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Lebenserwartungen:. 

Gemeine Eintagsfliege: 1 Tag Honigbiene: SS Tage 
(lat. Ephemera vulgata) (lat. Apis) 

Quelle: Das Tier, Ernst Klett Verlag Quelle: Knaurs Grosses Insektenbuch 
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Hauskatze: 10 Jahre Volvo: 14,2 Jahre 
(lat. Felis domestica) (auf deutsch: ich rolle) 

Quelle: Das Tier, Ernst Klett Verlag Quelle: «Svensk Bilprovning" (offizielle, schwedische 
Kraftfahrbehörde): Damit mit Abstand on der Spitze der 17 am 

häufigsten gefahrenen Automarken in Schweden. 

Anes wird teurer. Was heute seinen Wert 
hat, verliert ihn schnell. Und was man auch tut mit 
seinem Geld, der Gegenwert wird immer kleiner. 

Ein Volvo macht hier eine schöne Ausnahme. 
Er ist von solch ausgezeichneter Qualität, daß er über 
viele Jahre lebt, länger als alle vergleichbaren Marken. 
Und weil der Volvo so lange lebt, behält er auch länger 
seinen Wert. 

Das heißt für Sie: höheren Wiederverkaufs
wert, wann Immer Sie Ihren Volvo tauschen 
wollen. Deshalb sollten Sie sich überlegen, in wel
ches Auto Sie Ihr Geld investieren möchten. Ein Volvo 
lit eine gute Kapitalanlage. 

Der neue Volvo. 

Bewährte Vorzüge: Überrollbügel, Sicher
heits-Chassis, stahlrohrverslärkte Türen, Zweikreis
Bremssystem, Warnlampe «FASTEN SEAT BELT». 

Neue Vorzüge: Energieabsorbierende Stoß
stangen mit breiter Gummiauflage, größerer Benzin
tank, Kupplungs-Pedaldruck um 25% reduziert, Warn
lampe für Defekte an der Beleuchtung, feuerresistente 
Sitze in neuem, modernem Streifen-Dessin. 

Einen Volvo können Sie auch mieten oder leasen. 
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Neue f'!lodelle: 144 Grand Luxe mit neuer 
K-Jetronik-Benzin-Einspritzung von Bosch, System Cl 
(Continous lnj_ection). 135 SAE-PS (124 DIN-PS). 
145 Kombi de Luxe mit neuem B 20 F-Motor mit- K
Jetronik-Benzineinspritzung, 125 SAE-PS (115 DIN-PS). 
164 TE (Top-Executive) mit Schiebedach, Klima-An-
lage, Stereogeräc. 
Einen Volvo erhalten Sie schon ab S 98 252.-inkl. MWST. 

DENZEL Weihburggasse 28, Wien 1, Tel.522591 

VOLVO 
Sicherheit aus Schwedenstahl 
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Exekulivorgone ols Zeugen vor dem Verlossungsgerichtshol 
1 Von Ministerialsekretär Dr. GERHARD EGGER, Wien 

Der Verfassungsgerichtshof erkennt nach Art. 144 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) über Beschwerden 
gegen Bescheide (Entscheidungen oder Verfügungen) der 
Verwaltungsbehörden, soweit der Beschwerdeführer durch 
den Bescheid in einem verfassungsgesetzlich gewährleiste
ten Recht verletzt zu sein behauptet. Die Beschwerde ist 
binnen sechs Wochen nach Zustellung (Verkündigung, 
Kenntnisnahme) des Bescheides beim Verfassungsgerichts
hof zu erheben. Bescheid im Sinne des Art. 144 B-VG ist 
jede Erledigung einer Verwaltungsbehörde, mit der ein 
individuelles Rechtsverhältnis gestaltet oder festgestellt 
wird, ob die Erledigung nun in Form eines Bescheides 
nach § 56 AVG 1950 ergeht oder nicht. 

Die Anrufung des Verfassungsgerichtshofes ist nach sei
ner ständigen Rechtsprechung auch dort zulässig, wo die 
Behörde unmittelbar mit einer Amtshandlung vorgegan
gen ist, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel nicht 
wirksam bekämpft werden kann, weil ein Verwaltungs
verfahren überhaupt nicht vorliegt. Voraussetzung dafür, 
daß eine sogenannte „Faktische Amtsharidlung" als Be
scheid im Sinne des Art. 144 B-VG zu werten ist, ist, daß 
ein dem maßgeblichen Verfahrensgesetz entsprechendes 
Verfahren weder durchgeführt noch durch Erlassung eines 
ordnungsgemäßen Bescheides abgeschlossen wurde, die Be
hörde vielmehr mit einer Amtshandlung vorgegangen ist, 
die eben wegen des Mangels eines vorausgegangenen Ver
waltungsverfahrens durch ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht bekämpft werden konnte. Das Wesen der faktischen 
Amtshandlung besteht also darin, daß ein behördliches 
Handeln im Rahmen der der Behörde zustehenden Be
fehls- und Zwangsgewalt vorliegt. Dazu zählen beispiels
weise Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnah
men, die Sperre von Geschäftsräumen (Betriebsstätten) 
oder die zwangsweise Vorführung zum Antritt einer Er
satzarreststrafe, um nur einige dieser Maßnahmen zu 
nennen. 

Die Frage, ob eine solche Maßnahme ergangen ist und 
ob sie gesetzlich gedeckt ist, ist häufig Gegenstand eines 
Beweisverfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof, in wel
chem die für die belangte Behörde einschreitenden Exe
kutivorgane als Zeugen vernommen werden. 

Im folgenden sollen die Rechte und Pflichten dieser 
Zeugen kurz zusammengefaßt werden, wie sie sich nach 
der im Beschwerdeverfahren nach Art. 144 B-VG sinn
gemäß anzuwendenden Zivilprozeßordnung und dem Ge
bührenanspruchsgesetz 1965 ergeben: 

1. Unzulässigkeit und Verweigerung des Zeugnisses
Exekutivorgane dürfen als Zeugen nicht vernommen 

werden, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen obliegende 

Neudörfler 

Büromöbel Center 

Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie der Pflicht 
zur Geheimhaltung nicht durch ihre Vorgesetzten ent
bunden sind. Die Verschwiegenheitspflicht ist von Amts 
wegen zu berücksichtigen; die Entbindung davon ist vor 
der Zeugenvernehmung dem vernehmenden Präsidenten 
(Vorsitzenden) des Verfassungsgerichtshofes schriftlich 
nachzuweisen. Die Aussage· darf von einem als Zeugen zu 
vernehmenden Exekutivorgan also in bezug auf Tatsachen 
verweigert werden, über welche es nicht würde aussagen 
können, ohne die ihm obliegende Verpflichtung zur Amts
verschwiegenheit zu verletzen, insofern es hievon nicht 
gültig entbunden wurde. 

2. Ladung
Die Zeugenladung wird vom Verfassungsgerichtshof aus

gefertigt und enthält neben der Benennung der Parteien 
(Beschwerdeführer, belangte Behörde) und einer kurzen 
Bezeichnung des Gegenstandes der Vernehmung die Auf
forderung, zur Ablegung eines Zeugnisses bei der gleich
zeitig nach Ort und Zeit bestimmten Verhandlung zu er
scheinen. Die Ladung enthält auch Vorschriften über die 
Zeugengebühren sowie über die gesetzlichen Folgen des 
Ausbleibens. Die Ladung ergeht an das vorgesetzte Kom
mando des Exekutivorgans und ist diesem im Dienstwege 
nachweislich zuzustellen. 

3. Vernehmung
Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge über 

Namen, Alter, Religion, Beschäftigung und Wohnort be
fragt und über seine Rechte und Pflichten unter Hinweis 
auf den abgelegten Diensteid (Gelöbnis) vom Präsidenten 
(Vorsitzenden) des Verfassungsgerichtshofes belehrt wird. 
Erforderlichenfalls sind ihm auch Fragen über solche Um
stände, welche seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden 
Sache betreffen, insbesondere über seine Beziehungen zu 
den Parteien des Beschwerdeverfahrens, vorzulegen. Eine 
Beeidigung ist zulässig. Bei der Abhörung hat der Präsi
dent (Vorsitzende) des Gerichtshofes an den Zeugen über 
diejenigen Tatsachen, deren Beweis durch eine Aussage 
hergestellt werden soll sowie zur Erforschung des Grun
des, auf welchem das Wissen des Zeugen beruht, die ge
eigneten Fragen zu stellen. Außer dem Präsidenten (Vor
sitzenden) können auch die übrigen Mitglieder des Ver
fassungsgerichtshofes an den Zeugen Fragen richten. Die 
Parteien des Verfahrens können sich an der Zeugen
vernehmung beteiligen. 

Wird die Zulässigkeit einer Frage bestritten oder er
achtet der Präsident (Vorsitzende) eine Frage als unange
messen zurückzuweisen, so entscheidet hierüber auf An
trag der Verfassungsgerichtshof. 

Wien 7, Museumstraße 5/Neustiftgasse 3 

Telefon 93 72 85/86 Telex 01-2379 

Wien 1, Goldschmiedgasse 6 

Büromöbel -Programme • MAUSER• Stahlmöbel · Organisationsmittel · BOSSE-Wandsystem · Mobilregale · Sitzmöbel · Büroleuchten · Akten•Zerspancr 
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Die Aussage des Zeugen ist nach ihrem wesentlichen 
Inhalt, sofern es aber notwendig erscheint ihrem Wort
laut nach, im Verhandlungsprotokoll festzuh�lten. 

. Die Partei des Verfahrens kann auf einen Zeugen, den
sie vorgeschlagen hat, verzichten. Der Gegner kann jedoch 
verlangen, daß der Zeuge, falls er bereits zur Vernehmung 
erschienen ist, ungeachtet dieses Verzichtes vernommen 
oder dessen Vernehmung, wenn sie bereits begonnen hat 
fortgesetzt wird. 

4. Zeugengebühren
Exekutivorgane haben Anspruch auf Gebühren deren 

Höhe sich nach der Reisegebührenvorschrift 1955; BGB!. 

Nr. 133 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 158/1967, richtet, falls der Präsident (Vorsitzende) vor 
dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, bestätigt: daß 
der Zeuge über dienstliche Wahrnehmungen vernommen 
worden ist. Ein Anspruch auf Zeitversäumnis besteht 
nicht .. Der Gebührenanspruch besteht auch dann, wenn das 
Exekutivorgan zur Beweisaufnahme erschienen, seine Ver
nehmung aber ohne sein Verschulden unterblieben ist. Die 
Zeugengebühr ist längstens binnen 14 Tagen nach Ab
schluß der Vernehmung oder des Erscheinens bei sonsti
gem Verlust schriftlich •oder mündlich beim Verfass'urlgs
gerichtshof durch eine von der Dienststelle des Exekutiv
organes gefertigte Reiserechnung geltend zu machen. 

Das Scheinbild· der ·heilen Welt* 
1 Von Kriminaldirektor Dr. jur. HERBERT SCHÄFER, Bremen 

I. Mißachtete Warnungen
„Es war immer schon schwer, wider den Zeitgeist zu

l�?ten. Früher ��e man deswegen sogar geköpft, ge
hangt oder gevierteilt. Heute geht es ziviler und auch
f�edlicher zu. Heute wird niemand geköpft oder gevier
teilt, wenn er unbequeme Wahrheiten sagt. Er wird igno
riert.", schrieb Heinz Friedrich in einem Artikel unter der 
Überschrift „Der Wohlstandsmensch denkt an sich selbst 
zuerst" mit bissiger Kritik. Mit diesem Schlußsatz hat er 
zugleich einen Teil des Dilemmas der Polizei skizziert die 
auf Grund eigener Erkenntnisse auf sozialschädhche 
Trends in der Gesellschaft (wie zum Beispiel das Aufkom
men der Rauschgiftkriminalität und ähnliches) hinweisen 
kann, damit aber keineswegs gehört wird. Warnungen, die' 
n-icht in die Vorstellung vom Soll-Zustand der heilen Welt 
passen, sind unwillkommen und unbequem. 

Nach solchen Warnungen lassen sich immer wieder fol
gende Phasen erkennen: Zunächst folgt eine Phase des 
Ignorierens. Wird die Warnung wiederholt, so schließt sich 
die Phase der Zurückweisung an, in der lauthals und meist 
mit politisch gefärbten Argumenten nach außen argumen
tiert wird, um evtl. Wirkungen in der Öffentlichkeit zu

vermeiden. Stellt sich danach heraus, daß das .eigene un
reale Vorstellungsbild zu korrigieren ist, so folgt eine 
Phase des betroffenen Schweigens, der sich die Phase des 
Vergessens früherer Gegenbehauptungen und die Umfor
mulierungen alter Balkonreden anschließt. Letztlich folgt 
bei einem besonders günstigen Verlauf der Dinge die Phase, 
in der der Polizei geglaubt wird, in der die erbetene Unter
stützung bewilligt wird. Zwischen der ersten und letzten 
Phase können Jahre vergangen sein. Die Zeche_ zahlt nicht 
die Polizei ... 

In der Zurückweisungsphase der Warnungen vor dem 
ausufernden Drogenmißbrauch traten Prominente als libe
rale Verteidiger zum Beispiel des Haschischs auf, öffent
liche Diskussionen wurden durch die favorisierenden Bei
träge offiziöser Modellhascher verschönt. Es wurde damals 
sogar behauptet, die Polizei in Hamburg und Frankfurt 
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arrangiere selbst kurz vor aufkommenden Schüler- und 
Studentenunruhen den Verkauf von Haschisch, um das 
revolutionäre Potential stillzulegen. 

II. Die relative Ohnmacht
Heute kann die Polizei sich gegen einen etablierten 

Rauschgiftmarkt kaum noch durchsetzen. Sie kann viel
leicht die Zufuhr von Haschisch limitieren. Rechts und 
links, vor und hinter ihr wird mühsam ein mehr oder 
minder erfolgversprechendes System an Hilfen aufgebaut, 
das schon angesichts der Größenordnung, welche das 
Rauschgiftproblem gewonnen hat, zur relativen Ohnmacht 
verdammt ist. Alle Beteiligten lernen, während sie experi
mentieren. Der Lern- und Einsichtsprozeß, den alle öffent
lichen Institutionen durchlaufen mußten, dauert noch an. 
Auch innerhalb der Polizei. ist er noch nicht abgeschlossen. 
Er wird gelegentlich verzögert durch jene selbst in einer 
FachzeitschrifJ veröffentlichten subjektiven Meinungen, 
die als Sachinformationen ausgegeben wurden, in Wirk
lichkeit aber eine Rechtfertigung des Drogenkonsums jenes 
Verfassers lieferten. Mit etwas Einfalt und reichlicher 
Polemik lassen sich immer noch vordergründige, beifalls
sichere Argumente gegen die in der Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität zu setzenden Prioritäten finden, 
denen der unvollständig oder falsch informierte Sachbear
beiter anderer Ermittlungssparten gern zuzuhören und bei
zupflichten geneigt ist. Dagegen spielt als Sachargument 
die steigende Zahl der Raubüberfälle auf Apotheken 
(1971 = 9) oder die hochgeschossene Zahl der Apotheken
einbrüche keine Rolle. Gibt es nicht zu denken, wenn die 
Zahl der Apothekeneinbrüche in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1971 rund 1900 betrug? 

III. Der Preis der Freiheit
Der Kreuzzug der Süchtigen, über den Eberhard Nitschke 

in der Serie „Jugend im Rausch" (,,Die Welt", ab 4. Dezem
ber 1971) auch für Laien verständlich berichtete, ist eben
so noch nicht vorüber wie die Zeit der halbherzigen Maß-

Winter am besten mit 
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Warum ? Weil wir mit diesem Programm 
langfährige Erfahrung anbieten, ein System 
problemlos im Preis 
problemlos in der Montage 
problemlos für alle Pkw 
problemlos in der Wartung 
und besonders umweltfreundlich! 
Übrigens, Ihre Probleme hab·en unsere 
lngenleure im Griff und beraten Sie 
gerne unverbindlich 

Dipl.-Ing. WIiheim Hassllnger & Co. Ges. m. b. H. & Co. KG 
2340 Mödling, Schlllerstraße 73 

nahmen. Liberalität in der Bekämpfung einer sozialen 
EpidemiE:? wird schon kurze Zeit später mit größeren 
menschlichen und finanziellen Opfern zu bezahlen sein, 
die man dann aber nicht als den unvermeidbaren „Preis 
der Freiheit" deklarieren sollte. 

In Japan wurden 1950 größere Lagerbestände der 
US-Army an Metamphetaminen zum legalen Verkauf frei
gegeben. Die Drogen fanden den Weg auf den Schwarzen 
Markt und bald gab es in Japan eine halbe Million Am
phetaminsüchtiger, darunter 300.000 Fixer. 1954 wurde die 
Rauschgiftgesetzgebung verschärft. Gegen Drogenherstel
ler und Drogenhändler wurden schwere Freiheitsstrafen 
nicht nur angedroht, sondern auch verhängt. 1954 wurden 
55.664 Personen wegen Rauschgiftvergehens erfaßt. 1958 
waren es nur noch 271. Die Drogenwelle, welche die fleißige 
Industrienation Japan lebensbedrohlich erfaßt hatte, war 
damit gebrochen. Der Rauschgifthandel in Japan hat sich 

. von dieser Niederlage nie erholt. Die straffe Drogenabwehr 
wird heute noch durchgeführt: Als ein aus Bremen stam
mender 22jähriger Seemann im Herbst 1970 4 kg Haschisch 
aus einem südamerikanischen Land nach Japan einzu
schmuggeln versuchte, wurde er dabei überführt und zu

zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährungsfrist verurteilt. 
IV. Die Jesus people

Jedes Mittel ist recht, das den Heroinkonsum in unseren 
Landen verhindert. Auch militante Ex-Hascher, die Flug
blätter mit der Aufschrift „Kauft Marx statt Heroin" ver
teilen, sind insoweit willkommen. Und auch die Jesus 
people, die ein stabilisierendes Beispiel religiöser Wirk
lichkeit in den Alltag gebracht haben. Für sie ist Religion 
,,nicht mehr nur eine Datenverarbeitung religiöser Infor
mationsketten" (Bürkle), auch kein rational eingeplanter 
Prophylaxenfaktor. Für sie hat die Flucht vor der Droge 
teilweise den Charakter eines religiösen Grunderlebnisses 
in das sie sich hineinverlieren, ohne auf ihre rational� 
orientierte Umwelt Rücksicht zu nehmen. 

Wir wissen, daß quasireligiöse Ersatzhandlungen vom 
Hexenaberglauben bis zur Astrologie den führungslosen 
Menschen der Gegenwart nach der Entmythologisierung 
und Enttabuisierung Scheinhilfen leisten. Es ist auch er
kennbar, daß die Jesus people ihr Christentum in einer 
unmittelbaren, zweckbedingten, abergläubischen Nutz
anwendung erleben. Den Trennungsstrich zwischen Glau
ben und Aberglauben vermag überdies der Psychologe 
nicht, der Soziologe wahrscheinlich und der Kirchentheo
loge mit Sicherheit zu ziehen. Er ist dort überflüssig, 
wo das Resultat sozialdienlich ist. Bischof Wölber schrieb 
über die Jesus people im „Deutschen Allgemeinen Sonn
tagsblatt" vom 2. Jänner 1972: 

,,Es waren in ihrer Aufrichtigkeit und Gewißheit be
merkenswerte Berichte über frappierende Wendungen in 
ihrem Leben. Diese waren nach totaler Verfahrenheit und 
Verzweiflung eingetreten, als sie, um in ihrer Sprache zu 
sprechen, Jesus begegneten. Mit betonter Zuversicht und 
Fröhlichkeit erklärten sie immer wieder, wie entlastet sie 
sich fühlen. Sie trachten nach einem klaren Auftrag, den 
sie im Gebet suchen und erfahren. Die ,Wirkung' scheint 
nicht in erster Linie von Evangelisten auszugehen, sondern 
von giaubwürdigen Lebensberichten von Mann zu Mann. 
Sie legen die Bibel aus, sie lassen sich taufen, sie legen 
einander die Hände auf und segnen sich. Dabei berichten 

Müde Männer nehmen 
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nur in Apotheken erhältlich, pro Packung S 17,10 

sie von jenem eigenen Freiwerden. Da spielt dann nicht 
nur die Droge, sondern manches andere ·dunkle Kapitel 
in ihrem Leben eine Rolle. Sie sind bekannt in den Hasch
zentralen; dort läßt man sie gewähren. Das Ganze trägt 
immer den Charakter der Spontaneität. Ganz deutlich ist 
es eine Bewegung, nicht eine Organisation. 

Hier wird nicht der lange Marsch durch die Historie ge
macht, hier wird Wirklichkeit unter Gott oder Jesus als 
unmittelbar zu erfahren und anzunehmen geglaubt. Welch 
eine Frage an diejenigen, die immer den garstigen Raben 
sehen, die interpretieren und analysieren und mühsam 
vergegenwärtigen! Gleichnisse und Urlaute der Bibel wir
ken hier direkt. Genau genommen ist es wohl überhaupt 
ein personales Jesuserlebnis. Die Bibel liefert das Material. 
Es ist kein Fundamentalismus, soncdern ein Erfahrungs
lesen der Bibel. Der Schlüssel ist Jesus. Der Funke springt 
über, weil Jesus nicht historisch, sondern Wirklichkeit ist." 

Der Glaube oder die Ideologie kann Mittel der Um
stimmung von Menschen sein. Das ist eine uralte Erfah
rung. Wenn der Glaube Berge versetzen kann, so kann er 
sicherlich auch die Drogensucht angehen. 

• Siehe hiezu Band 9 der „Grundlagen der Kriminalistik" 
(Rauschgi.ftmißbrauch und Rauschgiftkriminalität), Steintor-Verlag, 
D-2000 Hamburg 1, Hammerbrookstraße 93. 

Neue Lohnsteuerbestimmungen 
1 Von WALTER TRETHAN, Leiter der Steuerabteilung der Steyr-Daimler-Puch AG, Wien 

Am 1. Jänner 1973 ist das neue Einkommensteuergesetz 
(BG1;11. 440/1972) in Kraft getreten. Über die wichtigsten 
Bestimmungen des Lohnsteuerrechtes sollen Sie hier in
formiert werden. Es sollen Ihnen Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, w a n n u n d u n t e r w e 1 c h e n V o r a u s -
s e t z u n g e n  S t e u e r b e g ü n s t i g u n g e n  i n  A n 
s P r u c h g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n. Es wird 
immer wieder festgestellt, daß aus Sachunkenntnis und 
auch aus Bequemlichkeit Steuerbegünstigungen verloren
gehen. 

I. Steuergruppen
1. In die Steuergruppe B fallen folgende Personen:
a) verheiratete Personen,
b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr

OPTIKER Gegründet 1881 FILIALEN 

vollendet haben oder nach dem 31. Dezember 1972 und vor 
dem 1. Jänner 1975 das 46. Lebensjahr vollendet haben. 
Diese Begünstigung hat der Arbeitgeber beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn zu berücksichtigen, ohne daß eine Ein
tragung (vorläufig) auf der Lohnsteuerkarte zu erfolgen 
hat; es empfiehlt sich jedoch bei Zutreffen dieses Punktes 
die Personalabteilung kurz schriftlich zu verständigen. 

c) Personen, denen mindestens ein Kinderabsetzbetrag
zusteht oder auf Antrag gewährt wird. Die bisherigen Be
stimmungen, die für die Anerkennung der „Kindergruppe" 
maßgebend waren, bleiben dem Grunde nach aufrecht. An 
Stelle des Kinderfreibetrages wird ab 1. Jänner 1973 ein 
Kinderabsetzbetrag gewährt, der von der errechneten 
Lohnsteuer in Abzug gebracht wird. 

SCHLEIFFELDER 
Zentrale und Hauptgeschäft: 

G R ABEN 22, 1014 WI EN 
Telephon 63 13 77 

1050 Wien, Relnprochtsdorfcr Straße 2 
1080 Wien, Josefstädter Straße 33 
1100 Wien, Laxenburger Straße 101 
1150 Wien, Mariahilfor Straße 173 
1180 Wien, Währinger Straße 87 

2340 Mödling, Ellsabethstraße 13 
3100 St. Pölten, Kremser Gasse 24 
2700 Wr. Neustadt, Nounkirchnor Straße 17 
3500 Krems/ Donau, Obero Lanästraßo 6 
3390 Melk/Donau, Linzor Straße 2 

Lieferant aller Krankenkassen Lieferant des Lehrerhausvereines 
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Dipl.-Ing. Hermann Lauggas 
/ Ges. m. b. H. 
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d) Vollwaisen, die das 27. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben und sich in Ausbildung für einen Beruf be
finden, 

e) verwitwete oder geschiedene Personen, aus deren Ehe
ein Kind hervorgegangen ist, 

f) Personen, die ein Kind lebend geboren haben sowie
Personen, solange sie für ein außereheliches Kind über
wiegend sorgen, 

g) Witwen nach gefallenen Wehrmachtsangehörigen des
Zweiten Weltkriegs oder eines Opfers des Kampfes um ein 
freies, demokratisches Österreich. 

E i n  w i c h t i g e r  H i n w e i s
Haben sich die Voraussetzungen für eine günstigere 

Steuergruppe, den Alleinverdienerabsetzbetrag (wird unter 
II [1] er.läutert) oder den Kinderabsetzbetrag (wird unter 
II [2] erläutert) geändert und trifft daher eine auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkte günstigere Eintragung nicht 
mehr zu, besteht die Verpflichtung, dies der Stelle, die die 
seinerzeitigen Eintragungen vorgenommen hat (Gemeinde 
oder Wohnsitzfinanzamt), anzuzeigen. 

Die Gemeinde oder das für die Gemeinde zuständige 
Finanzamt haben die Änderungen oder Berichtigungen 
auf der Lohnsteuerkarte vorzunehmen, und zwar jene 
Gemeinde, in der zum Zeitpunkt der Antragstellung der 
Wohnsitz des Antragstellers liegt. Also bei einem even
tuellen Wohnsitzwechsel nimmt die „neue" Gemeinde oder 
das „neue" Finanzamt die Berichtigung vor. 

2. In die Steuergruppe A fallen die Personen, für die
a) die Voraussetzungen der Steuergruppe B nicht zu

treffen (siehe Punkt 1, a-g) und 
b) wer dem Arbeitgeber aus eigenem Verschulden nicht

die Lohnsteuerkarte vorlegt. 

E i n  w i c h t i g e r  H i n w e i s
Wer die Lohnsteuerkarte dem Arbeitgeber nicht vor

legt, dem entstehen daraus steuerliche Nachteile. Der 
Arbeitgeber muß auf jeden Fall 

die Steuergruppe A anwenden, 
dem tatsächlichen Arbeitslohn für die Berechnung der 

Lohnsteuer einen Betrag von monatlich 1820 S (wöchent
lich 420 oder täglich 70 S) hinzurechnen, 

den steuerfreien Betrag bei sonstigen Bezügen (zum Bei
spiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) von derzeit 5000 S jähr
lich außer acht lassen, 

bei Auszahlung von sonstigen Bezügen (zum Beispiel Prä
mien) den festen Steuersatz der Gruppe A anwenden, 
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nach Ablauf des Kalenderjahres dem Wohnsitzfinanz
amt davon Mitteilung machen, daß keine Lohnsteuerkarte 
vorgelegt wurde. 

II. Steuerabsetzbeträge

1. Wer hat Anspruch auf den Alleinverdienerabsetz
betrag? 

Der Alleinverdienerabsetzbetrag wird dem Steuerpflich
tigen auf Antrag durch das zuständige Finanzamt auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn der vom Steuerpflich
tigen nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte keine Ein
künfte oder Einkünfte erzielt, die den Betrag von 10.276 S 
jährlich nicht übersteigen (zur Erläuterung: § 57 [4] EStG 
1972 bestimmt zwar einen Betrag von 7000 S, zu dem aber 
noch der Werbungskostenpauschbetrag von 3276 S jährlich 
hinzuzurechnen ist, also zusammen 10.276 S). Der Antrag 
auf den Alleinverdienerabsetzbetrag ist bis zum Ablauf 
des in Betracht kommenden Jahres zu stellen, wenn zum 
Beispiel die Ehefrau überhaupt keine Einkünfte erzielt, 
wenn Einkünfte erzielt werden, wo erst zum Jahresende 
bekannt wird, daß die Grenze von 10.276 S nicht erreicht 
wurde und somit dem Ehegatten der Alleinverdiener
absetzbetrag zusteht, dann ist ein diesbezüglicher Antrag 
bis spätestens 30. März des folgenden Jahres an das zu
ständige Finanzamt zu stellen. 

Der Alleinverdienerabsetzbetrag in Höhe von 1500 S 
jährlich wird von der zu zahlenden Lohnsteuer in Abzug 
gebracht. 

2. Wer hat Anspruch auf Kinderabsetzbeträge?
Die bisherigen Bestimmungen, die für die Anerkennung

der „Kindergruppe" maßgebend waren, bleiben dem 
Grunde nach für die Gewährung des Kinderabsetzbetrages 
aufrecht. 

Hat nun der steuerpflichtige Anspruch auf den Allein
verdienerabsetzbetrag (siehe vorerwähnten Punkt 1), dann 
steht ihm der volle Absetzbetrag, und zwar für das erste 
Kind 3200 S jährlich und für das zweite und jedes weitere 
Kind 4200 S jährlich zu. 

Ist auf der Lohnsteuerkarte kein Alleinverdienerabsetz
betrag vermerkt, weil zum Beispiel die Ehefrau eigene 
Einkünfte erzielt, dann steht jedem Ehepartner der halbe 
Kinderabsetzbetrag zu, also 1600 S jährlich für das erste 
Kind und für das zweite und jedes weitere Kind 2100 S 
jährlich. 

Es wäre nun unklug, wenn der eine Ehepartner den hal
ben Kinderabsetzbetrag beanspruchen würde, er jedoch 
einer so geringen Steuerbelastung unterliegt, daß er nicht 
in den vollen Genuß der Kinderabsetzbeträge kommen 
kann. Hier ist es klüger, zugunsten seines besser verdie
nenden Ehepartners auf den halben Kinderabsetzbetrag 
zu verzichten. Fast immer wird der Ehemann den vollen 
Kinderabsetzbetrag auf seiner Lohnsteuerkarte vermerken 
lassen. 

3. Arbeitnehmerabsetzbetrag
Jedem Arbeitnehmer steht ab 1. Jänner 1973 ein Arbeit

nehmerabsetzbetrag von 1100 S jährlich zu. Dieser von der 
Lohnsteuer abzusetzende Betrag ist in den Lohnsteuer
tabellen bereits berücksichtigt. 

4. Pensionistenabsetzbetrag
Neben dem Arbeitnehmerabsetzbetrag haben Pensioni

sten noch Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag von 
1500 S jährlich. Auch dieser Betrag wird von der zu lei
stenden Lohnsteuer anteilsmäßig abgezogen, so daß auch 
hier eine Eintragung auf der Lohnsteuerkarte entfällt. 

E i n  w i c h t i g e r  H i n w e i s  
Unter Punkt 1 wurde hingewiesen, daß der Allein-

verdienerabsetzbetrag nur dann beantragt werden kann, 
wenn der eine Ehepartner Einkünfte erzielt, die jährlich 
den Betrag von 10.276 S nicht übersteigen. Das heißt 
anderseits, wenn der Betrag von 10.276 S überschritten 
wird, steht auch dem einen Ehepartner die Hälfte des 
Kinderabsetzbetrages zu. Unterliegt jedoch der eine Ehe
partner einer so geringen Steuerbelastung, daß er nicht 
in den Genuß des vollen Kinderabsetzbetrages kommen 
kann, hat er die Möglichkeit - wie schon erwähnt -
zugunsten seines besser verdienenden Ehepartners zu ver
zichten. I n d i e s e m F a  11 e i s t b e i m  z u  s t ä n d i -
g e n F i n a n z a m t d e r A n t r a g z u s t e 11 e n, 
t r o t z  F e h l e n s  d e s  A l l e i n v e r d i e n e r -
ab s e t z b e t r a g e s  E h e p a r t n e r  v e r d i e n t  
m e h  r a 1 s 10.276 S j ä h r 1 i c h - a u f d e r L o h n -
s t e u e r k a r t e  d e n  A n s p r u c h a u f  d e n  
v o 1 1 e n K i n d e r a b s e t z b e t r a g z u v e r m e r k e n. 
Das gleiche gilt auch dann, wenn kein anderer Steuer
pflichtiger Anspruch auf die andere Hälfte der Kinder
absetzbeträge hat (zum Beispiel wenn nur ein Elternteil 
vorhanden ist). 

Diese Absetzbeträge sind bereits in den Lohnsteuer
tabellen berücksichtigt, so daß sie außerhalb dieser Be
rechnungsart nicht nochmals abgezogen werden können. 

Ein solcher Antrag ist grundsätzlich anläßlich der Aus
schreibung der Lohnsteuerkarte zu stellen. Für das Jahr 
1974 ist bis zum 31. März 1974 ein diesbezüglicher Antrag 
beim Finanzamt zu stellen. 

III. Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen, die dem Arbeit
nehmer in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner nicht
selbständigen Tätigkeit erwachsen. Hiezu Beispiele: Fahrt
kosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (ausgenom
men Fahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug), Ausgaben 
für Werkzeug, Arbeitskleidung oder für die Mitgliedschaft 
bei einer Berufsvereinigung (Gewerkschaftsbeiträge). Um 
jedoch eine Antragstellung in vielen kleinen Fällen zu 
vermeiden, wird aus Verwaltungsvereinfachungsgründen 
ein Werbungskostenpauschbetrag von 3276 S jährlich 
jedem Arbeitnehmer zugesprochen. Der Werbungskosten
pauschbetrag von 3276 S ist bereits in die Lohnsteuer
tabellen eingebaut. 

Die anfallenden Ausgaben können daher nur insoweit 
berücksichtigt werden, als sie den Jahrespauschbetrag von 
3276 S übersteigen. Nur ein solcher Mehrbetrag kann auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Ein solcher An
trag ist grundsätzlich anläßlich der Ausschreibung der 
Lohnsteuerkarte zu stellen. 

Für das Jahr 1974 ist bis zum 31. Dezember 1973 ein 
diesbezüglicher Antrag beim Finanzamt zu stellen. 

Ein Antrag, der nach Ausstellung der Lohnsteuerkarte 
gestellt wird, ist erst für Lohnzahlungszeiträume zu be
rücksichtigen, die nach Ablauf des Kalenderjahres der 
Antragstellung enden. 

IV.Sonderausgaben

Sonderausgaben sind Ausgaben, die eindeutig zum Be
reich der privaten Lebensführung gehören. Hier sollen 
Möglichkeiten besprochen werden, die den Pauschbetrag 
übersteigen. 

Vorweggenommen sei, daß die Kirchenbeiträge wohl zu 
den Sopderausgaben zählen, aber nur über Antrag im 
Wege eines Jahresausgleiches geltend gemacht werden 
können. Die Eintragung eines Freibetrages für Kirchen
beiträge auf der Lohnsteuerkarte entfällt. Auch kürzt der 
Kirchenbeitrag nicht das unter IV Punkt 5 angeführte 
Pauschale von 2184 Schilling jährlich. 

Zu den Sonderausgaben zählen: 
1. Beiträge und Versicherungsprämien._
Beiträge zu einer freiwilligen Personenversicherung,

Lebens-, Kranken-, Rentenversicherung und zu freiwilli
gen Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen gel
ten als Sonderausgabe. Nicht als Sonderausgaben gelten 
Beiträge zu einer Kraftfahrzeughaftpflicht- und Sach
versicherung (zum Beispiel Feuer- oder Hausratsversiche
rung). Wird eine Versicherung (zum Beispiel Lebensver
sicherung) innerhalb von 10 Jahren abgetreten oder zu
rückgekauft, besteht die Verpflichtung, dies dem Finanz
amt innerhalb eines Monats mitzuteilen. Das Finanzamt 
nimmt dann eine Nachversteuerung vor, außer die Abtre
tung oder der Rückkauf des Versicherungsvertrages waren 
durch eine wirtschaftliche Notlage (beispielsweise Opera
tionskosten, Elementarschäden) notwendig geworden. Auch 

durch den Tod des Versicherungsnehmers innerhalb der 
zehnjährigen Frist erfolgt bei den Erben keine Nach
versteuerung. 

2. Mindestens fünfjährig gebundene Beträge, die vom
Wohnungswerber zur Schaffung von Wohnraum an ge
meinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigun
gen oder an Vereinigungen, deren statutenmäßige Auf
gabe die Schaffung von Wohnungseigentum ist, gelei�tet 
werden. 

3. Beträge, die zur Errichtung von Eigentumswohnun
gen oder Eigenheimen aufgewendet wurden. Werden bei 
Grundstücken, die zur Errichtung einer Eigentumswoh
nung oder eines Eigenheimes erworben wurden, seitens 
des Steuerpflichtigen oder eines von ihm Beauftragten 
nicht innerhalb von fünf Jahren Maßnahmen gesetzt, aus 
denen die Verwendung des Grundstückes zur Errichtung 
einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheimes erkenn
bar ist, so ist eine Nachversteuerung dieser Beträge vor
zunehmen. 

4. Rückzahlungen von Darlehen, die für die Schaffung
von begünstigtem Wohnraum aufgenommen wurden. Wur
den Zahlungen hinsichtlich der vorgenannten Ziffern 2 
und 3 bereits als Sonderausgaben steuerlich berücksich
tigt, so kann selbstverständlich ein hiefür aufgenomme
nes Darlehen nicht noch einmal als Sonderausgabe be
rücksichtigt werden. 

5. Bei den Sonderausgaben gibt es einen Pauschbetrag
von 2184 S jährlich, der nur dann zur Eintragung eines 
Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte führt - natürlich 
nur wieder über Antrag beim zuständigen Finanzamt 
wenn dieser Pauschbetrag überschritten wird .. 

S o n d e r a u s g a b e n -H ö c h s t b e t r ä g e
Die unter 1 aufgezählten Beträge (Sonderausgaben) sind 

nicht in voller Höhe absetzbar, sondern nur in beschränk
tem Umfang. Dem steuerpflichtigen steht für die Sonder
ausgaben unter dem Titel „Beiträge zu einer freiwilligen 
Personenversicherung" ein Höchstbetrag von 7000 S jähr
lich zu. Dieser Höchstbetrag erhöht sich um ebenfalls 
7000 S jährlich für die Ehefrau, wenn dem Steuerpflich
tigen der Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht _(siehe II. 1)
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und um 3000 S für jedes Kind, für das dem Steuerpflich
tigen ein Kinderabsetzbetrag gewährt wird. 

Für die unter 2, 3 und 4 aufgezählten Sonderausgaben 
(Schaffung von Wohnraum) steht dem Steuerpflichtigen 
ein Höchstbetrag von 10.000 S zu. Dieser Höchstbetrag er
höht sich um ebenfalls 10.000 S jährlich für die Ehefrau, 
wenn dem Steuerpflichtigen der Alleinverdienerabsetz
betrag zusteht, und um 5000 S jährlich für jedes Kind, 
für das dem Steuerpflichtigen ein Kinderabsetzbetrag ge
währt wird. 

Zahlt ein über 50 Jahre alter Steuerpflichtiger Lebens
versicherungsprämien, die für sich allein den ihm nach 
seinen Familienstand zustehenden Höchstbetrag über-

steigen, dann hat er Anspruch auf Gewährung des Alters
höchstbetrages von höchstens weiteren 7000 S jährlich. 

E i n  w i c h t i g e r  H i n w e i s
Sonderausgaben können zur Eintragung eines Freibetra

ges auf der Lohnsteuerkarte nur bis zum 31. Jänner jenes 
Jahres geltend gemacht werden, das dem Jahr, in dem sie 
entstanden sind, folgt. Eine spätere Berücksichtigung ist 
unzulässig (Beispiel:· Im Jahre 1973 . wurden Sonder
ausgaben - gemäß IV. 1-4 - getätigt, so ist bis zum 
31. Jänner 1974 ein Antrag auf Berücksichtigung eines
Freibetrages auf Sonderausgaben zu stellen).

(Fortsetzung folgt) 

Parken vor Haus- oder Grundstückseinfahrten 

Von Fachoberinspektor GONTHER NUSSBICHLER, Perg, Oberösterreich 

Gemäß § 24 Abs. 3 lit. a StVO 1960 ist das Parken vor 
Haus- oder Grundstückseinfahrten verboten. 

Zur Frage, ob einem Haus- oder Grundstückseigentümer 
vor seiner Haus- oder Grundstückseinfahrt das Parken 
erlaubt oder verboten ist, wird auf Grund wiederholt 
ergangener Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes 
zusammenfassend festgestellt: 

Grundsätzlich ist eine Haus- oder Grundstückseinfahrt 
nur dann vorhanden, wenn das Einfahren in Häuser oder 
Grundstücke ohne weitere Vorkehrungen möglich ist. Auch 
eine Garageneinfahrt ist eine „Hauseinfahrt" im Siµne 
der erwähnten Bestimmung, gleichgültig, ob die Garage 
selbst oder die dazugehörige schräge Auffahrt auf den 
Gehsteig behördlich genehmigt ist . oder nicht. Bei der 
Beurteilung der Frage, ob es sich um eine Hauseinfahrt 
handelt, kommt es nur auf die äußeren Merkmale und 
nicht darauf an, ob die Einfahrt auch als solche benützt 
wird. Wenn aber zum Beispiel die Randsteine des Geh
steiges vor einem Haustor nicht abgeschrägt sind und 
wenn zwischen Fahrbahn und Gehsteig Bretter gelegt 
werden müssen, um in das Haustor einfahren zu können, 

so kann von einer Hauseinfahrt nicht gesprochen 
werden. 

Die Bestimmung des § 24 Abs. 3 lit. a StVO hat für die
jenige Person keine Geltung, die hinsichtlich der Haus
oder Grundstückseinfahrt allein benützungsberechtigt ist. 
Der Sinn und Zweck der zitierten Bestimmung besteht 
somit ausschließlich nur in der Sicherung der Freihaltung 
einer Haus- oder Grundstückseinfahrt für die hinsichtlich 
dieser Einfahrten benutzungsberechtigten Person. Sind 
mehrere Personen über eine Haus- oder Grundstücks
einfahrt ):,enutzungs- oder verfügungsberechtigt, dann 
kann ohne Zustimmung der übrigen Benützungs- und 
Verfügungsberechtigten einem von ihnen allein nicht das 
Recht zustehen, den Straßenrand vor der Einfahrt durch 
das Parken eines Fahrzeuges zu verstellen. 

Straffällig nach dieser Gesetzesstelle kann nur derjenige 
werden, der das vom Gesetzgeber als schutzwürdig 
erachtete Rechtsgut - nämlich die Sicherung der freien 
Aus- und Einfahrt - für den Berechtigten verletzt. Ein 
über eine Haus- oder Grundstückseinfahrt Verfügungs
berechtigter kann jedoch einem anderen das Parken vor 
dieser Einfahrt nicht gestatten bzw. es kann Straffreiheit 
in diesem Falle nicht erwirkt werden. 

Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm 

Straßenraub 

· Beängstigende Zunahme minderjähriger Täter 
Im Jahr 1972 wurden in Bayern 2240 Raubüberfälle begangen. 

Ein Jahr zuvor waren es 1918, innerhalb eines Jahres also eine 
Mehrung um 16,8 Prozent. 

1972 wurden 2004 Räuber ermittelt, davon waren 876 minder
jährig = 44,0 Prozent! 

Diese besorgniserregende Zunahme von jugendlichen Räubern 
paßt in das allgemeine Erscheinungsbild, daß Gewalt, Brutalität, 
Rohheitsakte vor allem auch unter den jungen Menschen enorm 
ansteigen. 
, Die Ursachen zu suchen und zu analysieren ist heute eine 
Aufgabe, der sich Pädagogen, Soziologen, Psychologen, Krimino
logen und andere widmen. 
'. Immer wieder wird fast einstimmig erkannt, daß diese Jugend-
lichen 
e aus ungeordneten Verhältnissen kommen, 
e Sonderschüler sind oder waren, 
e daß sie die Schulausbildung vorzeitig abbrachen, 
e eine Berufsausbildung vorzeitig beendeten oder gar nicht 

erst in Angriff nahmen 
und anderes mehr. 

Einig sind sich die Experten auch darüber, daß Brutalität und 
Gewalt, die die Massenmedien uns Tag für Tag ins Haus liefern, 
abstumpfend wirken, so daß Gewalt fast als legitim erscheint. 

Der Versuch, die Gewalt in Bahnen zu lenken, die ein erträg
liches Maß nicht überschreitet, damit sie nicht grundsätzlich in 
Kriminalität ausartet, muß immer wieder erneut' unternommen 
werden. 

,,Elternbildung", ,,Suche nach neuen Erziehungsmethoden", 
„Aggressionen in friedliche Bahnen lenken" sind einige dieser 
Schlagworte, die in der Praxis mithelfen sollen, die Zuwachsrate 
der Gewaltdelinquenz Jugendlicher zu stoppen. Eine Aufgabe 
keineswegs nur d& Polizei und anderer staatlicher Institutionen, 
sondern Pflicht jedes einzelnen von uns! 

Bayerisches Landeskriminalamt München 
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Auszeichnung 
verdienter Gendormerieheomter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Silberne Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberstleutnant Viktor Fauster des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark; den Gend.-Oberstleutnanten 
Rudolf Sams und Dr. Walter Schoner des Landesgendar
meriekommandos für Tirol; dem Gend.-Oberstleutnant 
Ludwig Strohmayer der Gendarmeriezentralschule; 

das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gend.-Major Franz Fischer 
und dem Gend.-Bezirksinspektor i. R. Josef Baumgartner 

- des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich;
dem Gend.-Bezirksinspektor i. R. Edmund Rasch des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark; den Gend.
Majoren Sieghard Trapp und Josef Wurmhöringer des
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; dem
Gend.-Kontrollinspektor Josef Krismer des Landesgen
darmeriekommandos für Tirol; den Gend.-Majoren Her
mann Grünwald und Alfred Wirth des Landesgendarmerie
kommandos für das Burgenland; den Gend.-Kontroll
inspektoren Friedrich Polster, Josef Vanicek, Johann
Martinec und Gottfried Brandstätter sowie den Gend.
Bezirksinspektoren Johann Kleinrath, Walter Herzog und
Josef Steiner des Gendarmeriezentralkommandos;

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gend.-Rittmeistern Franz 
Schulmeister und Alfons Traninger des Landesgendarme
riekommandos für Niederösterreich; den Gend.-Rittmei
ster Josef Strasser des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich; den Gend.-Bezirksinspektoren Alois Hassl
wanter und Gottfried Reinisch des Landesgendarmerie
kommandos für Tirol; den Gend.-Bezirksinspektoren 
Johann Binder und Josef Schmid sowie dem Gend.-Revier
inspektor Oswald Plazotta des Gendarmeriezentralkom
mandos; 

die Gold:ene Medame 

für Verdienste um die 'Republik Österreich dem Gend.
Rayonsinspektor Erwin Brugger des Landesgendarmerie
kommandos für Kärnten; dem Gend.-Revierinspektor 
Stefan Lackner und dem Gend.-Rayonsinspektor Eugen 
Giczy des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen
land; dem Gend.-Oberleutnant Alois Weichselbaum und 
dem Gend.-Bezirksinspektor Johann Stangl sowie dem 
Gend.-Rayonsinspektor Josef Ahrer des Gendarmerie
zentralkommandos. 

die Goldene Medaille am roten Bande 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Bezirksinspektor Leopold Priglinger des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich und dem Gend.
Rayonsinspektor Johann Goller des Landesgendarmerie- ,
kommandos für Tirol; 

STEIERMARK 

Frohnleiten: Gend.-Revierinspektor Johann Maier II, 
Gend.-Revierinspektor Kilian Pausch und Gendarm 
August Thomann haben im Juni 1972 durch kluge 

' 

GENDARM ER 

Zusammenarbeit 26 Diebstähle, davon 16 Einbrüche; auf
geklärt und eine Verhaftung vorgenommen. Auf Grund 
einer raschen Reaktion des Gend.-Revierinspektors Maier 
konnten Gend.-Revierinspektor Pausch und Gendarm 
Thomann den mit einem gestohlenen Auto geflüchteten 
Täter am Rechberg anhalten und verhaften._ 

Im Zuge der anschließend mit großem Eifer und großer 
,Ausdauer durchgeführten Nachforschungen, die sich bis ins 
Mur- und Mürztal erstreckten, konnte ein Großteil der 
gestohlenen Gegenstände sichergestellt werden. Der 
Gesamtschaden betrug über 100.000 S. 

Der Täter wurde vom Landesgericht für Strafsachen 
in Graz zu 18 Monaten schwerem Kerker rechtskräftig 
verurteilt. 

Die mit Ausdauer, kluger Kombination und besonderem 
Geschick tätigen Beamten wurden vom Landes
gendarmeriekommandanten mit je einem Belobungs
zeugnis beteilt. 

Breitenau bei Mixnitz: Im April 1972 ist es Gend.
Rayonsinspektor Walter Luger und Gend.-Rayonsinspektor 
August Reisner durch intensive Zusammenarbeit und 
Vorpaßhaltung gelungen, den jugendlichen Hilfsarbeiter 
Günther G., der innerhalb kurzer Zeit zwei Einbrüche in 
ein Lebensmittelgeschäft in Breitenau verübt hat und 
dabei Waren im Wert von zirka 8000 S erbeutete, aus
zuforschen und Diebsgut im Wert von 2000 S sicher
zustellen. 

Durch Einsatzfreude und besondere Aufmerksamkeit im 
Verkehrsüberwachungsdienst konnte von Gend.-Rayons
inspektor Reisner der sechzehnmal vorbestrafte Hilfsarbei
ter Josef St. am 20. November 1972 in Breitenau angehalten 
und verhaftet werden. St. hat einem Kohlenhändler in 
Kärnten einen VW-Transporter im Wert von 20.000 S 
herausgelockt, und ist mit dem Kraftfahrzeug quer durch 
Österreich gefahren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt 
und dem Geschädigten übergeben. Gend.-Rayonsinspektor 
Luger hat Gend.-Rayonsinspektor Reisner durch kluge 
Vernehmungstaktik bei dieser Amtshandlung tatkräftig 
unterstützt. 

Besondere Ausdauer und kriminalistisches Geschick 
zeigte Gend.-Rayonsinspektor Reisner auch bei der Auf
klärung von sechs Autoeinbrüchen, die in der Nacht zum 
2. Mai 1973 in Breitenau verübt worden waren. Nach lang
wierigen Nachforschungen ist es dem Beamten gelungen,
den Werksarbeiter Klement H. in den Kreis der Verdäch
tigen einzubeziehen. Durch eine zielführende und aus
dauernde Vernehmung des Verdächtigen durch Gend.
Rayonsinspektor Reisner und Gend.-Rayonsinspektor
Luger bequemte sich schließlich der Täter zu einem
Geständnis. Er konnte somit der Taten überführt
werden.

Dem Zusammenwirken der beiden Gendarmeriebeamten 
ist es durch ihre Einsatzfreude und kluge Kombination zu 
verdanken, daß der jugoslawische Gastarbeiter Dragan 
Anicic, der am 16. Juni 1973 gegen 22.45 Uhr die 17jährige 
Studentin Erika W. in St. Jakob zu notzüchtigen versucht 
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hat und geflüchtet ist, nach kurzer Zeit ausgeforscht und 
verhaftet werden konnte. 

In Würdigung ihrer mit besonderer Initiative, großer 
Zielstrebigkeit und Kombination durchgeführten Arbeit 
wurden die beiden Beamten vom Landesgendarmerie
kommandanten mit je einem Belobungszeugnis beteilt. 

Gnas: Dem Gend.-Revierinspektor Josef Hold, dem 
Gend.-Rayonsinspektor Johann Hiden und dem Gend.
Rayonsinspektor Wilhelm Sonnek ist es in mühseliger 
Kleinarbeit, verbunden mit kluger kriminalistischer Kom
bination, gelungen, im Sommer 1972 eine Serie von Ein
bruchs- und sonstigen Diebstählen aufzuklären und die 
Täter der gesetzlichen Bestrafung zuzuführen. 

Insgesamt waren von acht Tätern 28 Diebstähle, vor
wiegend in gemeinschaftlichen Angriffen, begangen 
worden. Vom Diebsgut konnten Gegenstände im Wert von 
etwa 30.000 S sichergestellt werden. Die Täter wurden im 
März 1973 vom Landesgericht für Strafsachen in Graz zu 
Freiheitsstrafen bis zu 10 Monaten schwerem Kerker 
rechtskräftig verurteilt. 

Die drei Gendarmeriebeamten waren mit außergewöhn
lichem Fleiß und besonderer Initiative bei der Aufklärung 
der verübten Straftaten tätig. 

Sie wurden daher vom Landesgendarmeriekommandan
ten mit je einem Belobungszeugnis beteilt. 

Hitzendorf: Am 14. August 1972 erstattete der Bürger-
. meister und Feuerwehrhauptmann von Hitzendorf, Alois 
Spath, beim Gendarmerieposten Hitzendorf, Bezirk Graz
Umgebung, dem diensthabenden Gend.-Revierinspektor
Anton Eberhart die Anzeige, daß soeben der Heustadl des 
Alois Mörth aus Doblegg, Gemeinde Hitzendorf, 
in Pirka, Katastralgemeinde Pirka-Söding, abgebrannt sei. 
Dabei wurde vermutet, daß eine Brandlegung vorliege, 
weil unweit der Brandstelle Burscherr gesehen worden 
waren. 

Im Heustadl befanden sich etwa 7000 kg Heu. Der 
Schaden wurde mit ungefähr 30.000 S beziffert. 

Im Zuge der sofortigen Erhebungen durch Gend.
Revierinspektor Eberhart konnte dieser auf Grund der 
ermittelten Beschreibungen feststellen, daß es sich mit 
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aller Wahrscheinlichkeit bei einem der Burschen um den 
vom Gendarmerieposten Hitzendorf wegen Verdachtes der 
Ausübung mehrerer Diebstähle bereits gesuchten 20jähri
gen Walter Wolf handeln könnte. Da von Gend.-Revier
inspektor Eberhart begründet angenommen wurde, daß 
der Täter eventuell in den in der Nähe vom Brandplatz 
gelegenen Wald geflüchtet sei, wurde vom Beamten sogleich 
der Diensthund vom Gendarmerieposten Seiersberg 
angefordert. Gend.-Revierinspektor Eberhart nahm sodann 
mit dem Diensthundeführer die Fahndung auf. Der Dienst
hund verfolgte gleich eine Spur durch den Wald in 
Richtung Höllberg. Bereits nach kurzer Zeit wurde der 
verdächtige W. Wolf gestellt. Er wurde vorläufig fest
genommen und zum Brandplatz zurückgebracht. Die 
inzwischen ermittelten Auskunftspersonen bezeichneten 
Wolf einwandfrei als jenen Burschen, der unmittelbar 
nach dem Brandausbruch in Richtung Wald flüchtete. 
Durch die in der Folge von Gend.-Revierinspektor Eber
hart geschickt geführte Vernehmung gab Wolf nicht nur 
zu, den Brand gelegt zu haben, sondern legte auch nach 
Vorhalt der Geld- und Effektendiebstähle ein volles 
Geständnis ab. 

Walter Wolf, der bereits mehrmals vorbestraft ist, 
wurde vom Landesgericht für Strafsachen in Graz wegen 
Brandlegung und Verbrechens des Diebstahls zu sechs 
Jahren schwerem Kerker und bedingter Arbeitshaus
einweisung bis zum Jahr 1983 rechtskräftig verurteilt. 

Gend.-Revierinspektor Eberhard hat die Erhebung mit 
großer Umsicht und kluger Kombination durchgeführt, 
und wurde deshalb vom Landesgendarmeriekommandan
ten mit einem Belobungszeugnis beteilt. 

/ 
Scheifling: Gend.-Revierinspektor Burkhard Bogens

berger hat vom Jahr 1967 bis Ende 1972 insgesamt 436 
Schülern der Hauptschule Scheifling Verkehrsunterricht 
zur Vorbereitung auf die freiwillige Radfahrprüfung 
gegeben und dann auch die entsprechende Prüfung 
abgenommen. 

Die Tätigkeit des Gendarmeriepostens Scheifling in der 
Durchführung des Verkehrsunterrichts für Pflichtschüler, 
womit in erster Linie Gend.-Revierinspektor Bogensberger 
befaßt war, fand auch in einem Schreiben des Bezirks
schulrates von Murau bereits seine Anerkennung. 

Insbesondere aber auch für die Schulwegsicherung durch 
die Gendarmeriebeamten des Postens Scheifling hat der 
Bezirksschulrat den besonderen Dank und die Anerken
nung ausgesprochen. 

Aus diesem Grunde hat der Landesgendarmerie
kommandant den Gend.-Revierinspektor Burkhard 
Bogensberger öffentlich belobt. 

Durch Umsicht und geschickte Vernehmungstätigkeit ist 
es Gend.-Patrouillenleiter Josef Nuster gelungen, ins
gesamt acht Einbrüche in Tankstellen mit einer Gesamt
schadenssumme von über 10.000 S aufzuklären. Am 
30. November 1972 wurde in die Shell-Tankstelle in
Scheifling durch Einschlagen der Eingangsglastür ein
gebrochen und aus dem Tankstellenraum in- und aus
ländisches Geld und Gebrauchsgegenstände gestohlen.
Am 1. Dezember 1972 konnte dann durch die Aufmerksam
keit des Gend.-Patrouillenleiters Nuster der beschäf
tigungslose Alfred P. als tatverdächtige Person auf
gegriffen werden. Auf Grund der durchgeführten
Ermittlungen konnte er des Tankstelleneinbruchs über
führt werden. Weiters konnten ihm im Zuge der geschick
ten Vernehmungsführung weitere sieben Tankstellen
einbrüche nachgewiesen werden, die er auch zugab.

Der-19jährige Täter wurde vom Kreisgericht Leoben zu 
sechs Monaten schwerem Kerker rechtskräftig verurteilt. 

Gend.-Patrouillenleiter Josef Nuster wurde vom Landes
gendarmeriekommandanten mit einem Belobungszeugnis 
beteilt. 

KÄRNTEN 

Spittal a. d. Drau: Gend.-Bezirksinspektor Maximilian 
Urschitz war vom 1. Oktober 1967 bis 24. Juni 1973 dienst
führender Beamter auf ' dem Bezirksposten Spittal 
a. d. Drau und hat bis zu seiner Einteilung bei der
Autobahnaußenstelle Lieserhofen als Kommandant der 
Ausforschungsgruppe fungiert. Gemeinsam mit Gend.
Rayonsinspektor Adam Huber, der auf dem Gendarmerie
posten Spittal a. d. Drau vorzugsweise im ,A.usforschungs
dienst verwendet wird, wurden in den Jahren 1971 und 

1972 durch umfangreiche, mit kriminalistischem Geschick 
geführte Erhebungen ein Raub und eine versuchte Not
zucht sowie 47 Einbruchs- und neun sonstige Diebstähle 
aufgeklärt und die Täter verhaftet; ein Großteil des 
gestohlenen Gutes konnte sichergestellt werden. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den beiden 
umsichtigen und mit kriminalistischem Geschick arbeiten
den Beamten die belobende Anerkennung ausgesprochen. 

Wolfsberg: Gend.-Rayonsinspektor Ernst Kurbes wird 
auf dem Bezirksposten Wolfsberg vorzugsweise im Aus-
forschungsdienst verwendet, und hat seit Mitte 1972 durch 
unermüdliche und mit kriminalistischem Geschick durch
geführte Ausforschungstätigkeit zahlreiche Eigentums
delikte mit beträchtlicher Schadenssumme aufgeklärt und 
die Täter der gerichtlichen Bestrafung zugeführt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat dem unermüd
lichen Kriminalisten die belobende Anerkennung aus
gesprochen. 

Gendarm Franz Pamberger, der bei der Aufklärung 
zahlreicher Eigentumsdelikte in initiativer und umsich
tiger Weise mitgewirkt und außerdem durch Ermittlung 
von wichtigen Hinweisen zur Aufklärung eines voll
brachten und eines versuchten Raubes wesentlich bei
getragen hat, wurde vom Landesgendarmeriekommando 
mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet. 

Radenthein: Gend.-Revierinspektor Rudolf Kofler und 
Gendarm Rudolf Pertl sowie Gend.-Revierinspektor Franz
Heschl und Gendarm Friedrich Gussnig der Autobahn
Außenstelle Lieserhofen (bis 24. Juni 1973 Angehörige des 
Gendarmeriepostens Radenthein) haben im Februar 1973 
nach tagelangen intensiven und mit kriminalistischem 
Geschick durchgeführten Erhebungen einen Verkehrs
unfall mit tödlichem Ausgang aufgeklärt und den fahrer
flüchtigen Lenker ausgeforscht. Die Aufklärung dieses 
Straffalles gelang den Beamten unter besonders schwie
rigen Umständen, weil nicht zuletzt ein bei der Obduktion 
des Unfallopfers erstelltes Sachverständigengutachten die 
Erhebungen in eine falsche Richtung lenkte. 

Am 19. Februar 1973 gegen 20.10 Uhr wurde auf der 
Millstätter Bundesstraße bei Radenthein, Bezirk Spittal 
an der Drau, der in Begleitung zweier Freunde auf dem 
rechten Fahrbahnrand gehende 16jährige Mittelschüler 
Wolfgang Leopold von einem nachkommenden Pkw an
gefahren und auf die Fahrbahn geschleudert, wobei er 
lebensgefährliche Verletzungen erlitt, denen er am Nach
mittag des 20. Februar 1973 im Krankenhaus Spittal an 
der Drau erlag. Der schuldtragende Lenker fuhr ohne 
anzuhalten weiter und flüchtete in Richtung Radenthein. 

Die unmittelbar nach dem Unfall durchgeführte Tat
bestandsaufnahme ergab vorerst keine verwertbaren 
Anhaltspunkte, da nur ein� Blutspur, aber keine auf das 
Unfallfahrzeug hinweisende Spuren feststellbar waren. 
Auch die beiden Begleiter des Verunglückten konnten 
keine brauchbaren Angaben darüber machen, lediglich 
einer derselben vermutete auf Grund des Motoren
geräusches daß es sich um einen Pkw Marke VW (Käfer) 
handelte. Daraufhin wurden alle erforderlichen Fahn
dungsmaßnahmen eingeleitet und am Morgen des 20. Fe
bruar 1973 durch Gend.-Revierinspektor Kofler und Gen
darm Gussnig eine neuerliche Besichtigung der Unfall
stelle vorgenommen. Hiebei wurden sandfarbene Lack
splitter gefunden, die der Kriminaltechnischen Unter
suchungsstelle übermittelt wurden. 

Bei der am 21. Februar 1973 in Gegenwart der Gerichts
kommission vorgenommenen Obduktion des Unfallopfers 
stellte der Sachverständige des Gerichtsmedizinischen 
Instituts Graz in seinem Gutachten fest, daß auf Grund 
der großflächigen Verletzungen (Blutungen) als Unfall
fahrzeug mit größter Wahrscheinlichkeit nur ein Front
lenker (Fahrzeug ohne Vorbau, wie zum Beispiel ein VW
Kombi ein Ford-Transit oder Fiat-Kastenwagen) in Frage 
komm�. Die Fahndung konzentrierte sich nunmehr vor 
allem auf ein Kombifahrzeug; trotzdem wurde bei den 
zahlreichen überprüfungen von Kraftfahrzeugen und 
Reparaturwerkstätten die Möglichkeit nicht außer acht 
gelassen, daß es sich doch um einen Pkw (VW-Käfer) 
handeln könnte. 

Am 22. Februar 1973 entdeckte Gend.-Revierinspektor 
Heschl in einer Ford-Werkstätte in Döbriach, Gemeinde 
Radenthein, einen in Reparatur befindlichen Pkw, Marke 
VW 11, der auf der rechten Seite im Bereich des vorderen 

Kotschützers und bis zum Dach reichende Beschädigungen 
aufwies. Außerdem ergab sich eine übereinstimmung der 
Lackierung mit den am Unfallsort gefundenen Lack
splittern. Das Fahrzeug gehörte nach Angaben des Werk-

, stättenbesitzers dem Bautechniker Dieter Färber aus 
Radenthein. 

Bei der Einvernahme bestritt Färber jeden Zusammen
hang mit dem tödlichen Verkehrsunfall und behauptete, 
daß die Beschädigungen am Fahrzeug von einem Unfall 
herrührten, den seine Gattin am 21. Februar 1973 in 
Dellach am Millstätter See (Anfahren an eine Straßen
mauer und eine Schneestange) gehabt habe. Da sich dieser -
Unfall tatsächlich zugetragen hat, war die weitere Beweis
führung außergewöhnlich schwierig. Die Beamten haben 
in unermüdlicher Tätigkeit zahlreiche Auskunftspersonen 
ausgemittelt und befragt, um so die Behauptung des Ehe
paares Färber, das Fahrzeug wäre am 19. Februar 1973 
zur Unfallszeit in der Garage gestanden, zu widerlegen. 
Schließlich wurde abermals die Kriminaltechnische Unter
suchungsanstalt eingeschaltet und ·ein neuerlicher gericht
licher Lokalaugenschein in die Wege geleitet. Auf Grund 
der ermittelten Beweise konnte gegen Färber ein Haft
befehl und zur Sicherstellung des Kraftfahrzeugs eine 
Beschlagnahmeverfügung erwirkt werden. 

Beim no�maligen Lokalaugenschein, der am 23. Fe
bruar 1973 stattfand und der auch eine Überprüfung des 
sichergestellten Pkw einschloß, mußte der Sachverständige 
sein ursprüngliches Gutachten dahingehend korrigieren, 
daß als Unfallfahrzeug nicht nur ein Frontlenker, sondern 
„sehr wahrscheinlich" der Pkw von Dieter Färber in Frage 
kommt. Auf Grund der erdrückenden Beweise legte Dieter 
Färber schließlich ein Geständnis ab, behauptete aber, der 
Meinung gewesen zu sein, er habe ein Reh angefahren. 
Er wurde vom Landesgericht Klagenfurt nach §§ 335, 337 c 
StG zu neun Monaten Arrest (unbedingt) verurteilt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den aus
dauernden und mit kriminalistischem Geschick arbeiten
den Gendarmeriebeamten die belobende Anerkennung 
ausgesprochen. 
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§-39 Abs. 1 PaßG 1969 (§§ 8, 197, 199 lit. d, 320 StG):
§ 39 Abs. 1 PaßG 1969 ist, soweit die Verfälschung und 
Nachmachung von im PaßG erwähnten Urkunden in Be
tracht kommt, ein gegenüber § 320 StG strenger zu ahn
dender Sondertatbestand. In subjektiver Richtung ist bei 
beiden Tatbeständen erforderlich, daß der Täter den 
öffentlichen Charakter der Urkunde bedenkt und in 
Täuschungsabsicht handelt, ohne daß die Voraussetzungen
des Betruges vorliegen. Die Delikte nach § 39 Abs. 1 PaßG
1969 bzw. § 320 StG sind erst bei Gelingen der Täuschung 
vollendet. 

OGH vom 11. April 1972, 10 Os 9/1972 (LG . Linz 
24 Vr 2097/1971). 
Der OGH hat schon wiederholt klargestellt (vgl. insb. 

sst. 30/65), daß durch die Bestimmung des § 23 Abs. 1 
PaßG 1951 - was ebenso für die an seine Stelle getretene 
Bestimmung des § 39 Abs. 1 PaßG 1969 gilt -, soweit 
die Verfälschung und Nachmachung von im PaßG erwähn
ten Urkunden in Betracht kommt, lediglich ein strenger 
zu ahndender Sondertatbestand gegenüber dem allgemei
nen Tatbestand des § 320 StG über die Nachmachung und 
Verfälschung öffentlicher Urkunden ohne die in § 197 StG 
vorausgesetzte böse Absicht geschaffen wurde. Dadurch 
sollten nämlich unbefugte Manipulationen mit Reise
dokumenten, die keinen Betrugscharakter haben, strenger 
als nach den sonst in Betracht kommenden Übertretungs
bestimmungen des § 320 StG geahndet werden. In sub
jektiver Richtung ist zum Tatbestand nach § 23 Abs. 1 
PaßG 1951 (und ebenso zu demjenigen des § 39 Abs. 1 
PaßG 1969) so wie bei der Übertretung nach § 320 StG 
erforderlich, daß der Täter den öffentlichen Charakter 
der Urkunde .bedenkt und in Täuschungsabsicht handelt. 
Da es sich sowohl bei der Übertretung nach § 320 StG 
als auch beim Vergehenstatbestand nach dem PaßG nicht 
nur um ein Formaldelikt handelt, gehört daher auch die 
Irreführung (der öffentlichen Aufsicht) zum Tatbestand 
(EvBl. 1953/379; JBL 1959, 190; SSt. 23/60). Hieraus ergibt 
sich, daß nur bei einer gelungenen Täuschung das er
wähnte Delikt vollendet ist. Wird hingegen die Ver
fälschung oder eine andere der in dieser Gesetzesstelle 
erwähnten Täuschungshandlungen erkannt oder ist es aus 
einem anderen Grund nicht zu der beabsichtigten Täu
schung eines staatlichen Organs gekommen, etwa weil 
zufällig eine Einsichtnahme in diese Urkunde unterblieben 
ist, so liegt nur ein Versuch des Vergehens nach dem 
PaßG vor. 

§ 34 StG (§§ 35, 501; §§ 265, 290, 295 StPO): Hat die StA
nur eine NB, aber -keine Berufung wegen des Strafmaßes
erhoben, dann kann der OGH auch bei erfolgreicher NB 
und Verurteilung des Angeklagten wegen einer weiteren 
strafbaren Handlung das Strafausmaß höchstens um die 
Dauer des für die neu hinzugekomm1ene strafbare Hand
lung im Gesetz angedrohten Höchstmaßes der Freiheits
strafe erhöhen. - Unzucht mit den „Ehegenossen der
Geschwister" nach § 501 S'tG.

OGH 27. Mai 1971, 12 Os 64/71 (KG Ried i. "I. 5 Vr 348/70). 
Aloisia N. ist die Halbschwester der Ehefrau des 

Angeklagten, somit - da die Ehe noch aufrecht ist (ver
gleiche SSt. 26/48) - die Schwägerin des Angeklagten. 
Nach den maßgeblichen Feststellungen des angefochtenen 
Urteils vollzog der Angeklagte an Aloisia N. in der Nacht 
zum 13. Juli 1970 mindestens zweimal den Geschlechts
verkehr, nachdem er das Mädchen, das sich völlig ent
kleiden und den Geschlechtsteil des Angeklagten in die 
Hand nehmen mußte, durch Drohungen und Schläge (durch 
letztere erlitt Aloisia N. Gesichtsverletzungen) ein
geschüchtert und zur Aufgabe seines Widerstandes gegen 
die sexuelle Annäherung des Angeklagten bestimmt 
hatte. 

§ 501 StG stellt Unzucht zwischen Verwandten und
Verschwägerten unter Strafe; konkret kommt hier der in 
dieser Gesetzesstelle erwähnte Fall von Unzucht „mit den 
Ehegenossen der Geschwister" in Betracht. Daß der vom 
Angeklagten an Aloisia N. in dieser Nacht vollzogene 
Beischlaf dem Begriff der Unzucht zuzuordnen ist, unter
liegt keinem Zweifel (vergleiche Rittler2 II 313 und die 
dort in Fußnote 8 zitierte, zum Teil noch weitergehende, 
nämlich auch beischlafsähnliche und sonstige Unzuchts
handlungen dem § 501 StG unterstellende Literatur und 
Rechtsprechung). 

Es wäre verfehlt, daraus, daß das Gesetz von „Unzucht 
mit den Ehegenossen ... " spricht, wie dies das Erstgericht 
offenbar tut, den Schluß zu ziehen, es müßten etwa alle 
an den Unzuchtshandlungen Beteiligten im gewollten 
Zusammenwirken handeln (SSt. 31/82), oder es blieben im 
Gegensatz zu den „Geschwistern" die Ehegenossen selbst 
(das wäre hier der den Unzuchtsakt gewalttätig vor
nehmende Angeklagte) von Strafe frei (vergleiche Rittler2 

II 313 und die dort in Fußnote 7 angeführte Judikatur). 
Die in § 501 StG verwendeten Wörter „zwischen" und 
„mit" enthalten nämlich nicht mehr als den sprachlichen 
Hinweis auf das Verwandtschaftsverhältnis der an dem 
Unzuchtsakt beteiligten Personen, ohne daß damit aber 
zum Ausdruck gebracht werden sollte, es sei bloß diejenige 
Person strafbar, die sich mit dem verschwägerten Ehe
genossen verging. 

In diesen Fehler verfiel auch das Erstgericht, welches 
sohin aus einer irrigen Rechtsauffassung heraus zum Frei
spruch gelangte. Von Verjährung kann - wie auch das 
Erstgericht nicht verkennt - hinsichtlich dieses Faktums, 
da die gerichtliche Strafverfolgung schon wenige Tage 
später eingeleitet wurde, nicht die Rede sein. Es war daher 
der NB der StA Folge zu geben, das im übrigen Schuld
sprüche enthaltene Urteil, soweit damit der Angeklagte 
von der wegen der Übertretung des § 501 StG erhobenen 
Anklage freigesprochen wurde, und demgemäß auch im 
Ausspruch über die Strafe aufzuheben und den Angeklag
ten auch der bezeichneten Übertretung schuldig zu 
erkennen. 

Bei der infolgedessen notwendigen Neubemessung der 
Strafe hat der OGH zu der grundsätzlichen Frage, ob und 
gegebenenfalls wie weit ungeachtet des Fehlens einer von 
der StA gegen das Strafmaß gerichteten Berufung der 
OGH durch das vom Erstgericht verhängte Strafmaß 
gebunden ist, folgendes erwogen: 

Da der Angeklagte seinerseits das Strafmaß mit Be
rufung angefochten hat, war der OGH im Sinne des § 295 
Abs. 1 erster Halbsatz StPO bei der Ausmessung der Strafe 
nur durch die Obergrenze des gemäß §§ 34 und 35 StG 
der Strafzumessung zugrunde zu legenden ersten Straf
satzes des § 128 StG beschränkt, hatte jedoch dem Sinne 
nach auf §§ 265 und 290 Abs. 2 StPO Rücksicht zu nehmen. 
Nach Ansicht des OGH bedeutet aber die sinngemäße An
wendung der beiden vorgenannten strafverfahrensrecht
lichen Bestimmungen, daß der Angeklagte bei ErfQlg einer 
zu seinem Nachteil ergriffenen NB keinesfalls schlechter 
gestellt werden darf, als dies der Fall wäre, würde für die 
infolge einer zuungunsten des Angeklagten ergriffenen 
NB dem Angeklagten nunmehr zusätzlich angelastete 
strafbare Handlung der .für diese allein im Gesetz vor
gesehene Strafrahmen voll ausgeschöpft und die sich 
danach für die hinzugekommene neue strafbare Handlung 
ergebende Höchstdauer der Strafe - entgegen dem Ab
sorptionsprinzip - zu dem vom Erstgericht verhängten, 
zum Nachteil des Angeklagten nicht angefochtenen Straf
maß - wie es etwa bei Geltung des Kumulationsprinzips 
'der Fall sein müßte - addiert werden. Eine andere Aus
legung würde nämlich zu dem grotesken und offenbar dem 

ITT Austria 1mm 
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Sinn der §§ 34 und 35 StG sowie der §§ 265 und 290 
Abs. 2 StPO widersprechenden Ergebnis führen, daß zum 
Beispiel ein wegen vollbrachten Mordes vom Geschwore
nengericht nach § 136 StG unter Anwendung des § 339 
Abs. 1 StPO zu einer 15jährigen Freiheitsstrafe verurteil
ter unmittelbarer Mörder, wegen dessen Nichtverurteilung 
auch wegen einer Übertretung nach § 36 Abs. 1 Waffen
gesetz die StA zuungunsten des Angeklagten mit Erfolg 
eine NB erhoben hat, vom OGH nach Schuldspruch auch 
wegen dieser Übertretung zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
verurteilt werden könnte, obgleich die StA die Verhängung 
einer 15jährigen Freiheitsstrafe wegen des Verbrechens 
des Mordes im Sinne des § 346 StPO überhaupt nicht mit 
Erfolg hätte anfechten können. 

Auf den vorliegenden Fall angewendet, ergeben diese 

Überlegungen, daß die - von der StA mit einer Berufung 
wegen des Strafmaßes nicht angefochtene - über den 
Angeklagten vom Erstgericht nach dem ersten Strafsatz 
des § 128 StG verhängte Freiheitsstrafe in der Dauer von 
9 Monaten auf Grund der eine Verurteilung des Angeklag
ten auch wegen der Übertretung nach § 501 StG an
strebenden erfolgreichen NB der StA vom OGH höch
stens um 3 Monate, die das Ausmaß der im Gesetz für 
die Übertretung nach § 501 StG angedrohten Höchststrafe, 
erhöht werden durfte, wobei der OGH allerdings innerhalb 
der danach zulässigen Annahme und Abwägung der 
erschwerenden und der mildernden Umstände gegen
einander für alle dem Angeklagten in seinem Urteil nun
mehr angelasteten Straftaten im übrigen in keiner Weise 
beschränkt war. 

Flugplotz über den Wolken 
Die Abteilung 27 des Innenministeriums betreut fliegerisch, technisch und verwaltungsmäßig eine aus 16 Maschinen 

bestehende Flugzeugflotte 

Der österreichische Hubschrauberpilot ist zur inter
national begehrten Marke geworden. Beherrschen doch 
diese Männer die Hohe Schule des Fliegens mit einer wohl 
einmaligen Perfektion. In wenigen anderen Ländern gibt 
es ähnlich schwierige topographische und meteorologische 
Verhältnisse zu meistern. Das Fliegen im Hochgebirge 
bringt die Reife. Mit Steigeisen, Lawinenschnur, Mauer
haken und Kletterseil muß sich der Mann erst einmal 
bewähren. Die alpine Schulung ist gründlich und hart. 
Der Schüler muß ein guter Schifahrer sein, das Biwakieren 
im Schneesturm muß ebenfalls geübt sein, und die Kom
bination Bergsteiger - Hubschrauberpilot ist der Ideal
fall. Ein Salzburger Gendarmeriebeamter, der für die 
Abteilung 27 des Innenministeriums (Flugrettung) schwie
rige Einsätze zu fliegen hat, besitzt zusätzlich ein Berg
führerdiplom. 

Großglockner als Landepiste 

Mit dem Pilotenschein allein ist es nicht getan. Min.-Rat 
Dr. Herbert Kolm, Chef der Flugrettung und selbst aktiver 
Flieger, meint dazu: ,,Mit dem Pilotenschein allein kann 
er nur ,gehen', im Gebirge aber braucht man mehr. Lang
sam wird er an die Höhe gewöhnt, immer mit dem Lehrer. 
Zuerst Außenlandungen in 1400 Meter, dann in 1600 Meter, 
eine stetige Steigerung. Diese Übungen werden auch bei 
schlechtem Wetter durchgeführt. Eirier unserer Hub
schrauberpiloten, ein älterer, erfahrener Mann, ist sogar 
auf dem Großglockner, in 3454 Meter Höhe, gelandet. Die 
,Adlersruhe' gilt als besonders schwieriger Außenlande
platz!" 

Dem Laien mögen solche Höhenangaben nicht viel 
sagen. Eine Außenlandung bei schlechtem Wetter im Hoch
gebirge verlangt aber das Letzte von Mensch und 
Maschine. Die Leistung des Triebwerks nimmt mit zu
nehmender Höhe rapid ab, beim Einschweben wirbeln die 
Rotorblätter den Neuschnee auf, eine riesige Glocke hüllt 
den Hubschrauber ein, das diffuse Licht täuscht - der 
Pilot weiß nicht, ob er auf einem Hang aufsetzt, die 
Landefläche könnte auch schief sein. Für einige Augen
blicke ist der Pilot „blind", er kann den Abstand zum 
Boden nicht mehr erkennen, Nebel und Schneetreiben tun 
ein übriges. 

Mit Fingerspitzengefühl 

Meist ist der Landeplatz von Hindernissen umgeben, 
Felsblöcke und steile Wände lassen kaum Spielraum. So 
muß sich der Pilot mit einem Trick helfen: er zieht einige 
Meter schnell nach vorn, läßt somit den künstlichen 
Schneesturm hinter sich und setzt dann vorsichtig die 
Maschine auf. 

Dazu gehört mehr als Fingerspitzengefüh_l: Die bre�ten
Schneebretter an den Hubschrauberkufen smd nur Hilfe, 
keineswegs Garantie, daß di_e s�were Maschine nicht in 
den lockeren Pulverschnee embncht. Bekommt der Rotor 
Bodenberührung dann gibt es keine Rettung. Die auf das 
Gramm ausgev,;ogenen Drehflügel werden verbogen, 
abgeschlagen und unwuchtig. Gigantische Kräfte sind 
plötzlich frei, das komplizierte, störun�sanfällige . Gebilde
gleicht einem entfesselten Exzenter, bmnen zwei Atem
zügen ist der Hubschrauber zum Wrack geworden. 

Deshalb muß eine Hochgebi.rgslandung ein stetiges 
Tasten und Fühlen sein. Im Gegensatz zum Flächen
flugzeug ist der Hubschrauberpilot auf sich seU>st 
angewiesen. Für ihn gibt es keine beleuchtete Piste, er 
wird nicht eingewunken, bekommt weder Windstärke noch 
Windrichtung vom alpinen Landeplatz hinaufgesagt. 

Er wirft Rauchzeichen ab, spielt seine eigene Flug
sicherung, er ist selbst die Vorhut. Dabei muß sich der 
Pilot immer ein „Hintertür!" offen lassen: Sollte es im 
letzten Augenblick doch nicht klappen, dann kurvt er über 
eine Steilwand oder talwärts zum fliegerischen Rückzug 
ein. Viele Möglichkeiten hat er nicht: Das Triebwerk dreht 
auf Hochtouren, in der Turbine stecken keine Leistungs
reserven. 

Der Leistungskatalog 
Die Flugrettung des Innenministeriums ist gleichsam 

ein „staatliches Unternehmen", das für den ganzen Kon
tinent als beispielgebend bezeichnet werden kann: Eine 
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Mini-Abteilung mit einer Maxi-Leistung. Mit Jahresende 
1972 waren 24 Exekutivbeamte als Flugzeugführer tätig, 
18 davon als Hubschrauberpiloten. Sechs Piloten besitzen 
außerdem Wartungslizenzen, vier Beamte werden aus
schließlich im Wartungsdienst verwendet. Zehn Hub
schrauber und sechs Flächenflugzeuge stehen zur Ver
fügung. 340 Bergungs- und Krankentransporte sind im 
vergangenen Jahr durchgeführt worden, 929 flugpolizeiliche 
Einsätze standen auf dem Programm, weitere 151 sonstige 
Einsätze mußten geflogen werden. 3535 Stunden und 
48 Minuten waren 1972 die Maschinen in der Luft. Und 
Bergungs- und Krankentransporte bei schlechtem Wetter 
zählen doppelt und dreifach! 

Aus dem Alltag ist die Abteilung 27 nicht mehr weg
,zudenken. Im Wohlstandszeitalter haben sich die Rummel-

, 
Auf dem Gosaugletscher - Dachsteingebirge 

(Photo: Josef Raas, Salzburg) 

plätze verlagert. Vor em1gen Jahrzehnten noch strömten 
die Menschen mit der Straßenbahn ins Freie, der Wurstel
prater war das Ziel des Familienausflugs, und auch die 
Wanderwege im Wienerwald waren übervölkert. Die 
Motorisierung hat die Entfernungen vergrößert, und auch 
die höchsten Berggipfel sind durch Seilbahnen erschlossen. 
Man verzeichnet eine steigende Campingtendenz, die Groß
stadt ist am Wochenende wie ausgestorben. Auf den 
Straßen kommt es zum Chaos. Im wahrsten Sinne des 
Wortes muß deshalb die Exekutive „in die Luft gehen". 
Man hat diesem Trend Rechnung getragen. Der Alpin
gendarm fährt den modernen Kunststoffski, der Revier
inspektor sitzt am Steuer des schnellen Porsche, der 
geländegängige, allradgetriebene Haflinger ist mit Sprech
funk ausgerüstet und kommt sogar zu den Schutzhütten 
durch, und der Hubschrauber, als idealer Senkrechtstarter, 
ermöglicht es, jeden Fleck unseres Landes innerhalb 
kürzester Zeit aus der Luft zu erreichen. 

Eine logische, konsequente Entwicklung: Vom berittenen 
Polizisten über das Krad zum Auto, vom Kurbeltelephon 
über den Telegraphen zum Sprechfunk. Und von der 

oder weite Gletscherfelder für Start und Landung 
benötigt, zur homogenen, modernen Hubschrauberflotte 
dauerte die Entwicklung nur 17 Jahre. Erst 1956 konnte 
die Abteilµng mit einem Hubschrauber und zwei Piper
Maschinen den Grundstock legen. 

Mä,dcben für alles 
Was haben unsere fliegenden Polizisten und Gendarmen 

in diesen 17 Jahren schon alles transportiert: wimmernde 
Säuglinge, Kriminalbeamte, Universitätsprofessoren, 
Medikamente, Speckseiten, Kohlensäcke, zerlegte Elektro
motoren, komplette Bergstationen für Materialseilbahnen, 
Lawinenhunde, Elektronenröhren für UKW-Sender, Heu
ballen für hungriges Rotwild, Fernsehtechniker und 
Geologen. Das sind aber nur Sonderaufgaben, sozusagen 
die fliegerischen Extratouren. Die wohl ungewöhnlichste 
Fracht aber war ein Ofenrohr, das zwei Menschen das 
Leben gerettet hat. Die beiden Beobachter auf dem sturm
umtosten Sonnblick-Observatorium waren in höchster Not: 
einer hatte Grippe, die Außentemperatur betrug 27 Minus

grade, und das Ofenrohr war kaputt. Wegen Neuschnees 
und Lawinengefahr konnten die Träger nicht aufsteigen. 

Die fliegenden Polizisten - man verzeichnete damals 
die „Baby-Tage der Flugrettun·g" - verpackten einen Satz 
Ofenrohre in einen großen Karton, betteten einen kleinen 
Spiritusofen in Holzwolle, verstauten einen Satz Elek
tronenröhren für das defekte Sendegerät, legten einige 
Schachteln Medikamente dazu und befestigten an den 
Paketen rote Stoffetzen. Nach mehreren Anflügen erreichte 
die Maschine das mit Ruß markierte Zielgebiet und warf 
die lebensrettende „Bombe" ab. Sie traf genau ins Ziel ... 

Peter Müller 

I 

APOTHEKE

,,AN DER GRUBERSTRASSE" 
LINZ, KRANKENHAUSSTRASSE 1

wendigen, kleinsten Piper, die aber unbedingt Graspisten ____________ ...,... _____________ _ 
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Wmtersport u. Erholungszentrum 

S elden 
am St.einemen Meer 750m -1550m Pinzgauer Saalachtal 

Ideales Höhenskigebiet und Übungshänge, schneesichere Abfahr
ten bis 3,5 km Länge, 1 Sessellift und 5 Schlepplüte, zirka 60 Lifte 
in der Umgebung mit gemeinsamer Punktekarte, Skiwanderloipen 
mit zirka 17 km Gesamtlänge. Skischule, Eislaufen, Eisschießen, 
ausgezeichnete Möglichkeiten zum Wandern, Sauna, viel Unter

haltung. �300 Betten in komfortablen Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Privathäusern, günstige Preise, stark reduziert in der 
Nebensaison. 
Information und Reservierung: Verkehrsverein 5760 Saalfelden, Land Salzburg, Tel. (0 65 82) 25 13 und durch Ihr Reisebüro. 

Der Einzelgänger vom Hausruckwald 
(Fortsetzung und Schluß von Folge 7/8/1973) 

Aus dem Badedieb wurde ein Kassenscbränker 

Von Gend.-Rayonsinspektor GOTTFRIBD KELLERER, Vöcklabruck, Oberösterreich 1 

Nach seinem kriminellen Abstecher in die schöne Kur
stadt Bad Ischl machte Sepp V. eine längere Pause, ehe 
er zu neuen Unternehmungen ausrückte - es sollte aber 
die Ruhe vor dem Sturm werden. 

In der Nacht zum 5. Februar 1968 machte sich dann in 
Sepp V. der kriminelle Rückstau - er hatte bis dahin 
seinen Trieb, sich durch Einbrüche usw. zu bereichern, 
monatelang unterdrückt - freie Bahn. Ab dieser Nacht 
sollte kein Monat mehr vergehen, in dem er nicht ein oder 
mehrere Einbruchsdiebstähle verübte. 

über die östlichen Ausläufer des Hausruckwaldes zog 
ein kräftiger Föhn. Das Rauschen in den Baumwipfeln 
verschluckte alle übrigen Geräusche, auch jene, die Sepp V. 
in dieser Nacht verursachen sollte. Die Straßen waren 
längst schneefrei, so daß keine Gefahr bestand, verräte
rische Spuren zu hinterlassen. Eng an den Waldrand 
gedrückt, lag die Bergmannskolonie der Ortschaft Kohl
grube im besten Schlaf. Nur weiter unten am Hang 
brannten noch vereinzelt einige Lichter. Als der Föhn 
wieder einmal etwas kräftiger durch die Baumwipfel 
rauschte, drückte Sepp V. ein Schaufenster der Konsum
filiale Attnang-Puchheim ein, um so Zutritt zum Verkauf�
raum zu erhalten. Dort angekommen, versuchte er, die 
Registrierkasse aufzubrechen. Doch diesmal wurde ihm 
klar daß zu einem richtigen Einbrecher etwas mehr als 
das 'Eindrücken eines Schaufensters gehört - vor allen 
Dingen entsprechende Werkzeuge. Nacl:_idem er_ sein Vor
haben ergebnislos abgebrochen hatte, hielt 1:r si_ch an_ den 
übrigen Dingen schadlos. Schnell packte er m E:me mitge
führte Tasche vier Flaschen Weinbrand, drei Flaschen 
Sekt zwei Flaschen Perlwein und eine Anzahl Konserven
sowi� einige Stangen Zigaretten. Dann schlich er sich zu
seinem Wi:!gen, den er zirka 500 m v_om Tatort entfernt 
abgestellt hatte, zurück, um die Heunfahrt anzutreten. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag! 

Zwei Monate später drückte er die versp�rrte Eingangs
türe der Fleischhauerei-Filiale Mayr m Ampflwang
gewaltsam ein und stahl eine unversperrte Handkasse 
mit 5100 S Bargeld sowie 20 Stangen Wurst. Schon 1� Ta�e 
später stieg er durch da's offene Klosettfen�ter _ m  die 
Fleischhauerei Mühlegger in Attnang-Pu�heim em und
stahl aus einer Lade im Verkaufsraum zirka 900 S Bar
geld. Da ihm dieser Betrag im Verhältnis zu den durchge
machten Strapazen zu gering erschien, durchsuch!e er auch
noch die angrenzende Küche nach Geld. !)abei fand er
eine Handtasche mit zirka 150 S Inhalt, di� er: ebenfa!ls
mitnahm. Drei Wochen später schloß �r -�mt emem mit
gebrachten Schraubenzieher die Magazmture de� Lebens
mittelgeschäftes wuschko in Stadl-Paura, Bezirk Wels,
auf und drang sodann in den Büroraum de_s 1InternehI1;ens
ein. In der Folge stahl er aus einer Schreibtischlade zirka
900 S Bargeld, aus einer Regi�trier��s�e 494 S ll1:� aus
dem Verkaufsraum sechs Stuck dams�e �rathuhner,
eine Flasche Wodka drei Flaschen Slibowitz, eme Flasche
Gin, eine Stange Wurst sowie eine_ große Anzahl von
kleineren Gebrauchsgegenständen. Em darunter befind:
licher Photoapparat konnte nach seiner Verhaftu1:g bei
einer Verwandten sichergestellt werden und trug eigent
lich zur Aufklärung des Falles bei. Vo� der anstrengenden 
Arbeit hungrig geworden, stärkte er sich no<;l1 �m Tatort, 
also mitten im Geschäftslokal, mit einer ausipe�ngen Jause 
- selbstverständlich auf Kosten des Ges�adigten .. Na<;h
dieser Stärkung fuhr er nach Hause, um semer Gattm. die
sechs Brathühner zu übergeben mit dem Bemerken, diese
bei einer Verkaufsaktion redlich erwor:bei: zu ?iahen. In
der Folge gab es noch etliche Gelegenhe_itsdiebstahle, denn 
der nächste größere Coup sollte erst m der Nacht . zum
21 A t 1968 · Szene gehen. Diesmal wollt� er �eder 

· ugus in . . •· 1·ch · Bezirk Vockla-in seinem engeren Arbeitskreis, nam i im 
bruck, tätig werden. 

„A Nacht zum Eintippeln", meinte Sepp V_.! als er am
20. August 1968 nach 22.00 Uhr in den Vo�labruckE:r 
Eternitwerken aus der Schicht ging. Schon emmal, seit

Wochen ununterbrochen, mitten im „Geschäft", setzte er 
kurz darauf sein Vorhaben in die Tat um. Mit seinem 
Wagen fuhr er in die östlich von Vöcklabruck gelegene 
Ortschaft Wagrein, um der Opel-Werkstätte der Firma 
Wawra einen nächtlichen Besuch abzustatten. Er stellte 
seinen Pkw, wie üblich, zirka 100 m vom Tatort ab, um die 
letzte Strecke zu Fuß zurückzulegen. An der Rückfront 
der Betriebsanlagen mußte sich nach seiner Lageeinschät
zung schon irgendwo ein Loch finden, durch das er ins 
Innere schlüpfen könnte. Und Sepp V. hatte sich nicht 
getäuscht! Bei einem überbauten Lichtschacht fand er ein 
Kellerfenster, das er, kurz entschlossen, einschlug und 
sodann als Einstiegsweg in den Keller benützte. Durch 
eine kleine Plafondöffnung zwängte er sich aufwärts und . 
gelangte so in den ebenerdig gelegenen Werkstättenraum. 
Mit einer dort befindlichen Eisenstange brach er in der 
Folge die Verbindungstüre zu den Büroräumen auf. Da die 
Registrierkasse leer war, entschädigte er sich mit einer 
Schreibmaschine, einem Autoradio und einigen kleineren· 

Allerseelenmonot 

Von dend.-Bezirksinspektor OTTO JONKE, ZelLam See 

Immer wenn die spätherbstliche Zeit anbricht, die 
Bäume sich entlauben, die Fluren und Äcker öd geworden 
sind und in den Gärten die Astern letzte blühende Pracht 
entfalten, denken wir öfter als sonst und auch gern an 
unsere lieben Verstorbenen in der Heimat und in der 
Ferne. 

Im Festgewand besuchen wir die Gräber, schmücken 
sie liebevoll zum äußeren Zeichen geistiger Verbundenheit 
über den Tod hinaus, und lassen die Stunden, Tage, 
Monate und Jahre einstigen Zusammenseins am Rand des 
Erdhügels leben�iig werden. Durch dieses Tun und Denken 
offenbaren wir edle Gesinnung und vor allem Liebe. 

Wir sollten aber auch über die Gräberreihen hinweg
schauen und uns Gedanken über den vollkommensten 
sozialen Ausgleich machen, der mit dem Sterben einsetzt 
und hinter dem Friedhofstor endet. Diese Tatsache möge 
uns zum Trost werden. 

Wenn dem Menschen auf Erden eine Gerechtigkeit 
widerfährt, dann nur an diesem Platz, w9 alle unter
schiedslos gleich werden; ob der eine ein marmornes Mal 
und der andere ein schlichtes Holzkreuz über sich errichtet 
bekam, ist völlig bedeutungslos und alleinige Angelegen
heit der Nachfahren, die gegebenenfalls noch gern von 
wirtschaftlicher Macht der Umwelt Kunde geben wollen. 
Doch auch die größten Denkmäler fallen und die Hügel 
werden dem Boden gleich, wenn keine Liebe über ihnen 
waltet. Der Tod trägt keine Maske, und er ist un
bestechlich. 

Bedenken wir doch, welch unausdenkbare Folgen ent
stünden, wenn er, der Tod, mit menschlichen Schwächen 
behaftet und Verlockungen und Anbiederungen zugänglich 
wäre. Wenn etwa das Leben sich kaufen ließe. Nicht aus
zudenken! So aber muß jeder von uns durch das gleiche 
Tor und in die gleiche Erde gesenkt werden; keine noch 
so geräumige Gruft vermag uns vor dem Verfall der leib
lichen Hülle zu bewahren. 

Der Tod ist, weil er den Abschied von dieser Welt be
deutet, keineswegs beliebt, und die zivilisierte Menschheit 
ist bemüht, ihm das Feld streitig zu machen. Es wird 
versucht, das Leben zu verlängern. Dem Erfolg sind aber 
Grenzen gesetzt, und alle Kunst wird schließlich und end-
lich von ihm genarrt. 

Daß wir sterben müssen, bleibt uns auferlegt. Es ist 
nur traurig, daß der Mensch selbst dem Tod Handlanger
dienste leistet, indem er durch verschuldete Unfälle, 
Außerachtlassung der natürlichen Lebens- und Arbeits
weise sowie Ernährung und nicht zuletzt durch kriegeri
sches Töten in Massen die Lebensdauer vielfach verkürzt. 

15 



Bürogegenständen. So unbemerkt wie er gekommen war, 
verschwand er auch wieder im Dunkel der Nacht. 

Vier Tage später, und zwar in der Nacht zum 25. August 
1968, wurde Sepp. V. zu einem ausgesprochenen „Schwer
arbeiter", denn in dieser Nacht verübte er insgesamt vier 
Einbrüche, in zwei Fällen blieb es allerdings nur beim 
Versuch. 

Sepp. V. war in Bombenstimmung. In der Kantine der 
Eternitwerke gab es eine Geburtstagsfeier, die bis gegen 
02.00 Uhr früh dauerte. Bier, Wein und mitunter auch 
Gesang und saftige Witze hatten ihn richtig froh gemacht. 
Als strebsamer Mann wußte er aber, daß diese wenig 
einträglichen Stunden wieder durch Fleiß finanziell aus
geglichen werden mußten. Und so verließ er nach 02.00 Uhr 
die frohe Runde und fuhr mit seinem VW-Käfer nach 
Timelkam. Nachdem er seinen Wagen auf einem Parkplatz 
neben der Bundesstraße 1 abgestellt hatte, riß er mit 
purer Körperkraft die eisernen Gitterstäbe aus dem 
Fensterrahmen einer in unmittelbarer Nähe befindlichen 
Filiale der Fleischhauerei Zehetner. Im Verkaufsraum 
angekommen, räumte er vorerst, nach gewohnter Art, die 
Geldlade aus. Anschließend schulterte er einen großen 
Schweinsschlögel und verließ damit den Verkaufsraum. 
Anstatt mit der Beute nach Hause zu fahren, verwahrte 
er nur das Schweinefleisch in seinem Pkw, um hinterher 
zu neuen Taten aufzubrechen. Um es kurz zu machen, 
überquerte er einfach die Straße und brach mit einem 
Schraubenzieher die Geschäftstür einer gegenüberliegen
den Bäckerei auf. Da er in der Geldlade nur zirka 30 S 
fand, packte er noch einen Stoß Schokoladetafeln ein, um 
seinem Reserl wenigstens ein p.iar süße Betthupferl mit
bringen zu können. Mit der bisherig gemachten Beute gar 
nicht zufrieden, versuchte er in einer Nebenstraße die Ge
schäftstüre der Fleischhauerei Steibl mittels des Schrau
benziehers aufzubrechen. Da ihm dies nicht gelang, setzte 
er sich an den Ortsrand ab und hängte beim Transport
unternehmer Schlager ein Kellerfenster aus. Doch in 
dieser Nacht hatte ihn scheinbar das „Eintippler-Glück" 
verlassen. Das ausgehängte Fenster glitt ihm aus den 
Händen und fiel krachend in den Kellerraum hinab. 
Hierauf verließ er fluchtartig den Tatort und fuhr sodann 
mit seinem Wagen nach Hause. 

Doch Sepp V. war nicht der Mann, der sich wegen 
solcher Zwischenfälle aus der Ruhe bringen ließ. Schon 
eine Woche darauf, und zwar am 1. September 1968 um 
00.15 Uhr, drückte er im Gemeindegebiet von Gaspolts
hofen, Bezirk Grieskirchen, das Magazinfenster des Kauf
geschäftes Seiringer ein. Nachdem er in den Lagerraum 
eingestiegen war, packte er mehrere Stangen Zigaretten 
und Süßwaren zusammen und verließ damit das 
Magazin. 

Und dann schritt er zum Meisterstück! 
In der Nacht zum 22. September stellte er seinen Wagen 

am Schwanenstädter Stadtplatz ab, um - wie üblich -'
ganz allein und zu Fuß i:q das zirka 6 km entfernte Nieder
thalheim zu gehen. Nach einer kurzen Einkehr in einem 
Gasthaus machte er sich wieder auf den Rückweg. Als er 
beim Lagerhaus vorbeikam, war er sich klar, daß er nun 
das richtige Objekt für sein Vorhaben erreicht hatte. Er 
ging um das Gebäude herum, um die beste Einbruchs
möglichkeit zu erkunden. Als er wieder auf die Straßen
seite zurückkam, geriet er mitten in den Scheinwerfer
kegel eines Pkw. Zu allem Überfluß hielt der Lenker 
seinen Wagen sogar an und frug Josef V., ob er jemanden 
suche. Mit dem Hinweis, daß er müde sei und nur eine 
kurze Rast mache, schüttelte er den Autofahrer ab. 
Ungeachtet dieses Vorganges, ließ er sich von seinem 
Einbruchsvorhaben nicht abhalten. Er suchte sich eine 
frei herumliegende Leiter und stieg über diese auf das 
Dach des Lagerhauses. Zu seinem Glück war das Dach
fenster offen. Und so gelangte er ohne Schwierigkeiten in 
den Lagerraum, wo er, nach der Leiter, wieder vom 
„Finderglück" begünstigt wurde, denn nach kurzem 
Suchen fand er einen großen Hammer und ein Flach
meißel. Mit diesen Werkzeugen zwängte er die Türe zum 
Büroraum auf. Und vor ihm stand die von der Straßen
beleuchtung durch die Fenster her beleuchtete Panzer
kasse. (Schluß folgt!) 
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1. In welch€m Hochland liegt der
.Ararat? - r, · · ' ' 

2. Welches ist de.r längste Strom
in Afrika? ' · 

3. Bei welcher Stadt und in welche
Gewässer mündet' der Hudson? 

�- Wo liegt der Bosporus?' 
$. Was bedeutet R'esponsorium? 
6. Wer koinp0merte däs „'Forellen-

qµintett"? · 
7. Welcher europäische Bausti}

Zeigt Muschelwerkornamente?
8. W�lcher Künstler entwarf den

Brunnen auf dem Neuen Markt· dn
Wien? 

9. Was stellt Alfred Kubin ,in sei
nen Zieiehnungen dar? 

10. Was 1st eine Silhouette?
11. Was verst-eht man unter Tem

pera alerei? 
121

• Wie hieß die altägypHsche Him-
melsgöttin? 

13. Wer verfaßte das Drama
,,Hedda Gabler"? 

14. Wodurch wird die alk0hollische
Gärung .verursacht? 

15. Wo leben Löwen?
16. Was ist'ein Gibbon?
17. Was ist ein Karneol?
18. Was ist eine Jolle?
19. W0bei gewinnt man Glyzerin?
20. Woraus besteht S-iJ.ikatglas?

Die bei uns verbreitetste fleisch
fr-esseBde Pflanze, der Sonnentau, 
hält Insekten mit den klebrigen 
Wimpern ihrer . . . fest un� ve�daut 
die eiweißhaltige Beute m emem 
DrüseBsaft, -ein Vorgang, der Tage 
dauert. 

Er hat ,in Leipzig W'l.d Jena Jura, 
in Leyden Mechanik und Mathema
tik studi•ert. 29 Jahre war er alt, als 
seine Geburtsstadt von Tilly er
obert und zerstört wurde. Nach 
ihrem W!iederaufbau wurde er dort 
Ratsherr IDld Bürgermeister. 1649 er
fand er die Luftpumpe zur Herstel
lung h1fUeerer Räwn€ und führte 
5 Jahre später auf dem Regensbur
ger Reichstag, an dem ·er als �evoll
mächtigter teilnahm, seine Erfmdung 
vor. Er verwendete zwei gleichgroße 

halbe Hohlkugeln aus Metall. Deren 
Ränder mußten hermetfsch aufeinan
der passen. 'Die eine der peiden Halb
kugein wa:r mit einer 'Röhre und mit 
einem Ventil V€rsehen. Legte man 
die Halbkugeln zusammen und 
pumpte 'die Lu{t al,!s dem so ge
schaffenen Hohlraum, so war die 
Zuglcrait von dreißig und mehr 
Pferd,en erforderl!icii, um die beiden 
Hälften auseinanderzureißen. 

DENHS/ld 
Folgende acht Wörter sind einzeln 

so nach rechts oder links zu V€rschie
ben, bis zwei nebenieinanderlaufende 
senkrechte Reihen di€ Namen von 
zwei österreichischen Komponisten 
nennen. 
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Ist die in Dresden erbaute 
Frauenkirche Barock- oder Rokoko
Sti,l und wann wurde sie erbaut? 

tal. Nennwert: 2 S. Erster Ausgabe
tag: i7: Oktober· 1973.
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Wie jeden Morgen schießt er 
kräftig Rum in seineµ Tee, •-guten, 
eehten Jamaika-Rum, nimmt dann 
n.och. ein Maul voll pur aus da
Flasche -tmq · zieht gierig den Rauch 
der ersten Zigarette tief in sich 
hinein. Langsam wird er richtig 
wach und bald beendet er, eilig 
bewegt, seine Morgentoilette. 

Draußen ist es regnerisch trüb. 
Fröstelnd zieht er den Nacken in den 
hochgestellten Rockkragen und 
hastet . die Straße hinap. An der 
ersten Ecke, bei der Teestube von 
Smith, wird sein Schritt zögernd und 
unentschlossen, so als wolle er 
weitergehen und doch stehenbleiben; 
dann wendet er sich ruckartig der 
Tür zum Lokal zu und tritt ein. 

In der warmen, verrauchten Bude 
sirtd schon viele Gäste. Auch Lohley, 
der Bus-Chauffeur. Der braucht Sprit 
wie sein Wagen, damit es bei ihm 
richtig läuft. Mit ihm verplaudert er 
sich. Aus einem Whisky werden drei. 
Dafür ist ihm aber nun auch ohne 
Mantel warm im Freien. 

Verspätet, aber beschwingt, betritt 
er das Polizeigebäude, steigt zum 
zweiten Stock hoch und geht den 
Gang entlang. Das schwammige 
Büfettfräulein grüßt ihn wie immer 
ehrerbietig mit ihrer Fistelstimme: 
,,Guten Morgen, Inspektor Morris!" 
Er verschwindet in seinem Arbeits
raum. 

Die Tür zum Nebenzimmer steht 
offen. Nichols schaut von der Zeitung 
auf. ,,Gibt's was Neues?" ,,Nichts". Er 
tippt auf das Zeitungsblatt. ,,Die wds
sen nicht, wie sie das Papier voll
kriegen sollen." Nach einer Weile: 
,,Philis ist krank. Es dauert länger. 
Irgendeinen Fall von Rezeptfälschung 
hatte er gerade bearbeitet. Seine Un
terlagen hat der Alte diir auf den 
Tisch gelegt. 's ist eine Haftsache, 
sollst sie gleich erledigen." 

Morris zieht die Akte in die Mitte 
seiBes Schreibtisches. Auf dem Um
schlag steht in großen Lettern: Mary 
Withlead. 

* 

Der Schlüssel wird gedreht, die 
schwere Türe geöffnet und eine 
kleine, fette, grellgeschminkte Person 
in die Zelle hineingeschoben. Hinter 
ihr schnappt das Schloß wieder ein. 
Sie tritt ungeniert auf die Frau zu, 



die tief in sich gesunken auf dem 
wackeligen Hocker sitzt und fragt 
dirnenhaft hämisch: ,,Na, Puppe, wo 
fehlt's denn?" Die Angesprochene 
erhebt sich und dreht der Dicken 
wortlos und ohne aufzublicken den 
Rücken zu. Dabei beginnt sie zu 
schluchzen, zuerst schwach, dann 
immer stärker, bis ihr überzarter 
Körper zuletzt heftig stoßweise ge
schüttelt wird. 

Die Dirne ist überrascht, betroffen 
von der unerwarteten Wirkung ihrer 
Worte. Sie sieht sich die filigrane 
Person vor ihr näher an und be
merkt, daß dieser der linke Arm 
fehlt und nur ein kurzer Stummel 
vorhanden ist. Mitleidig sagt sie: 
,,Ich weine auch nicht. Und schlim-

. mer wird's bei ... Ihnen kaum sein." 
Dankbar für diesen linkischen Trost, 
wendet sich ihr e� junges, schmales, 
leidgeprägtes Antlitz zu. Da setzt sie 
mutiger fort: ,,Ich heiße Peggy. -
Jetzt bleibe ich lange im Loch. Das 
vierte Mal. Galanter Diebstahl 
nennen sie's. - Doch was hast du 
ausgefressen?" ,,Rezeptfälschung. -
Ich heiße Mary." ,,Rezept
fälschung? !", wiederholt Peggy ver
ständnislos. ,,Ja, auf Rauschgift. 
Ohne geben's die Apotheken riicht 
her." ,,Du bist süchtig?! Wie oft 
haben sie dich schon erwischt? Hast 
du schon gestanden?" ,,Es ist das 
erste Mal. Sie haben noch gar nicht 
gefragt, mich nur dem Apotheker 
gegenübergestellt; der hat aber ge
sagt,· er könne sich nicht mehr genau 
erinnern, ob ich bei ihm war mit dem 
Rezept." ,,Dann sagst du: nein, du 
warst es nicht und immer wieder: 
nein. Sie müssen dich laufen lassen, 
wenn sie's dir nicht beweisen kön
nen." 

Peggy rückt vertraulich an die 
Einarmige heran, lehnt sich an den 
knarrenden Tisch und beginnt mit 
tratschsüchtiger Neugier zu fragen: 
,,Sag, kannst du es nicht lassen? -
Spritzt du oder schluckst du was? -
Und wie ist einem da? - Wie bist 
du süchtig geworden?" Vorerst ant
wortet Mary nicht. Dann sagt sie 
zögernd: ,,Im Spital haben sie mich 
gespritzt. Wie das mit dem Arm war. 
Und ich habe weitergespritzt." Die 
Dicke schaut verständnislos. Dann 
beginnt Mary nach einem tiefen 
Atemzug geordnet zu erzählen: 

„Zwanzig war ich. Jung, schön und 
eine steile Karriere stand vor mir. 
Das Theater hatte mich schon groß 
herausgebracht, die Presse lobte, das 
Bühnentür! war ständig belagert von 
Verehrern. Reiche Söhne, jung, 
hübsch. Doch ich dachte nicht daran, 
mich zu binden, einzuengen, wollte 
noch auf nichts verzichten. Der Tag 
lachte mir, ich schwamm im Glück 
des Augenblicks, ließ mich tragen. 
Plötzlich wurde alles anders. Es traf 
mich um so schrecklicher, als ich 
immer nur den bald erreichbaren 
Gipfel im Auge hatte. Ich stürzte, 
fiel, bin immer noch im Fallen. Seit 
Jahren schon. Doch habe ich nicht 
immer die Kraft, den unausbleib
lichen Aufschlag zu erwarten. Ich 
muß mich zwingen wegzudenken, 
wenigstens zeitweise. 

Wir gingen in den Zirkus. John, 
Bing und ich. An einem schönen 
Sonntag. In der großen Pause sahen 

u 

wir uns die Tiere an. Beim Bären
käfig passierte es. Et sah so lustig 
aus, so tolpatschig, der zottige, große, 
braune Herr. Und das erste Stück
chen Zucker nahm er langsam, vor
sichtig und mit ruhiger Bewegung 
von meiner Hand. Nichts deutete 
darauf hin, daß er sich in Sekunden
schnelle zum reißenden Ungeheuer 
wandeln würde. Als ich ihm wieder 
ein Zuckerstück durch die Stäbe 
reichte, riß er mir mit seinen beiden 
kralligen Tatzen den ganzen Arm 
mit in den Käfig, und ein wuchtiger 
Biß seiner scharfen Zähne durch
trennte den Arm fast völlig. 

Dann weiß ich nur noch vom 
Spital, vom Spritzen, Leid, der Ein
samkeit, Sinnlosigkeit, des Unnütz
seins. Wer braucht eine einarmige 
Schauspielerin? 

Einmal schien ich mich fast zu 
fangen. Ich hatte ja noch meine 
Stimme, meine geschulte Sprache. 
Beim Rundfunk kam ich unter. Doch 
da war immer die Angst zu versagen, 
die mich nötigte, vor jeder Sendung, 
die ich sprach, mir die Hemmung 
wegzuzaubern, mich frei zu machen 
mit Mitteln, die mich dafür nur noch 
enger an sie binden sollten. Und als 
ich eines Tages anderswo nichts mehr 
auftreiben konnte und in meiner Not 
d!ie Arzneikästchen '.im Studio plün
derte, alles verbrauchend, das nur 
irgendwie in der Richtung meiner 
Sucht lag, wurde ich bei diesem Dieb
stahl überrascht und mit Schimpf 
und Schande verjagt. Das war . .. " 

Der Schloßriegel scharrt, die 
Zellentür wird geöffnet, eine grob
schlächtige Wärterin steckt den 
Kopf herein und schnauzt: ,,Mary 
Withlead, mitkommen!" 

• 

Sie gehen nebeneinander. Links 
Gitter, rechts Gitter. Gittertüren. 
Aufsperren, zusperren. Dann: letztes 
Gitter. Dann außerhalb des Gefäng
nisses: lange, saubere Gänge, viele 
Türen. Und in ihr ist: Nein sagen! 
Immer nein sagen! 

Sie steht vor Morris. Der schickt 
die Aufseherin weg und taxiert sie: 
junge, verbrauchte Schönheit, 
intellektuell, aber herabgekommen, 
ohne große Widerstandskraft. Also 
am besten werde ich gleich mit 
Kanonen auf sie schießen oder noch 
besser: zuerst die weiche Tour, dann, 
ohne Übergang, die harte. 

Im Raum ist es warm und still. 
Morris beginnt leise zu sprechen. Er 
breitet den Fall sachlich vor ihr aus, 
weist auf die Verdachtsgründe hin, 
die für ihre Täterschaft zeugen, ohne 
jedoch dabei anzuklagen. Durch 
diese Wärme, Ruhe, Monotonie der 
rollenden Stimme wird sie anfangs 
gelöster. Die Atmosphäre hüllt sie 
ein, trügt sie, trägt sie weich wie der 
tiefe Polstersessel, in dem sie sitzt. 
Doch dann, als das leidenschaftslos 
dahinplätschernde Reden des Inspek
tors gegen Ende zu laut wird, beginnt 
sie sich wieder zu straffen und mehr 
zu konzentrieren, als sie vernimmt: 
„Ich spiele mit offenen Karten, ich 
habe ihnen gesagt, wie ihr Fall liegt. 
Das Gericht wird sie für schuldig 
halten. Sie müssen nicht gestehen, 
und mir ist es letztlich auch egal, ob 
sie das tun oder nicht. Aber sie 

haben nur Ch�ncen, mit einer ver
hältnismäßig geringen Strafe davon
zukommen, wenn sie geständig sind. 
Daher rate ich ihnen, jetzt und frei
•mütig ihre Tat einzubekennen.'' 

„Ich habe nichts zu gestehen, habe 
nichts getan", sagt sie maskenhaft 
starr, ohne innere Anteilnahme, 
ohne echte Empörtheit des Unschul
digen. Er registriert das genau, fühlt 
auch, daß sie sich schon festgelegt 
hat auf das Nichtgestehen, weiß, daß 
er nun wird alles zusammentragen 
müssen gegen sie, damit sie abgeht 
von dem eingelernten „Nein". Noch 
ist die harte Tour verfrüht, Beweise 
müssen sie erschlagen. Er sagt: ,,Gut, 
mag sein. Allwissend bin ich nicht." 
Sie ist verkrampft und hohl und 
leer. 

Er führt sie aus dem Zimmer. Seine 
Hände sind feucht und zittern. Sie 
soll nicht merken, daß ihn das kurze 
Verhör schon so hergenommen hat. 
Ihr Weg führt an der Kantine vor
bei. Morris zeigt dem Büfettfräuleih 
schon von weitem zwei hocherhobene 
Finger und ruft mit Augenkniff: ,,Ein 
Glas Limonade!" Ein doppelter 
Whisky wird ihm gereicht, er stürzt 
ihn hinab. 

Quer durchs Gebäude geht er nun 
mit ihr zum Mediziner, der sie auf 
Merkmale von Süchtigkeit unter
sucht, auf Nadeleinstiche, Verfär
bung der Augen, Abstinenz
erscheinungen. Sein Gutachten ist 
positiv, wie er Morris durch eine 
versteckte Bewegung des Kopfes und 
der Hand so anzeigt, daß die Unter
suchte das nicht merkt. Der Inspektor 
hat nichts anderes erwartet. 

Dann führt er sie zum Schrift
sachverständigen. Der verlangt ihr 
Schriftproben ab für die Ver
gleichung mit den Eintragungen auf 
dem gefälschten Rezept, obzwar ein 
Pensions-Gästebuch der Akte an
geschlossen ist, in dem einige von ihr 
geschriebenen Zeilen entl:lalten sind. 
Doch davon weiß sie nichts. Sie 
schreibt nach dem Diktat und glaubt, 
ihre Probeschrift bis zur Unkennt
lichkeit zu verstellen und ist ent
schlossen, beim „Nein" zu bleiben. 

Morris führt sie wieder in sein 
Arbeitszimmer zurück, setzt sie in 
eine Ecke und scllenkt ihr keine 
weitere Beachtung, widmet sich viel
mehr aufmerksam dem Studium 
anderer Akten, um der bohrenden 
Ungewißheit in ihr Zeit zu geben, 
sich in der schuldbeladenen Brust 
auszubreiten. Dieses probate Mittel, 
die Geständnisbereitschaft zu för
dern, wendet er häufig an. 

Eine Stunde vergeht, bis der In
spektor durch Nichols die Experten 
zu sich bitten läßt. Beide kommen 
fast gleichzeitig, jeder mit einigen 
schriftlichen Unterlagen. Er setzt 
sich mit ihnen im Halbkreis um die 
Frau. Sie ist Mittelpunkt, wie auf 
der Bühne. Denkt: bestehe ich vor 
diesen Kritikern? Premiere, vor dem 
ersten Auftritt. Komm, Stichwort 
für mein „Nein". 

Aber die Rolle paßt nicht. Nicht 
auf diese Worte: ,,Wer ist Guido 
Ilotta? Wo haben sie ihn kennen
gelernt?" Sie schweigt. Denkt: 
Guido? - Was soll das? Es ist so 
lange her. Im Studio. Er wußte von 
meiner Sucht. Und weiter prasseln 
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die Fragen auf sie ein. ,,Warum sind 
sie vom Rundfunk weg? Wo haben 
sie anschließend gewohnt? Bei wem? 
Mit wem? Wann ist ihre Schwester 
gestorben, woran? Die Eltern? Wo
ran? Haben sie John Barker ge
sehen nach seiner Entwöhnungs
kur?" 

Woher wissen die das alles? Steht 
das schon alles in der Akte? Und sie 
antwortet, muß denken, reden und 
erwartet dabei brennend die ent
scheidende Frage. Oder wurde sie 
schon gestellt? Was ist wichtig, was 
nicht? Weichklopfen nennt Morris 
das, was er jetzt mit ihr tut. Sie ist 
schon weich. 

Der Schrütexperte: ,,Sie haben in 
der Pension Waldfrieden gewohnt?" 
,,Ja, im Mai vorigen Jahres." ,,Da
mals haben sie ins Gästebuch ein 
Gedicht geschrieben!" Sie bleibt 
stumm, macht eine unbestimmte 
Bewegung. ,,Dieses!" Er weist ihr 
das Buch vor. Aufgeschlagen sind 
einige Zeilen mit ihrer Unterschrift. 
Nie paßt die Rolle aufs Stichwort. 
Sie muß „Ja" sagen: ,,Ja". Und noch 
ehe er weiterspricht fühlt sie: das 
war die entscheidende Frage. Sie 
hört gar nicht mehr hin und weiß 
doch alles, was er sagt. ,,Dieses Ge
dicht zeigt ihre normale Schrift, bei 
mir haben sie sie verstellt." Und als 
sie ansetzt, um verneinend den Kopf 
zu schütteln, zeigt er ihr beide 
Schrüten gleichzeitig. Sie schaut 
nicht hin. ,,Laßt mich in Ruh, ihr 
wißt doch alles, was fragt ihr 
noch!" 

Kaum versteht sie das „Wann 
haben sie das letzte Mal gespritzt?" 
des Arztes, hat sie ihr Ohr schon 
fast zu für Fragen dieser Art. Da 
schreit ihr Morris ins Gesicht, daß 
sie aufzuckt bei jedem Wort: ,,Sie 
haben das Rezept gefälscht! Sie 
haben es eingelöst! Sie haben das 
Morphium für sich verwendet! 
Stimmt's?" ,,Ja", haucht sie resignie
rend - ihr fehlt die Kraft zum ein
gelernten „Nein". 

* 

Der Inspektor wirkt abgekämpft. 
Die letzte Phase des Verhörs hat ihn 
arg mitgenommen, trotz zweier Gläs
chen Schnaps, die er so nebenher 
genossen hat. Jetzt bleibt nur noch 
Routinearbeit: sie zu photogra
phieren und ihr Fingerabdrücke ab
zunehmen. Zwischendurch ißt er 
noch, stochert vielmehr im Essen 
umher - es schmeckt nicht recht. 
Aber Durst hat er. Der Brand vom 
Schnapstrinken will gelöscht sein. 
Mit Bier. Einer Flasche, noch einer. 

Schon wird es Abend. Die Arbeit 
ist getan, die Akte zu. Müde und 
schlaff hockt er im Bürosessel. 
Nichols ist im Weggehen, schlüpft in 
den Mantel und sagt: ,,Ist dieses Weib 
nicht eine arme Haut? Das war doch 
ein Privatrezept und sie hat es be
zahlt. Wen hat sie denn geschädigt 
außer sich selbst? - Auf morgen!" 

Morris macht sich auch bald auf 
den Weg. Nicht gleich nach Hause. 
Da ist niemand, cler wartet. Er 
schlendert die Geschäftsstraße hin
auf, starrt in die großen Scheiben, 
auf buntes Zeug, denkt: Arme Haut, 
ja, sie ist eine arme Haut. Se�zt F1:1ß 
vor Fuß, stößt an im Gewirr, 1st 

mitten drin im Trubel schrecklich 
allein. Alles rundum bewegt sich so, 
als wäre er nicht da. Er schaut nicht, 
wo er geht, steht aber bald vor der 
Teestube in seiner Gasse. Die letzte 
Station. Bedrückt tritt er ein, setzt 
sich ins Eck, trinkt langsam schar
fes Zeug. Da rückt der Tischler
meister an. Lohley kommt nach. 
Bald sind alle beisammen, wie schon 
oft. Und der erzählt und jener gibt 
an und Morris lacht und trinkt und 
trinkt. Zeit, Leid entflieht. 

* 

Die Wirtschafterin kommt früh, 
sperrt auf, legt ab, geht durch die 
Wohnung. Morris schläft quer über 
dem Bett, bekleidet. Sie geht zu ihm, 
zieht ihm die Schuhe aus und mur
melt angewidert: ,,Schwein, säufst 
dich noch zu Tode!" K. K. 

Du wirst heute nichts über das 
Essen zu meckern haben!" 

,,Bist du dessen ganz sicher?" 
,,Ja, ich habe gar keins gekocht!" 

* 

„Wie ich gehört habe, haben Sie 
geheiratet. Wie geht es Ihnen denn?" 

„Ach, wissen Sie, diese Heirat war 
ein Kapitalfehler." 

„Wieso? Haben Sie denn eine böse 
Frau bekommen?" 

,,Das gerade nicht, aber das Kapi
tal fehlt." 

* 

Mein fünfjähriger Bruder Frank 
fragte eines Tages meine Mutter: 
,,Was arbeitet denn unser Vati?" 
Mutti war sehr beschäftigt und ant
wortete so nebenbei: ,,Vati ist Ange
stellter." Frank darauf sehr erstaunt: 
,,Ja, was stellt er denn da an?" 

* 

Der Fabrikbesitzer ging durch sein 
Werk. Er sprach einen neuen Arbei
ter an: ,,Hat Ihnen der Vorarbeiter 
schon gesagt, was Sie tun sollen?" 

,,Ja", antwortete der Mann bieder. 
„Ich soll ihn wecken, sobald Sie in 
die Werkhalle kommen!" 

* 

,,Kellner, diese Schale ist ja ge
sprungen." 

,,Entschuldigen Sie, mein Herr, 
aber daran können Sie sehen, wie 
stark unser Kaffee ist." 

• 

,,Um Gottes willen, Herr Meier, 
was haben Sie denn?" Sie sehen ja 
ganz bleich aus?" wundert sich der 
Abteilungsleiter im Büro. 

„Oh, nichts", wehrt der Buchhalter 
ab, ,,nur ein wenig Schwindel 
ich habe ein Rundschreiben zu 
schnell gelesen!" 

• 

„Als was kommt denn deine Frau 
zum Gartenfest?" 

,,Als Taube!" 
„Kommt so ein Kostüm mit so 

vielen Federn nicht sehr teuer?" 
„Unsinn! Sie tut sich ja bloß Watte 

in die Ohren!" 
* 

„Sie können Ihr Alibi zur Zeit 
der Tat nicht nachweisen. Haben 
Sie denn niemand, der Sie während 
des Diebstahls gesehen hat?" 

,,Gott sei Dank, nein, Herr Rich
ter." 

* 

,,Na, was macht Ihre Schlaflosig
keit? Ist sie besser geworden?" 

„Ja, leider, Herr Doktor. Gestern 
Nacht ist bei mir eingebrochen wor
den, und ich habe nichts gehört!" 

* 

„Wie fühlst du dich denn mit der 
neuen Brille?" 

,,Fabelhaft. Ich treffe jetzt Leute, 
denen ich seit Jahren nicht mehr 
begegnet bin!" 

* 

,,Das eine kann ich dir sagen, 
mein Lieber", meint Frau Berger zu 
ihrem Mann, ,, wenn ich einmal 
sterbe - so eine Frau bekommst 
du nie wieder!" 

,,Ja, wer sagt dir denn", ent
gegnet Herr Berger, ,,daß ich so eine 
Frau wieder haben möchte!" 

Auflösung der Rätsel aus der 
Oktober-Folge 

\Vie, ,vo, ,ver, ,vas? 1. Die in der russi

schen Stadt Tula hergestellten Silber
arbeiten. 2. Die Lehre von der Verarbei
tung der Rohstoffe. 3. Ein Verfahren zur 
Bestimmung des Standorts von See- oder 
Luftfahrzeugen. 4. Frequenz. 5. zusam
menhängend, dauerhaft. 6. Das Rauschen 
entsteht durch zusätzliche Schwingungen, 
die normalerweise zu schwach sind, um 
gehört zu werden. 7. Ein Verfahren zum 
Enthärten des Wassers. 8. Fasergewebe 
aus Serpentin (einem Silikat, daher un
verbrennbar). 9. Mit Flußsäure (einer 
Fluorwasserstoifverbindung). 10. Haupt
sächlich aus Fichtenholz. 11. Eine Ver
knappung der umlaufenden Zahlungs
mittel, die zur Erhöhung des Geldwertes 
führt. 12. Die Tag- und Nachtgleiche; am 
21. März und 23. September. 13. Gruppe 
von 13 Sandsteinfelsen im Teutoburger 
Wald. 14. Viktoriasee. 15. Vorzugsaktien. 
16. Eine Lautreihe, die auch rückwärts 
gelesen werden kann und dann den
selben oder einen anderen Sinn ergibt, 
zum Beispiel Reliefpfeiler, Regen. 
17. Wortbedeutungslehre. 18. Firmament. 
19. Die Zeit, die vergeht, bis der Mond 
wieder vor dem gleichen Fixstern steht. 
20. Bis zu 30 Jahren und mehr. 

Wie ergänze ich's? A cappella. 

Wer war das? Peter der Große (1672 bis 
1725). 

Denksport: Herr Redlich ist gar nicht 
so bescheiden. 600 S dividiert durch 0,5 
ergibt 1200 s. 

Photoquiz: New York. 

:Magische Kreuzworträtseltreppe. 1. Sill, 
2. Idee, 3. Leng, 4. Legende, 5. Nein, 
6. Ding, 7. Engadln, 8. Dime, 9. Imme, 
10. Neer. 

Zahlenrätsel. 1. Gravieren, 2. Euripldes, 
3. NebElhorn, 4. DefRegger, 5. Antithese, 
6. RaiNweide, 7. Monstranz, 8. EckPlatte, 
9. RosEnstar, 10. IsoKrates, 11. ElsTaucher, 
12. Rigorosum, 13. EbeRraute; 1+4=Gen
darmerierevierinspektor. 
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„Semmelfleck, was will dein Sohn 
denn einmal werdea?" 

,,Er will ein höheres Bankfach ein
schlagen!" 

„Hoffentlich erwischen sie ihn nicht 
dabei!" 

* 

„Von Kocll und Huber bekommen 
wir doch auch D.och eine Menge 
Geld, Fräulein Lotte !" 

„Ist bereits eingegangen, Herr 
Direktor!" 

,,Tatsächlich - der ganze Betrag?"
,,Nein, �ie Firma!" 

* 

„Mein Mann raucht den ganzen 

Tag!" erzählt Frau Pomeisl. 
„Meiner nur ganz selten", mischt 

sich 'da Frau Federmann ein, ,,näm
lich nur dann, wenn ihm das Essen 

gut geschmeckt hat." 
* 

,,Hoher Gerichtshof! Ich bin Chaw:
feur und lehne den Herrn Richter
wegen Befangenheit al::>!" 

,,Wieso?" 
,,Den hab' ich schon einmal über

fahren." 
* 

,,Womit handeln Sie eigentlich?"
,,Mit Brieftauben!" 
,,Sind Sie mit dem Geschäft zu

frieden?" 
„Sicher. Die Tauben, die ich am

Morgen verkaufe, sind am Abend
wieder da!" 

* 

Ein steinreicher amerikanischer In
dustrieller stieg eines Tages in einem 
berühmten Hotel in Paris ab und 
verlangte das billigste Zimmer ohne 
Bad. Der Empfangschef war nicht 
wenig erstaunt und meinte verwun
dert: ,,Ich bitte vielmals um Ent
schuldigung, Sir, aber Ihr Herr Sohn 
nimmt immer unser teuerstes Ap
partement!" 

Da erwiderte der Millionär: ,,Na 
ja, der hat auch einen reichen Va
ter, ich aber nicht!" 

* 

Soldat Klawuttke geht mit seiner 
neuen Freundin spazieren : ,,Sieh nur, 
Minna, wie die Leute gucken!", er
klärte Klawuttke stolz, ,,Sie werden 
sagen, dort geht der Schütze Kla
wuttke mit seiner Braut! Aber schon 
nächstes Jahr um die Zeit reden 
15ie anders!" 

„Wirklich?" •schmiegte sich Minna 
zärtlich an ihren Verehrer. 

„Ja, -dann werden sie sagen: Dort 
geht der Gefreite Klawuttke mit sei
ner Braut!" 

* 

Die junge Frau, die erst kürzlich 
geheiratet hatte; war ratlos. Ihr Mann

IV 

t im Spisaß am Tisch und stocher e . nicht, 
nat herum. ,,Schmeckt er q.ir 

Peter?" 
d " Ant-

„Es geht", kam zögernd ie 
worl:. Sams-,,Das verstehe ich nicht! Am 

avon tag konntest du nicht genu
� 

d 
auchkriegen. Am Sonntag warst u 

hatbegeistert davon. Am �ontag 
U d 

er· dir wunderbar geschmeckt. � 
heute magst du ihn mit einem M e
nicht mehr?" 

• 

Frau Schulze geht mit ihrem k.l:
i

nen Jungen• zum Arzt. Bei der n
tersuchung sagt der· Arzt, . d�ß der
Junge reiehlich schmutzig-sei, .. 

t ,,Was!" ruft Frau Schu�e empor,,:
Das Kind wird immer gewaschen· 

" Der Arzt gießt etwas Benz�n auf 
ein Läppchen und reibt damit d�n 

Hals des Jungen ab, worauf e�n

weißer Streifen zum Vorschein 

kommt. 
,,Na?" meint der Arzt. 
„Kunststück", erwidert Frau 

Schulze; ,'>wenn Sie den ;'Tungen che-
misch reinigen!" ', 

* 

Meine kleine Schwester war ein 
begeisterter, frischgebackener Ab�
Schütze. Eines 'fages h@rte ich, wie 

sie sich mit ihr,em Teddybären un
terhieLt. Karin: ,,Teddy, we�n :u
6 Jahre alt bist, mußt du m 1e 
Volksschule." Teddy: ,,Mutti•, warll1!1 
heißt das Volksschule?" Karin: ,,Weil 

man da immer folgen muß." 

* 

„Nein, diese Frauen werden immer 
anspruchsvoller", stöhnt Mayerhofer 
bei der Arbeitspause, ,,meine �rau 

glaubt, sie brauche jetzt uBbedmgt 
eine Geschirrspülmaschine!" 

„Oh, du Glücklicher", beruhigt 

Kirschbaum seinen Arbeitskollegen, 
„meine Frau glaubt sogar, sie habe 

eine geheiratet .. . " 
* 

Die . hübsche Andrea macht Ein
käufe. Eim flotter junger Mann folgt 
ihr und sucht offensichtlich eine Ge
legenheit, sie anzusprechen. Schließ
lich flüchtet Andrea in eine Kondito
rei. Doch aucll da taucht der junge 
Mann auf. Er kommt an ihren Tisch, 
verbeugt sich und sagt: ,,Mein Fräu
lein, hamen wir uns nicht schon im 
Zoo getroffen?" 

„Schon möglich", meinte die junge 
Dame kühl. ,,Wie sind Sie denn aus 
dem Käfig gekommen?" 

* 

Fritzchen Grünhut, ganze 11 JahFe 

alt, stand wie ein armer Sünder vor 
Professor Abendschein: ,,Bist du es
gewesen, der an die Tafel geschrie
ben hat: ,Unser Mathematikprofessor
Abendschein ist doof?" 

„Jawohl, Herr Professor!", sagte
Fritzchen Grünhut kleinlaut. 

,,So", nickte Professor Abends
schein, nicht mehr ganz so streng,
„wenigstens freut es mich, daß du 

die Wahrheit gesagt hat!" 

/ 

Sie gehen im Wald spazieren. ,,Adolar", fragt sie den holden • Gatten, ,,warum haben sie denn um die !Geferstämmi! · -ruer Teeming,e ge
zogen?" 

„Ich weiß nicht recht" stammelt 
Adolar, der in -Botanik tind Schäd
lingsbekämpfung micht bewandert 
ist, ,,ich nehme an, daß man das getan hat, um Oper- und -Unterkiefer 
unterscheiden zu können." 

• 

„Denk dir bloß, wie vergeßlich ich 
geworqen bin", gestand Pr:ofessor 
Abenqschein _einem �oJiegen, ·,,vor
gestern nabe Ich doch meinen Schirm 
irgendwo stehenlassen!" 

,,Ja, aber du wirst dich doch er
innern �önnen, wo äu an diesem Tag 
überall gewesen bist! Hast· du denri 
q�rt !'la_��ef.ragt?" ' , .. 

,,Naturhch habe ich das!"
,,Na und?" 
„Jetzt fehlt mir auch noch mein 

Hut!" 

* 

Der junge Mann betrat das Büro 
des Chefs; fest entschlossen um eine 
Gehaltserh@hung zu bitten. ' 

„Verzeihen Sie, aber ich möchte 
Sie davon 'in Kenntnis setzen daß 
ich nächsten Monat zu . heiraten 
gedenke!" --

„Ausgezeiehnet!", erwiderte der 
Chef. ,,Dann werden Sie· vielleicht 
endlich von der Gew0hnheit . ablas
sen, augenblicklicfi aus dem Büro zu 
stürmel'l, sobald Feierabend ist!" 

• 

„Herr Ins)))ektor, meine Frau ist 
seit zwei Wochen verschwunden!" 

,,Das·melden Sie erst jetzt?" 
„Herr Inspektor, ich wollte es

nicht glauben, ich dachte, ich träume 
nur." 

*

. ,,Ella, hast du Vati gefragt, was er
sich zum Gebl!lrtstag wünscht?" 

„Ja, Mutti, er hat aber gesagt daß 
er sich nichts wünscht, weil e� uns 
für die Geschenke kein Gefd geben 
kann." 

• 

Käufer: ,,Ist der Regenmantel auch 
wirklieh wasserdicht?" 

Verkäufer: ,,Absolut, mein Herr, 
mit Ausnahme aer Knopfilöcher 
natürlich." 

* 

Flamingo bestellt Fisch. Der Fiscll
wird serviert. Flamingo schm:i�pert : 
,,Kellner, der Fisch riecht ja!" 

Kellner: ,,Warum soll er rueht? 
Ein Veilchen riecht doeh auch!" 

* 

,,Fräulein Pauline, ich sage Ihnen, 
ich habe einen Hund, der ebenso
viel weiß wie ich!" 

„Paul, wie beseheiden Sie doch 
sind! Andere Männer ren0mmieren 
immer mit ihren Hunden!" 

• 

„Wenn ich abends ausgehe, spricht 
meine Frau drei Tage la!'lg nicht 
mehr mit mir." 

,,Gehst du so oft aus?" 
,,Nein, nur alle arei Tage." 

/ 

l��
V Kiiplchen sloll Sond und Sulz 

KfV 

Keine Notbremsung mit Spikesreifen - Anfahren und Bremsen mit viel Gefühl 

Plötzlich einsetzende heftige Schneefälle bringen stets
einen starken Anstieg von Verkehrsunfällen mit sich. 
Besonders in Orten mit stärkerer Verkehrsfrequenz sind 
Häufungen von Kreuzungs- und Auffahrunfällen zu ver
zeichnen, die zum Teil auf die naturgemäß spät ein
setzende Sand- und Salzstreuung, in erster Linie aber auf 
das falsche Verhalten vieler Kraftfahrer, zurückzuführen 
war. 

Wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) dazu
meldet, kommt es bei Schneefällen in den Kreuzungs
bereichen deshalb zu Glatteisbildung, weil an diesen 
Stellen der Schnee beim Anfahren und Bremsen in 
kürzester Zeit zusammengefahren und in Eis umgewandelt 
wird. Die unterschiedliche Bereifung der Kraftfahrzeuge 

trägt ebenfalls dazu bei, das Unfallrisiko bei Straßen
glätte zu erhöhen. Mit Spikesreifen ausgerüstete Fahr
zeuge weisen auf schnee- und eisglatten Straßen einen 
bedeutend kürzeren Anhalteweg auf als jene mit Normal
oder M & S-Reifen. 

Das KfV empfiehlt daher, besonders auf ungestreuten, 
vereisten Straßen folgende Punkte genau zu beachten: 

• An Kreuzungen langsam und gefühlvoll anfahren. 
Jedes durchdrehende Rad erzeugt eine weitere glatte 
1stelle auf der Fahrbahn. Außerdem kann es vorkommen, 
daß das Fahrzeug durch seitliches Wegrutschen andere
Verkehrsteilnehmer gefährdet. 

•·Langsam an Kreuzungen oder Straßeneinmündungen
heranfahren, da sonst unter Umständen das Fahrzeug
nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden
kann. Nicht zu heftig bremsen, Motorbremse nur mit 
Gefühl einsetzen. Ampelgeregelte Kreuzungen noch 

genauer beobachten; beim Phasenwechsel nicht veksuchen, 
noch schnell hinüberzukommen. Ist man allerdings schon 
zu nahe an der Kreuzung, nicht plötzlich bremsen, sondern 
weiterfahren. 

• Mit Spikesreifen nicht scharf bremsen. Ein nach
folgendes, nicht mit Spikesreifen ausgerüstetes Fahrzeug
hat einen längeren Anhalteweg. 

• Als Fußgänger die Kreuzung unbedingt auch bei 
Gelb freihalten! Nicht zu knapp vor einem herannahenden 
Fahrzeug auf die Fahrbahn treten. (KfV) 

Der Schwarzangler 
Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

Auch heute noch umgibt den Wilderer der Nimbus des
Helden. In zahlreichen Filmen, Büchern und Theater
stücken ist er die bewunderte Hauptgestalt, der starke,
leidenschaftliche Mann, vom Jagdfieber besessen und
seinen Feinden - den Jägern und Gendarmen - immer
haushoch überlegen. Dieses trügerische Bild gaukelt einen 
Tausendsassa vor, der alles kann und alles weiß, nur das
eine nicht: daß er ein bewaffneter Rechtsbrecher ist, ein

Wo bricht der Stern 
aus der Nacht 

wie ein Anruf 
hervor, 
der den Weg 
in die Weihnacht 

uns heute erleuchtet? 
Den Sinn dieser Nacht 

uns Lebenden deutet, 
in unserer Welt 

der Zerstörung, 
der Not, 
der Verzweiflung 
die Botschaft der Liebe
zu künden vermag? 
Ich richte 

die bohrende Frage 
an dich und an mich,
an uns alle. 
Antwort 
sei nicht mehr das Wort, 
das der Gläubige stammelt.
Antwort 
sei all unser Tun 
ohne Pose, 
ganz schlicht nur
im Alltag. 

Hans Bahrs 

heimtückisch-gefährlicher Dieb, der sich bedenkenlos an
fremdem Gut vergreift und das Leben von Mensch und
Tier nur gering achtet. 

Ganz anders ist die Einstellung zum Schwarzangler.
Unbeeinflußt von Literatur und Film kann sich jeder ein
schnelles, eigenes Urteil bilden, das viel nüchterner aus
fällt. Frei von vorgefaßten Meinungen ist es ein leichtes,
den wahren Charakter des Schwarzanglers zu erkennen, 
ihn als einen gemeinen Fischdieb zu entlarven . 

Während der „Wildschütz" nur noch selten in Erschei
nung tritt, nehmen die Fischdiebe überhand, und jeder
befugte Angler, der es nicht scheut, entlegene, schwer
zugängliche Fluß- und Bachreviere zu durchstreifen, wird
sicher dann und wann auf einen Schwarzangler stoßen;
einer von ihnen erinnert mich lebhaft an einen abenteuer
lichen Frühsommertag. 

Ein lieber Freund hatte Hannes und mich zu einer
Anglertour an einem wild-romantischen Gebirgsbach in 

der Obersteiermark eingeladen. Schon die Beschreibung
des versteckten Forellenreviers, hoch oben im Almen
gebiet gelegen, machte uns den Mund wässerig, und wir
waren begierig darauf, in den Gumpen des kristallklaren 

KETTENWERK BRÜCKL 
9371 BRÜCKL/ KÄRNTEN 
TEL. 0 42 14/ 321 · FS 042 442 

KETTEN für Industrie, Bergbau, 

Landwirtschaft und Schiffahrt . 

Schneeketten Marke Schneefix 

(Gleitschutzketten) für alle 

Kraftfahrzeuge. 
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WIENER NEUSTADT, BAHNGASSE 14, TELEFON 26 32 UND 34 32

KRAFT & WÄRME 
Gesellschaft für Zentralheizungs-, Lüftungs

und sanitäre Anlagen m. b. H. 

Mödling, Hauptstraße 36 

Telephon (02236) l212 

präsentiert ständig sämtliche VW-Modelle in natura 
weiters: 

• Geprüfte Gebrauchtwagen (mit Garantie)
• Modernst eingerichteter

VW-Kundendienst
• lnter-Rent-Leihwagen

mit dem bewährten UNFALL-SERVICE
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HEINRICH STERNECKER 
Peugeot-Verkauf und Service 

Kfz.-R eparatur-W erkstätte 
2700 Wr. Neustadt, Bahngasse 44, Ferd.-Porsche-Ring 15 

Telefon 0 26 22 / 32 40 

BAUMEISTER 

ING. HEINRICH KUTTIG 

2700 Wiener Neustadt, Pöckgasse 18 
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.AD''

GRÜGNER & eo. Lagerei-Gesellschaft
Speditions- und

nd 35 42 
Telefon 3541 u 

T, sRÄUNLl�HGASSE 8
2700 WIENER NEUS! �r:z:olfungen - Mobeltransporte 
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.... 

Qu�llbachs die scheuen Rotgetupften zu beobachten und 
zu Uberlisten. 

Am Vortag erwartete uns der gutgelaunte Gastgeber im 
Schönen Oberland von wo wir nach einigen Stunden 
fl.rquickenden Schl;fes in aller Herrgottsfrüh, bewehrt mit 

Ucksäcken und Fischgerten, zu Fuß aufbra0,en. �er flotte 
�n.marsch im Morgengrauen - oft über ste1�e Hange, � 

en Weg abzukürzen - machte uns ein werug kurzatmig, sorgte aber zugleich dafür, daß sich unsere m��en Stad�lungen mit frischer, würziger Gebirgsluft füllten. _yrreherrlich war es in der unberührten Natur bergan uberdas·taunasse GJas zu wandern! Das unbeschwerte Gefühl
der Freiheit beflügelte unsere Schritte, und als di� So�nestrahlend hinter den Gipfeln aufstieg, waren w_�r rucht 
lllehr weit von unserem Ziel· eine Weile dem Platschern ein�s sprudelnden Quells folgend, das in der _Stille von 
Weitem an unser Ohr gedrungen war standen wir vor dem 
qUirlenden Bächlein. Sich in zahlr�ichen Windungen zu 'l'a1 schlängelnd, bot es sich unseren verzückten_ Blicken dar. Obwohl in seinem Oberlauf im Almenbereich noch 
Schmal und seicht ist es die Heimat der edelsten Bachforellen. Hier wo'hnen die schlanken, silberglänzenden,�
hochrot getupften, räuberischen Gebirgsforellen. 

Bei einer Stehjause und einem Schluck heißen Kaffeeaus der Thermosflasche legten wir den . Tagesplan fest. 
Unser Gastgeber wollte mit Hannes gle1c� an Ort und 
St�lle mit dem Angeln beginnen, während ich :twa zehn 
lVIinuten bachab bis zu einer Felsenge marsch1�ren und Von dort ab mein Glück versuchen sollte; spater war beabsichtigt, im überschlagenen Einsatz zu fischen. 

N'ach einem kurzen Stück des Weges hö:te ich e!!len 
Verunglückten Juchzer vom Standort memE:r �uruck
gelassenen Begleiter. Damit schickte Hannes T1r die Bot
schaft, daß es bei ihm bereits „geschneppel�. hB:tte. Das
beschleunigte mein Marschtempo ganz betra':11tlich, und
bald gelangte ich an die Stelle, wo sich �as <?errnnl;, zuerst 
durch einen engen Felsspalt gezwängt, m einem �rsc�ten
�en Wasserfall entlud, um sich weiter �nten 1;1 eme!!l 
tiefen Kolk zu sammeln. In Eile machte 10, �em �erat 
f<:1ngklar, und in den nächsten Minuten bewies 1� -..yieder
einmal, was die auf Naturköder eingestellten. he1m1s_chen
Angler nie so recht glauben wollen: daß _die .. Ge�rrgs
forellen auch in den kleinsten Gewässern 1;1ut k1:1nsthchen 
�ockspeisen ebenso leicht zum Anbiß zu re1ze1; smd. Daz_u 
sind allerdings weite Abwärtswürfe notwendig, denn <;lie 
Annäherung des Fischers im unwegsame�. Bergland bleibt 
den überaus scheuen Salmoniden trotz großte� Behut�am
keit nicht verborgen. Der Angler wird daher m unm��tel
barer Nähe seines Standortes nur in Ausnahmsfallen 
(hoher Wasserstand Eintrübung) mit einE:m Erfolg r_echnen 
können. Meine Weitwurftechnik lohnte _ s1<;1r auch _ diesmal:
Ein heller Mini-Blinker, mit einem �mz1gen yr1rb.�l . auf
Zwanziger-Mimicri montiert und m ungl1:;10,ll1aßrgen
Rucken gegen die Strömung geführt, bracht: rrur m �ascher 
Folge vier prächtige Bachforellen an die Leme:. Da ich_ den 
Löffel (Größe 1) knapp unter der Wassex:oberflache _sp1e�en 
ließ, konnte ich die Fische durch meme Polaro1dbE1lle 
genau beobachten. Sie schossen pfeilschn�ll a� den Koder 
zu, faßten ihn gierig und zeigten sich beim Drill wehrhaft 
und voller Tücken. 

Dann trat eine totale Beißflaute ein. Ei�e Stunde la�g 
blieb meine Suche nach Forellen vergebhch. Selbst die 
gewagtesten Würfe lockten keinen Fisch herv?.r; das 
Schuppenwild schien spurlos verschwunden. J?_afur ent
deckte ich etwas anderes: niedergetrete;1e Grasb1;1schel, aus 
ihren Lagern gestoßene Steine, Schle1f�puren 1m . Ras:n, 
Fußeindrücke im Erdreich und gekn_1ckte Zwerge 1m 
beginnenden, spärlichen Gesträuch. J?ie Sp�en waren 
frisch. Es bestand kein Zweifel, daß sie von emem M�n
schen stammten, der vor kurzem diese Stellei: pass1�rt 
hatte. Bestimmt war das der Verursacher memes Miß
erfolges: ein Schwarzangler! 

Vorsichtig schleichend und fortwährend Auss0au hal
tend, arbeitete ich mich auf U�wegen bachabwarts, .. �nd 
nach kurzer Zeit erhielt ich meme V_ermutung b�stat1gt. 
Aus guter Deckung hinter einem Stemklotz sah ich den 
Missetäter, einen mittelgroßen, schlanken, __ etw_a 20 Jah�e 
alten, dunkelhaarigen Jüngling,. dessen F�e m Gummi
stiefeln steckten. Eingehüllt in emen "'.erbll�_enen Wetter
fleck warf er lauernde Blicke um s1cl:I, wahrend er an 
sein�m primitiven Angelzeug hantier��- Den Haselstock 
mit einer Länge Plastikschnur am dunnen Ende unter 
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Wie die Wasser verrinnen 
rinnt unser Leben dahin, 
der Quelle klares Beginnen 
ist sprudelnder Jugendsinn. 
Lustig die Bächlein fließen -
sie wollen hinauf, hinauf, 
doch die Wasser bewegen 
langsam zum Stromes Lauf -
Ein volles reiches Leben 
geht ewig dem Meere zu, 
dort findet jede Quelle 
des Wandern ewige Ruh -
So auch der Menschen Schicksal 
sich unaufhaltsam ergießt, 
bis es im Meer der Toten 
sein ganzes Leben beschließt. 

F.W. 

einen Arm geklemmt, zog er einen Tauwurm auf den 
Haken. Genau konnte ich verfolgen, wie er die Angel 
auswarf. 

Als er· die ganze Aufmerksamkeit auf sein Gerät kon
zentrierte, hielt ich die Zeit für gekommen, ihn zu über
raschen. Geduckt schlich ich mich an. Nur noch drei bis 
vier Schritte von ihm entfernt, bemerkte ich, wie die 
Spitze seiner Angelrute zuckte: eine Forelle zupfte an 
dem Köder. In diesem Moment schaute er sich um. Die 
Situation erkennend, setzte er sogleich zur Flucht an. 
Unbesonnen sprang er in das Kiesbett des Baches, sein 
Angelzeug von sich schleudernd. Darauf vorbereitet, blieb 
ich ihm hart auf den Fersen. Bevor er wieder festen 
Boden unter den Füßen hatte, faßte ich ihn am Schlafitt
chen während ich zugleich nach seinem abtreibenden 
Ang�lzeug griff, an dem �der gehakte Fisch zappelte. Ein 
köstlicher Augenblick! 

Der verdatterte Bursche gab sich widerstandslos 
geschlagen. Die geradezu perfekte Überrumpelung zeigte 
sich deutlich in seinem Gehaben. Vor Angst schlotternd, 
stand er vor mir und befolgte brav meine Anweisung, 
sich hinzusetzen und seine abgeschabte Ledertasche mit 
der Beute abzulegen. 

Durch laute Rufe alarmiert, eilten meine Fischerfreunde 
herbei. Die beiden machten große Augen, als ich ihnen den 
ertappten Dieb vorführte! 

Hannes und ich stellten uns ein wenig zur Seite, 
während unser Gastgeber dem Burschen, den er persön
lich kannte, ordentlich den Kopf wusch und ihm die er
beuteten Fische abnahm. Hannes, der im Oberlauf recht 
erfolgreich gewesen war, staunte nicht schlecht bei der 
Feststellung, daß ihn der Schwarzangler bei weitem über
troffen hatte: 17 Gebirgsforellen purzelten aus der schäbi
gen Ledertasche und fanden so den Weg zum rechtmäßigen 
Eigentümer. 

Vor dem Aufbruch ins Tal suchten wir noch ein schönes, 
moosiges Plätzchen, wo wir unsere Gummimäntel auf
breiteten und uns zu einem Picknick zusammensetzten. 
Dabei plauderten wir angeregt über unsere Erlebnisse. 
Nachdem ich ausführlich über mein Treffen mit dem 
Scl:Iwarzangler berichtet hatte, fiel mir ein dazu passender 
und recht wirkungsvoller Witz ein, den ich zum heiteren 
Abschluß des Tages und zum Gaudium meiner Freunde 
noch schnell zum besten gab: 

Dagobert und Lukas, zwei Petrijünger, trafen einander 
nach langer Zeit wieder im Fischereirevier. Nach dem 
Wechsel des Fischergrußes redete Lukas seinen Kumpel 
von der Seite her an: ,,Vor einem Jahr hat dir dein Arzt 
das Angeln zur Entspannung und Nervenberuhigung ver
schrieben. Obwohl du oft im Revier wa,rst, schaust du jetzt 
noch schlechter aus als früher; außerdem zitterst du wie 
Espenlaub." 

Wütend fauchte Dagobert zurück: ,,Reiß dein Maul nicht 
so weit auf. Probier's lieber selber: so lange Zeit ohne 
Fischereiberechtigung zu angeln!" 
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TRIUMPH 
BATTERIE 

EINE IDEE 

VORAUS 

TRIUMPH 

AKKUMULATOREN FABRIK 

1234 WIEN 

VERKAUF UND 

KUNDENDIENST: 

1020 Wien 2, Am Tabor 30 

Telefon 24 02 97 

1030 Wien 3, Petrusgasse 7 a 

Telefon 75 21 52 

1060 Wien 6, Windmühlgasse 16 

Telefon 57 88 015 

1120 Wien 12, Arndtstraße 72 

Telefon 83 12 26 

1150 Wien 15, Viktoriagasse 12 

Telefon 83 32 06 

1160 Wien 16, Johann-Nepomuk-Berger-Platz 9 

Telefon 46 31 15 

1234 Wien 23, L iesinger Flurgasse 

Telefon 86 12 22, 86 12 23 

4020 Linz, Fichtenstraße 7

Telefon (0 72 22) 4 44 79 

5020 Salzburg, Fürbergstraße 63 a 

Telefon (0 62 22) 2 13 71 

Wortungslreie Autobollerie 
Seit Jahren geht der Trend in der Automobilindustrie 

dahin, den Unterhaltsservice zu vereinfachen und War
tungsfreiheit über 10.000 oder gar 15.000 km zu erreichen. 
Allein die Autobatterie verlangt noch immer eine regel
mäßige Kontrolle des Elektrolytstandes und Ergänzung 
des entwichenen Wassers. 

Die intensiven Forschungen der Akkumulatorenindu
strie im Hinblick auf die Entwicklupg der wartungsfreien 
Starterbatterie stehen nun vor dem Abschluß. Dabei kom
men 2 Systeme zur Anwendung: 

1. Katalytische Rekombination des elektrochemisch zer
setzten Wassers. 

2. Chemisch-metallurgische Modifikation der konventio
nellen Konstruktion, die eine elektrochemische Zersetzung 
des Wassers a priori unterbindet. 

Die katalytische Rekombination erfolgt mit Hilfe eines 
auf Trägermaterial aufgebrachtem Katalysator, der das bei 
der Wasserzersetzung entstehende Gasgemisch wieder in 
Wasser verwandelt und in die Batteriezellen zurückführt. 
Der Nachteil ist in der im Lauf der Zeit möglichen Ver
giftung des Katalysators sowie im erhöhten Raumbedarf 
gegeben, da voluminöse Spezialzellenstöpsel, in denen der 
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Katalysator untergebracht ist, verwendet werden müssen. 

Die chemisch-metallurgische Variante geht davon aus, 
daß durch die Verwendung antimonarmer Legierungen 
und Zusätzen zur aktiven Masse im Verlauf der Lebens
dauer keine potentialändernden Reaktionen vor sich 
gehen. Darüber hinaus hat sie zur Folge, daß die Selbst
entladung der Batterie auf ein Minimum herabgesetzt 
wird. 

Allerdings wird es sich als notwendig erweisen, elektro
nische Regler zu verwenden, die die Reglerspannung in 
engen Toleranzen halten können. Zusätzlich wird es sich 
als notwendig erweisen, zur Vermeidung thermischer 
Wasserverluste die Starterbatterie aus dem Motorraum zu 
entfernen. Dies entspricht dem Wunsch des Automobil
konstrukteurs, der die Batterie an nicht mehr besonders 
gut zugänglicher Stelle im Auto plazieren könnte und im 
Motorraum wichtige, wartungsintensive Aggregate besser 
zugänglich werden. 

Die Labortests sind durchwegs positiv abgeschlossen 
und auch die Fahrzeugtests haben gezeigt, daß während 
der zwei- bis dreijährigen Lebensdauer einer Batterie die 
Wasseraddition und somit auch die Wartung entfällt. 

REIF ENHAUS 
KOMM.-RAT 
ANTON OHRENSTEIN 

•• 

l'UR SIE BEREIT: 
FILIALEN: 

1 0 2 0  WIEN 
Am Tabor 30, 24 02 97 

M & S REIFEN 

1 1 2 0  WIEN 
Arndtstr. 72, 83 12 25 

1 1 5 0  WIEN 
Sperrgasse 19, 83 32 05 

ALLE R GÄNGIGEN MARKEN 1 2 3 4  WIEN 
Liesinger Flurg., 8612 22 

• SEHR GÜNSTIGE PREISE
e SAMSTAGDIENST

e RUNDERNEUERUNGEN

4 0 2 0  LINZ 
Fichtenstr. 7, 4 44 79 

5020 SALZBURG 

Fürbergstr. 63 a, 2 13 71 

Winlerreilen sind kein Luxus 
Es läßt sich nicht verheimlichen. Der Winter - wie 

immer er auch ausfallen mag - steht unmittelbar vor der 
Tür. Damit wird auch die Überreifung aktuell. 

Die Kraftfahrer stehen in der Wintersaison wieder vor 
der Überlegung, wie sicher sie ihr Auto und sich selbst 
über Schnee und Eis bringe.ra werden (oder sollen). 

Ohne Zweifel hängt die Sicherheit von der richtigen 
Winterbereifung ab. 

Wesentliche Forderungen, den heutigen Verkehrs
verhältnissen entsprechend, werden an Reifen für die 
Wintersaison gestellt: 

• Ausreichende Griffigkeit bei Schnee und Eis
• Gute Rutschfestigkeit bei Nässe
• Gute Drainage bei Nässe und Schneematsch
• Fahrstabilität, geringeres Rollgeräusch und ruhiger

Lauf. 

Diese Forderungen kann nur ein Spezialprodukt wie 
M + S und Spikesreifen erfüllen. Ein solcher Saisonreifen 
wird für die große Mehrheit die richtige Lösung sein. Diese 
stark profilierten schneegriffigen Spezialprofile sollte man 
(auf zusätzliche Felgen) nur in der Wintersaison einsetzen. 

So paradox es klingen mag, man kann Geldtasche und 
Reifen schonen, wenn für Winterreifen eine zweite Feigen
garnitur angeschafft wird. So lassen sich die erheblichen 

Montage- und Wuchtkosten sparen und Reifenverletzun
gen vermeiden. 

Beim Umrüsten auf Winterreifen sollte man darauf 
achten, daß die Räder gut ausgewuchtet sind, weil Fahr
verhalten und Lebensdauer der Reifen davon mit be
einflußt werden. 

Spikesreifen 

Der Großteil der Fachzeitschriften und Verkehrsfach
leute setzt sich für den Spikesreifen und damit für Sicher
heit ein. 

Denn nach wie vor ist es nur mit Hilfe der Spikesreifen 
möglich, das Haftvermögen eines Fahrzeuges auf Eis l:lm 
mehr als 100 Prozent zu verbessern und eine echte Alter
native gibt es weder derzeit noch in Zukunft. 

Und überlegen Sie, wie oft wechselt sich die Fahrbahn
beschaffenheit während einer Fahrt in ein Wintersport
zentrum. Und schon einige Meter gefrorenes Schneewasser 
in einer schattigen Kurve bringen die Mehrkosten für 
Spikesreifen vielfach zurück. 

Das große Angebot zu günstigen Nettopreisen der Firma ,
Ohrenstein hat auch für Sie den entsprechenden Spezial
reifen für Ihr Fahrzeug und für Ihre Sicherheit lagernd, 
damit Sie für den Tag X gerüstet sind. 
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Gend-.Bezirksinspeklor Preiß 80 Jahre 
Am 16. August 1973 vollendete Gend.-Bezirksinspek

tor i. R. Josef Preiß, der nach jahrzehntelangem Exekutiv
dienst seine dienstliche Laufbahn vor 15 Jahren in der 
Rechnungsgruppe des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich beschlossen hat, bei körperlichem und 
geistigem Wohlbefinden sein 80. Lebensjahr. 

Dies nahm die kameradschaftliche Runde alter Gen
darmen, die sich am letzten Mittwoch eines jeden Monats 

zwischen 11 und 12 Uhr im Weinhaus Zeilinger auf der 
Wiener Landstraßer Hauptstraße 17 zu einem gemütlichen 
Beisammensein trifft, nach der Sommerpause am 29. Sep
tember zum Anlaß, den Gend.-Bezirksinspektor Preiß, der 
mit seiner wegen ihrer Hilfsbereitschaft allseits beliebten 
Gattin erschienen war, besonders zu feiern. 

Die Wertschätzung des Gefeierten zeigte sich in dem 
besonders starken Besuch dieser Runde. Mit vielen seiner 
engeren Freunde und Kameraden hatten sich Gend.
General i. R. Dr. Alois Schertler, die Gend.-Oberste i. R. 
Adolf Schmidek und Franz Ganzinger, die Gend.-Oberst
leutnante i. R. Hubert Jesser und Franz Kardasch sowie 
der im 87. Lebensjahr stehende Gend.-Major i. R. Anton 
Cermak eingefunden. 

Gend.-General Dr. Schertler brachte die große Freude 
der ganzen Runde darüber zum Ausdruck, so viele hoch
betagte Kameraden in ihrer Mitte zu haben und beglück
wünschte Gend.-Bezirksinspektor Preiß und seine Gattin 
besonders herzlich. Er sprach auch zu Gend.-Oberstleut
nant Jesser, der erst vor kurzem sein 80. Lebensjahr voll
endet hat, und zu Gend.-Major Cermak, der der Runde 
seit ihrem Bestand als Ältester angehört. 

Es gab Blumen für Frau Antonia Preiß und ein sehr 
schönes Erinnerungsdiplom für Gend.-Bezirksinspektor 
Preiß, das Gend.-Bezirksinspektor i. R. Johann Reichebner 
aus Wiener Neustadt mit viel Können und Liebe an
gefertigt hatte. 

Auch das Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich gedachte seines alten Gendarmen und ließ 
Gend.-Bezirksinspektor Preiß durch den ökonomischen 
Referenten Gend.-Oberstleutnant Schuster mit herzlichen 
Geburtstagswünschen ein großes Geschenkpaket über
reichen. 

Gend.-Kontrollinspektor Gotterwe t 
Von Gend.-Kontrollinspektor KARL SILBERBAUER, 

Horn 

Am 23. September 1973 starb im 67. Lebensjahr nach 
einem klirzen, schweren Leiden der bekannte und allseits 
geschätzte Bezirksgendarmeriekommandant von Horn 
Gend.-Kontrollinspektor i. R. Franz Gatterwe. 

Franz Gatterwe trat 1930 in den Dienst der Bundes
gendarmerie; er war in den Jahren 1931 bis 1938 nach 
seiner Ausbildung verschiedenen Bezirken Niederöster
reichs zur Dienstleistung zugeteilt. Im Jahr 1939 wurde 
er zur Kriegsdienstleistung eingezogen. Nach 1945 wurde 
er Kommandant des Gendarmeriepostens Eggenburg, 1948 
zum Bezirksgendarmeriekommando Horn versetzt und im 
März 1949 zum Bezirksgendarmeriekommandanten er
nannt. 

Gend.-Kontrollinspektor Gatterwe führte mehr als 
zwanzig Jahre das Kommando in Horn. Er galt als hilfs
bereiter, pflichtbewußter und gewissenhafter Gendarmerie-

22 

beamter und war in allen Kreisen der Bevölkerung be
liebt. 

Nicht nur als Beamter und Vorgesetzter war Gend.
Kontrollinspektor Gatterwe ein Vorbild: Auch als Lehrer 
der jungen Gendarmen_ hatte er auf Grund seine� Men
schenkenntnis und semes Wohlwollens ausgezeichnete 
Erfolge. 

In Anerkennung seines mutigen Einsatzes während der 
russischen Besatzung ernannten ihn die Gemeinden Burg
schleinitz und Zogelsdorf zum Ehrenbürger. Die Republik 
Österreich ehrte ihn durch die Verleihung des Goldenen 
Verdienstzeichens sowie der Goldenen Medaille, das 
Bundesland Niederösterreich durch die Verleihung des 
silbernen Ehrenzeichens. Außerdem erhielt Gend.-Kon
trollinspektor Gatterwe zahlreiche Belobigungszeugnisse, 
Anerkennungsurkunden und eine päpstliche Auszeichnung. 
Am 31. Dezember 1971 ging er in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Am 28. September 1973 wurde er unter dem Geleit einer 
tausendköpfigen Trauergemeinde im Homer Stadtfriedhof 
zur ewigen Ruhe bestattet. Mit den Trauergästen waren 

/ 

28 Priester anwesend, darunter Prälat Schuster, Kanonikus 
Mantler und der Prior des Stiftes Altenburg. Die Land
tagsabgeordneten Buchinger, Steinböck und Rabl, in Ver
tretung des Bezirkshauptmanns von Horn Regierungsrat 
Eigl, für den Bürgermeister der Stadt Horn Vizebürger
meister Geyrhofer, Stadt- und Gemeinderäte der Stadt 
Horn und viele Bürgermeister aus dem ganzen Bezirk 
sowie eine große Abordnung der Gendarmerie mit Gend.
Oberstleutnant Datler und Gend.-Major Franz Fischer an 
der Spitze waren zur Trauerfeier gekommen. 

Den Trauergottesdienst zelebrierte der Bruder des Ver
storbenen, Dechant Gatterwe von Judenau. Am offenen 
Grab würdigte Oberstudienrat Thoma für den Diözesan
vorstand das langjährige Wirken Gatterwes in der 
Männerbewegung und seine stete Hilfsbereitschaft. Worte 
der Anerkennung und des Abschieds sprachen für die 
Klemensgemeinde Prior P. Tonko, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R. Budschedl für die Kameradschaft der Exekutive, 
Stadtrat Bergolth für den ÖAAB und die Christlichen 
Gewerkschafter, Vizebürgermeister Geyrhofer für die 
Stadtgemeinde Horn, der Obmann des Hesserbundes sowie 
Gend.-Oberstleutnant Datler und Gend.-Kontrollinspektor 
Poster für alle Gendarmeriekameraden. In allen An
sprachen klang durch, daß das Wirken des Verstorbenen 
von Idealismus, Kameradschaft, Pflichterfüllung und 
Hilfsbereitschaft getragen war. 

Auch die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" 
trauert um ihren langjährigen und treuen Mitarbeiter. 

- .. 

Verbundsleitungssitzung und Houptversommlung des OGSV 
Am 18. Oktober 1973 fand in Graz die 15. Ordentliche 

Hauptversammlung des österreichischen Gendarmerie
sportverbandes unter dem Vorsitz seines Präsidenten, 
Gend.-General Otto Rauscher, statt. 

Zuvor tagte am selben Ort die Verbandsleitung, um die 
Marschroute des Verbandes für das Verbandsjahr 1974 
zur Beschlußfassung durch die Hauptversammlung vor
zubereiten. Außerdem wurden sehr fruchtbringende 
Besprechungen mit der Personalvertretung (Zentral
ausschuß für die Bediensteten der Bundesgendarmerie) 
und der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, Bun
dessektionsleitung Gendarmerie, geführt. 

In den Berichten der Verbandsfunktionäre gab der 
Vizepräsident Gend.-Oberst Weitlaner eine Standort
bestimmung ab. Es ist absolut notwendig, fallweise über 
einen größeren Zeitraum hinweg Rückblick und Vorschau 
zu halten, damit man die herankommenden �robleme 
richtig sehen und beurteilen kann. Am Schluß semer Aus
führungen dankte der Vizepräsident dem Gendarmerie
zentralkommandanten und Präsidenten des ÖGSV, Gend.
General Rauscher, den Abteilungsvorständen und Referen
ten im Gendarineriezentralkommando, den Landes
gendarmeriekommandanten und sonstigen Dienst
vorgesetzten, den Obmännern und Funktionären der GSV 
und allen aktiven Sportlern, die mitgeholfen haben, daß 
das Verbandsjahr 1973 wieder so erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. 

Der Sportreferent Gend.-Major Trapp ließ in seinem 
Bericht eine stattliche Parade hervorragender Erfolge von 
Gendarmeriesportlern bei nationalen und internationalen 
Veranstaltungen vorbeiziehen. 

Unter dem Applaus der Hauptversammlung wurden 
folgende Herren einstimmig zu Ehrenmitgliedern des 
ÖGSV gewählt: der Stellvertreter des Gendarmerie
zentralkommandanten, Gend.-General Friedrich Hock, der 
Vorstand der Abteilung 15 im Bundesministerium für 
Inneres, Gend.-Oberst Leopold Kepler, der Landes
gendarmeriekommandant von Niederösterreich, Gend.
Oberst Heinrich Kurz, und der Landesgendarmerie-

kommandant von der Steiermark, Gend.-Oberst Dr. Karl 
Homma. 

Die bisherige Verbandsleitung wurde bei der Neuwahl 
einstimmig in ihrer Funktion bestätigt. 

Das von der Verbandsleitung ausgearbeitete Sport
programm, die Nominierung der Kader und die l>Onstigen 
Aktivitäten des Verbandes wurden von der Haupt
versammlung nach eingehender Debatte genehmigt. 

Am Schluß der Hauptversammlung sprach der Gen
darmeriezentralkommandant und Präsident des ÖGSV, 

Wenn Form und Qualität entscheiden 

Gend.-General Rauscher, allen, die am Aufbau und der 
Weiterführung des Sportbetriebes in der Gendarmerie 
mitgewirkt haben, allen voran aber dem Vizepräsidenten 
Gend.-Oberst Weitlaner, seine Anerkennung aus und 
stellte fest, daß der ÖGSV'und die GSV ihre Aufgaben so 
erfüllten, daß sie keinen Vergleich. mit anderen Sport
verbänden zu scheuen bräuchten. 

Siegreicher GSV Steiermark 

Von Gend.-Revierinspektor JOSEF HEMETSBERGER, ökonomisches Referat Bregenz 

Am 5. Oktober 1973 wurde in Vorarlberg der 1. Ver
gleichskampf der Polizei-Fünfkämpfer zwischen dem GSV 
Steiermark und dem GSV Vorarlberg ausgetragen. Jeder 
Sportverein stellte vier Teilnehmer, von denen je drei 
für die Mannschaft gewertet wurden. 

Der GSV Steiermark kam mit den Athleten Andreas 
Schwab, Karl Preg!, Friedrich Gasser und Alois Del 
Medico, der zur Zeit wohl stärksten Vereinsfünfkampf
mannschaft der Gendarmerie, ins Ländle. Vorarlberg 
mußte auf den verletzten Eckart Amann verzichten und 
schickte Erhard Ziegler, Siegfried Künz, Eugen Marte und 
Günther Geiger in den Wettkampf. 

Der erste Bewerb das 300-m-Freistilschwimmen, wurde 
im Hallenbad in Do{·nbirn absolviert und bestätigte erneut, 
daß das Schwimmen die Domäne der Steirer ist und auch 
weiterhin bleiben wird. Die langsamste Zeit der Gäste lag 

immerhin noch 8,8 Sekunden unter der Bestzeit der Vo,r
arlberger. 

Im Duellschießen, das auf dem Zollwacheschießstand in 
Feldkirch ausgetragen wurde, hofften die Gastgeber, den 
Punkterückstand aus dem Schwimmen aufholen zu können, 
zumal die steirische Mannschaft bei den letzten Gendarme
rie-Bundessportfesten eine fast schon chronische Schieß
schwäche zeigte. Die Hoffnung wurde aber durch die aus
gezeichneten Schießresultate der steirischen Vertretung 
zunichte gemacht und Ziegler, K�, Marte und G�iger 
konnten aus diesem Bewerb nur em Mehr von emem 
Treffer und vier Ringen herausholen. 

Die Gäste, angespornt durch diese guten Leistunge? und 
mit einem entsprechenden Punktevorsprung auf ihrem 
Konto, ersuchten nun, auch die leichtathletischen Bew_erbe
noch am gleichen Tag auszutragen. Da der Vergleichs-
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Vergleichskampf der Polizei-Fünfkämpfer zwischen GSVSt und dem GSVV am 5. Oktober 1973 - von links nach rechts: Siegfried 
Künz (V), Karl Preg! (St), Andreas Schwab (St), Engen M�rte (V), F:1"iedrich Gasser (St), Erhard Zlegler (V), Günther Geiger (St), 

AIOIS Dei Med1co (St). 

kampf für Vorarlberg (ausgenommen zwei totale Umfaller 
des Gegners) nach den beiden absolvierten Bewerben nicht 
mehr zu gewinnen war, wurde dem Ersuchen zugestimmt 
und man zog nach Götzis in das neuerbaute Mösle
Stadion. 

Kugelstoßen und Weitsprung wurden zügig abgewickelt 
und brachten, obwohl die Athleten das Schwimmen noch 
keine vier Stunden hinter sich hatten, gute Leistungen. 
So haben Schwab und Künz die Kugel über 12 m gestoßen, 
und im Weitsprung erbrachten Ziegler (6,41 m), Schwab 
(6,07 m) und Künz '(6,00 m) beachtliche Weiten. Der 
abschließende 3000-m-Geländelauf fiel schon in die Däm
merung und wurde mit der guten Zeit von 9 Minuten und 
50 Sekunden eine sichere Beute von Pregl. 

Daß sich die Sportler auf diesen Vergleichskampf 
gewissenhaft vorbereitet haben, zeigt die Tatsache, daß 
Schwab und Pregl mit 3681,5 und 3655,0 Punkten persön
liche Bestleistungen erzielten und alle sechs Athleten, d'ie 
für den Mannschaftskampf gewertet wurden, über der 
Marke von 3000,0 Punkten blieben, obwohl alle fünf 
Bewerbe an einem Tag zur Austragung gelangten. 

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde den Teilnehmern 

für ihr sportliches und faires Verhalten gedankt und 
Erinnerungsmedaillen und Ehrengaben überreicht. 

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein 
sprachen alle Sportler den Wunsch aus, daß der Vergleichs
kampf in weiteren ähnlichen Veranstaltungen seine Fort
setzung finden möge. 

Ergebnisliste 

über den Vergleichs kampf der Poli zei-Fünfkämpfer des Gen
darmeriesp ortvereines Steiermar k und des Gendarmeriesp ort

vereines Vorarlberg am 5. Oktober 1973. 

E i n ze lw e r tu ng: 

1. Schwab Andreas, Steiermar k, Gesamtpunkte: 3681,5. 2. Preg! 
Karl, Steiermar k, Gesamtpunkte: 3655,0. 3. Ziegler Erhard, Vor
arlberg, Gesamtpunkte: 3326,5. 4. Künz Siegfried, Vorarlberg, 
Gesamtpunkte: 3206,5. 5. Gasser Friedrich, Steiermar k, Gesamt
punkte: 3130,5. 6. Marte Eugen, Vorarlberg, Gesamtpunkte: 3005,0. 
7. Dei Medico Alois, Steiermar k, Gesamtpunkte: 2700,5. 8. Geiger 
Günther, Vorarlberg, Gesamtpunkte: 2562,5. 

M a nns c h af t sw e r tu ng: 
1. Steiermar k: Schwab 3681,5, Preg! 3655,0, Gasser 3130,5, Gesamt: 
10.467,0. 
2. Vorarlberg: Ziegler 3326,5, Künz 3206,5, Marte 3005,0, Gesamt: 
9538,0. 

Londessporlfest 1973 des CSV Vorarlberg 
Von Schriftführer Gend.-Revierinspektor FRIDOLIN HUBER, Bregenz 

Unter dem Ehrenschutz des Landesgendarmeriekomman
danten Gend.-Oberst Alois Patsch veranstaltete der GSVV 
vom 22. bis 24. August 1973 das diesjährige Landessport
fest. Die Schützen kämpften in Thüringen um die Ringe, 
die Leichtathleten und Schwimmer im Waldbadstadion 
und im Waldbad in Feldkirch um Sekunden und Zenti
meter. Dabei bewiesen die Gendarmen wieder einmal, daß 
sie auch auf den Sportstätten ihren Mann stellen können 
und erbrachten sehr gute Leistungen. Die erzielten Ergeb
nisse zeigten, daß die Gendarmen Vorarlbergs für das 
Bundessportfest 1973 in Innsbruck gut vorbereitet und für 
den Kampf mit den österreichischen Gend.-Sportlern gut 
gerüstet waren. 

Bei der anschließenden Siegerehrung in der Gendarmerie
schulabteilung in Gisingen konnte der Obmann des GSVV, 
Gend.-Oberleutnant Werner Maroschek, in Vertretung des 
erkrankten Landesgendarmeriekommandanten den Gend.
Oberstleutnant Lambert Schaupper und als Gäste die 
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Fahnenpatin Marianne Gstrein, den Bürgermeister Gend.
Kontrollinspektor Bundesrat Johann Mayer, Salzburg, 
Ehrenmitglied Gend.-Kontrollinspektor i. R. Michael Peter 
sowie zahlreiche Sportler willkommen heißen. 

Eine besondere Ehrung erfuhr dabei Gend.-Rayons
inspektor Herbert Gfall des Gend.-Postens Dornbirn dem 
vom österreichischen Gend.-Sportverband eine Verdienst
medaille in Gold für besondere sportliche Leistungen 
verliehen wurde. 

Ergebnisse: 

Leichtathletik: Polizeifünfkampf, Sonderklasse: 1. und 
Landesmeister Erhard Ziegler, GPK Götzis 3362 8 Pkt. · 
2. Siegfried Künz, GPK Kleinwalsertal; 3. Eugen' Marte'.
GPK Sulz. 

Erleichterter Polizeifünfkampf: 1. und Landesmeister 
1973 Roman Marent, VA Bregenz, 3007,8 Pkt.; 2. Hermann 

IJJldlld,m, .5.iJz J<iwzwr..5 t1u.M.idttdl,.llll.rpl 

und über die 

mit den Seilbahnen und Liften der 
KÄRNTNER 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 

VILLA C H E R  ALPE NS T R ASS E 
auf die Villacher Alpe, moderne, asphaltierte 
Maut-Aussichtsstraße, Endparkplat:z: 1732 m 
ü. M., von dort weitere Lifterschließung. 
Gefahrlose Wanderungen, herrliche Ausblicke 
auf Kärntens Berge und Seen. 

Rotheneder, VAAST Dornbirn; 3. Siegfried Giesinger, 
GPK Feldkirch. 

Vierkampf ab Altersklasse II: 1. Walter Fink, GPK 
Alberschwende, 1672 Pkt.; 2. Egon Bereiter, Techn. Abtl.; 
3. Werner Felder, GPK Frastanz.

Schwimmen 200 m Brust: 1. Günther Geiger, ÖR, 3.18,6
Min.; 2. Siegfried Künz, GPK Walsertal; 3. Erhard Ziegler, 
GPK Götzis. 

Schießen: Karabiner M 1 - Allgemeine Klasse: 1. Hans 
Schwendinger, GPK Klaus, 231 Ringe; 2. Engelbert Mor
scher, GPK Bludenz; 3. Hans Amann, Krim.-Abtlg. 

Pistole M 35 - Allgemeine Klasse: 1. Johann Helpferer, 
GPK Bludenz, 165 Ringe; 2. Alois Kienreich, GPK Lochau; 
3. Jakob Gassner, Schulabtlg.

Kombination: 1. Hans Amann, Krim.-Abtlg., 387 Ringe;
2. Helmut Reithofer, GPK Bludenz; 3. Engelbert Morscher,
GPK Bludenz. 

Karabiner M 1 - Sonderklasse: 1. Erich Rauch, GPK 
Sonntag, 463 Ringe; 2. Walter Gögl, Techn. Abtlg.; 3. Leon
hard Glatthaar, GPK Lustenau. 

Pis�ole M 35 - Sonderklasse: 1. Gebhard Lang, GPK 
Sattems, 344 Ringe; 2. Otto Moser, Gend.-Schulabtlg.; 
3. Walter Gögl, Techn. Abtlg.

Kombination: 1. und Landesmeister Otto Moser, Gend.
Schulabtlg., 800 Ringe; 2. Erich Rauch, GPK Sonntag; 
3. Gebhard Lang, GPK Satteins. 

KK-Gewehr: 1. und Landesmeister Kurt Fleisch, VAAST 
Dornbirn, 290 Ringe; 2. Gebhard Lang, GPK Satteins; 
3. Walter Mattle, GPK Lustenau.

KK-Pistole: 1. und Landesmeister Werner Maroschek,
ÖR, 371 Ringe; 2. Gebhard Lang, GPK Satteins; 3. Kurt 
Fleisch, V AAST Dornbirn. 
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Das Haus der Halbfertig-Kleidung 

HllBER U. LAMP�ECHT 

MÄNTEL - SAKKOS - A NZÜGE - HOSEN 
Gra:z:er P.assage 
Gra:z:, Herrengasse 7 und 9, Telefon 82 4 49 

Gend.-1\evierinspektor Streitwieser 
trot in den Ruhestand 

Am 30. September 1973 trat Gend.-Revierinspektor 
Rudolf Streitwieser des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg in den dauernden Ruhestand. Gend.-Revier
inspektor Streitwieser war seit dem Gründungsjahr 1950 
Kassier des GSV Salzburg und Mitglied des Proponenten
komitees zur Gründung des ÖGSV. 

Aus diesem Anlaß übermittelte der Vizepräsident des 
ÖGSV an Gend:-Revierinspektor Streitwieser folgendes 
Schreiben: 

,,Sie treten am 30. September 1973 in den Ruhestand. 
Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen, lieber Kame
rad Streitwieser, als Vizepräsident des ÖGSV für Ihre 
außerordentlich erfolgreiche und initiative Tätigkeit als 
Sportfunktionär herzlichst zu danken. Ihre Zuverlässig
keit, Ihre Initiative auf allen sportlichen Gebieten, die 
Ihnen zur Bearbeitung übertnrgen wurden, waren muster
gültig und beispielgebend. Der GSV Salzburg hat schon 
seinerzeit durch Ihren Rücktritt einen großen Verlust er
litten und er wird von sich aus sicherlich Dank und An
erkennung aussprechen. Ich möchte es, wie gesagt, als 
Vizepräsident d�s ÖGSV und langjähriger Obmann des 
GSV Salzburg tun und Ihnen versichern, daß Ihre hervor
ragenden VerdiJ'nste um den Sport in der Gendarmerie 
unvergessen bleJben. Ihre Verdienste reichen von der 
Gründung des qsv Salzburg im Jahr 1950 bis weit über 
die Gründung lies ÖGSV hinaus. Wahrlich eine lange 
Periode erfolgreicher und selbstloser Arbeit. 

Persönlich möchte ich Ihnen, lieber Kamerad Streit
wieser, sehr herzlich danken für Ihre treue Gefolgschaft 
für Ihre jeder?eitige Bereitschaft, helfend und unter� 
stützend dabeiztlsein. Ich werde jederzeit gern an die Zeit 
denken, wo wir: gemeinsam Freud und Leid im Sport
betrieb der österreichischen Bundesgendarmerie geteilt 
haben. 

Ich wünsche Jhnen ein langes, langes und gesundes 
Leben, damit Sie sich des wohlverdienten Ruhestands 
noch uneingescnränkt Jahrzehnte hindurch erfreuen 
können. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ab und zu wieder 
einmal von Ihnen hören könnte. 

Für heute bleibe ich mit den besten Grüßen in besonde
rer Verbundenheit Ihr Weitlaner, Gendarmerieoberst." 

In Palermo 

Genug von Kirchen, Gärten und Orangenduft! 
Heut' geht's hinunter in die Kapuzinergruft. 
Die Toten, die es hier gibt, liegen nicht im Grab. 
In Nischen hängen sie und nur das Fleisch ist ab. 
Schaut her! Ein Mann im Frack! Die Augenhöhlen leer. 
Ich glaube fast, der tut, als wär' er jetzt noch wer! 
Und diese Dame da im Kleid, mit langem Haar: 
Ich wette, daß sie einmal eine Schönheit war. 
Mir bricht das Herz! Ein Bräutigam mit seiner Braut! 
Vom Berg gestürzt - noch gar nicht lang getraut. 
Und der daneben! So ein grimmiges Gesicht! 
Ein Unzufriedener? Ach, ärgern Sie sich nicht. 
Ein Mann im Prunkornat. Zahnlos. Die Wangen hohl. 
Gelt? Alles eitel nur. Vergänglich. Glaub' dir's wohl. 
Was grinst mich dieser da mit seinen Zähnen an? 
Was war er einst? Ein Herzensbrecher? Ein Galan? 
Ein Mädchen, lange, blonde Zöpfe, weißes Kleid, 
hängt resigniert in seiner Nische. Tust mir leid. 
Und du? Warst einst vor Kummer, Sorgen halb verrückt? 
Jetzt gleichst du einem, der ein bißchen eim.genickt. 
He, he! Was war mit dir? Gelebt? Geliebt? Verführt? 
Jetzt hängst du da, die Hände kreuzweise verschnürt . . .

,Der Ausgang naht. Uns grüßt der Sonne Lauf. 
Na, Gott sei Dank! Und alle atmen auf. 

Adelheid :Hepler 
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T·RAUMSTRASSE 

ÜBER DIE 

ALPEN 

! 

Mit Recht nennt man sie so, die erste alpenüber
querende Vollautobahn, die dereinst ebenso in di� 
Geschichte der Technik eingehen wird wie die alte 
Andenstraße der Inkas, die Bernsteinroute über die 

Alpen oder die Ghega-Bahn über den Semmering. 
Nicht weniger als 42 Brücken von zusammen rund 
10 km Länge, darunter die höchste Brücke des Konti
nents, zählt die insgesamt 37 km lange, auch dem 
motorisierten Alpinisten dienende 

Brenner-Autobahn 
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Gummifabriken Gislaved Vertriebsgesellschaft m. b. H., 
Vösendorf, N.-Ö. 

Gislnved Speed 116 der beste Ganzjahresreifen 
Nicht jeder Autofahrer braucht Winterreifen. Für viele tun es 
auch gute Sommerreifen, weil sie nur in der Stadt fahren und 
- wenn es ganz schlimm wird - ihren Wagen ganz einfach in 
der Garage lassen. Gerade jene aber, die sich die Anschaffung 
einer Garnitur M+S-Reifen ersparen, sollten besonders auf 
die Universalität ihrer Sommerreifen schauen. Nicht jeder 
Sommerreifen bewährt sich auch bei Matsch, Schnee und Eis 
gleich gut. Nun festzustellen, welcher Reifen am besten als 
Ganzjahresreifen geeignet ist, haben sich der ADAC und der 
Touring Club der- Schweiz zusammengetan und unter Einsatz 
von 12 Technikern mit fünfundzwanzig verschiedenen Gürtel
reifengarnituren (Diagonalreifen schieden aus dem Rennen von 
vornherein aus) zwanzig verschiedene Versuchsreihen durch
geführt, und zwar im Schnee der Walllser-Alpen, auf einer 
Eisbahn in Genf und auf der Pirelli-Prüfstrecke im sommer
lichen Italien. Dabei wechselten sie sechshundertmal die Räder, 
unterzogen auf einem Prüfstand fünf Wochen lang die Reifen 
einem Verschleißtest, erfroren sich fast die Füße und konnten 
am Ende 11.400 Meßergebnisse auswerten. Neben verschiedenen 
Winterreifen und den Reifen, die die Spikesreifen ersetzen 
;ollen, wurden - weil der Ganzjahresreifen im Kommen ist -
folgende Sommergürtelreifen getestet: Continental TS 771, 
Dunlop SP 4, Firestone Cavallino S-1, Fulda Rasant, Gislaved 
Speed 116, Goodrich GT Steel, poodyear G 800 S, Kleber V 10 S, 
Micheline ZX, Phoenix 2010 S, Semperit Hi-Life M 401, Uniroyal 
Rallye 180 und Veith-Pirelli CN 54. 

Nun liegt die Auswertung der Meßergebnisse vor. Es wurden 
Punkte vergeben, die sich aus folgenden Bewertungsfakten 
errechneten: Schnee 15, Eis 15, nasse Fahrbahn 60, trockene 

/ Fahrbahn 10. Diesen Bewertungsfakten legte man die Frage 
nach Häufigkeit und Gefährlichkeit der einzelnen Fahr- und 
Fahrbahnsituationen zugrunde. Diese so errechneten Gut
punkte ergeben nun folgendes Bild. 

Die 10 besten -auf Eis und Schnee 
1.• Continental MS Contact, 318 Punkte; 2.• Uniroyal M+s 
plus, 317 Punkte; 3. Veith Pirelli CN 54, 309 Punkte; 4.• Conti
nental TT 726 M+S, 305 Punkte; 5. Michelin ZX, 304 Punkte; 
6.• Phoenix Sen. Porogrip, 298 Punkte; 7. Gislaved Speed 116, 
297 Punkte; 8. Firestone Cavallino, 296 Punkte; 9. Goodrich GT 
100 Steel, 288 Punkte; 10. Uniroyal Rallye 180, 283 Punkte. 

• = Wintergürtelreifen 

Hier liegen die Spezialisten (Wintergürtelreifen) überraschend 
eng mit den Sommergürtelreifen, die als Ganzjahresreifen 
in Frage kommen, zusammen. Klammert man die Winter
reifen aus, so rangiert der Gislaved Speed 116 in dieser Spezies 
an dritter Stelle. 

Die 10 besten auf nasser und trockener Fahrbahn 

1. Gislaved Speed 116, 762 Punkte; 2. Fulda Rasant, 751 Punkte; 
3/ Goodyear G 800 S, 748 Punkte; 4. Uniroyal Rallye 180, 735 
Punkte; 5. Phoenix 2010 S, 725 Punkte; 6. Semperit M 401, 
720 Punkte; 7. Goodrich GT 100 Steel, 714 Punkte; 8. Dunlop 
SP 4, 713 Punkte; 9.• Phoenix Sen. Porogrip, 712 Punkte; 
10. Kleber V 10 s, 705 Punkte. 
• = Wintergürtelreifen 

Da ist, und das war vorauszusehen, nur mehr ein Winter
gürtelreifen dabei. Und der ist weit abgeschlagen. Auch die 
beiden besten Sommergürtelreifen auf Eis und Schnee schei
nen unter den 10 Besten nicht auf. Dafür beweist hier der 
Gislaved Speed 116 mit einem ersten Platz - in der Winter
wertung an dritter Stelle gelegen - daß er zu jeder Jahres
zeit der Beste ist. 

Das Endergebnis: 1. Gislaved Speed 116, 1059 Punkte; 2. Fulda 
Rasant, 1029 Punkte; 3.• Continental M+S Contact, 1020 Punkte; 
4. Uniroyal Rallye 180, 1018 Punkte; 5.• Uniroyal M+S plus, 1017 
Punkte; 6. Goodyear G 800 s, 1014 Punkte; 7. Veith-Pirelli 
CN 54, 1011 Punkte; 8.• Phoenix Senator Porogrip, 1010 Punkte; 
9.• Continental TT 726 M+S, 1010 Punkte; 10. Phoenix 2010 s, 
1008 Punkte; 11. Goodrich GT 100 Steel, 1002 Punkte; 12. Sem
perit Hi-Life M 401, 1002 Punkte; 13. Michelin ZX, 1001 Punkte; 
14. Firestone Cavallino S-1, 998 Punkte; 15. Dunlop SP 4, 991 
Punkte; 16.• Dunlop Winter Winner, 961 Punkte; 17. Kleber 
V 10 S, 961 Punkte; 18. Continental TS 771, 951 Punkte; 18. 
Continental TS 771, 951 Punkte. 
•=Wintergürtelreifen. 

Seine guten bis sehr guten Ergebnisse auf Eis, Schnee, nasser 
und trockener Fahrbahn brachten dem schwedischen Stahl
gürtelreifen Gislaved Speed 116 die mit Abstand beste Gesamt
note ein. Er ist also, wie die Techniker des ADAC und des TCS 
mit unbestechlichen Meßmethoden festgestellt haben, der 
ideale Reifen für den, der des ewigen Reifenwechsels satt ist -
der einen zliverlässigen Ganzjahresreifen sucht! 

f 

Alles 

für's Büro 

bei A-6021 INNSBRUCK Boznerpl.2 
TELEFON (0 52 22) 2 04 61 

6900 BREGENZ, RÖMERSTRASSE 13 
TELEFON (0 55 74) 2 33 41 

„Bundeslünder" wuchs 1972 um 19 Prozent 
Wie dem Geschäftsbericht 1972 der „Bundesländer

Versicherung" zu entnehmen ist, verfügte sie zum Ende 
ihres 50. Bestandsjahres über , einen Stock von fast 
2 Millionen Versicherungsverträgen und erreichte mit 
einer Gesamtprämie von 2,6 Mrd. S im Jahr 1972 einen 
beachtlichen Marktanteil von 16,7 Prozent, bei insgesamt 
rund 60 in Österreich tätigen Versicherungsunternehmun
gen. Die Prämiensteigerung lag mit 19,1 Prozent neuer
lich weit über dem Durchschnittswachstum des gesamten 
Wirtschaftszweiges (rund 16,4 Prozent). Die Eigen
behaltsprämie war mit 2,3 Mrd. S erstmals über der 
Zweimilliardengrenze. An Gewährleistungsmitteln wies 
die „Bundesländer-Versicherung" 4,2 Mrd. S aus. Dieser 
Erfolgsentwicklung steht allerdings ein überproportionales 
Wachstum der Versicherungsleistungen, vor allem in den 
Kraftfahrzeugversicherungssparten und in der Kranken
versicherung, gegenüber. 

Die Lebensversicherung verzeichnete 1972 einen Rekord
zuwachs von 24,8 Prozent und nahm einen befriedigenden 
Verlauf, so daß der Rückstellung für Gewinnbeteiligung 
der Versicherungsnehmer 82,4 Mill. S zugewiesen werden 
konnten. Damit sind neben dem in dieser Rückstellung 
reservierten Betrag von 104,0 Mill. S weitere 489,0 Mill. S 
in der Deckungsrückstellung zur Deckung der Gewinn
anteile in der Lebensversicherung passiviert. Wie in den 
vergangenen Jahren gelangt auch für 1972 neben den 
planmäßigen Gewinnzuteilungen an d1e Lebensversicher
ten der „Bundesländer-Versicherung" eine leistungs
verbessernde Treueprämie zur Ausschüttung. 

In der Krankenversicherung erhielten alle Verträge mit 
garantierter Beitragsrückgewähr zwei Monatsprämien 
gutgeschrieben. 

Österreichischer Erfolg bei den „six-doys" 1973 
Puch-Team auf Platz 3 in der Trophy-Wertung! 

Die Hoffnungen auf eine ehrenvolle Placierung, mit 
denen das österreichische Trophy-Team heuer zur Sechs
tagefahrt nach Amerika gefahren ist, haben sich mehr als 
erfüllt. Durch die gigantische Leistung aller Fahrer, durch 
die aufopfernde Arbeit der Betreuer, durch die hohe 
technische Qualität der Puch-Motorräder und, last not 
least, mit ein bißchen Glück, gelang es dem heimischen 
Sechser-Team, in der Endwertung den dritten Platz zu 
belegen. Dabei konnten so starke Teams wie das der BRD 
oder der USA geschlagen werden. 

unser Photo zeigt Josef Zotzek, Mitglied der österreichischen 
Nationalmannschaft, wie er mit seiner Puch 175 eine schwierige 

Wasserdurchfahrt meistert 

Leitender Kriminaldirektor Egon Rößmann: 

Taschenlexikon der Kriminologie 

Im Kriminalistik-Verlag, D-2 Hamburg 55, Postfach 
550 180, ist die zweite erweiterte Auflage 1973 des Taschen
lexikons der Kriminologie erschienen. 272 Seiten, mit 
Graphiken, Leinen, 177,60 S. 

Diese kleine Schrift verdankt ihre Entstehung der Not
wendigkeit, praktischen Kriminalisten aller Ränge das 
Wissensgut der „Kriminologie" leicht zugänglich zu 
machen. Der spezielle Inhalt, welchen zahlreiche allgemein 
gebräuchliche oder aus den „kriminologischen Grund
wissenschaften" bekannte Begriffe in der „Kriminologie" 
haben, ist zu diesem Zweck in gedrängter Form dargestellt 
worden. 

Polizeibeamten die Begriffe und ihre Bedeutung nahe
zubringen, ist kein müheloses Unterfangen, denn einer
seits ist dem Praktiker wissenschaftliches Denken und 
Arbeiten nicht ohne weiteres vertraut, anderseits kann er 
auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung nicht 
verzichten, und so heißt es eben, sich dafür auszurüsten, 
aus dem vielfältigen Angebot an Publikationen das für die 
Praxis geeignetste auszuwählen. Dabei soll unser 
,,Taschenlexikon" eine Hilfe bieten. 

Kriminalhauptkommissar Manfred Teufel: 

Betrügerischer Bankrott und Kriminalistik 

Im Kriminalistik-Verlag, D-2 Hamburg 55, Postfach 
550.180, ist vorstehend genannte Arbeit erschienen. 
131 Seiten, kartoniert, 133,20 S. 1 

Das aktuelle Pr:oblem der Wirtschaftskriminalität tritt 
im modernen sozialen Leben immer mehr in den Vorder, 
grund. In neuester Zeit haben sich sogar die deutschen 
Parlamente des Bundes und der Länder damit befaßt. Trotz 
der Wichtigkeit und Dringlichkeit des Problems gibt es 
noch viel zu wenig fundierte Studien für den Praktiker in 
der Fachliteratur. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie zum Beispiel 
dem Standardwerk des bestbekannten Wirtschafts
kriminalisten Dr. Zirpins, ist die Phänomenologie der 
Insolvenzdelikte und die kriminalistische Aufklärungs
methodik kaum einmal erschöpfend und vor allem aber 
unter ausführlicher Einbeziehung der geltenden Recht
sprechung für Kriminalpraktiker und Angehörige anderer 
Strafverfolgungsbehörden sowie für Interessierte aus· den 
Reihen der Wirtschaft und des Bankgewerbes dargestellt 
worden. Das ist nun in der vorliegenden Pub'likation 
nachgeholt. 

ANTON GROHS 
Großhandel Radio, Elektro und Beleuchtungskörper 

8020 GRAZ, Annenstraße 31, Telefon 9118 70 
Ausstellungsräume Annenstraße 50, Tel. 9114 70 
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Qualitätsweine 

F.GUTMANN
Weinkellerei 
Gesellschaft m. h. H. 

Schloßkellerei 
Büchsenhausen 

Innsbruck 

Weinimport 
Weinexport 

W eiherhurggasse 5 
Telephon 2-80 17/2 00 37 
Telex 05 35 29 

Eisengießerei u. Maschinenfabrik J. OBERHAMMER 
VO RMALS TH. LANG 

Lehrlinge gesucht 
6020 INN SBRUCK, ST. BARTLMÄ 3 - TELEPHON 21015 

I 

Abends ein Glaserl Wein, 

Solvit allein! 
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im Dienst 

Obstsäfte 

Rudolf Morandell 
Wör gl/Tir o l

GÄRUNGSLOSE FRÜCHTEVERWERTUNG 

Dr. Ing. 

jßru13 )Bußm!fJ.m'eB30,9 

Baumwollspinnerei 
Webereien 
Garnfärberei 
Konfektionsbetriebe 
Großwäscherei 

ST. RETTI U. SCHILLERWEIN&. CO. 

HOLZGROSSHANDEL 

Innsbruck, Seilergosse 5, Telephon 2 36 69 

BOTEi.POST 
ST. ANTON AM ABI.BERG 

Telephon 22 13, 22 14 

Besitzer: Walter Schuler 

Erstes Haus am Platz 

120 Betten, die Hälfte der Zimmer mit Bad 

Zivilingenieur für Hochbau und Baumeister KG 

8010 GRAZ, Glacisstraße 9, Ruf 32 2 57 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Karl Beck, 

geboren am 23. Dezember 1916, Gend.-Bezirksinspek
tor, zuletzt Kommandant der Verkehrsgruppe Ober
wart, wohnhaft •in Oberwart, Burgenland, gestorben 
am 1. September 1973. 

Wilhelm Wolleck, 

geboren am 29. August 1921, Gend.-BeziTksinspek
tor, zuletzt Postenkommandant in Podersdorf, wohn
haft , in Podersdorf, Burgenland, gestorben am 
16. September 1973.

Alois Leitner, 

geboren am 9. August 1915, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Wörgl, wohnhaft in 
Wörgl, Tirol, gestorben am 18. September 1973. 

Johann Maurer, 

geboren am 1. Februar 1903, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Parndorf, Bur
genland, wohnhaft in Mödling, Niederösterreich, ge
storben am 18. September 1973. 

Franz Mayer, 

geboren am 7. August 1887, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R, zuletzt Gend.-Posten Mitterndorf, Steiermark,
wohnhaft in Hofstetten-Grünau, Niederösterreich, 
gestorben am 29. September 1973. 

Veit Stickler, 

geboren am 12. Jul-i 1922, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für 
Kärnten, Techn. Abt. Krumpendorf, wohnhaft in 
Wiedweg, Kärnten, gestorben am 2. Oktober 1973. 

Alois Steindorfer, 

geboren am 19. Juni 1896, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Wölfnitz, wohnhaft in 
Klagenfurt, gestorben am 3. O�tober 1973. 

Johann Ortner, 

geboren am 22. Dezember 1893, Gend.-Rayons
inspektor ä. R., zuletzt Gend.-Posten St. Martin :i. I., 
wohnhaft in St. Martin im Innkreis, Oberösterreich, 
gestorben am 4. Okober 1973. 

Ferdinand Schacherbauer, 

geboren am 10. Ju1i 1887, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Stronsdorf, wohnhaft in 
Loosdorf, Ndederösterreich, gestorben am 11. Okto
ber 1973. 

Franz .Pannagl, 

geboren am 21. November 1919, Gend.-Major d. R.,
zuletzt Abteilungskommandant dn Waidhofen an der 

Menschenkind, vom Tode ·umlauert 
lä�gst_ ist die Pforte zugemauert: 
Seit dich der Engel daraus verwies 
suchst du vergeblich das Paradies! ' 
N�r, was an �utem dir blieb, das begehre: 
L1_ebe den Schimmer der Länder und Meere 
wie er von Eden herüberscheint; 

' 

Taten erstrebe, die keiner beweint· 
suche, was dich am meisten beglückt 
in einem Auge, das dankbar blickt· 
und zuinnerst wahre die Kunde 
künftiger Heimkehr, einig im Bunde 
mit einem Menschen, welcher dir gleicht
Mehr hat noch keiner auf Erden erreicht! 

Johann Karl Regber 

Thaya, wohnhaft in Großpetersdorl, Niederöster
reich, gestorben am 14. Oktober 1973. 

Josef Brunner, 

�eboren am 6. Februar 1898, Gend.-Rayonsinspektor 
1. R., zuletzt wohnhaft im Alteraheim Amstetten, 
Niederösterreich, gestorben am 14. Oktober 1973. 

Anton Voith, 

�eboren am 9. Februar 1891,· Gend.-Revierinspektor 
1. R., zuletzt wohnhaft in Alland, Niederösterreich, 
gestorben am 17. Oktober 1973. 

, Johann Mayer, 

geboren am 18. AprH 1919, Gend.-Revierinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Andau, wohnhaft in Andau, 
Burgenland, gestorben am 18. Oktober 1973. 

Josef Forstnig, 

�eboren am 16. April 1899, Gend.-Bezirksinspektor 
1. R., zulezt Postenkommandant in Millstatt, wohn
haft in Millstatt, Kärnten, gestorben am 22. Oktober 
1973. 

Gottfried Mathis, 

�eboren am 10. Juli 1906, Gend.-Revierinspektor 
1. R., zuletzt Gend.-Schulabteilung in Gisingen, 
wohnhaft in Dornbirn, Vorarlberg, gestorben am 
22. Oktober 1973.

Heinz Halbeisen, 

geboren am 23. März 1940, Gendarm, zuletzt Gend.
Posten Dornbirn, wohnhaft in Hohenems, Vorarl
berg, gestorben am 23. Oktober 1973. 

Josef Goetzl, 

geboren am 11. Juli 1885, Gend.-Revierinspekor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Baden, wohn
haft in Baden, Niederösterreich, gestorben am 
28. Oktober 1973.

Robert Böller, 

geboren am 30. März 1922, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Waffenmeister des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich in Linz, wohnhaft in 
Linz, gestorben am 28. Oktober 1973. 

Johann Spießberger, 

geboren am 27. Jänner 1935, Gend.-Patrouillenleiter, 
Gend.-Posten Ebensee, wohnhaft in Bad Ischl 
Obe�österreich, gestorben am 29. Oktober 1973. 

Paul Paller, 

�eboren am 21. Juni 1901, Gend.-Rayonsinspektor 
1. R., zuletzt Gend.-Posten Eisenstadt, wohnhaf.t in 
Eisenstadt-Klein Höflein, gestorben am 3. Novem
ber 1973. 

'9.tlh 'Ylad,J 

Abendstille, 
Licht am 
Rande,-
nach langem 
Tag und 
Pflichtenfülle, 
letzter Schatten 
auf dem Sande. 
Sternenaufzug, 
Prachtparade, 
kühle Nacht -
Morgenhelle, 
golden Reif 
im Lebenskreis. 

Otto Jonke 
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Nach Verkaufserfolgen in den USA jetzt auch in Osterreich 

DER NEUE R13elec:::��ß
Er rasiert durch den Doppel
scherkopf doppelt soviel 
Bart doppelt so schnell. Er 
rasiert mit und ohne· Kabel 
mit dem neuen Converter
Aufladesystem. Schnellste 
Rasur, hautschonend und 
glatt. PAVER-Lux 

Neues System in traditioneller PAYER·LUX-Qualität. 

Verkauf:Graz,Gartengasse19;rel.31·6·14 
Wien,Zedlitzgasse11,Ecke Parkring 4, 

Tel.52· 51·46 

. 18 E RAT UN G FRANZ PERL 

in allen 

GELDANGELEGENHEITEN 

Wasser-Zentralheizungen 
Ölfeuerungen 
8200 GLEISDORF 

® 
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RAIFFEISENKASSE 

FELDBACH 
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St 
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.. . raßenverkehr ver/aJ tverlaßl,che Warnw,·rk 
g 

ung,
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M1nQe 

Mehr Umsatz durch 
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Beachtung. Verlangen 
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DOlfDELFILTER 
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Das Beste 

und Sehlinde 

fUrMilbel 

unclWllnde 

Plattenwerke FUNDER, 9300 St.Veit/Glan · Kärnten 

[llp.urJ.UJUJ. JJJJJl 

• Verkehrszeichen

• ,,Scotchlite"

·• amtli_chen Autotafeln

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

FRIEDRICH SCHUBERT Büchsenmachermeister

JAGDWAFFEN UND JAGDARTIKEL 
s9w1E SÄMTLICHE REPARATUREN 

2700 Wr. NEUSTADT, Grazer Str. 62, Tel. 0 26 22 / 46 37 

Dm führende Spezialhaus fUr Herrenkleidung 
Wien III, landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephor, 73 44 20, 73 61 25 

uu 

Leadlng Men's 

wear stor• 

Tout pour 

Monsieur 

Reichh■lti11• 

Auswahl in orig. 

englischen 

Stoffen 

Erstkla11i11 

1e1chult• Krift• 

in un■•r•r 

Maa.lttellun11 

I(_ 
•...... ffl Ski-, Berg- und Wanderschuhe

WE L TK LAS 5 E FÜHREND· IN DEN ALPEN 




