorten betraf, rege und gut, doch kamen aus 
diesem Bereich keine entscheidenden Hinweise. Kunst
sammler aus der näheren und weiteren Umgebung haben 
ebenfalls ein reges Interesse an der Arbeit der Erhebungs
beamten bekundet und vor allem mit fachmännischem Rat 
ausgeholfen. 

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

KARL ELLER 

Mödling, Neusiedler Straße 52 

Telefon 2 98 34 

Gumpoldskirchner Lederfabrik 

Malyk Gesellschall m. b. H. 
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, N.-Ö., WIENER STRASSE 118 

TELEPHON (0 22 52) 61 04, TELEX 14 476 

Erzeugung von Schuhoberleder, Taschnerleder, Möbelleder 
und Velourleder 
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AICHELIN 
1 N DUSTRIEOFEN BAU 

Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter 

Wärmebehandlungsanlagen 

für Härtereien, 

Schmieden, 

eisen- und stahl

verarbeitende Betriebe. 

Schmelzöfen 

für Leicht- und Schwermetall 

Schutzgaserzeugeranlagen 

2340 MÖDLING, FABRIKSGASSE 3 

Telephon O 22 36/36 46, Fernschreiber 01-2358 

LEICHT- UND SCHWERMETALLGIESSEREI 

WALTER REICHEL 

Ges. m. b. H. 

A-2340 Mödling, Südtiroler G. 50, Tel. 32 24

FRANZ ZWAZL 
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Elektromeister 

2630 Ternitz, Rosengasse 5 
Telefon (0 26 35) 85 97 

JOHANN JAHRL 
BAUMEISTER 

2630 Ternitz, Blindendorfer Straße 6, N.-Ö. 

,,WERU-BAU'' 
Gesellschaft m. b. H. 

Baden, Radetzkystraße 42 
Telefon (0 22 52) 34 48 

POLST Ges. m. b. H. 

ELEKTRO-UNTERN EHMEN 

LICHT- UND KRAFT ANLAGEN 

INDUSTRIEANLAGEN 

2345 BRUNN AM GEBIRGE 
BETRIEB, FRANZ-SCHUBERT-STRASSE 11 
VERKAUF: GATTRINGERSTRASSE 20 
TELEPHON (0 22 36) 24 37, 24 38, 44 25 

LOIKA-MÖBEL 
Vertriebs-Ges. m. b. H. 

2500 Baden, Kaiser-Franz-Josefs-Ring 15 
Telephon 0 22 52/42 80 

aft,J.a Sd,.üiJ 
MALER- UND ANSTREICHERMEISTER 

I 

2500 BA DEN, UETZGASSE 20, TELEFON 31 41 

SCHLOS S E R E I  
KONS TRUKT IONS -WE RKS TÄT T E  

ING. HANS MÜNZ 
MÖDLING, FABRIKSGASSE 4, TELEPHON 3414 

STEFAN WAGNER 
OPEL-HÄNDLER 

Biedermannsdorf - Mödling 
Wiener Straße 21 

� 
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§ 201 Iit. c StG: Diese Gesetzesstelle normiert einen
der Veruntreuung verwandten Fall eines sogenannten 
„unechten Betruges", zu dessen Verwirklichung es einer 
Irreführung oder des Bestärkens eines bestehenden Irr
tums eines anderen nicht bedarf. 

OGH vom 20. April 1972, 9 Os 160/1971 (KG Ried im 
Innkreis 6 Vr 605/1969). 

Die Angekl. wurde der Übertretung des Betruges nach 
§§ 461/197, 201 lit. c. StG schuldig erkannt, weil sie im 
Sinne des 2. Deliktsfalls ihr irrtümlich zugekommene 
Sachen geflissentlich verhehlte und sich zueignete. Bei 
diesem - vom Gesetzgeber allerdings unter die Fälle 

des Betruges eingereihten - Delikt handelt es sich um 
einen selbständigen Deliktstypus (,,unechten Betrug"), wel
cher der Veruntreuung verwandt ist (Rittler II 179). Die 

Tathandlung besteht im Verhehlen und Sichzueignen einer 
(beim 2. Deliktsfall) dem Täter irrtümlich zugekommenen 
Sache. Eine Irreführung oder das Bestärken eines be
stehenden Irrtums ist zur Verwirklichung dieses unechten 
Betrugsfalls - anders als etwa zur Erfüllung des Tat
bestands des echten Betruges im Wege eines listigen Her
auslockens (vgl. Nowakowski 180; Rittler II 179; Alt
mann - Jacob I 588, 594) - nicht erforderlich. 

§ 516 StG: Das Betasten der Brüste einer Frau gegen
ihren Willen durch Hineingreifen beim Halsausschnitt in
�iner Weise, daß dabei sogar die Kleidung der Frau be
schädigt wird, ist geeignet, die geschlechtliche Sittlichkeit
oder die Schamhaftigkeit gröblich zu verletzen. - Zur
Herstellung des Tatbestands des § 516 StG bedarf es
wenigstens der konkreten Wahrnehmbarkeit des unzüch
tigen Vorgangs durch eine Vielzahl unbeteiligter Personen
in einer Weise, daß dadurch bei ihnen unter Zugrunde
legung eines objektiven Maßstabes im Sinne der Auf
fassung des Durchschnitts der Bevölkerung Ärgernis er
regt werden konnte. 

OGH vom 23. März 1972, 12 Os 231/1971 (LG Linz 
19 Vr 1022/1971). 

Gegen den Sch_�ldspr_uch w�gen �er Übertretung der 
gröblichen und offenthches Argerms erregenden Ver
letzung der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit nach § 516 
StG wendet der BF aus dem Grunde der Z. 9 lit. a des 
§ 281 Abs. 1 StPO ein, der Tatbestand sei deshalb nicht 
verwirklicht, weil die Tathandlungen zur Nachtzeit in ab
gelegenen Straßen _geschehen u1;1_d somit konkret nicht 
geeignet gewesen seien, emem großeren Personenkreis zu 
Kenntnis zu kom111en. . 

Diese Rüge ist berechtigt. 
Der OGH vermag sich zwar der Auffassung der GProk. 

nicht anzuschließen, das Beta�te1;1 der _  Brüst� einer Frau 
gegen deren Will�n _ dur� Hme�ngre1fen mit . der Hand 

beim Halsausschmtt m emer Weise, daß dabei sogar die 
Kleidung der Frau. beschädigt . wurde, sei le?igli_ch als 
derbe Zudringlichke�t zu �e�rteil�n, wel�er die Eignung 
fehle die geschlechtliche S1tthchkeit oder die Schamhaftig
keit gröblich zu verletzen. Vielmehr pflichtet er der von 

Rittler vertretenen Auffassung bei, daß auch eine in bezug 
auf die geschlechtliche Sittlichkeit ethisch verwerfliche 

Handlung unter den übrigen in § . 516 StG angeführten 

Umständen durchaus die Eignung besitzt, das Tatbild des
§ 516 stG zu verwirklichen (vgl. Rittler II 322). Er findet 
jedoch, daß der Ti:tbestand des § 516 StG vom BF aus 
anderen Gründen mcht hergestellt wurde : 

Wenngleich zu einem Schul?sp�uch wegen Übertretung 
nach § 516 StG nicht _ notwendig die Feststell�ng er�_ord�r
lich ist daß eine Vielzahl von Personen die unzuchtige 
Handlu�g auch wirklich wahrgenoI?.me_n h"!-_t, und noch 
weniger, daß sie daran auch tatsachhch Argernis ge
nommen hat so bedarf es doch zur Herstellung des Tat
bildes des §' 516 StG wenigstens der konkreten Wahr
nehmbarkeit des unzüchtigen Vorgangs durch eine Vielzahl 
unbeteiligter Personen in einer Weise, daß dadurch bei 
ihnen unter Zugrundelegung eines objektiven Maßstabes 
im Sinne der Auffassung des Durchschnitts der Bevölke
rung Ärgernis erregt werden konnte. Danach müssen aber 
die Wahrnehmungsmöglichkeiten solche gewesen sein, daß 
alle jene Umstände, die objektiv das Verhalten des Täters 
als die Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit in geschlecht-

licher Beziehung gröblich verletzend qualifizieren, von am
Geschehen selbst unbeteiligten Personen unmittelbar und 
deutlich wahrgenommen werden konnten, ohne daß es zu 
dem tatbildmäßigen Ergebnis des Hinzutretens der Phan
tasie der Zuschauer in mehr oder weniger großem Maße 
bedurfte. 

Im gegenständlichen Fall hat der BF seine Attacken 
gegen die Zeuginnen Rosa P. und Martha R. nach 2 Uhr 
nachts auf menschenleeren, wenngleich künstlich beleuch
teten Straßen ausgeführt, ohne daß sich nach den Fest
stellungen des angefochtenen U im Umkreis von einigen 
Metern an dem Geschehen unbeteiligte Personen befunden 
hätten. Unter diesen Umständen kann nicht gesagt werden, 
daß nach dem natürlichen Ablauf der Dinge die Erregung 
öffentlichen Ärgernisses im nahen Bereich der Möglichkeit 
lag (vgl. SSt. 5/51; SSt. 22/7; SSt. 29/72). Hinsichtlich der 
dem BF im angefochtenen U zur Last gelegten Über
tretung nach § 516 StG war daher schon mangels Er
füllung des objektiven Tatbestands dieser Übertretung mit 
dem sofortigen Freispruch des Angekl. vorzugehen. 

§ 523 (§ 1) StG: Die Schuldform des Vorsatzes bzw. der
Fahrlässigkeit bezieht sich beim Tatbild des § 523 StG 
immer nur auf das Herbeiführen der Berauschung allein. 
Wer sich dagegen in der Absicht berauscht, in diesem 
Zustand ein bestimmtes Verbrechen zu begehen, verant
wortet das von ihm begangene Verbrechen, ohne sich auf 
seine Volltrunkenheit berufen zu können (,,actio libera in 
causa"). 

OGH vom 11. April 1972, 10 Os 19/1972 (LG Innsbruck 
10 Vr 1092/1971). 

Die § 523 StG einleitenden Worte „Wer sich vor�ätzli<;±i 
oder fahrlässig durch den Genuß berauschender Mittel m 
einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zust�d 
(§ 2 lit. c) versetzt .. . " werden in der Re0tsbelehrung 
dahin ausgelegt, daß vorsätzlich in diesem _Smn n1;1r der
jenige handle, der sich in der Absicht, _ _  e11: b��timmtes 
Verbrechen zu begehen, berausche; fahrlass�g führe den 
Trunkenheitszustand hingegen herbei, wer sich ohne Ab
sicht auf ein Verbrechen betrinkt. Diese Auslegung des 
§ 523 StG entspricht jedoch weder dem Gesetzeswortla�t 
noch auch der Lehre und Rechtsprechung. Den Trunken
heitszustand im Sinne des § 523 StG führt derjenige vor
sätzlich herbei der sich absichtlich und in Kenntnis aller 
Umstände durcll. den Genuß berauschender Mittel in einen 
die Zurechnungsfähigkeit ausschließe1:den z_ustand ve�
setzt · die Absicht in diesem Zustand em bestimmtes v:er
brechen zu begeh�n, darf er jedoch hiebei - noch -:- mcht 
haben. Hat er diese Absicht und berauscht -er sich n1;1r 

deshalb um das Verbrechen zu begehen (sogenannte „ac _tio 

libera in causa" - Höchstform des „Sich-Mut
-:

Antrm
kens") dann kommt ihm die (privilegierende) Bestimmung 
des § '523 StG nicht zugute; er verantwort�t dann e�en 
das von ihm begangene Verbrechen, or:ine sich �-uf seme 
Volltrunkenheit berufen zu können. Hingegen fuhrt den 

Zustand der Trunkenheit fahrlässig herbei, wer etwa bloß 
aus Unkenntnis der Wirkungen des Alkohols oder sonst 
infolge eines psychischen ode� phys_ischen Ausnah�e
zustands zu viel trinkt, ohne die Absicht z� habe!3, sich 
in einen Rauschzustand zu versetzen. Gememsam ist der 
vorsätzlichen und der fahrlässigen Herbeifühn.1:1g des 
Rauschzustandes im Sinne des § 523 StG, daß sie ohne 
AQsicht auf ein Verbrechen erfolgen ; die Schuldform „vor
sätzlich" und „fahrlässig" bezieht si0 imm_er nur auf da� 
Herbeiführen der Berauschung allem (R1ttler I 179 ff., 

Nowakowski 230). 
Diese Unrichtigkeit der Rechtsbelehrun� konnte _ s�<;h

aber hier nicht zum Nachteil des BF auswirke°;, w
d

e.1l 
E�e 

Üb · t· ung mit en r-Geschworenen einerseits in erei�s imm . Voll-
gebnissen des Beweisverfahrens die Annahme der 

. 
trunkenheit ohnehin und unbedenklich ablehnten,

d
�nd�I

seits aber die unrichtige Rechtsbelehrun�, we_nn 
t
�
·tt 

e

schworenen die Frage der Volltrunkenhe1�. beJaht 
eh 

a 
, 

en, 

nur zum Vorteil des BF ausgeschlage� h1:1tte. Na aem 

Wortlaut der Belehrung hätten sie na�hch auch da�t
wenn der BF sich in der Absicht auf d1e Tat beraus 

hätte nur den Vergehenstatbestand nach § 523 StG ai:i

nehrr{en dürfen, während ja in einem solchen Fall m
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FRANZ HABERL 

Kalk-, Stein-, Schotter
und Dolomit-Sandwerke 

Holz- und Baustoffhandel 

2531 Gaaden,Skodag. 4, Tel. 02237/2250229 

Wilhelm Lendway 
BAU-UND M ÖB ELTISC HLERE I 

2340 Mödling, Schillerstr. 83, Tel. (0 22 36) 4 94 65 
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Holzwerke 

s�hleussner 

WIR ERZEUGEN: 

FERTIGTEILHÄUSER 

WOHNHÄUSER 

BÜROGEBÄUDE 

TÜR BLÄTTER 

HOLZ- UND PLATTENHANDEL 

ZENTRALBÜRO - WERK, 

2340 MÖDLING, SCHILLERSTRASSE 79 

TELEFON (0 22 36/26 36) 8 15 64 

HEIMPEL & BESLER 
VENTILATOREN- UND MASCHINENFABRIK 

2340 MÖDLI NG BEI WIEN, POSTFACH 95 

STIHL 
Gesellschaft m. b. H. 

2380 Perchtoldsdorf, 

Mühlgasse 93 

Tel. (02 22) 86 96 37 

Die kleinste leichteste 
unkomplizierteste 
AV-Säge der Welt 

II 
2 DIN-PS 4,4kg 

STIHL020AV 

DR. TECHN. JOSEF ZELISKO 
Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau 

Ges. m. b. H. 
2340 MÖDLING, STEINFELDERGASSE 12 

�-� 

Rundumkennleuchten 
Beleuchtete Verkehrszeichen 

Signalanlagen 
Meßwandler Fernsprechzubehör 

Wahrheit der Grundtatbestand des vo� ihm begangenen 
Delikts - ohne Rücksicht auf die Bestimmung des § 523
StG - vorgelegen wäre. 

§ 583 (§ 596 StG; §§ 8, 9 MilStG): Abgrenzung des

Verbrechens der Desertion von der Obertretung bzw. dem

Vergehen der eigenmächtigen Entfernung (der unerlaubten

Abwesenheit). 
OGH vom 27. April 1972, 13 Os 42, 43/1972 (LGSt Graz 

5 E Vr 391/1969). 
Nach § 583 StG machte sich des Verbrech:�s __ d�r Deser

tion schuldig, wer die Truppenabteilung (militans_che An
stalt oder Stelle), der er angehörte (oder d_en ihm zu
gewiesenen Aufenthalt), eigenmächtig und mit_ dem Vor
satz sich seiner Dienstpflicht für immer zu entzie�en, ver
ließ' oder davon in gleicher Absicht sich entfern� hielt. 

Entsprechend dem eindeutige� V.:-ortlaut d�eser Norm 
und der einheitlichen oberstgenchthchen Judikatur dazu 
liegt sohin Desertionsabsicht in der Bedeutung des � 583 
StG und demnach der subjektive Tatbestand dieser 
Gesetzesstelle nur bei einem solchen �olus vor. J?.as Merk
mal für immer" und ein hierauf gerichteter (bos_�r) Vor
satz 

1

fehlen aber regelmäßig dann, wenz:i. der Tate�- be
absichtigt, zu einem bestimmten oder wemgsten_s bes�_imm
baren Zeitpunkt wieder zu seiner Dienststelle emzurucken, 
und die sich aus diesem Endtermin ergebende Dauer der 
eigenmächtigen Abwesenheit in vernünftiger (angerr.iesse
ner) Beziehung zum Ausmaß und zum Zweck der Dienst
pflicht steht (s. z. B. sst. 36/27; EvBl. 1971/203). D_as V�r
brechen der Desertion nach § 583 StG unterschied sich 
damals von der Übertretung der eigenmächtigen Ent
fernung nach § 596 StG - und in gleicher Weise unter
scheidet sich nunmehr eben dasselbe Verbrechen nacJ::i der 
korrespondierenden Bestimmung des § 9 Abs. 1 MilStG 
von der Übertretung bzw. dem Vergehen der unerlaubten 
Abwesenheit nach § 8 MilStG - primär durch ein auf 
der subjektiven Tatseite gelegenes qualitatives Moment: 
Während sich der Täter bei der eigenmächtigen Ent
fernung - jetzt: unerlaubten Abwesenheit - lediglich 
vorübergehend und rein äußerlich von seiner Truppe 

trennt löst sich der Derserteur innerlich und endgültig 
(,,für immer" - bei dem hier allerdings nicht zur Er
örterung stehenden zweiten Deliktsfall des § 9 Abs. 1 
MilStG, betreffend den Dienst im Einsatz nach § 2 Abs. 1 
lit. a und b WehrG, mindestens für die Dauer des bewaff
neten Einsatzes -) vom Bundesheer (vgl. auch For
egger - Serini, MilStG 67). Dieses innere Loslösen kann 
aus dem Gesamtverhalten des Täters erschlossen werden
(vgl. Foregger- Serini, MilStG 69). 

§ 487 StG (§ 86 StPO): Wer in Erfüllung einer Pflicht oder
in Ausübung eines Rechtes - hier des Anzeigerechtes nach 
§ 86 StPO - Anschuldigungen, die er für wahr hält, in
Wahrung seiner berechtigten Interessen vorbringt und da
bei die Schranken des Notwendigen nicht überschreitet,
handelt nicht rechtswidrig im Sinne des § 487 StG 

Nach § 86 StPO ist jedermann, der von einer. strafbaren 
Handlung, die von Amts_ wegen zu __ verfolgen i�t, Kennt-

. langt berechtigt sie der Behorde anzuzeigen, ohne nis er , ' dl · k t suchen zu müssen, ob eine strafbare Han ung w�r -
��

e

�orliegt. Der Anzeiger hand_elt _ in den Grenzen semes 

Rechtes _ somit nicht rechtswidrig - und kann daher 
Übertretung nach § 487 StG nicht bestraft werde?, wegen 

er die Anzeige gutgläubig erstattet, mag auch sem we

;
m 

Glaube objektiv nicht begründet sein. Nur wenn der 
!

u er
·ger die Anzeige wider besseres Wissen erstattet, haf

t �
zei 

dafür nach § 487 StG (Gebert-Fallin-Pfeiffer III/1 
S

e 

3�1 f. Nr. 38 zu § 86 StPO und _ di� dort zitiert�n _ Ent
sclleidungen), das heißt, wenn er sie im Bewußtsem ihrer 
Wahrheitswidrigkeit erstattet, wenn er s�rafbar_e Hand-
1 gen erdichtet oder sie wider besseres Wissen emem an
cf:ren zuschiebt (Gebert-Pallin-Pfeiffer III/1 S. 351 Nr. 23 
und 24 zu§ 86 StPO). 

von einer bewußt wahrheitswidrigen Anzeigeerstattung 
oder von einer Erdichtung einer strafbaren Handlung kann 
aber im vorliegenden Fall keine Rede sein .. Daß Sch. das 
ihm von H. mitgeteilte Vorgehen des Angezeigten Franz S. 
für widerrechtlich hielt, wird bereits durch die Tatsache 

indiziert, daß er schon vorher die Prozeßkosten und �as 
Prozeßrisiko auf sich genommen und gegen Franz S. eme 

·vilrecht1iche Unterlassungsklage eingebracht hatte. Eine
�erpflichtung, vor der _Ers��t�ung_ der _Anzeige selbs_t Er
hebungen über die Stichhaltigkeit semer Beschuldi�ung
anzustellen, legte ihm das Gesetz nicht auf. Den angezeigten 

Tatbestand in objektiver und auch in subjektiver Hinsicht
zu überprüfen, ist vielmehr Sache der Behörde. Von einem 
Landwirt, auch wenn er auf das Gericht einen intelligenten 
Eindruck macht, kann insbesondere nicht vorausgesetzt 
werden, daß er die Fragen unterscheidet, ob der Ange
zeigte einerseits „objektiv" zwar nicht berechtigt war, 
Fische dem Gewässer zu entnehmen, anderseits sich aber 
vielleicht „subjektiv" doch dazu berechtigt fühlen konnte 

und daher nicht „wissentlich" und „nicht mit bösem Vor
satz" fremde Fische entzogen haben mochte. In diesem 
Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß zum maß
geblichen Zeitpunkt, nämlich zur Zeit der Anzeigeerstat
tung am 7. Jänner 1968, im Zivilprozeß nicht nur das im 
Sinne des Klagebegehrens erflossene Ersturteil bereits 
längst ergangen und allen Beteiligten bekannt, sondern 
auch das Berufungsurteil vom 31. Oktober 1967 schon 
lange gefällt war. Sch. konnte daher nicht nur guten Glau
bens, sondern auf Grund der rechtskräftigen zivilrecht
lichen Entscheidung sogar überzeugt sein, daß das Fische
reirecht ausschließlich ihm selbst, nicht aber dem Franz 9. 
zustehe, dieser also jedenfalls widerrechtlich gehandelt 
habe, wenn er fischte. Dazu kommt, daß Sch. mit dem von
ihm gewählten Ausdruck, es bestehe der „Verdacht", Franz
S. habe aus seinem Gewässer Fische gestohlen, der Wahr
heit gemäß doch nichts anderes angezeigt hatte, als was 
er erfahren hatte und für richtig halten durfte, daß näm
lich Franz S. - möglicherweise bewußt widerrechtlich -
Fische aus seinem Besitz entzogen habe. 

Voraussetzung der Strafbarkeit einer Ehrenbeleidigung 
nach,§ 487 StG ist schließlich, wie bei allen anderen einen 
strafgesetzlichen Tatbestand verwirklichenden Handlun
gen, daß sie rechtswidrig gesetzt wird. Wer aber in Er
füllung einer Pflicht oder in Ausübung eines Rechtes An
schuldigungen, die er für wahr hält, in Wahrung seiner
berechtigten Interessen vorbringt und dabei die Schranken 
des Notwendigen nicht überschreitet, handelt nicht rechts
widrig. Das bedeutet nach der ständigen Rechtsprechung, 
daß derjenige, der in Ausübung einer Pflicht oder in Ver
folgung oder Wahrung eines Rechtes B_eschuldigungen vor
trägt, die Vermutung der Rechtmäßigkeit für sich hat (vgl.
SSt. VII 84, SSt. XXIV 85, JBl. 1955 S. 504, EvBl. 1957
Nr. 14, EvBl. 1965 Nr. 417 u. a. m.; Gebert-Pallin-Pfeiffer
III/1 S. 68 Nr. 184 zu § 3 StPO). 

Es bleibt daher nur noch zu prüfen, ob der Beschuldigte 

durch das Aussprechen des Verdachtes., Franz S. habe 

Fische gestohlen, die Schranken des Notwendigen über
schritten hat. Hiezu ist folgendes zu erwägen: 

Billigt die Rechtsprechung einer im Strafverfahren als 
Beschuldigter vernommenen Person zu, daß sie etwa eine 
sie belastende Zeugenaussage als unwahr, ja sogar als er
logen oder erdichtet bezeichnen darf, und wird dieses Ver
greifen in der richtigen Bezeichnung der Negation bela
stender Zeugenaussagen nur als ein strafloser Wortüber
schwang angesehen (vgl. EvBl. 1956 Nr. 201 und 358, EvBl. 
1957 Nr. 163, EvBl. 1965 Nr. 352, EvBl. 1968 Nr. 169 u. a. m.), 
so kann der in berechtigter Wahrnehmung des eigenen
Fischereirechtes erhobene Vorwurf des „Stehlens von Fi
schen" um so weniger nach § 487 StG qualifiziert werden, 
wenn der objektive Tatbestand des Diebstahls von dem
jenigen, gegen den der Vorwurf erhoben wurde, tatsäch
lich verwirklicht worden ist. Schon deshalb ist eine Über
schreitung des Notwendigen hier nicht anzunehmen. Daß 
aber der Anzeiger auch zu prüfen gehabt hätte, ob sich 
Franz S. auf guten Glauben und einen außerstrafrecht
lichen Irrtum als Schuldausschließungsgrund berufen 
könne, kann nach dem bereits oben Gesagten nicht gefor
dert werden. 

OGH, 12. Juni 1969, 9 Os 68/69; BG Gröbming, U 18/68. 

Aufnahme in das Knabeninternat Kaumberg, N.-Ö. 
Knaben im Pflichtschulalter werden für das Schuljahr

1973/74 aufgenommen. Besondere Betreuung erfahren
Zöglinge die nur einen mäßigen Lernerfolg haben. 

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an die In
ternatsleitung, A-2572 Kaumberg, Wiener Straße 64, Tel.
Nr. (0 27 65) 235. 
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JOSEF KERSCHBAUMER 
;J-&[6/Jllf/ BAUMEISTER 

2630 Ternitz, Kohlbauernstraße 17 

Telefon (0 26 30) 82 50 

MOLKEREICENOSSENSCHAFT 

ERLAUF 
reg. Genossenschaft m. b. H. 

Telefon 552-553 (0 27 57) 

Sämtliche Molkereiprodukte 

Liköre, Sodawasser, Limonaden, Dessertweine 

2344 Maria Enzersdorf, Telefon 26 38 

Wiener Kammiab1.·ik 

Anton Abraham Komm.-Ges. 

2351 \l7iener Neudorf 
Tel. (0 22 36) 8 25 37 6. 
Telex 01/3440 

L+H DECKENSTRAHLER 

BEI IHREM 

BEZUGSNACHWEIS':" 570358 

Licht und Heizung in einem'Gerät 

1200 WATT 

Fa. 1 n g. HEINZ PERG b eh. konz. E lektrounterneh men 

Durchführung aller Elektroinstallationsarbeiten - Handel mit Elektrogeräten und Radio 

2345 BRUNN AM GEBIRGE Filiale: 
Wiener Straße 7 2344 MARIA ENZERSDORF/SÜDSTADT 

Tel. 32 50 Einkaufszentrum: Tel. 33 74 

e Montage in der Halle Ihr Reifenproblem erledigt ietzt prompt: 

KARL KALTNER / 

e Jederzeit gute Parkmöglichkeit 
e Elektronische Wuchtmaschinen 
e Automatische Montagegeräte 

2340 Mödling, Managettagasse 41, Telefon (0 22 36) 22 07 und 8 15 75 

A. Berghof er
Hau5 & Garten 
Eisenwaren - Walzstahl und 
Sanitärgroßhandel 

Voraus 

In allen Sparten FIiiaie: 

1151 Wien XV, Sechshauserstraße 31 
Telefon 83 56 11 Serie 

2340 Mödling, Hauptstr. 2, 02236/4179 
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Der ÜCSV stellt vor: 
Cendormeriebezirksinspektor J ohonn Cregori 
Alljährlich findet in den Monaten Juni/Juli im Bundes

sportheim Faak am See ein Kurs zur Ausbildung von Ret
tungsschwimmlehrern statt, um in den Fremdenverkehrs
gebieten Österreichs eine wirksame Überwachung der 
Badeplätze und im Falle der Not ein sicheres Eingreifen 
von Gendarmeriebeamten zu gewährleisten. Jene Beamten, 
die alle geforderten Disziplinen perfekt beherrschen, wer
den dann in einem Kader zusammengefaßt, um bei den 

•
Bundesmeisterschaften der ÖWR und anderen Wettkämp

:i,, fen eingesetzt zu werden.
- Einer der Fixsterne unter dem Trainer- und Ausbildungs

personal ist GBI Johann Gregori, Waffenmeister beim 

„andesgendarmeriekommando für Steiermark. Er genießt 
. sowohl bei seinen Vorgesetzten als auch bei seinen Kame

rad�n als aktiver Sportler und als Trainer den besten Ruf. 
Aber auch als Leichtathlet ist GBI Gregori kein Un

bekannter. In seiner Spezialdisziplin, dem leichtathleti
schen Dreikampf, konnte er sich sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene zu wiederholten Malen in den 
Spitzenrängen behaupten. Besondere Qualitäten weist der 

vorbildliche Sportler aber als Schwimmtrainer auf: Es ge
lang ihm, die Schwimmer und Rettungsschwimmer des 
Gendarmeriesportvereins Steiermark zu Spitzenleistungen 
zu führen, die dem Verein viele Siege einbrachten. Einer 
aus seinen Reihen brachte es sogar zu einem Weltmeister! 

Darüber hinaus aber zeigte sich der hervorragende 
Sportsmann Gregori - wie schon eingangs gesagt - als 
bewährte Kraft beim Training und bei den Wettkämpfen 
der erfolgreichen Rettungsschwimmstaffeln der öster
reichischen Bundesgendarmerie und bei der dienstlichen 
Heranbildung von Gendarmerieschwimmlehrern. 

Steirische Gendormerie-Londesmeisterschoften 
im Schießen 

Von Gend.-Bezirltsinspektor ADOLF GAISCH, Gend.
Schul-abteilung Graz 

Am 15. Juni 1973 veranstaltete der GSV Steiermark 
seine diesjährigen Landesmeisterschaften im Schießen mit

Dienstwaffen. Die schon seit vielen Jahren beliebte Ver-

anstaltung wurde auf der Erzherzog-Johann-Gedenk
schießstätte in Aich bei Haus im Ennstal ausgetragen. Auf 
dem in wunderschöner Landschaft liegenden Schießplatz, 
im Bergland zwischen Wäldern eingebettet, fanden sich 
mehr als 100 Schützen aus allen Landesteilen ein, die sich 
heiße Kämpfe um die begehrten GSV-Steiermark-Sieger
plaketten lieferten. Die Schützen konnten ihre Übungen 
bei herrlichem Wetter und vortrefflicher Sicht abschließen. 

Mit Karabiner M 1 wurde auf 100 m Entfernung liegend 
frei, mit Pistole M 35 auf 25 m Entfernung stehend frei 
auf Zwölferringscheiben geschossen. Es wareri, je zwei 
Fünferserien für die Wertung abzugeben. Der Liezener 
Abteilungskommandant, der für die Organisation auf dem 
Schießplatz verantwortlich zeichnete, wurde auch diesmal 
wieder seinem Ruf gerecht: selbst ein begeisterter und 
ausgezeichneter Schütze, führte GObstlt. Otto Felber das 
größte Schützenaufgebot aus seiner Abteilung in den 
Kampf. 

Die wohl glanzvollste Schießleistung erbrachte GRyi. 
Karl Fritz aus Graz, der gleich zwei Goldmedaillen ein
heimste. Es gelang ihm, den Favoriten im Pistolenschießen, 
den zweimaligen Gend.-Bundesmeister, Gend. Adolf W_<:t
zek aus Trofaiach, sicher zu schlagen: Mit 119 von 120 mog
lichen Ringen schoß er ein Ergebnis heraus, das _alle Zu
schauer hellauf begeisterte. Neun Zwölfer und em Elfer: 
das war bisher noch nie da! Obwohl im Karabinerschießen 
mit 110 Ringen nur Elfter, reichte es für einen überlege
nen Kombinationssieg mit acht Ringen Vorsprung auf den 
Zweitplazierten. 

Der Geschäftsführende Obmann des GSV Steiermark, 
GRtm. Josef Stockreiter sprach vor der Siegerehrung zu 
den versammelten Schützen. Er dankte ihnen für ihre 
faire Haltung beim Wettkampf und sparte nicht mit Wor
ten der Anerkennung für die erzielten Leistungen. Auch 
dem eingesetzten Funktionärs�eam, das_ die Ergebnis
auswertung in kürzester Zeit bewerkstelhgt hatte, sprach 
er seinen besonderen Dank aus. 

Im Rahmen der Siegerehrung überreichte GObstlt. Adolf 
Schantin, Stellvertreter des Landesgendarmeriekoi:nman
danten und Sportreferent des Landesgendarmenekom
mandos für Steiermark, auch zwei Angehörigen des 
GSV Steiermark die Verdienstmedaille der OGSV „Pro 

Merito": Gend. Franz Schaller als dem drittschnellsten 
Skirennläufer der Welt und PGend. Andreas Schwab als 
dem neuen Junioren-Staatsmeister im Gewichtheben. 

Die gutgelungene Veranstaltung wird allen Teilnehmt;rn 
nicht nur als sportliches Ereignis, sondern auch ;i.ls eme 

• 

„Ein Bündnis 

mi.t der 

Qualität11

Hißflaggen aus dralon ® 
haben höchste Haltbarkeit 

GÄRTNER & eo. Österreichs größte Fahnenfabrik 
573(!) Mlttersll/Land Salzburg, Tel. 0 65 62/248 Serie 

Telex 6-652

Fahnen. Druckerei - Färberei - Näherei - Stickerei 

J 
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Pinzgaue·r 

Molkerei

genossenschaft 

reg. Gen. m. b. H. 

in MAISHOFEN 

Telephon (0 65 42) 82 66 

- 01,r + Frischbeton

+ Baubedarf 

+ Wärmedienst

+Farben+ Lacke

A-5021 SALZBURG-KLESHEIM
Tel. 0 62 22 / 3 15 41 Serie, FS 6-3678

Baumarkt Josefiau: 
A-5021 Salzburg, Naumanngasse 32

FM E i nspri t zan l agen für Dieselmotoren
Einspritzpumpen-Prüfstände 

Österreichische Qualitätsprodukte von Weltruf! 

FRIEDMANN & MAIER AG 
HALLEIN - WIEN II 

JOSEF 

Salzburq. Judenqasse 5-7 

Das Fach,.,eschäft 

mit der großen Auswahl 

Möbelvelours, Bettvorleger im Fell
charakter aus synthetischem Plüsch, 
Plüschfutterstoffe für die Schuh- und 
Bekleidungsindustrie, Fellimitatio
nen, Samt. 

Salzburg Velour 
Johannes Czernin Ges. m. b. H. 

5400 Hallein-Taxach 

B A UMEISTER 

BRUDER WIECHENTHALER 
BAUGESELLSCHAFT 

5760 Saalfelden, Tel. (0 65 82) 22 20 

STIGLER & CO. 

ASCHL 

Bestattungsanstalt 

4400 STEYR, ENGE 9 

4020 Linz, Rosenbauerstraße 8 Tt>lephon 4 20 43, 4 24 4,5, 4, 21 67 

BOSCH Filiale: Wiener Straße 228, Telephon 1, 22 70 
Auto-Zubehör: Filiale Wiener Str. 30, Tel. 5 43 71 
4,320 Perg, Linzer Straße: 4,9, Telephon 537 

(fr 

Demonstration echter Kameradschaft noch lange in Er
innerung bleiben! 

Ergebnisse 
Karabinerschießen: 1. GPtlt. Josef Nuster, Scheifling, 

114 Ringe; 2. PGend. Erich Kolb, Gend.-Schule Graz, 112 
Ringe; 3. PGend. Alfred Fink, Anger bei Weiz, 112 Ringe. 

Pistolenschießen: 1. GRyi. Karl Fritz, Waffenabt. Graz, 
119 Ringe; 2. GRyi. Georg Schaar, Rottenmann, 113 Ringe; 
3. Gend. Adolf Watzek, Trofaiach, 112 Ringe.

Kombination: 1. GRyi. Karl Fritz, Waffenabt. Graz (229);
2. GRyi. Georg Schaar, Rottenmann, 3. PGend. Erich Kolb,
Gend.-Schule Graz. 

Vom Wassersport 
Wer Sport betreibt, hat mehr vom Leben, 
kann er ihm einen Sinn nur geben! 

Wir haben die Bedeutung des Sports für das Berufsleben 
erkannt und wissen auch seine günstige Einflußnahme auf 
die Gesundheit zu schätzen. 

Für jeden von uns findet sich bei der Reichhaltigkeit der 

hla 
sportgeräte 

NICHT NUR FÜR KENNER EIN BEGRIFF 

\ 

Sportarten irgendein Gebiet, das persönlich entspricht und 
freudvolle Körperbetätigung bietet. 

Dem Leben der Natur unendlich nahe ist der Wasser
sport; er vermag uns in besonders hohem Maße gestei
gerte Lebensfülle und tragende Kraft zu vermitteln. 

Bei der nicht selten atemlosen Hetze unseres modernen 
Alltags mag es leicht geschehen, daß jedes Mühen um 
Besinnung und Vertiefung im schnell sich jagenden Vieler
lei von Oberflächlichem untergeht. 

Es gibt kaum Köstlicheres, als an warmen Sommer-

•� tagen zu schwimmen oder zu rudern und der Betriebsam
. j{eit auf staubigen, lärmerfüllten Straßen fern zu sein. 

Es lohnt sich also wohl, mit dem nassen Element bei-
zeiten gut Freund zu werden und solche wohltuende 
Freundschaft auch auf Dauer zu pflegen. 

Nicht jeder kommt in die angenehme Lage, in einem 
größeren oder kleinerj'!n Boot über einen See zu rudern, 
um sich auf stillem Wasser und in reiner Luft zu ent
spannen oder in sportlicher Manier sich die Rücken- und 
Armmuskeln zu stärken. Jeder von uns kann sich aber 
in freien Stunden dem Schwimmsport hingeben, der nicht 
nur unbändiges Frohsein im Herzen des Schwimmers auf
kommen läßt, sondern auch 'den Körper am harmonische
sten schult. Atmung und Blutkreislauf werden verstärkt
in Bewegung gesetzt und die Gesamtmuskulatur zu er
höhter Arbeit herangezogen. Wir wissen es von den Ärz
ten, daß die regelmäßigen Schwimmbewegungen eine Er
weiterung des Brustkorbs hervorrufen und ganz beson
ders die Hals-, Brust-, Rücken- und Bauchmuskeln mit 
neuer Kraft erfüllen sowie die Herztätigkeit vermehren, 
wodurch wie eingangs erwähnt, die Lebensfülle eine Stei
gerung �rfährt. Außerdem erfolgt eine gründliche Reini
gung der Haut, und die Lungen werden von einer reinen, 
bazillenfreien Luft hochwertig durchströmt. 

Freilich darf, wie bei jeder Sportausübung, auch beim 
Wassersport nichts übertrieben und eine gewisse Vorsicht 
nie außer acht gelassen werden. Zum Beispiel nicht erhitzt 
ins Wasser gehen (springen!), an schattigem Ort sich zu-

-vor abkühlen, Hals, Arm und Brust netzen und dann den
ganzen Körper schnell eintauchen. 

Wer mit dem Schwimmunterricht verantwortlich befaßt
ist, wird auf die mannigfachen Erfahrungssätze eindring
lich verweisen, denn das sonst so lobenswerte Element 
h_at zuweilen seine Launen, und manche Gefahr verbirgt 
sich hintergründig in ihm. 

Schwimmen und Rudern im Strom, See oder Meer will 
gekonnt und geübt sein, denn erst dann vermag sich reine,
genußreiche Freude zu entfalten. 

Wenn wir mit dem Wasser eins geworden und seine 
widerstandleistenden Kräfte genauso wie unsere eigenen 
kennen, dann vermögen wir auch in Fällen menschlichen 
Notstandes helfend einzugreifen und hernach, wenn die 
Beistandsleistung erfolgreich war, beglückt nachzuemp
finden. 

Die Zeit zwingt zu stärkster Anspannung und dadurch 
zu artgemäßer Pflege des Körpers, in welchem ja auch
ein gesunder Geist wohnen soll. 

Wir leisten also Dienst am ganzen Menschen, wenn wir 
den sportgepflegten Körper in eine sinnvolle Lebensrich
tung einstellen. 

Die Sonne wie die Luft tun uns allen gut wie das täg
liche Brot; der Wassersport in jeder Form läßt beides in
schönster Weise genießen. 

Wer Körper pflegt und Geist hält rein, 
wird überall der Erste sein! 

Otto Jonke 

• ••••••••••••••••••••••••

(/J,Üz � 
Die Seligkeit ist ein dunkles Versteck, 
ein Nest, um die Mäusin zu lieben, 
vom Käse ein Stück, eine Seite Speck 
und ein Bündel gelbroter Rüben! 
Wie lohnt es sich da, zu proben den Zahn, 
zu turnen auf luftigem Sparren, 
durch Holz und Mauer zu brechen die Bahn, 
und Gänge im Boden zu scharren! 
Doch plötzlich kommt es herangetappt 
und schleicht so seidig im Dunkeln; 
schon duckt es sich, daß es springt und schnappt,
schon siehst du die Augen funkeln! . 
Wie sträubt sich dein Fellehen, wie stockt dir das Blut:
es ist dein Schrecken, die Katze! 
Nun wage den Sprung, so entrinnst du der Wut -
Da schlägt in den Nacken die Tatze! . . 
Aufgähnt dir ein Rachen - jetzt schlingt er dich em!
Ein Schrei, ein paar blutige Tränen! 
Dann platzt ddr das Fleisch, dann zerknackt das Gebem 
dir zwischen zermalmenden Zähnen! 
Kaum dauert, ist die Tragödie aus, 
die leiseste Spur auf dem Platze -
O Mensch, wie gleichst du so völlig der Maus, 
wie gleicht dein Schicksal der Katze! 

Johann Karl Regber 

•••••••••••••••••••••••••

Volkshochschule Margareten
Vorbereitungskurs zur 

Beamten-Aufstiegsprüfung

(vormals B-Matura). 
Pflichtfächer: Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geographlet 
und Wirtschaftskunde. 
Wahlfächer: Englisch, Naturgeschichte. 
Kursbeginn• 10 September 1973 Kursdauer: zweimal 9 Monate. 

Vorprüfung; N·aturgeschlchte: Ende Jänner 1974; Englisch: Juni 

1974. 

Hauptprüfung (Pflichtfächer): Mai/Juni 1975. 

Unterrichtszeit• Montag Mittwoch Donnerstag 18 bis 21 Uhr. 

Kursbeitrag: 300 s mo�atlich, El�schreibegebühr 50 S (inklu5ive 

Skripten). . 4 b' 20 Uhr 
Anmeldungen ab sofort Montag bis Freitag von 1 15 

9 bl · 
(Während der Sommermonate Juli und Augu5t . nur von 

!dun� 
12 Uhr, doch sind auch telephonische oder schr!ftllche Anme 

gen jederzeit möglich.) . • D" kti n 
Alle näheren Auskünfte und Beratung erteilt die i�e O • 

Auf Wunsch wird auch schriftliches Informatlonsmatenal zu-

gesandt. k eh ften der 
Wichtig tür Gewerkschaftsmitglieder! Die Gewer s. a 

öffentlichen Dienste gewähren ihren Mitgliedern Zuschtlsse zu den 

Kurskosten. über das Ausmaß dieser Beihilfe gibt das Bildungs

referat der betreffenden Gewerkschaft Auskunft. 
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lnlernolionole Polizeislernlohrl noch Körnten 
Von unseren Gästen gesehen 

Von Hildegard Hammermeister, Polizei Hamburg 

Jedes Jahr eine Internationale Polizeisternfahrt ist seit 
1930 unsere Devise. Eigentlich waren für die Zielorte 1973 
die Städte Florenz oder Venedig, Brügge oder Athen, sogar 
das Land Schottland vorgesehen; die Veranstalter konnten 
ihr Versprechen aber nicht einhalten. Da sprang unser 
Schatzmeister der International Police Motor Corporation 
(IPMC) Gend.-Oberstleutnant Ing. Georg Schober in die 
Bresche, er wollte helfen: Wir gehen nach Kärnten, an 
den zauberhaften Wörther See! Nach Heimkehr von der 
Sternfahrt 1972 Kassel wurde von unserem IPMC-Präsi
denten Gend.-General i. R. Kunz gemeinsam mit dem 
Schatzmeister Schober die grundsätzliche Genehmigung 
zur Durchführung in Kärnten beim Bundesministerium 
für Inneres in Wien eingeholt, und die Herren der Stadt 

Begrüßung auf Hochosterwitz: v. 1. n. r.: Fürst Khevenhüller, 
Gend.-General i. R. Hans Kunz, das Burgfräulein und Gend.

Oberstleutnant Farnleitner. 

Klagenfurt (Landeshauptmann und Bürgermeister) sowie 
unsere· großen Polizeifreunde, der Polizeidirektor von Kla
genfurt W. Hofrat Dr. Luggauer und der Landesgendar
meriekommandant von Kärnten Gend.-Oberst Stefanies 
gaben ihren Segen dazu. Als dann noch die Obmänner 
der Sportgremien, wie Gend.-Oberstleutnant Farnleitner 
vom Gend.-Sportverein Kärnten und Pol.-Oberstleutnant 
Martin vom Polizeisportverein Klagenfurt, ihre so tat
kräftige Mithilfe anboten, da war unserem Schatzmeister 
Schober nicht mehr bang: Dieses Team wird es schaffen! 
Und so rollten sie dann an: Mehr als 1700 Fahrzeuge aus 
Belgien, Deutschland, Dänemark, England, Holland, Italien, 
Luxemburg, der Schweiz und aus Österreich. Der Europa-
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WERKZEUGMASCHINEN MASCHINENWERKZEUGE 

2345 BRUNN BEI WI E N ,  I NDU STRI E STRASSE 

TELEPH ON (0 2236) 25 27 - FS 1-1641 bawie-a 

ALUMINIUM BAU 
STAHLBAU 

KUNSTSTOFFEN STER 

KARi. BERGER KG 
106 0  Wien 6, Gumpendorfer Str. 87, Tel, 57 26 6 9/57 07 39 
238 0  Perchtoldsdorf, Wiener Gasse 63, Telephon 86 02 47 

park in Klagenfurt am See war das Ziel - für uns Nord
deutsche wie eine Zauberlandkulisse: Schneebedeckte 
Berge, blühender Frühling und strahlender Sonnenschein. 
Der Organisationsleiter Gend.-Oberstleutnant Schober, 
selbst seit mehr als 20 Jahren Sternfahrer, kannte 
fast jeden Einfahrenden, und so trugen wir alle 
unser Bekenntnis zu Europa mit uns im Herzen 
zu unseren so geliebten österreichischen Gendar
merie- und Polizeikameraden. Sternfahrerpräsident 
Gend.-General Kunz konnte es für sich buchen, daß es 
eigentlich ein großes Fest für ihn war, der die Geschicke 
der Sternfahrer immer so vorbildlich leitete und uns alle 
nun in seinem Heimatland Österreich begrüßen konnte. 
Nachdem uns am Abend des ersten Tages der Bürger
meister, der Landeshauptmann, der IPMC-Präsident und 
die Veranstaltungsleitung alle begrüßt hatten und die 
Nationenflaggen im Europapark in der Abendsonne weh
ten, überbrachten Fallschirmspringer die Europafahne dem 
Veranstalter aus den Wolken; ein wahrhaft feierlicher 
Moment! 

Die Bevölkerung von Klagenfurt, Landbewohner und � 
Kurgäste, hatten hier am Wörther See im Laufe der poli- �,;;' 
zeilichen Zeitgeschichte noch niemals ein so brillantes Bild 
erlebt; sie dankten es mit ihrer Teilnahme. Der neue Bür
germeister von Klagenfurt, Dr. Guggenberger, aufgeschlos-
sen und charmant empfing abends die Nationenvertreter 
im Stadthaus Klagenfurt am Theaterplatz und zollte seine 
hohe Anerkennung für dieses internationale Polizeifest, 
welches das Kärntner Land vollends aus seinem Winter
schlaf wachgerüttelt hatte. 

Der Kastellan von Hochosterwitz mit Gend.-General i. R. Kunz 
und Frau Hammermeister. 

' 
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Am zweiten Tag war der arbeitsreiche Delegierten
kongreß im Parkhotel Pörtschach, an dem als Quintessenz 
unser IPMC-Präsident Gend.-General Kunz spontan für 
ein weiteres Jahr im Amt bestätigt wurde, um weiter 
segensreich wie bisher die internationalen Geschicke aller 
Polizeisternfahrer zu lenken. Die 135 Delegierten - als 
Gäste im Kongreß durften wir W. Hofrat Dr. Luggauer 
und den Gend.-Oberstleutnant Ortner begrüßen - erleb
ten im Anschluß an ihre geleistete Arbeit zum Kongreß 
einen sehr herzlichen Empfang durch Landeshauptmann 
Sima im Parkhotel Pörtschach. Anschließend fand eine 
Exkursion zu den Draukraftwerken statt. Die arbeitsmäßig 

Der Präsident der IPMC erhält einen von der englischen Königin 
gestifteten Bobby-Helm 

nicht eingespannten Sternfahrer konnten währenddessen 
eines der umfangreichen Programmpunkte wählen, die 
Gend.-Oberstleutnant Farnleitner als Sportreferent zu
sammengestellt hatte: Das Gurktal wurde besucht, der 
Wörther See befahren, Bergfahrten und alpine Ausflüge 
rlurchgeführt, Rundflüge gebuch�. Die Standorte Berlin und 
Erlangen gaben auch selbst Heu:natabende, an denen sich 

- alte Freunde in vertrautem Kreis zu schon lange fälligen 
4tctesprächen trafen: A_n allen I_'l_ä!

_
zen i� Klagenfurt -�pielte

· Gendarmerie-, Pohzei- und Mihtarmusik, so daß es uberall
Stätten des Begegnens gab. 

Der dritte Sternfahrertag galt der Vorbereitung für den 
großen Autokorso durch Klagenfurt. Einige Unermüdliche 
besuchten morgens die bedeutendsten geschichtlichen 
Stätten Kärntens: den Magdalensberg mit seinen keltisch
römischen Ausgrabungen und die Burg Hochosterwitz. Der 
Burgherr Seine Durchlaucht Fürst von Khevenhüllet'
Metsch ließ es sich nicht nehmen, den IPMC-Präsidenten 
Gener�l Kunz zu einem privaten Umtrunk in sein Schloß 
Niederosterwitz zu laden, wobei die Assistenz von Gend.
Oberstleutnant Farnleitner und Frau Hammermeister als 
Protokollführerin der IPMC geleistet wurde. Da der Gast
geber in einem sehr herzlichen Freundschaftsverhältnis zu 
unserem Sternfahrerpräsidenten steht, waren die Ge
spräche von .großer Herzlichk�it getrag�n. Bei der an
schließenden Einladung zum Mittagessen im Schloßhof der 
Burg Hochosterwitz, an dem auch das Burgfräulein teil
nahm fanden wir uns wieder im Kreise vieler hundert 
Sternfahrer, die hier auf antikem Boden ihre Sternfahrt
stunden sinnvoll nutzten. Zur Burg Hochosterwitz sei noch 
zu sagen, daß wir aus dem Norde� es gar nicht gewagt 
hätten zu glauben, welch kulturre1cher Boden sich uns 
hier bot. Die Burg selbst ragt auf einem steil frei
stehenden Kalkfelsen mitten über die Landschaft und wird 
umgeben von der Saualpe, dem Friesacher und Gurktaler 
Gebirge, dem Magdalensberg, der Görlitzer und Villacher 

Alpe, mehr aber noch von den Schneebergen der Kara
wanken sowie lieblichen Schlössern. Die archäologischen 
Funde, die Mosaiken und Thermen stammen aus der Zeit 
vor Christus, und hier bezeugt sich wahrhaftig die große 
Völkerwanderung. Interessant war es, aus dem Mund des 
Bruders des Fürsten zu erfahren, daß er selbst seit mehr 
als 25 Jahren die Ausgrabungen wissenschaftlich leitet 
(immerhin sind die Herren älter als 80 Jahre), und daß die 
Burgherren in tage- und nächtelanger Arbeit die Über
setzungen alter Schriften vornehmen. Die Burg selbst 
wird durch 16 Tore erreicht, die mit Fallgattern und Zieh
brücken versehen sind. Niemals, auch nicht durch Napo
leon, wurde diese Burg eingenommen, und so sind die 
mehr als 900 Rüstungen unbeschädigt erhalten geblieben. 
Ein alter Ziehbrunnen im, Schloßhof fügt sich malerisch 
ein. Ehrfurchtsvoll lesen wir auf der großen Marmortafel 
im Burghof, daß der Burgerbauer angeordnet hat, daß 
diese Burg der Familie niemals „wegkommen" darf, weder 
durch Verkauf, Schenkung oder Heiratsgut, sie soll als 
Unterpfand mahnen an die christliche Religion, die zu 
üben in Treu und Fleiß, in Mäßigkeit und Einigkeit, in 
guten Sitten und Strebsamkeit nach Tugend. 

Nachmittags sind wir wieder daheim, ehrfürchtig er
griffen von der alten Noblesse, und rüsten zum Autokorso. 
Über diesen Korso hat die „Illustrierte Rundschau der 
Gendarmerie" in ihrer Foige 6/1973 bereits ausführlich 
berichtet. 

Am Sonntag war Veranstaltungsschluß. Tagsüber ge
nossen- die Sternfahrer das immer noch strahlende Vor
sommerwetter dieses von Gott so begnadeten Landes; Ab-
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stecher über die jugoslawische Grenze wurden eingelegt, 
wobei die jugoslawischen Grenz- und Zollbeamten sich 
jedesmal über die Startschilder an den Kraftfahrzeugen 
�reuten. Ich selbst, die ich diesmal das 20. Jahr „auf Stern
idnrt gehe", war im Herzen sehr glücklich darüber, sah 

Der Polizeisportverein Köln grüßt Kärnten. 

(Photos: Hammermeister, Hamburg) 

es doch aus als ob es nun in Europa vielleicht besser 
wird, und d�ß das neutrale Österreich das Seine dazu bei
trägt, davon sind wir überzeugt. 

Leider konnten wir dem Landesgendarmeriekomman
danten, Gend.-Oberst Stefanies nicht persönlich Dank 
sagen, denn er liegt schwer erkrankt im Krankenhaus, 
und der Gruß aller Sternfahrer wurde ihm überbracht. 
Sein Stellvertreter Gend.-Oberstleutnant Ortner zeigte 
sich ebenso wohlwollend. Ich jedoch, da wir in Hamburg 
ein modernes Polizeipräsidium haben, mußte innerlich 
schmunzeln: Glückliches Österreich, wo ein Gendarmerie
und Polizeikommandant im Winter noch bei Ofenheizung 
seine Dienstgeschäfte erledigt! Ich stelle es mir allerdings 
ungeheuer gemütlich vor. 

Ab 18 Uhr fand dann die Schlußveranstaltung in der 
Stadthalle Klagenfurt statt. Heimatdarbietungen unter
hielten die Teilnehmer. Ein Polizeibeamter aus Klagenfurt, 
der jedem Conferencier gleichsteht, führt durch das Pro
gramm. Eine große Ehre für uns Sternfahrer bedeutete 
es daß der Vertreter des Bundesministers für Inneres 
G�neraldirektor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef 
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Dr. Peterlunger aus Wien, der Gendarmeriezentral
kommandant Gend.-General Otto Rauscher und Ministe
rialrat Dr. Lipovitz vom Innenministerium in Wien zu uns 
gekommen waren. Aber auch die Gendarmerie- und Poli
zeiführung, die Stadträte und hohe Beamte der Landes
regierung waren zu unserem Abschlußabend gekommen, 
um zu erleben, welch ein Idealismus uns hierher geführt 
hatte. Der Höhepunkt des Abends war die Preisverteilung, 
über die in der „Illustrierten Rundschau der Gendarme
rie" bereits berichtet wurde. 

Zum Abschluß dieser Manifestation übergab der letzt
jährige Veranstalter, DP Schalles aus Kassel, die If'.MC
Fahne dem IPMC-Präsidenten General Kunz, damit er
diese Fahne dem nächsten Ausrichter der Sternfahrt 1974 
aushändigen kann. Präsi�ent KlJnz wünschte allen Sterr_i
fahrern eine gesunde Heimkehr und dankte nochmals m 
aller Namen den Gastgebern und den Veranstaltern für 
diese gelungene Sternfahrt 1973. 

G�nd.-Obersl Ing. Bons Borno t 
Am 4. Juni 1973 verstarb im Sanatorium Hera in W:ien 

nach einer leichten Operation ganz unerwartet der Leiter 
q_es Fernmeldewesens der österreichischen Bundesgendar
merie im Bundesministerium für Inneres, Gend.-Oberst 
Ing. Hans Borna, knapp vor Vollendung seines 61. Lebens
jahres an Herzversagen. Der Verstorbene wurde am 
8. Juni 1973 unter großer ·Beteiligung seiner Kameraden
aller Dienstgrade und der Bevölkerung seines Wohnsitzes 
Wiener Neudorf am dortigen Friedhof zur letzten Ruhe 
bestattet. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-General 
Otto Rauscher würdigte Leben und Werk seines langjäh
rige11, und treuen Mitarbeiters am offenen Grab: 

Am heutigen Tage sind es 124 Jahre, daß die öster
reicllische Gendarmerie errichtet wurde; dieser Tag ist für 
uns ein Tag der Freude, aber auch des schmerzlichen Er
innerns und der Besinnung; -diesmal aiber besonders 

G E RÄTE W E R K MA T R E I reg. Gen. m. b. H., A-6143 Matrei am Brenner 
Telephon (0 52 73) 212, Fernschreiber 05-3442 
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schmerzlich, weil niemand von uns ahnen konnte, daß wir 
an diesem Gendarmeriegedenktag einen lieben Kameraden 
aus unserem unmittelbaren Mitarbeiterkreis zur letzten 
Ruhe begleiten müssen. 

Gendarmerieoberst Ing. Hans Borna ist nicht mehr. Wir 
wußten um sein jahrelang mit Geduld und schicksalhafter 
Ergebenheit getragenes schweres Leiden, doch, daß es Ur
sache zu seinem Hinscheiden sein wird, konnten wir nicht 
ahnen. So ging er unerwartet für seine Familie und seine 
Kameraden, und obwohl wir uns bewußt sein müssen, daß 
jedes Menschen Tage vorherbestimmt sind, hat uns sein 
Heimgang, weil unerwartet, schmerzlich getroffen. 

Hans Borna, am 16. Juni 1912 in Wiener Neudorf ge
boren - in wenigen Tagen hätte er auf die Vollendung 
seines 61. Lebensjahres zurückblicken können -, legte an 
der Technischen Gewerblichen Bundesanstalt in Mödling, 
Höhere Abteilung für Elektrotechnik, die Reifeprüfung ab; 

_ im Jahre 1933 trat er beim Landesgendarmeriekommando 
••für das Burgenlar_id in die öste:reichische Bunde�gendar

-: merie ein und leistete Postendienst und Stabsdienst bei 
den Landesgendarmeriekommanden für das Burgen
land für Niederösterreich und beim Gendarmeriebeschaf
fung1samt. 1939 bis 1941 absolvierte er einen Polizeiinspek
torenlehrgang, worauf er als Polizeiinspektor bei der Poli
zeiverwaltung Wien verwendet wurde. Nach 1945 kehrte 
er zur Gendarmerie zurück; in den Jahren danach legte 
er auch die Prüfung aus Staatsrechnungswissenschaft ab. 
1953 wurde er in das Bundesministerium für Inneres be
rufen und ihm die· Leitung des Fernmeldereferates über
tragen. 1969 wurde er zum Gendarmerie-Oberst befördert; 
seine außerordentlichen Leistungen wurden mit Be
lobungszeugnissen, Geldbelohnungen und der Verleihung 
des Silbernen Verdienstzeichens der Republik Österreich 
geehrt. 

Wir verlieren in ihm einen lieben Kameraden, ich außer
dem einen tüchtigen Mitarbeiter. Mit Leib und Seele Gen
darm, hat er seine ganze Kraft in den Dienst der Bundes
gendarmerie und damit seines Vaterlandes gestellt. 

Seine Kameraden, Vorgesetzten, Mitarbeiter und ich 
haben aber nicht nur die dienstlichen Leistungen des 
Heimgegangenen, sondern auch den Menschen_ Hans Borna 
besonders geschätzt und geachtet. Stets bereit zu helfen, 
war er ein fröhlicher, aufgeschlossener und rechtschaffener 

- Mensch, der dem Leben auch die heiteren Seiten abgewin-

•en 
. Unser Mitgefühl wendet sich auch der schwergeprüften 

Familie zu. Wenn es einen Trost gibt, dann ist es wohl 
der Glaube daß es ein Wiedersehen jenseits der Sterne 
geben wird

1
; mögen aber auch die vielen, die gekommen

sind um Oberst Hans Borna auf seinem letzten Weg zu 
begl�iten, ihnen das tröstende Gefühl vermitteln, daß er 
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viele Freunde gehabt hat, die seinen Heimgang zutiefst 
bedauern. 

Seine Kameraden von der Bundesgendarmerie werden 
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren." 

25 Johre Bezirksgendormeriekommondonl 
Am 1. März 1973 feierte Gend.-Kontrollinspektor Josef 

Heissenberger, Bezirksgendarmeriekommandant in Neun
kirchen, Niederösterreich, sein 25. Dienstjubiläum in dieser 
bedeutungs- und verantwortungsvollen Funktion. 

Anläßlich einer Dienstbesprechung am 16. April 1973 
würdigten der Stellvertreter des Landesgendarmerie
kommandanten für Niederösterreich, Gend.-Oberst Hein
rich Gangl, der Vorsteher des Bezirksgerichts in Gloggnitz, 
Oberlandesgerichtsrat Dr. Schober, der Abteilungskorn-

mandant von Wiener Neustadt Gend.-Rittmeister Höller 
und der Vertreter des Fachausschusses Gend.-Kontroll
inspektor Barwitzius das langjährige und verdienstvolle 
Wirken des Gefeierten. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-General 
Otto Rauscher zeichnete aus diesem Anlaß Gend.-Kontroll
inspektor Heissenberger für seine pflichtgetreue und er
folgreiche Dienstleistung mit einem Belobungszeugnis und 
einer Geldbelohnung aus. 

Bevölkerung und Presse bedachten den Jubilar mit zahl
reichen Glückwunschschreiben. 

Gend.-Kontrollinspektor Heissenberger hat in seiner 
Dienstzeit vier sichtbare Auszeichnungen erhalten und ist 
in Österreich am längsten Bezirksgendarmeriekomman
dant. 
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25 Johre Alpindiensl 
Von Gend.-Major GEORG PÖLLMANN, Kitzbühel 

Ein Jubiläum besonderer Art feiert in diesem Jahr der 
in Alpinistenkreisen der Gendarmerie und darüber hin
aus bekannte Gendarmeriebergführer und Leiter der Alpi
nen Einsatzgruppe Seefeld, Gend.-Revierinspektor Hein
rich Kneisl des Gend.-Postens Seefeld in Tirol: 25 Jahre 
Alpindienst in der Gendarmerie. 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die große Zunahme der 
Sommer- und Wintertouristik in den Alpen und insbeson
dere auch der alpine Skilauf eine jährliche Steigerung der 
Unfälle im alpinen Gelände bewirkte, entstand das Be
dürfnis nach einem wohlorganisierten und schlagkräftigen 
alpinen Rettungsdienst. Der Gendarmerie standen jedoch 

Gend.-Revierinspektor Heinrich Knelsl, einer der markantesten 
Gend.-Bergführer, steht 25 Jahre im Alpindienst der österreichi

schen Bundesgendarmerie. 

im Jahre 1948 lediglich zirka 30 alpin ausgebildete und ein
satzfähige Beamte zur Verfügung. Die alpine Ausrüstung 
war zum größten Teil überaltert oder unbrauchbar, es 
fehlten zeitgemäße Ausbildungsrichtlinien. 

Unter der Leitung des Referenten für Alpinwesen im 
Bundesministerium für Inneres, des verstorbenen Gend.
Oberst Wilhelm Winkler, wurden in zähem Bemühen die 
Grundlagen für eine moderne Organisation, Ausbildung 

Erfolgs-Männer 

tragen 

öa u, ,tf�-M<>DELLE 
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und Ausrüstung der Alpin-Gendarmerie geschaffen. Daß die 
Alpin-Gendarmerie heute einen so anerkannt hohen Stand 
in der Ausbildung und -Ausrüstung erreicht hat, ist in 
erster Linie den Männern zu danken, die 1948 unter 
schwierigsten Verhältnissen mit dem Aufbau begonnen 
haben, unter Verhältnissen, die nach heutigen Begriffen 
unvorstellbar sind: die alpine Ausrüstung war überaus 
mangelhaft, es gab keine Sonderbekleidung für den alpi
nen Dienst, für die Hochgebirgsschulteilnehmer fehlte aus
reichende Verpflegung und die mit der Hochgebirgsschule 
verbundenen Auslagen mußten die Teilnehmer zum größ
ten Teil aus der eigenen Tasche bestreiten: es gab für sie 
keine Gebühren. Trotzdem fanden sich viele, die sich mit 
ihrem Wissen und Können für den Alpindienst zur Ver
fügung stellten, bewogen von ihrer Begeisterung für die 
Berge und ihrer Bereitschaft zur Pflichterfüllung, wo 
immer diese gefordert wurde. 

Einer dieser Männer war Heinrich Kneisl. Kneisl Heinz, 
wie er von seinen Freunden genannt wird, Jahrgang 1920, 
erhielt seine alpine Ausbildung als Angehöriger der deut
schen Wehrmacht in sechs Heeresbergführerlehrgängen. 
Seit 1944 Heeresbergführer, konnte er unter anderem als 
Lehrer in den Westalpen Erfahrungen sammeln. ':i 

Nach seinem Eintritt in die österreichische Bundes
gendarmerie am 1. Juni 1946 wurde er im August 1948 
zum erstenmal in eine Gendarmeriehochgebirgsschule 
(Standort Gepatschhaus in den ötztaler Alpen) einberu
fen. Dieser ersten Einberufung folgten viele. Bis Ende 1972 
war Heinz Kneisl insgesamt 72mal als Lehrer in Gen
darmeriehochgebirgsschulen tätig, davon allein in 18 Hoch
gebirgsschulen für die Ausbildung von Gendarmerie
bergführern im Wilden Kaiser. Durch seine außergewöhn
lichen Fähigkeiten, seine weit über dem Durchschnitt lie
gende physische und psychische Leistungskraft, durch sein 
untrügliches Gefühl für alpine Gefahren und schließlich 
durch seine pädagogischen Fähigkeiten war und ist er als 
Lehrer in Hochgebirgsschulen überaus erfolgreich. Mit be
rechtigtem Stolz kann er feststellen, daß sich bei den vie
len Hochgebirgsschulen, Übungen und Einsätzen in seinem 
Verantwortungsbereich kein Unfall ereignet hat. 

Die Verdienste des Heinz Kneisl um die Ausbildung von 
Gendarmerie-Alpinisten, -Hochalpinisten und -Bergführern 
sind groß, sie werden aber von seinen Leistungen im alpi
nen Rettungsdienst weit übertroffen. 56 Rettungen und 
Bergungen aus schwierigstem alpinen Gelände, allein 15 
aus der berühmt-berüchtigten Laliderer Nordwand im 
Karwendel, viele zur Nachtzeit, nach Wetterstürzen, die 
die Schwierigkeiten vervielfachten, erforderten von ih . 
oft Leistungen bis an die Grenze des Menschenmöglichen.-� 1
Viele dieser Rettungen und Bergungen wurden mit Wor
ten wie „unter Einsatz seines Lebens", ,,unter Lebens
gefahr" und ähnlichem qualifiziert. Damit werden die wah
ren Leistungen aber nur angedeutet. 

Die Leistungen des Heinz Kneisl im alpinen Rettungs-
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dienst wurden von den vorgesetzten Dienststellen durch 
zahlreiche öffentliche Belobungen, Belobungszeugnisse und 
belobende Anerkennungen, durch die Verleihung der Bron
zenen Medaille (1955) und der Silbernen Medaille am 
Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich 
(1958) gewürdigt. Aber auch in zivilen Kreisen fanden 
seine Leistungen uneingeschränkte Anerkennung, die 
durch die Verleihung des Grünen Kreuzes, der höchsten 
Auszeichnung des Alpenvereines für Rettungen aus Berg
not, sichtbaren Ausdruck fand. 

25 Jahre Alpindienst in der Gendarmerie; sie brachten 

Heinz Kneisl harte, aber auch schöne und erlebnisreiche 
Stunden in den Bergen. Und deshalb ist es verständlich, 
daß in seiner Feststellung, ,,so viele Schritte in den Ber
gen, wie ich bisher bei Kursen, Übµngen und Einsätzen 
gemacht habe, werden es nimmer", ein wenig Wehmut 
liegt. 

Heinz Kneisl, ein Name, der für viele Gendarmerie
bergführer in Tirol und in den anderen Bundesländern 
steht, die so wie er mit gleichem Einsatz diesen schwieri
gen und gefährlichen Dienst ausüben. Wir gratulieren 
herzlichst! 

Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie 
Karl Dürnberger, 

geboren am 21. März 1915, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Braunau am Inn, 
wohnhaft in Braunau am Inn, Oberösterreich, ge
storben am 3. Juni 1973. 

Emil Wagner, 
geboren am 8. Dezember 1889, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt wohnhaft in Mank, Niederöster
reich, gestorben am 4. Juni 1973. 

Kurt Widmann, 
geboren am 9. Jänner 1927, Gend.-Rayonsinspektor, 
zuletzt Gendarmerieposten Langenlois, wohnhaft in 
Langenlois, Niederösterreich, gestorben am 4. Juni 
1973. 

Anton Haiden, 
geboren am 11. September 1913, Gend.-Revier
inspektor, zuletzt Gendarmerieposten St. Ägyd am 
Neuwald, wohnhaft in St. Ägyd am Neuwald, Nie
derösterreich, gestorben am 5. Juni 1973. 

Anton Jesse, 
geboren am 28. Dezember 1903, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Grafenstein, 
wohnhaft in Grafenstein, Kärnten, gestorben am 
6. Juni 1973.

Franz Haber, 
geboren am 17. März 1904, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Zell am See, 
wohnhaft in Zell am See, Salzburg, gestorben am 
8. Juni 1973.

Franz Karner, 
geboren am 3. Juli 1914, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gendarmerieposten Langenlois, wohnhaft in 
Plank am Kamp, Niederösterreich, gestorben am 
10. Juni 1973.

Franz Kramer, 
geboren am 23. April 1884, Korporal-Titularzugsfüh
rer (Ersatzgendarm), zuletzt Gendarmerieposten 
Himmelberg, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben am 
11. Juni 1973. 

Johann Brandl, 
geboren am 5. Februar 1888, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt wohnhaft in Retz, Niederösterreich, 
gestorben am 12. Juni 1973. 

Wir in Tirol 
jodeln etwas weniger 

als Sie glauben. 
Wir erzeugen aber 

mehr Schleifscheiben 
als Sie vielleicht wissen 

tYIIOllJr 
Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski K. G. 

A-6130 Schwaz, Tirol 

Friedrich Rutzinger, 
geboren am 17. Dezember 1911, Gend.-Rayons
inspektor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Kirchdorf 
an der Krems, wohnhaft in Steinbach an der Steyr, 
Oberösterreich, gestorben am 13. Juni 1973. 

Karl Sandholzer, 
geboren am 2. Februar 1887, Gend.-Patrouillen
leiter i. R., zuletzt Gendarmerieposten Blons, wohn
haft in Koblach, Vorarlberg, gestorben am 17. Juni 
1973. 

Franz Lettmayer, 
geboren am 15. Februar 1881, Gend.-Major i. R., zu
letzt Bezirksgendarmeriekommandant von Bruck an 
der Leitha, wohnhaft in Fischamend, Niederöster
reich, gestorben am 20. Juni 1973. 

Karl Karner, 
geboren am 11. September 1886, Gend.-Revier
inspektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Sankt 
Marein bei Graz, wohnhaft in Neuseiersberg, Steier
mark, gestorben am 20. Juni 1973. 

Anton Koch, 
geboren am 23. April 1906, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Peter in der
Au, wohnhaft in St. Peter in der Au, Niederöster
reich, gestorben am 28. Juni 1973.

Peter Thonhofer, 
geboren am 13. Jänner 1922, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Gratwein, wohnhaft 
in Gratwein, Steiermark, gestorben am 24. Juni 1973. 

Johann Dengler, 
geboren am 10. April 1905, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Peter i. d. Au,
wohnhaft in St. Peter in der Au, Niederösterreich,
gestorben am 28. Juni 1973.

Ferdinand Rudlof, 
geboren am 13. Juni 1895, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Wien
XII., wohnhaft in Wien XV., gestorben am 30. Juni
1973.

Josef Aschauer, 
geboren am 1. Juni 1886, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Niederthalheim, 
wohnhaft in Frankenmarkt, Oberösterreich, gestor
ben am 30. Juni 1973. 

STVAG 
STRASSEN- UND TIEFBAUUNTERNEHMUNG 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Zweigniederlassung Tirol und Vorarlberg 
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Günther Bauer, Leitender Kriminaldirektor: 
Geiselnahme aus Gewinnsucht 

erschienen im Verlag für polizeiliches Fachschrifttum 
Georg Schmidt-Römhild, D-24 Lübeck, Postfach 2051, 
36 Seiten, kartoniert, DM 8,50. 

In der Menschheitsgeschichte ist die Geiselnahme eine 

sehr alte Maßnahme gewesen, um bei Stammesfehden oder 
in Kriegen bestimmte Forderungen durchzusetzen. Der 
Mensch mußte als Faustpfand für Unterwerfung oder 
Friedenssicherung mit seinem Leben und seiner Freiheit 
für die Einhaltung der jeweiligen Bedingungen einstehen. 
Um auszuschalten, daß das Leben dieser Geiseln aus Grün
den der Staatsräson geopfert werden würde, war man be
strebt, Geiseln aus den jeweils führenden Schichten zu 
erlangen. Je einflußreicher die Geisel war, um so eher 
rechnete man damit, daß die Vereinbarungen eingehalten 
wurden. In den Kriegen der Neuzeit ging man aber, da 
durch Rang oder Herkunft (Geburt) ausgezeichnete Geiseln 
kaum mehr erreichbar waren, hie und da dazu über, die
sen Mangel an Qualität durch entsprechende Quantität 
zu ersetzen; es sollte nunmehr -eine größere Zahl von 
Geiseln das Wohlverhalten des feindlichen Staates oder 
Volkes garantieren. 

Das kriminelle Geschehen hat sich seit jeher häufig an 
der Kriegsführung orientiert. Ebenso wie Kriegs- (oder 
Jagd-) Waffen für Verbrechen benutzt wurden, wurden da
her auch taktische Maßnahmen der Kriegsführung vom 
Verbrechertum übernommen. So haben sich aus Kriegs
listen vielfach Verbrechertricks entwickelt, und auch die 

Geiselnahme wurde schon früh ein probates Mittel für 
Verbrecher, um sich Geld und sonstige Beute zu verschaf
fen. Die heute wieder häufigere Geiselnahme ist also keine 
Erscheinung der Neuzeit, sondern entspricht der in frühe
ren Jahrhunderten insbesondere bei den sogenannten 
Raubrittern zu beobachtenden Gefangennahme von Kauf
leuten oder Standesherren, die nur gegen ein hohes Löse
geld freigelassen wurden. Auch ein so uraltes Gewerbe 
wie die Seeräuberei hat seit jeher recht gut von diesen 
Lösegeldpraktiken gelebt. Gelegentlich wurden die Opfer 
sogar in die Sklaverei verkauft, sofern Bedarf bestand 
und sich die Sache lohnte. 

Der Verfasser bespricht nun in der Broschüre eingehend 
die Formen und Stufenfolge der Zwangsmittel und die 
Erscheinungsformen, wie Lösegeldzahlung durch eine 
Bank, das Geisel-Opfer, durch Angehörige der Geisel, 
durch Fluggesellschaften und durch den Staat. 

Ferner befaßt er sich mit dem Vorgehen bei Geisel
nahmen, den Täterpersönlichkeiten und sehr ausführlich 
mit kriminaltaktischen Maßnahmen. 

Ein interessanter und sehr lehrreicher Lesestoff! 

Dr. Egmont F oregger - Dr. Günther Kunst: 
Nachtrag 1973 zur Manzschen Großen Gesetzaus

gabe, Band 5 a, Das österr. Strafvollzugsgesetz 
(StVG), 

enthaltend die Änderungen des Strafvollzugsgesetzes und 
des Gesetzes über die bedingte Verurteilung nach dem 
Stande vom Jänner 1973 sowie die Sprengelverordnungen 
für den Strafvollzug und für den Jugendstrafvollzug. 

Zu beziehen durch die Manzsche Verlags- und Univer
sitätsbuchhandlung, 1014 Wien, Kohlmarkt 16. 

Wir verweisen auf die Besprechung der Buchausgabe 
des Strafvollzugsgesetzes in unserer Folge 1/1971. 
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Der rückwärtige Eingang 
Von Gend.-Bezirksinspektor RUDOLF FRÖHLICH, Gend.

Schulabteilung Wien 
In Wort und leider auch in Schrift werden wir heute 

sehr oft etwa so geleitet und aufgefordert: ,,Bitte rück
wärts einsteigen!" - ,,Notausstieg rückwärts" - ,,Eingang 
rechts rückwärts" - ,,Druckerei rückwärts im Hof" usw. 

„Bitte rückwärts einsteigen!" ruft uns wiederholt der 
Schaffner zu. Man kann es nicht glauben, daß die als 
freundlich und hilfsbereit bekannten Schaffner von den 
Fahrgästen ans Akrobatische grenzende Geschicklichkeits
übungen verlangen, indem sie „Bitte rückwärts ein
steigen!" rufen. Sicherlich ist man jedoch gern bereit, 
einem ohnehin überforderten Straßenbahnschaffner nicht 
das Leben dadurch schwerer zu machen, daß man seiner 
Aufforderung buchstäblich Folge leistet, sondern steigt 
ohne viel Aufhebens einfach „hinten" ein. 

Jüngst konnte man lesen, daß zwei bewaffnete Räuber 
in eine Bank eingedrungen sind, und zwar durch deren 
rückwärtigen Eingang. Wenn nun die Räuber auf der 
vorderen Seite eingedrungen wären, wie hätte die Mel
dung dann wohl gelautet? Machen wir einen Versuch! 
„Zwei bewaffnete Räuber drangen in eine Bank ein, und 
zwar durch deren vorwärtigen Eingang." Wem gefällt das? 
Unmöglich! werden alle rufen, darunter diejenigen, die 

an einem „rückwärtigen" Eingang nichts auszusetzen fin
den. Denen sei gesagt, daß auch ein „rückwärtiger" Ein
gang unmöglich ist, genauso wie ein „vorwärtiger"! -
Denn auch hier wird das „Wo" mit dem „Wie" verwechselt. 

Zum Vorwärtsgang gehört der Rückwärtsgang, aber 
zum vorderen Eingang, zur Vordertür, gehört - der hin
tere Eingang, die Hintertür, das vielzitierte Hintertür!. 
Zu meinen das Wort „hinten" sei nicht schön, nicht vor
nehm gemlg, ist ein Irrtum. Das Gegenteil von vorn ist 
in unserer Muttersprache nun einmal hinten. Daher: ,,Die 

bewaffneten Räuber sind durch den hinteren Eingang in 
die Bank eingedrungen." Ebenso müßte es heißen: ,,Bitte 

hinten einsteigen!" - ,,Notausstieg hinten" - ,,Eingang 
rechts hinten" - ,,Druckerei hinten im Hof" usw. 

Die Wörter „vorn" und „hinten" bezeichnen uns das 
Wo (Umstand des Ortes), also den Ort, die Lage. So kann 
man vorn gehen, und man kann hinten gehen (Marsch
kolonne). Die Wörter „vorwärts" und „rückwärts" bezeich
nen uns dagegen das Wie (Umstand der Art und W�ise), 
also die Richtung, die Bewegung. Wie bewegen wir uns? 
Wir bewegen uns vorwärts. Wie bewegt sich der Krebs? 
Der Krebs bewegt sich rückwärts (vorwärts und rückwärts 
bezeichnen Bewegungen!). 

Wenn uns also der Schaffner zuruft: ,,Bitte rückwärts, 
einsteigen!", so verlangt er von uns, daß wir mit dem 
Rücken voran einsteigen. Das wäre aber doch zuviel ver
langt, daher steigen wir eben hinten ein, schließlich fahren 
wir nicht gern im vorwärtigen Teil des Wagens. 

K. H. Lacher & Co. OHG 
Installationsunternehmen 

6166 FULPMES/Postfach 30 

Telefon 445 

K. DEURING & CO ..,
Stärke- und Stärkezuckerfabrik 

Großhandel in Chemikalien, Säuren 

und Lösungsmitteln für alle Industriezweige 

Mineralölgroßhandel, Tankstellen 

Bregenz: am Bodensee 

Der Einzelgänger vom Housruckwold 
1 Von Gend.-Rayonsinspektor GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck, Oberösterreich 

Am 24. Dezember 1968 gegen 00.30 Uhr wurde der Gen
darmerieposten Vöcklabruck von einem Stadtbewohner 
fernmündlich verständigt, daß aus einem Nachbarobjekt, 
unct zwar aus den Lager- und Geschäftsräumen der Eisen
handlung Lothring in Vöcklabruck, verdächtige Geräusche 
zu vernehmen seien, die von einem Einbrecher verursacht 
sein könnten. 

Nun kam es darauf an, in kürzester' Zeit zum Tatort zu 
gelangen, das betroffene Obj ekt zu umstellen und durch 
rasches Eindringen in die Lagerräume den vermutlichen 
Einbrecher zu überraschen. In der Theorie leicht bewerk
stelligt, in der Praxis aber oft nahezu nicht durchführ.bar, 
denn wo soll ein im Inspektionsdienst stehender einzel
ner Beamter in wenigen Minuten die für ein solches 
Unternehmen erforderlichen Leute hernehmen. Trotzdem 
sollte es diesmal so schnell gehen, daß se1bst ein flucht-
5eübter Einbrecher nicht mehr in der Lage sein sollte, 
rechtzeitig vom Tatort zu verschwinden. Und gerade die
sem Umstand war es in der Folge zu verdanken, daß ein 

,..langgesuchter Einbrecher dingfest gemacht werden konnte. 
Kaum hatte der Inspektionsbeamte den Anruf auf

= genommen, betrat der im Außendienst stehende Gend.-
• Rayonsinspektor _Franz Egg! die Dienststeile, . um sich hier 

nach eventuell emgelangten Notrufen, Anzeigen usw. zu 
erkundigen. Zur selben Zeit machte der zweite Inspek
tionsbeamte bereits das Dienstfahrzeug abfahrbereit. 

· Knapp eine Minute nach dem Anruf war die Einsatzgruppe 

unter der Führung von Gend.-Rayonsinspektor Egg! schon 
zum Tatort unterwegs. Um nicht vom Einbrecher allzu 
früh bemerkt zu werden, stellten die Beamten den Dienst
wagen in einer Nebenstraße ab, um den restlichen Weg 
zu Fuß zurückzulegen. Während Gend.-Rayonsinspektor 
Johann Moser dem Einbrecher den Fluchtweg durch die 
Fenster der Vorderfront ,des Hauses versperrte, drangen 
Gend.-Rayonsinspektor Eggl und Gend.-Rayonsinspektor 
Wilfried Horner von der Rückfront des Hauses her in die 

Lagerräume ein. Dabei bemerkten sie, daß eine Glas
scheibe aus dem Rahmen eines ebenerdig gelegenen Fen
sters ausgekittet worden war. Die inneren Scheiben waren 
eingeschlagen und boten nun den beiden Gendarmen die 

Möglichkeit, völlig unbemerkt in die Geschäfts- und 
Lagerräume einzudringen. Mit Taschenlampen suchten sie 

unter Vermeidung aller Geräusche die Räume des Erd
geschosses ab. Da von einem Täter nichts zu bemerken 
war, begaben sie sich in die Räume des ersten Stockwerks. 
Dort erlebten sie gleich eine große Überraschung: In einem 
kleinen Büroraum lag ein umgestürzter Panzerschrank 
am Boden. Obenauf lag ein Meißel, daneben ein Hammer, 

& eine Rohrzange und ein Eisensägeblatt. Von der Boden
'W'Platte des Panzerschranks waren bereits zwei Seiten auf

gemeißelt. Knapp daneben lagen zwei abgenützte Leder
handschuhe, vom Täter offensichtlich im letzten Augen
blick weggeworfen. Der 19-nggesuchte Kassenschränker, der 
bereits mehrere Kassen auf die gleiche Art im Bezirk 
Vöcklabruck geknackt hatte, mußte nun zum Greifen nahe 
sein. Wie die beiden Beamten kurz darauf feststellen 

. konnten, mußte er durch ein geöffnetes Kippfenster oder 
durch eine Kipphebetür auf das Dach geflüchtet sein. Da 
aber eine Flucht vom Dach in Richtung Stadtplatz wegen 
des dort postierten Gend.-Rayonsinspektors Moser nicht 
möglich war, mußte er versuchen, über die alte Route, 
nämlich über die Lager- und Geschäftsräume des ersten 
Stockwerks zurück ins Freie zu gelangen. Und in q.er Tat 
- kaum hatte er die Kipphebetür passiert, wurde er schon 
von. den beiden Beamten mit gezogenen Pistolen gestellt: 
und verhaftet. 

Aircraft Innsbruck 
Luftfahrt Ges. m. b. H. & Co. KG. 
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Der langgesuchte Kassenschränker und Einbrecher war 
nun endlich ,dingfest gemacht. Wie er erklärte, hatte er 
den Einbruch allein verübt und zu der verrichteten 
Schwerarbeit (Umkippen eines Panzerschranks und Auf
meißeln der Bodenplatte) keine Unterstützung benötigt. 
Zudem stellte er sich als der Eternitarbeiter Josef V. aus 
dem Gemeindegebiet Wolfsegg am Hausruckwald vor. Zur 
Fahrt zum Tatort hatte er seinen eigenen VW-Käfer be
nützt und diesen vorsichtshalber in einer Seitenstraße ab
gestellt. Nachdem Wagen und Täter zum Posten gebracht 
worden waren, konnte mit der Vernehmung begonnen 
werden. Mit Beginn des Tages begaben sich drei Beamte 
zur Wohnung des Täters. Da dessen Gattin die freiwillige 
Herausgabe des gesuchten Gutes verweigerte, wurde eine 
Hausdurchsuchung vorgenommen. Dabei konnte all das 
vorgefunden werden, was V., der sich - bedingt durch 
den erlittenen Schrecken - überraschend geständnis
freudig zeigte, im Zuge der Vernehmung als Diebsgut 
registrieren ließ. Bis 10.00 Uhr vormittags des 24. Dezem
ber hatte er bereits zehn Einbruchdiebs_tähle eingestanden. 
Rund eine Woche später hatte er seine kriminelle 

Leistungsbilanz geständismäßig mit 31 Fakten, darunter 
auch einigen Kassenschränkereien, abgeschlossen. Seine 

„Unternehmungen" gingen weit zurück. So weit er sich 
erinnern zu können glaubte, hatte er sich schon fünf Jahre 
vorher, und zwar um die Weihnachtszeit 1963, mit Erfolg 
als ]l:inbrecher betätigt. 

Einige Tage vor Weihnachten 1963 brach über das ganze 
Land eine arge Kältewelle herein. Wer sich bei Nacht 
nicht unbedingt im Freien aufhalten mußte, blieb daheim 
oder verbrachte die Zeit in einem wohltemperierten Gast
zimmer. Daher bot auch der ansonsten bis Mitternacht so 
rege Marktplatz von Wolfsegg am Hausruckwald ein 
völlig ungewohntes Bild. Der Ort schien wie ausgestorben 
- weit und breit war kein Mensch zu sehen. Doch plötzlich 
tauchte entlang der nördlichen Häuserfront ein dunkler 
Schatten auf. Bei einem großen Schaufenster des Kauf
geschäfts Kölblinger hielt er kurz inne. Und dann drang 
ein leichtes Knirschen durch die klirrende Kälte der stillen 
Winternacht. Der Unbekannte hatte ein Schaufenster fach
gerecht aufgezwängt. Hinterher packte er schnell einige 
Flaschen Kognak, verschiedene Fruchtkonserven und_ 
Kaffeepackungen in eine große Tasche. Ohne von jeman
dem gestört oder bemerkt worden zu sein, verließ er kurz
darauf den menschenleeren Marktplatz von Wolfsegg, um 
in Richtung Ottnang zu verschwinden - Josef V., der 
Einzelgänger vom Hausruckwald, hatte sein „Lehrstück" 
erfolgreich hinter -sich gebracht. 

Als er daheim in seiner Wohnung in Zell ;im Pettenfirst 
die Beute vor sich auf den Tisch legte, war er fest davon 
überzeugt, daß sich sein nächtlicher „Fischzug" in die 

Heimatgemeinde als recht rentabel erwiesen hatte. Für 
so wenig Arbeit hatte er in seinem bisherigen 'Leben noch 
nie so viel „verdient". Mit dem Entschluß, diese neu ent
deckte Einnahmequelle nicht versiegen zu lassen, plante 
er bald darauf weitere Einbruchsfahrten. 

Trotzdem sollte rund ein Jahr vergehen, ehe V. wieder 
einen verbotenen Griff nach fremden Eigentum wagte. 

Obwohl er sich sonst meist allein in der Gegend herum
trieb, war er doch ein Freund von Tanzunterhaltungen. 
Bei Musik, Weib, Wein und Gesang konnte sogar sein 
verschlossenes Gemüt ein bisserl aufta•t.ten. Und so fuhr 
er· wieder einmal mit seinem Motorrad in die Ortschaft 
Obermühlau, Gemeinde Ottnang am Hausruck, um sich 
bei Tanz und Musik zu unterhalten. Kurz vor :fylitternacht 
verließ er aber das Tanzlokal, um die im Freien geparkten 
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Kraftfahrzeuge etwas näher zu beobachten. Als er in 
einem Pkw einen Photoapparat bemerkte, drückte er kurz 
entschlossen das Schwenkfenster ein, öffnete durch einen 
Griff nach innen die Wagentür und stahl den Photoapparat 
samt einer Bereitschaftstasche. Dann brauste er mit seinem 
Motorrad davon, um seine Beute rechtzeitig in Sicherheit 
zu bringen. 

Noch wäre es bald genug gewesen, von der kriminellen 
Linie abzukommen, denn V. brauchte fast ein weiteres 
Jahr, ehe er sich wieder als Einbrecher versuchen sollte. 
Doch bei seinem dritten Unternehmen sollte er sein Talent 
als gewiegter Einbrecher recht augenfällig unter Beweis 
stellen. 

An einem Urlaubstag im Sommer 1966 besuchte er das 
Schwimmbad von Bad Ischl. Er mietete sich eine eigene 
Kabine, um vor allen Dingen zu einem Schlüssel zu kom
men, der ihm die Möglichkeit geben sollte, die Sperr
verhältnisse der übrigen Kabinen zu testen. Als der Bade
betrieb am regsten war, versuchte er, mit dem gemieteten 
Schlüssel die übrigen Kabinen aufzusperren. Nach einer 
langen Reihe von mißglückten Versuchen gelang es ihm, 
eine Kabine zu öffnen. Und die Mühe hatte sich diesmal 
wahrlich gelohnt! Ein massiver Goldring, eine teure 
Herrenarmbanduhr, eine Ledergeldbörse und ein Geld
betrag von 1200 S wechselten den Besitzer. Als der Ge
schädigte, ein etwas beleibter Wiener Sommergast, den 
Diebstahl bemerkte und lautstark Alarm schlug, hatte sich 
Sepp V. bereits aus der schönen Kurstadt abgesetzt. 

Da es diesmal so leicht gegangen war, versuchte er in 
den folgenden Wochen noch zweimal im Parkbad von Bad 
Ischl sein Diebsglück. Zunächst erbeutete er wieder eine 
Armbanduhr und einen kleineren Geldbetrag, beim näch
stenmal ebenfalls wieder eine Herrenarmbanduhr und 
einen Geldbetrag von 460 S. Während der erste Geschä
digte nicht ermittelt werden konnte wurde der zweite 
sehr bald in Erfahrung gebracht - �s war der Direktor 
der Landeskuranstalt Bad Ischl höchstpersönlich. 

Nun aber wußte Sepp V., daß auch für ihn der Boden 
in der früheren Sommerresidenz des alten Kaisers zu heiß 
geworden war. Und damit wurde Bad Ischl um einen 
recht erfolgreichen Badedieb ärmer. Dafür aber sollten 
sich die Kaufleute und Lagergenossenschaften des Haus
ruckviertels recht bald die Haare raufen, denn V. schritt 
nun seinen ersten großen Einbruchsunternehmungen ent
gegen. Monatelang sollten die Gendarmen in den Ge
meinden südlich des Hausruckwaldes vergeblich nach 
einem wahren Meistereinbrecher suchen - so lange, bis 
ihn endlich am 24. Dezember 1968 in Vöcklabruck das 
Schicksal ereilte. (Fortsetzung folgt.) 

Künstliche Kniegelenke 
Von Gend.-Bezirksinspektor OTTO JONKE, Zell am See 

Kommt man nach Kufstein, dann kann es sein, daß 
man ungewöhnlich viele Beinversehrte sieht; dieser Um
stand erklärt sich damit, daß dort die im In- und Ausland 
bekannte Werkstätte für Kunstgliederbau, die Firma 
Striede, etabliert ist. 

Fritz Striede, der Gründer, begann 1926 sein Werk im 
Dienste der Kriegs- und Unfallopfer; diese sollten wieder 
leistungsstarke, vollwertige Menschen werden. Er mühte 
sich neben handwerklichem Fleiß mit eingehenden Studien 
der Anatomie des Kniegelenks und fand, daß nur jene 
Lösung die beste sein kann, bei der die Prothese so wenig 
als möglich als Fremdkörper empfunden wird. 

Durch sein Muskel-Hafttrichter-Verfahren gelang es 
bald, auch bei der Versorgung kurzer und ungünstiger 
Stümpfe ohne Gürtel und Traggurten auszukommen; auch 
bei doppelseitig amputierten Patienten gelang dies mit 
nachhaltigem Erfolg. Striede hat schon Tausenden Ver
sehrten im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine ge
holfen. 
· In seiner Werkstätte treffen einander außer Patienten
auch Fachleute und Wissenschaftler aus aller Welt, um 
sich von den Erfolgen zu überzeugen. Über Einladung 
;reiste Striede selbst in viele europäische Hauptstädte und 
hielt Vorträge. Ungeachtet der Anerkennung blieb er ein 
bescheidener, liebenswürdiger Mensch.

Die wesentlichsten Merkmale des von Striede gebauten 
Oberschenkelbeins sind neben einem besonderen Aufbau 
der Hafttrichter das Kniegelenk. Der Hafttrichter, der das 
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Tragen des Kunstbeins ohne jede Befestigung durch Gür
tel oder Bandagen gestattet, wird derart genau dem 
Stumpf angepaßt, daß die geringste Muskelanspannung 
genügt, um die Prothese sicher festzuhalten und zu be
herrschen. Der Stumpfmuskel selbst bleibt ohne Schwund. 

Das der Natur nachgeformte Striede-Kniegelenk weist 
in seinem oberen wie unteren Gelenkskörper auch die 
genaue anatomische Form der entsprechenden mensch
lichen Knochen auf. 

Das Striede-Kunstbein verkürzt sich bei Beugung genau 
wie das normale Bein, die Fußspitze streift nicht am 
Boden und der Versehrte ist nicht gezwungen, das Körper
gewicht stärker als normal auf das gesunde Bein zu ver
lagern. Erstaunlich ist die Tatsache, daß der Patient die 
Abrollung des Gelenks als vollkommen natürlich und das 
Kunstbein wie eine körpereigene Gliedmaße empfindet. 

Als Material dienen leichteste Hölzer, deren Gewicht in 
einem natürlichen Verhältnis zum Prothesenträger stehen 
muß. 

Der Bau und die Anpassung erfordern Zeit und Geduld, 
weshalb es unerläßlich ist, daß die Patienten während
dessen in Kufstein bleiben, bis die unter ständiger Kon
trolle der Fachleute durchgeführten Gehübungen und 
etwaigen Nachpassungen abgeschlossen sind. 

Das große Interesse ausländischer Fachleute am Striede
Kunstbein wie eines körperlichen Gliedmaßes empfindet. 
Firma; weite Reisen, auch nach Übersee, bewirkten 
Patentvergaben zur Lizenzerzeugung. . Viele bekannte Namen waren und sind unter Stnedes
Kunden; es gibt welche, die mit der Striede-Prothese so�ar 
bestimmte Sportarten ausüben, an Skirennen und _Tenms
matches teilnehmen und dabei auch mehrfach Siege er
ringen. Ungezählte Dankschreiben liegen im Haus auf. 

Das Striede-Bein ist auch in den Orient vorgedrungen, 
und selbst Patienten aus Afrika scheuen nicht die Stra
pazen um Hilfe in Kufstein zu finden. Nicht nur Erwach
sene finden dort neuen Lebensmut, sondern auch Kinder 
kamen in Elternbegleitung in das Innstädtchen und tum
meln sich nun wieder fröhlich auf den Spiel- und Sport
plätzen. 

Es steht eine moderne Gehschule sowie ein großer 
Garten zur Verfügung, wo Gelegenheit genomm�_n wird, 
sich ungestört den unbedingt notwendigen Gehubungen 
zu widmen. Es herrscht zuweilen eine internationale Atmo
sphäre, und gemeinsames Leid wird dann zum halben 
Leid. 

Der Gründer Fritz Striede ist nicht mehr am Leben, 
doch lebt sein Werk weiter unter der umsichtigen Leitung 
seines Neffen Jürgen Striede mit seinem langjährig be
währten Mitarbeiterstab unter dem Motto: ,,Diene deinem 
Nächsten!" 

Kurznochrichten 
Pro und Kontra 

,:i-.
• Pro: Die Internationale Strahlenschutzkommission er-'-· < 1

rechnete eine zulässige Strahlenbelastung von 170 �illirem 
pro Jahr. Ein Atomreaktor gibt am Standort ho<;h�tens 
5 Millirem, in 10 km Entfernung nur noch 0,0� M1lhrem 
pro Jahr ab. Bei einer Röntgenaufnahme mmmt der 
Patient 1500 bis 3000 Millirem auf. 

Kontra: Die radioaktive Ausstrahlung von Kernkraft
werken gefährdet die Menschen und verändert auf hinge 
Sicht möglicherweise Erbanlagen. 

• Pro: Die Bauvorschriften fordern eine Sicherung
gegen den „größten anzunehmenden Unfall (GAU)", für 
den nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Chancen 
1 : 100.000 gegeben sind. 

Kontra: Ein Unfall im Kernkraftwerk beschwört un
absehbare Gefahren für die Menschen in einem weiten 
Umkreis herauf. 

• Pro: Eine Bombe enthält 100 Prozent Spaltstoff, ein
Kraftwerk nur 3 bis 4 Prozent Uran 235. Der Rest ist nicht 
spaltbares Uran 238, so daß eine Explosion selbst bei 
Sabotage nicht möglich ist. 

Kontra: Kernkraftwerke sind verkappte Atombomben. 
• Pro: Abfallstoffe werden in Salzstöcken gelagert, die

seit Jahrtausenden keinen Umweltkontakt haben und auch 
künftig nicht haben werden. 

Kontra: Radioaktiv verunreinigte Abfälle aus Kern
kraftwerken gefährden die Umwelt. 

• 

STUAG 
Straßen• uud Tiefbau-Unternehmung 

Aktiengesellschaft 

Zweigniederlassung Linz, 

Gruberstraße 96, Telephon 7 81 52/54 

e Neuzeitlicher Straßenbau 

• Tiefbau jeder Art

0 Industriebau

e Brückenbau

• Kanalbau

e Sportplätze

DAS KLEIDERHAUS 

MIT 50-JÄHRIGER 

ERFAHRUNG 

UNSER MÖBELANGEBOT: 

Schlaf zimmer ab s· sooo,
Wohnzimmer 
bestehend aus Schrank, Polstergarnitur 

und Tisch ab S 8500,-

Sifmfl. Polstermöbel 
Fremd2nzimmer 

dreiteilig S 2350,-

FLEISCHWAREN- UND KONSERVENFABRIK 

OTTO HAUSER 
Lin:z: an der Donau, Bindermichl-Sonnleiten 13 - 15 

Fernsprecher 4 13 08 - Fernschreiber 01-1197 

Fabriksmäßige Erzeugung von Fleisch-, Wurst
und Selchwaren sowie Konserven aller Art 

Einzelhandel - Großhandel 
Handel mit Nutz-, Schlacht- und Stechvieh 

Filialen: Glimpfingerstraße 60-62, Händelstraße 27, 

Freistädter Straße 3, Prinz-Eugen-Straße 7, 

Leonfeldner Straße 64a, Haidgattern 1; 

hygienisch 
erastiscl') 
pflegeleicht 
atmungsaktiv 

Greiner 
0 

mollopren 

4550 KREMSMÜNSTER 

•• 

Eckbank, Tisch, 2 Sessel Der Weg zu MOB E L WIE D NE R lohnt sich immer ! 
aus Stahl, gepolstert S 2350,- Teilzahlung und kostenlose Zustellung 

Regrna· und Mirabella-Küchen Ausstellung auf 2000 m
2 

in unseren Häusern, Leibnitz, Bahnhofstr., Ecke Kernstockg. 

39 



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

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 unverbirdlich. 50 Olymp

Servicestellen garantieren für optimale Wirtschaftlichkeit Ihrer 

Heizungsanlage. 

Zentrale: Innsbruck-Neu Rum, Tel. (0 S2 22) 6 2S 91-93 
Niederlassung: Wien (02 22) 24 34 26, Linz (0 72 22) 7 94 S3, Feldk irch (0 SS 22) S 23 03 

Sal zburg (0 62 22) 7 73 1S, Graz (0 31 22) 91 28 2S, Kl agenfurt (0 42 22) 8 02 80 
Öl brenner - G asbrenner - Regel u ngen - Al u-Radiatoren - Vertei lersystem 

\ 

Grund
age 

gediegener 
Ausstattung 

Osterreichische NOVOPAN-Holzindustrie AG. 
Wien 4 · Brahmsplatz 6 • Telefon (022 2) 656601 




