
Harte Weihnacht! 
(Photo: Josef Kaiser, Frein, 0.-ö.) 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: s. 5: w. Trethan: Neue Lohn
bestimmungen - S. 8: Krlminaipolizeiliches Vorbeugungspro
gramm ·1973 - S. 9: O. Tschellessnig: Wiederkehrende Begut
achtung - s. 11: Leitsymptome an der Leiche - S. 15: Gendar
men als Lebensretter - S. 16: Aus der Arbeit der Gendarmerie -
s. 19: J. Grabmayer: Der Nord-Süd-Weitwanderweg - S. 31: 
L. Plattner: Die Tageszeitung - S. 23: Nachrichten des österrei
chischen Gendarmerie-Sportverbandes S. 29: "\V. Sm olle: 
40 Jahre im öffentlichen Dienst - S. 32: Die Toten der österrei-

chischen Bundesgendarmerie - S. 33: Bücherecke 

Gendormerieheomte im Reoklorzenlrum Seibersdorf 
SpeziailausbUdung bei der österreichischen Studiengesellschaft für Atomenergie - Leistungsbewerb für das 

Strahlenschutzabzeichen 

Von Gend.-Bezirksinspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern, Niederösterreich 

Ein kurzer Blick in die Uniformierungsvorschrift der
österreichischen Bundesgendarmerie gibt uns Aufschluß
über die vielseitigen Spezialverwendungen in diesem 
Exekutivkörper. 

Wir finden dort eine Reihe hochqualifizierter Beamter, 
deren speziellen Fachkenntnisse nach außen hin mit einem 
entsprechenden Abzeichen kundgemacht werden. 

Diese Abzeichen zur Uniform unterteilen sich in Funk
tionsabzeichen und in Leistungsabzeichen. 

Funktionsabzeichen sind Abzeichen, die vom Bundes
ministerium für Inneres (Gendarmeriezentralkommando) 
oder Landesgendarmeriekommando, der Gendarmerie
zentralschule oder dem Gendarmeriebeschaffungsamt zu
erkannt werden und die Befähigung zur Ausü,f>Ung einer 
bestimmten dienstlichen Tätigkeit kenntlich machen. 

Hiezu gehören: 
a) das Abzeichen für Gendarmeriealpinisten-, Hoch-

alpinisten und Bergführer; .. 
b) das Abzeichen für Gendarmeriediensthundefuhrer; 
c) das Abzeichen für Gendarmeriekraftfahrer;
d) das Abzeichen für Gendarmeriefahrschullehrer;
e) das Abzeichen für Gendarmeriefunker; .. 
f) das Abzeichen für Gendarmeriemotorbootfuhrer;
g) das Abzeichen für Gendarmeriewaffenmeister und

-gehilfen;
h) das Sprachenabzeichen und _ i) das Abzeichen für Sprengstoffsachkund1ge. _ .. Leistungsabzeichen sind solche, die von Gebietsko�per-

schaften und sonstigen Institutionen mit Dekret verhehen 
werden (Leistungsbescheinigung) und für. we_lche das
Bundesministerium für Inneres (Gendarmenezentral
kommando) die Trageerlaubnis erteilt.

Hiezu gehören: 
a) das österreichische Sport- · und Turnabzeichen

(ÖSTA); 
·c11 b) das österreichische Wasserrettungsabzei en

�WR�; . c) das österreichische Skilehrerabzeichen;
d) das Feuerwehrleistungsabzeichen; 
e) das Strahlenschutzleistungsabzeichen und
f) das Fliegerabzeichen. 
Nicht sehr alt in dieser Reihe ist das Strahlenschutz

abzeichen, und die Träger desselben sind noch nicht sehr 
zahlreich. . . 

Da über den Erwerb dieses Leistungsabzeichens m 
weiten Kreisen zumeist sehr unklare Vorstellun�en vor
herrschen und mitunter die Meinung geäußert wird_, man 
bekomme dieses nach abgeschlossener Grunda�sbildung 
·m Strahlenschutz soll hier über die zu erbringenden
�eistungen zum E�werb des Strahlenschutzabzeichens der 
3. Leistungsstufe (Bronze) geschrieben werden. 

Der Fortschritt der Zeit und die in:imer mehr um si� 
reifende Entwicklung auf dem Gebiet der Kern�hys�k 

grachte auch für die österreichische Bunde_sgendarme�ie
ein völlig neues Aufgabengebiet. �s E:rgab sich dah�r f1,1r
die Gendarmerieführung die drmghche Notwendigkeit,

hier Schritt zu halten und Beamte im Umgang mi,t radio
aktiven Stoffen zu schulen. 

Die hiefür notwendige Grundausbildung wurde in der
Zivilschutzschule in Wien durchgeführt. Um in diesem 
Spezialgebiet auf dem laufenden zu bleiben, wurde das 
erworbene Grundwissen durch jährliche praktische Nach
schulung er_weitert und aufgefrischt. Zwischendurch wur
den Angehörige eines Strahlenspürtrupps oder das Ersatz
personal zu Fortsetzungskursen einberufen und dort 
weiter ausgebildet. 

Dank der Einsatzfreudigkeit des hochqualifizierten 
Lehrpersonals und der Aufnahmebereitschaft der Beamten 
war der Ausbildungsstand bald so weit fortgeschritten, 
daß man den Versuch wagen konnte; bei der Österreichi
schen Studiengesellschaft für Atomenergie im Reaktor
zentrum Seibersdorf zum Leistungsbewerb in dieser wohl
seltenen Disziplin zu schreiten. 

Diese Bewerbe verfolgen den Zweck, die Aufgaben und 
Ziele des Strahlenschutzes einem größeren Personenkreis 
nahezubringen, bei den Kursteilnehmern die Kenntnisse 
im Strahlenschutz zu vertiefen und die Handhabung der 
manchmal sehr komplizierten Geräte geläufig zu machen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die den Besuch
von einschlägigen Strahlenschutzkursen (Grundausbil
dung und Fortsetzungskurs) nachweisen können und sich 
dem Studium der Lernbehelfe der Leistungsbewerbe 
unterzogen haben. 

Daß damit vielerlei Anstrengungen verbunden sind,
beweisen die nachstehenden Ausführungen. 

Station I 
1. Vbung: Ausfertigen eines Ausrüstungsempfangs

scheines für Spürtruppkommandant, Spürer oder Mar
kierer. 

Die aktuelle Hosenmode 

für Wintersport und Freizeit 

direkt vom Erzeuger, 

zu günstigsten Preisen. 

Alpine Bekleidung Ges. m. b. H.

3430 Tulln, Wilhelmstraße 16 

Telefon (0 22 72) 24 5 8 
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2. Vbung: Überprüfen der Einsatzfähigkeit der Aus
rüstung. 

3. Vbung: Anlegen einiger Teile der Strahlenschutz
ausrüstung. 

Das Auf�üren der Strahlenquellen: Der Bewerter überzeugt 
sich von der richtigen Handhabung des technischen Gerätes 

4. Vbung: Abspüren einer verstrahlten Person (Puppe)
mit dem Strahlenspürgerät EMB 3 und Feststellung der 
kontaminierten Körperstellen. 

5. -Obung: Markieren der verstrahlten Stellen auf einer
Zeichnung und Angabe der Dosisleistung in 10 cm Ab
stand. 

Station II 

Aufgabe: Funktionskontrollen von Strahlenmeßgeräten 
(EMB 3 und taktische Dosimeter). 

1. Vbung: Eines von zwei EMB-3-Meßgeräten ist wegen
Entfernuhg der Eichquelle nicht mehr funktionsfähig. Es 
muß mit Hilfe eines zweiten Meßgerätes und einer 

Prüfung des Dosimeters vor dem Bewertfr der Station 

äußeren Strahlenquelle kalibriert werden, so daß das 
Gerät wieder funktionstüchtig wird. 

2. Vbung: Ein taktisches Dosimeter ist zu kalibrieren,
was ebenfalls wieder mit Hilfe einer äußeren Strahlen
quelle in einer bestimmten Entfernung geschieht. 

3. Vbung: Durchführung einer Berechnung der Auf
enthaltsdauer für das taktische Dosimeter. Alle Tätig
keiten und Rechenvorgänge sind mit lauter, kurzer An
gabe durchzuführen. Das ausgefüllte Bewertungsblatt ist 
sodann dem Prüfer zu übergeben. 

Station III 

Hier ist eine Katastrophenübung in kleinem Stil durch
zuführen. Auf einer Geländekarte vom Reaktorzentrum 
Seibersdorf ist die Stelle einzutragen, an der sich der 
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Unfall (Transportunfall mit radioaktivem Material) er-
eignet hat. 

Bei Übungsbeginn ist eine Wettermeldung nach eigener 
Beobachtung vorzunehmen. Sie hat den Niederschlag, die 
Wolken, Sichtweite, Windrichtung, Windstärke, Wind
geschwindigkeit, den Luftdruck, die Lufttemperatur, die 
Bodenverhältnisse und die Wettererscheinung, schriftlich 
ausgeführt, zu enthalten. 

Der zweite Auftrag beinhaltet das Aufspüren einer ver
lorengegangenen Strahlenquelle. Das entsprechend vor
zunehmende Spürverfahren wird vom Bewerter 
bestimmt. 

Drei Spürarten können dabei in Betracht kommen: 
entweder das Durchstoßverfahren oder das Spüren auf 
Verstrahlungslinie oder das Spüren nach Gelände
punkten. 

Hiebei wird der richtigen Handhabung des EMB 3 große 
Beachtung geschenkt. Die Verstrahlungslinie ist zu mar
kieren und auf der Markierungstafel Datum, Zeit sowie 

---

J4e H A N N 

UBL 
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---
BAUGES. M. B. H. & CO. -

2604 THERESIENl'EJ.D 257 

TELEPHON (0 26 22) 39 66 

Klosterkeller Siegendorf 
Weingut 
C. Patzenhofer's Söhne
7011 Siegendorf, Burgenland

Eigenbauweine aus unserem Weingut 
sortenrein - naturbelassen 1' 

In der 2-, 0,7- u. 0,35-1-Flasche 

TISCHWEINE 

SPÄTLESEN 

TROCKEN BEERENAUSLESE 

ausgezeichnet mit 

17 Gold-, 21 Silber-
und 11 Bronzemedaillen 

Verlangen Sie unser Spezialoffert ! 

Angenehme Versandmöglichkeiten 

N:ach bestandener. Prüfung_ überreicht Dr. Hafner dem Gend.
Bezirksinspektor Karl Zehetner aus Melk Urkunde und 

•. Ab.zeichen . -
(Photos: Gend.-B

_
ezirksinspektor Permoser, Mautern/D.) 

Dosisleistung mit Fettkreide anzuschreiben. Des weiteren 
muß die Umkehrdosisleistung beobachtet werden, sofern 
eine solche angegeben worden ist. Nach der Durchführung 
des Auftrages ist eine Atomspürmeldung zu verfassen und 
dem Bewerter auszuhändigen. 

Station °IV 
Hier ist ein verstrahltes Gelände zu markieren und mit 

Hilfe von Probenentnahmen das Verstrahlungsausmaß 
festzustellen. 

Die Feststellung des verstrahlten Gebietes ist mit Karte 
und Netzteiler vorzunehmen. Auf einer Lageskizze, die 
anzufertigen ist, sind die mit dem EMB 3 gemessenen 

Werte ei.n,zutragen. Des. weiteren sind. Pr.oben_ von W.asser, 
B<;id�n, . '. Gr,as· und. Luft in. d�r vorgescllriebe1:1�n Wei,se 
dur�izu.�ühren. _Die · richtige 'vorgangsw.eis.e und., Bescju:if.,. 
tung .dei:, einz,ein,en Proben so.w_ie Vei:pa�ung ist weseri.tc-
licher Bestandteil des 1..eistu·ngsl:ieweroes. . 

. . ' 

St�ti_on V 

Eine· schriftliche' Prüfung, bei der ·der Bewerber von
100: Fragen ·über 'das- Wissensgebiet· der Atomforschung 
und· des Strahlenschutzes 10 zur •Beantwortung vorgelegt 
bekommt. , ., . 

Ein kurzer Auszug aus diesem Fragenkomplex soll das 
Ge-wicht der Station V beispielsweise veransch!tÜ.l.ichen� 
- ·was· ·versteht inan -uhter· :Radioaktivität? Biologische

Halbwertszeit? Ionisation? Langzeitdosis?· Dekontamina
tion? · Schutzfaktor?- Halbwertschich,t?. .Kernspaltung-?
Abstandsgesetz? usw. _, · 

Für den erfolgreichen Abschluß des Leistungsbewerbes 
ist es notwendig, daß•·, · . - : ·

a) bei jeder Station.mindestens 60 Punkte und
b) beim Gesamtbewerb mindestens 600 Punkte_

erzielt werden. 
.Erst dann werden den Bewerbern die Urkunden der 

österreichisch.en Studiengesellschaft für Atomenergie 
Ges. m. b. H. und die Strahlenschutzabzeichen in Bronze 
feierlich überreicht. . 

· 

Die Bedingungen für das Strahlenschutzabzeichen in 
Silber gehen über diesen Rahmen weit hinaus und sind 
nur noch von ganz wenigen Spezialisten zu erfüllen. Den
noch haben sich schon mehrere Gendarmeriebeamte, allen · 
voran der Landesgendarmeriekommandant für Nieder
österreich, Gend.-Oberst Heinrich Kurz, der Prüfungs
kommission gestellt und die Prüfung mit Erfolg 
bestanden. 

Aus diesen Ausführungen ist zu ersehen,. daß auch das 
Strahlenschutzabzeichen durch Fleiß, Ausdauer und 
Leistung erkämpft werden muß und nicht als Geschenk 
an den Uniformrock geheftet wird. 

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

(Fortsetzung von Folge 11/1973, Seite 5) 

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

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

V. Kraftfahrzeugpauschale
Mittels eines entsprechenden Vordruckes (vom Arbeit

geber abzuverlangen) kann der Arbeitnehmer die Berück
sichtigung eines Kraftfahrzeugpauschales verlangen, wenn 
der Arbeitnehmer für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ein eigenes Kraftfahrzeug benützt. 

Dieses Kraftfahrzeugpauschale wird nicht auf der Lohn
steuerkarte eingetragen, sondern vom Arbeitgeber beim 
Steuerabzug vom Arbeitslohn berücksichtigt. Es ist selbst
verständlich, daß dieses Kraftfahrzeugpauschale nur für 
Lohnzahlungszeiträume in Anspruch genommen werden 
kann, in denen tatsächlich das eigene Kraftfahrzeug für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verwendet 
wird. 

Die umgerechneten Pauschalbeträge für tägliche, 
wöchentliche und monatliche Lohnzahlungszeiträume sind 
aus den vom Arbeitgeber abzuverlangenden Anträgen zu 
ersehen. 

VI. Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen können auf Grund 

gesetzlicher Regelungen unter bestimmten Voraussetzun
gen zur Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuer
karte führen. Dem steuerpflichtigen müssen zwangsläufig 
größere Aufwendungen erwachsen als d�r iyrehrzahl_ der
Arbeitnehmer gleicher Einkommensverhaltmsse, gleicher 
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes. 

Eine Art Pauschbetrag ist auch hier vorgesehen, der je 
nach der Höhe des Einkommens und nach der Steuer
gruppe abgestuft ist und als „zumutbare Mehrbelastung" 
angesprochen wird. Nur wenn diese zumutbare Mehr
belastungsgrenze überschritten wird, kann der über
steigende Betrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen 
werden. Die zumutbare Mehrbelastung in Prozenten ist 
aus dem Formular für die Antragsstellung auf Berück
sichtigung von außergewöhnlichen Belastungen ersicht
lich. 

D i e  w i c h t i g s t e n  F ä l l e e i n e r  
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  B e l a s t u n g

1. Heiratsausstattung an Kinder (Hingabe von Bargeld
oder bestimmten Wirtschaftsgütern). 

1//MUUIJllf Silz XiiMrlutA t1.uuicl,h/,11Np1 

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 

VIL!.ACH E R  ALPE NSTR ASS E 
auf die Villacher Alpe, moderne, asphaltierte 
Maut-Aussichtsstraße, Endparkplatz 1732 m 
ü. M., von dort weitere Lifterschließung. 
Gefahrlose Wanderungen, herrliche Ausblicke 
auf Kärntens Berge und Seen. 
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2. Studienkosten für Kinder, soweit diese außerhalb des
Wohnortes des Steuerpflichtigen studieren. Solche Mehr
kosten können zum Beispiel sein: die Kosten für die Unter
kunft des Kindes am Studienort, die Kosten der Heim
fahrt zur Familie. 

3. Internatskosten (Halbinternatskosten), wenn die
Unterbringung des Kindes deshalb notwendig ist, weil nur
ein Elternteil vorhanden ist, der seinem Beruf nachgehen
muß und nicht die Möglichkeit hat, die Erziehung seines
Kindes zu beaufsichtigen (auch die Unterbringung in einem
Tageskindergarten kann eine außergewöhnliche Belastung
darstellen). 

In der Regel wird eine außergewöhnliche Belastung
nicht vorliegen, wenn beide Elternteile vorhanden sind
und sie ein Kind nur deshalb in einem Internat unter
bringen, um beiden Elternteilen eine ungestörte Berufs
tätigkeit zu ermöglichen. 

4. Unterlia tsbeiträge an geschiedene Ehegatten, wenn
der Steuerpflichtige wieder verehelicht ist. 

5. Unterstützung mittelloser Angehöriger, wenn ent
weder die Eltern oder das Kind nicht in der Lage sind,
sich einen anständigen Unterhalt zu beschaffen. 

6. Bei geistig und körperlich behinderten Kindern wer
den in bestimmten Fällen Aufwendungen entstehen, die
das normale Ausmaß des Unterhaltes eines Kindes über
steigen und nicht allein durch den Kinderabsetzbetrag
abgegolten werden. 

7. Auch Krankheitskosten sind außergewöhnliche
Belastungen, soweit diese Aufwendungen für den Heil
erfolg notwendig waren und ein Ersatz von dritter Seite
(Krankenkasse, private Krankenversicherung) nicht
geleistet wird. 

Dem steuerpflichtigen können auch Verpflegungs
mehrkosten erwachsen, wenn eine spezielle Diät ein
gehalten werden muß. Zum Beispiel bei Zuckerkranken
(Diabetikern) werden von den Finanzämtern nur auf Grund
eines ärztlichen Attestes ohne Nachweis der Mehrkosten 
bestimmte Tagessätze auf Grund mehrjähriger Erfahrun
gen anerkannt. 

8. Unter bestimmten Voraussetzungen: Begräbnis
kosten. 
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A 

Und ....... ---er 
erfolgreich 

Wir produzieren das, was die Weltyon heute 
benötigt. Und was auch unter hartesten 

Bedingungen funktioniert. Unsere E?<porterfolge 
sind der Beweis dafür. Wo immer 1n der Welt 
problemlose und kompromißlose Produkte 

gesucht werden, denkt man an uns. Das 1st unser 
Spezialistenruf. Und dieses Vertrauen unsere� 

Kunden ist die Basis un�eres Erfolges. Weltweit. 

•• 
STEYR-DAIMLER-PUCH AG 

9. Berufsausbildungskosten, das sind Aufwendungen für
die Erlernung eines neuen oder noch nicht ausgeübten
Berufes, wobei die Abrechnung einer zumutbaren Mehr
belastung hier nicht in Betracht kommt. Es muß sich aber
um eine Berufsausbildung an einer öffentlichen Schule
oder an einer Lehranstalt, die mit einer öffentlichen
Schule vergleichbar ist, handeln (zum Beispiel Volks
hochschule, Kurse bei Arbeiterkammer und anderes mehr). 
Die unter diesem Titel gemachten Aufwendungen müssen ·
jedenfalls im Kalenderjahr mehr als 4000 S betragen, 
dürfen aber 12.000 S nicht übersteigen. (Steht dem Steuer
pflichtigen für den in Berufsausbildung Stehenden ein
Kinderabsetzbetrag zu, dann dürfen die Aufwendungen
für die Berufsausbildung nicht als außergewöhnliche 
Belastung geltend gemacht werden.) 

E i n  w i c h t i g e r  H i n w e i s
Es ist unbedingt notwendig, daß der entspreche.D,i:}e

Antrag beim Finanzamt bis spätestens 31. Jänner des
Jahres, das dem Jahr folgt, in dem diese Ausgaben ent
standen sind, gestellt wird. Der Antrag kann auch 
schriftlich beim Finanzamt - am besten eingeschrieben _
eingebracht werden. Die Lohnsteuerkarte und die ent
sprechenden Unterlagen sind beizufügen. 

VII. Hausstandsgründung

1. Wenn sich der steuerpflichtige erstmals allein oder
2. mit seinem Ehegatten, sofern die Ehe vor dem 1. Jän

ner 1972 geschlossen wurde, eine Wohnung einrichtet 
besteht die Möglichkeit, einen steuerlichen Absetzbetrag 
in Anspruch zu nehmen. 

Der ledige Steuerpflichtige kann durch fünf Kalender
jahre einen Freibetrag von 2500 S jährlich geltend machen 
oder an die Stelle der fünf _Jahresbetr_äge kann auch übe; 
Antrag im ersten KalenderJahr auf emmal der fünffache 
Betrag, also 12.500 S, geltend gemacht werden. 
.. D"er verheirat7te Steu7rpflichtige kann durch fünf 

Kalenderjahre emen Freibetrag von 12.000 S jährlich 
geltend machen, oder an die Stelle der fünf Jahresbeträge 
kann auch über Antrag im ersten Kalenderjahr auf ein
mal der fünffache Betrag, also 60.000 S, in Anspruch
genommen werden. 

3 steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember 1971 ein 
Eh� geschlossen haben oder schließen werden hab 

e

Anspruch auf einen einmaligen Erstattungsbet;ag v 
en

7500 s (für beide Ehegatten zusam_men da?er 15.ooo �n

wenn folgende yoraussetzungen bei den emzelnen Ehj�
gatten gegeben smd: 

a) Es muß sich um die Erstehe _handeln, 
b) die unbeschränkte Steu�rpfücht mt.i!-3 gegeben sein,
c) ein inländischer Wohnsitz m1:"3 vorliegen un� 
d) der Mittelpunkt des Lebensmteresses muß im Inland

liegen. 
E i n w i c h t i g e r H i n w e i s z u  Z. 3 

Der Antrag �uf diesen Abgeltun�sbetrag i�t innerhalb
von zwölf Monaten nach der Verehelichung be_1m zuständi
gen Wohnsitzfinanzamt zu �tellen. Durch e1�e standes
amtliche Bescheinigung ist die Ehe nact:izuwe1sen. Wurde
die Ehe im Ausland geschlossen, dann smd _ entsprechend 
ausländische Bescheinigungen (eventuell mit beglaubigt/ 
Übersetzung) beizubringen. r 

VIII. Pauschbetrag für Körperbehinderte

wird über Antr�� erwerbs�ätigen �rb�it�ehmern oder 
Pensionisten gewahrt, wobei es gle1chgultig ist, woraUf 
die Körperbehinderung zurückzuführen ist (zum Beispiel 
Kriegsbeschädigung, Arbeitsunfall, Sportunfall, Erkran
kung und anderes mehr). Antragsformulare sind vom 
Dienstgeber oder vom Finanzamt abzuverlangen. 

IX. Freibetrag für politisch Verfolgte

Für Inhaber eines Opferausweises oder einer Amts
bescheinigung sieht das Gesetz einen Freibetrag vor der 
bei Vorliegen der Voraussetzungen über Antrag ge�ährt
wird. Der Freibetrag beträgt 546 S monatlich oder 6552 s
jährlich . 

X. Bausparen

Für bei inländischen Bausparkassen geleistete Beiträge
werden einem unbeschränkt Steuerpflichtigen 25 Prozent
des tatsächlich von ihm gezahlten Betrages auf Antrag an
Lohnsteuer (oder Einkommensteuer) erstattet. Allerdings
können begünstigt nur 7000 S jährlich bei der Bau-

sparkasse eingezahlt werden. Dieser Betrag erhöht sich 
um ebenfalls 7000 S jährlich für die Ehefrau, wenn diese 
selbst keinen diesbezüglichen Antrag gestellt hat, und um 
je 3000 S für jedes Kind, für das der Steuerpflichtige
Anspruch auf Familienbeihilfe hat. 

Es ist selbstverständlich, daß nur für einen Bauspar
vertrag die Erstattung in Anspruch genommen werden
kann. Die Anträge für die Lohnsteuererstattung werden 
von den jeweiligen Bausparkassen unmittelbar für den 
Steuerpflichtigen behandelt.

Die Bausparbeiträge dürfen vor Ablauf von sechs Jahren
nicht an den Bausparer zurückgezahlt werden. Werden
trotzdem Rückzahlungen vorgenommen, werden die seiner
zeit erstatteten Steuerbeträge rückgefordert. 

XI. Begünstigung für den Erwerb von Wertpapieren 

Wer sich eine Teilschuldverschreibung (Anleihestück,
Aktie) eines inländischen Schuldners kauft, braucht für
dieses Wertpapier weniger als den Nennwert zu bezahlen.
Die Steuerermäßigung beträgt 15 Prozent des Nennwertes,
höchstens 15.000 S im Kalenderjahr. Für ein Wertpapier
mit dem Nennwert von 1000 S müssen zum Beispiel in
Wirklichkeit nur 850 S bezahlt werden, obwohl der tat
sächliche Wert zum Zeitpunkt der Ausgabe 1000 S beträgt.
Allerdings muß das Wertpapier bei einem Kreditinstitut 
(Bank, Sparkasse), bei dem es gekauft wurde, hinterlegt
werden und darf vor der Tilgung nicht aus dem Depot
genommen werden. Wird das Wertpapier vor der Tilgung
herausgenommen, muß die Steuerermäßigung zurück
gezahlt werden. Die Kreditinstitute haben Merkblätter
herausgegeben, die alles Wissenswerte über das Wert
papiersparen beinhalten und stehen auch gern mit per
sönlichen Auskünften zu Rate. 

XII. Jahresausgleich

Der Antrag auf Durchführung des Jahresausgleiches 
muß bis spätestens 31. März des folgenden Kalender
jahres geltend gemacht werden. 

Wird diese gesetzliche Abschlußfrist versäumt, besteht 
· keine Möglichkeit mehr, eine allenfalls zuviel bezahlte
Lohnsteuer zurückgezahlt zu erhalten. 

Das Versäumen dieser Frist gibt auch keinen Anspruch
auf eine allfällige Erstattung aus Billigkeitsgründen. Um
den Arbeitnehmer nicht schlechter zu stellen als den
„Einkommensteuerzahler", wurde der Jahresausgleich auf
Antrag eingeführt. 

Wann ist nun ein Jahresausgleich auf Antrag durch
zuführen? 

1. Wenn der Steuerpflichtige während eines Kalender
jahres nicht ständig beschäftigt war; die Nichtbeschäfti
gung ist nachzuweisen durch zum Beispiel Schulaustritt,
Arbeitslosenunterstützung usw.

2. Wenn Gehalt oder Lohn während des ganzen Jahres
verschieden hoch war, also zum Beispiel bei Lohn
erhöhungen. Dies bewirkt, daß der Jahreslohn (Jahres
gehalt) auf zwölf gleiche Teile aufgeteilt wird und unter
Berücksichtigung von Freibeträgen die Neuberechnung der
wöchentlichen oder monatlichen Lohnsteuer vorgenommen
wird. Dadurch erfolgt ein „Abbau" der Lohnsteuer
progression. 

3. Wenn sonstige Bezüge (zum Beispiel Prämien) nicht
begünstigt nach festen Steuersätzen besteuert werden

Müde Männer nehmen 
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konnten, sondern dem laufenden Arbeitslohn (Gehalt) zu
geschlagen werden mußten. 

4. Wenn auf der Lohnsteuerkarte zwar Freibeträge mit
Wirkung ab dem 1. Jänner eingetragen wurden, aber das
Finanzamt erst zu einem späteren Zeitpunkt die Ein
tragung mit rückwirkender Kraft vornahm. 

Hiezu ein Beispiel: Wenn erst am Schluß des Kalender
jahres feststeht, daß der Ehegatte den Alleinverdiener
absetzbetrag deshalb beanspruchen kann, weil die Gattin
wohl berufstätig war, aber die Einkommensgrenze von
10.276 S (siehe II. Z. 1) nicht überschritten hat, oder weil
erst im Dezember die Darlehensrückzahlung (für die 
Schaffung von Wohnungseigentum) erfolgte und anderes 
mehr. 

5. Wenn Kirchenbeiträge (wie unter IV, zweiter Absatz, 
besprochen) bis zum Höchstbetrag von 600 S bezahlt , 
wurden. 

6. Wenn überhaupt Freibeträge beansprucht werden (auf
die Antragsfristen wurde jeweils hingewiesen), die im
Wege des Jahresausgleiches Berücksichtigung finden
können. 

25 JAHRE 

Führend in Österreich 
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KRIMINALPOLIZEILICHES VORBEVGUNGSPROGRAMM 

Trickpakete 

DEZEMBER 1973 

Der Weihnachtsmonat ist die Zeit der Paketsendungen. Man 
bekommt Geschenke oder Waren, die man verschenken will. 
Nicht wenige Pakete kommen als Nachnahmesendung. Achten 
Sie bei der Einlösung einer solchen Nachnahmesendung genau 
darauf, ob es die Lieferung auf eine von Ihnen aufgegebene 
Bestellung ist, und haben Sie Ihre Bestellung bei einer seriösen 
Firma aufgegeben? Sonst kann es Ihnen nämlich passieren, daß 
Sie ohne Bedenken für die Nachnahmesendung bezahlt haben 
und beim Auspacken lediglich einen Ziegelstein in Händen 
halten. Es gibt Betrüger, die davon leben, daß sie unbestellte 
Sendungen aufgeben, die wertloses Zeug enthalten; das merkt 
der Empfänger aber erst, wenn er so unvorsichtig war, eine 
unbestellte Sendung anzunehmen. Wenn Ihnen aber doch einmal 
derartiges zustößt, dann wenden Sie sich umgehend an die 
Polizei. Die Trickpaketbetrüger sind meist nur kurze Zeit unter 
der ermittelbaren Anschrift zu erreichen. Dann ändern sie ihre 
Adresse sehr schnell wieder. Die Polizei kann daher meist nur 
mit Erfolg zugreifen, wenn sie so rasch wie möglich darüber 
informiert wird, von wo aus ein solcher Betrüger tätig geworden 
ist. 

Eine zweite Art von Trickpaketbetrügern macht sich im 
Weihnachtsmonat ebenfalls gern bemerkbar. Diese Gauner 
läuten, nachdem sie erkundet haben, daß in einer Wohnung 

niemand anwesend ist, beim Nachbarn und erzählen dort mit 
höchst bekümmertem Gesicht, daß sie ein Paket für den 
Abwesenden hätten abgeben sollen, und nun sind sie umsonst 
gekommen. Aber vielleicht wäre der Nachbar so freundlich, das 
Paket abzunehmen - und natürlich auch den Rechnungsbetrag 
auszulegen. Der Nachbar, gefällig und hilfsbereit, ist dazu bereit, 
zahlt gegen quittierte Rechnung und kann gar nicht verstehen, 
warum der belieferte Nachbar plötzlich so unwirsch und ver
ärgert ist. Aber der hat inzwischen auch einen Ziegelstein aus
gepackt, und dafür hat er dem Nachbarn schon das Geld gegeben. 
Oder er erklärt dem Nachbarn, er habe nichts bestellt und läßt 
diesen mit dem Paket sitzen. Einer von beiden hat den Verlust, 
und die gute Nachbarschaft zwischen ihnen ist auch dahin. Die 
Lehre daraus: Auch für gute Nachbarn nimmt man nur dann 
Pakete an, wenn der Nachbar einen damit beauftragt hat oder 
wenn für das Paket nichts zu bezahlen Ist. 

Bayerisches Landeskriminalamt München 

'Dee lleiH,.i1io.eist eöt 

VORBEUGEN 

Wenn Ihnen ein Ziegelstein 39,70 DM wert ist, 
können Sie auch Nachnahmesendungen annehmen, 
die Sie nicht bestellt haben. 

-·---·-----·--------·-
-------··-·--

·-t>*-•·

8 

ar-,ten

,a;s:;=Feinspffz 

ALPENLÄNDISCHE 
MILCHINDUSTRIE 

reg. Gen. m. b. H. 
SALZBURG-TIROL 

♦ 

t 

lz 

Wiederkehrende Begutochtung 
Von Gend.- Bezirksinspektor OTTO TSCHELIESSNIG,Krumpendorf, Kärnten 

Durch die KFG-Novelle 1971, BGBl. Nr. 285/71, wurde 
die Rechtssituation der wiederkehrenden Begutachtung 
von Fahrzeugen geschaffen. Die Regelung der wieder
kehrenden Begutachtung drückt sich vor allem darin aus, 
daß die Zulassungsbesitzer bestimmter Fahrzeugkatego
rien nunmehr selbst dafür zu sorgen haben, daß ihre 
Fahrzeuge hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebs
sicherheit begutachtet (geprüft) werden. 

Gemäß § 57 a des KFG 1967 sind nachstehende Fahr
zeuge der wiederkehrenden Begutachtung unterworfen: 

a) Krafträder (auch Motorfahrräder).
b) Personenkraftwagen, außer solchen zur entgeltlichen

Personenbeförderung. 
c) Kombinationskraftwagen, außer solchen zur entgelt

lichen Personenbeförderung oder zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

d) Leichte Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit
von 25 Stundenkilometern überschritten werden darf. 

•• 

PRUFSTELLE 

o, 

1 

1 
1 
1 

1. 

:,,., ... 

l'BRRERO 

Die wiederkehrende Begutachtung wird von den Kraft
fahrervereinen ÖAMTC und ARBÖ sowie von hiezu er
mächtigten Kfz-Reparaturwerkstätten und von den Fahr
zeugübergrüfungsstellen der Ämter der Landesregierun
gen vorgenommen. 

Die ermächtigten Begutachtungsstellen sind durch eine 
nachgebildete, vergrößerte Begutachtungsplakette in 
Originalfarbe mit der Aufschrift „Prüfstelle" gekennzeich
net (siehe nebenstehendes Lichtbild). 

Im Sinne des § 36 des KFG 1967 dürfen Fahrzeuge der 
vorgenannten Art auf Straßen nur dann verwendet wer
den, wenn sie mit einer Begutachtungsplakette aus
gestattet sind. D e r  Ze i t p u n k t, z u  d e m  a 11 e 
d i e s e  F a h r z e u g e  m i t  e i n e r  s o l c h e n  Fl a
k e t t e v e r s e h e n s e i n m ü s s e n, i s t d e r 1. J ä n -
n e r  1974, wobei es gleichgültig ist, ob das Fahrzeug auf 
Grund seiner Zulassung oder wiederkehrenden Begut
achtung im Zusammenhang -mit den festgesetzten 
Begutachtungsfristen der wiederkehrenden Begutachtung 
unterliegt oder nicht. Das heißt soviel, daß sich jeder 
Zulassungsbesitzer auch dann eine Begutachtungsplakette 
zu besorgen hat, wenn er nach den festgelegten Terminen 
(Zulassung, Überprüfung) sein Fahrzeug gar nicht begut
achten zu lassen braucht. Es gibt also Begutachtungs
plaketten mit und ohne Begutachtung. Um eine Plakette 
ohne Begutachtung zu erlangen, ist es erforderlich, daß 
der Zulassungsbesitzer mit dem Fahrzeug und dem Zu
lassungsschein bei einer Prüfstelle vorstellig wird. Für die 
Plakette ohne Begutachtung ist ein Betrag von 9 S zu 
entrichten. Die Begutachtung selbst kostet 100 S. 

Fristen: 

Die Begutachtungsfristen für alle der wiederkehrenden 
Begutachtung im Sinne des § 57 a Abs. 1 lit. a bis d KFG 
1967 unterliegenden Fahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 
1970 erstmals zugelassen wurden, sind in den Übergangs
bestimmungen des Art. III Abs. 5 der KFG-Novelle l971 
(BGBl. Nr. 285/71) festgesetzt, wobei allerdings eine dem 
Abs. 3 des § 57 a KFG 1967 nachgebildete Bestimmung 
über eine sechsmonatige Toleranzfrist nicht aufgenommen 
ist. 

Gemäß Artikel III Abs. 5 der KFG-Novelle 1971 sind 
die gemäß § 57 a Abs. 1 KFG 1967 wiederkehrend zu 
begutachtenden Fahrzeuge 

wenn sie erst-
mals zugelassen erstmals zu begutachten 
worden sind 

vor dem 
1. Jänner 1969 

im Jahr 1969 
im Jahr 1970 

bis 31. Dezember 1973, 
jedoch nicht vor Ablauf 
von 2 Jahren nach der 
letzten Überprüfung 

bis 31. Dezember 1974 
bis 31. Dezember 1974 

ft1cac

und darauffolgend 
das nächstemal 
zu begutachten 

ein Jahr nach der 
ersten Begutachtung 

bis 31. Dezember 1975 
bis 31. Dezember 1976 

ist die neue Tak-tik 
konzentrierte 
mini mints 
in der klaren 
t■c-tacBox ! 
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undderTag 
wird leicht ... �LllE. 

DO?ELFILTER 

Diese Übergangsregelung gilt allerdings nur für die bis 
31. Dezember 1970 erstmals zugelassenen Fahrzeuge, die
der wiederkehrenden Begutachtung unterliegen; für alle
nach diesem Zeitpunkt erstmals zugelassenen, wieder
kehrend zu begutachtenden Fahrzeuge gilt sodann hin
sichtlich der Einhaltung der Begutachtungsfristen die
Regelung des Abs. S des § 57 a KFG 1967, was durch
folgende zwei Beispiele erläutert wird:

erstmalige 
Zulassung 

1. Februar 1971 
2. April 1972 

erstmals zu 
begutachten zweite 

bis längstens 
Begutachtung 

August 1974 
Oktober 1975 

2 Jahre nach 
der 1. Begut
achtung, jeweils 
vom Ablauf 
dieses Zeit
raumes bis 
zum Ablauf 
des 6. darauf
folgenden 
Kalender
monates 

weitere 
Begutachtung 

ein Jahr nach der 
2. und jeden 
weiteren Begut
achtung, jeweils 
vom Ablauf die
ses Zeitraumes 
bis zum Ablauf 
des 6. darauf
folgenden 
Kalender
monates 

Auf jeder Begutachtungsplakette ist aber als Fällig
keitstermin immer jener Monat markiert, der dem Monat 
des Beginnes der mit drei oder zwei Jahren oder einem 
Jahr bestimmten Frist entspricht. Es sind daher die sechs 
Monate stets ab der Fälligkeit zu rechnen, das heißt also: 
markierter Termin plus sechs Monate; zum Beispiel: Ist 
der Monat April gelocht, muß die Begutachtung erst bis 
zum 1. November des Fälligkeitsjahres vollzogen sein. 

Entspricht ein vorgeführtes Fahrzeug den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit, so hat die Prüf
stelle dem Zulassungsbesitzer hierüber ein Gutachten aus
zustellen. Zugleich hat die Prüfstelle auf dem Fahrzeug 
eine Begutachtungsplakette so anzubringen, daß das Ende 
der für die nächste wiederkehrende Begutachtung fest
gesetzten Frist außerhalb des Fahrzeuges stets leicht fest
gestellt werden kann. 

Die Prüfstelle hat die Plakette auf dem Fahrzeug an
zubringen. Seitens der Behörden wird sie an den Zu
lassungsbesitzer ausgefolgt (Zulassungen). In solchen 
Fällen hat der Zulassungsbesitzer die Plakette auf dem 
Fahrzeug selbst anzubringen. Ausgefolgte und selbst 
angebrachte Plaketten sind daran zu erkennen, daß bei 
ihnen die Kennzeichennummer eingestanzt ist. 

Die Begutachtungsplakette darf nur angebracht sein: 
a) Bei Kraftwagen und mehrspurigen Krafträdern mit

karosserieartigem Aufbau an der rechten Seite des Fahr
zeuges vor der vordersten Türöffnung. 

b) Bei anderen Krafträdern an der rechten Seitenwand
des in der Längsmittelebene oder rechts von dieser an
gebrachten Scheinwerfers des Fahrzeuges oder in der 
Nähe dieses Scheinwerfers. 

c) Bei Anhängern an der Deichsel oder neben der Deich
sel rechts von der Längsmittelebene des Fahrzeuges. 

Die Plakette muß so angebracht sein, daß ihr unterster 
Punkt nicht weniger als 40 cm und ihr oberster Punkt 
nicht mehr als 190 cm über der Fahrbahn liegt. 

Als „Anbringung" an der rechten Seite des Fahrzeuges 
vor der vordersten Türöffnung kann auch die Anbringung 
auf dem rechten Rand der Windschutzscheibe außen 
angesehen werden. überhaupt dürfen Begutachtungs
plaketten an Fahrzeugen nur außen angebracht werden. 
Es ist zulässig, daß neuerworbene Plaketten auf bereits 
vorhandene geklebt werden; abgelaufene Plaketten dürfen 
von den Fahrzeugen aber auch entfernt werden. 

Gemäß § 36 lit. e KFG 1967 ih Verbindung mit § 57 a 
Abs. 1 letzter Satz KFG 1967 sind Fahrzeuge des Bundes, 
der Länder, der Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden 
mit mehr als q0.000 Einwohnern und der von diesen 
Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung betriebenen 
Unternehmungen unter den dort genannten Voraus
setzungen von der wiederkehrenden Begutachtung und 
der Pflicht zur Anbringung der Begutachtungsplakette 
ausgenommen. 

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

(Fortsetzung von Folge 6/1973, Seite 7) 

B. Totenflecken

1. Intensität.
a) Stark ausgebildete Livores (Totenflecken).
Üblicherweise sind die dunkelbraunen Totenflecken zwar

deutlich ausgeprägt, jedoch keineswegs von einer Inten
sität, daß sie besonders auffallen. Eine .ungewöhnlich 
dunkle Tönung kann deshalb als Ausdruck einer erhöhten 
Kohlendioxydspannung (C02-Spannung) gedeutet wer
den. Man beobachtet dieses Phänomen bei Todesfällen, 
die mit ungenügender Sauerstoffversorgung des Blutes . 
einhergehen. Differentialdiagnostisch kommen Herz
versagen, Versagen der L'µngenfunktion (Lungen
·entzündung, Embolie - besonders Luftembolie -, Atem
lähmung, Erstickung, Druckveränderung im Brustkorb),
Vergiftungen mit entsprechenden· Auswirkungen auf das
Atem- und Fermentsystem der Sauerstoffübertragung,
anaphylaktischer Schock und Stromtod in Betracht.

Schon diese kurze, keineswegs vollständige Zusammen-

stellung der differentialdiagnostischen Möglichkeiten läß_.t. 
erkennen, daß die Tatsache einer besonderen Intensität 
der Totenflecken zwar ein bemerkenswertes, aber keines
wegs sehr aussagefähiges Phänomen darstellt. Berück
sichtigt man, daß bei beginnender Fäulnis die dabei auf
tretenden Veränderungen im Gewebe sowie die Ent
stehung von Gasen, die von dem Blutfarbstoff aufgenom
men werden, ebenfalls eine dünklere Färbung vortäuschen 
oder bedingen können, so wird die Wahrscheinlichkeit, 
aus der starken Blautönung verwertbare Schlüsse zu 
ziehen, noch geringer. Man sollte sich deshalb einer nur 
spekulativen Charakter besitzenden, sicher voreiligen 
Schlußfolgerung, daß es sich bei dem Toten „um einen 
Herztod" handle, enthalten und das vielleicht später 
Bedeutung besitzende Phänomen bei der ersten Betrach
tung der Leiche exakt beschreiben. Die immer wieder von 
Krankenpflegern und Rot-Kreuz-Personal gemachten 

o. M. M EISSl & eo.
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Ebbe wäre .. Auf l_hrem 1isch.
Die sahn fa�rt vieles.was wir t��lich_ b
Getreide. Milch. Zucker. Malz furs Bier.
Tausende Dinge des täglichen Lebens. Vom Rohstofflieferante 
zum Verarbeiter. Vom Verarbeiter zum Verbraucher. n 

Die Bahn. Das größt� Transportunternehmen Österreichs.
Der verläßliche Partner, den die Wirtschaft täglich braucht
übrigens: Die Zeitung, die Sie gerade lesen, ist auch 
mit der Bahn gekommen. Zumindest aber das Papier dafür.

ÖBB 
Für vieles, was wir täglich brauchen. 

Äußerungen bezüglich der Todesursache sind deshalb 
unter keinen Umständen maßgebend. 

b) Gering ausgebildete Livores.
Bedeutungsvoller ist die Tatsache der auffallend gering

ausgebildeten Totenflecken. Abgesehen von der Möglich
keit, daß die Leichenflecken zum Zeitpunkt der 
Beobachtung noch nicht voll ausgebildet waren, weisen 
spärliche und blasse Livores auf geringen Blutfarbstoff
gehalt in dem peripheren Blutstrom hin. Man beobachtet 
dieses Phänomen aber bei Ausblutungen und hier, wenn 
äußere Verletzungen fehlen, bei der inneren Verblutung. 
Dabei ist bei Leichen jüngerer weiblicher Personen stets 
an Blutungen im Genitalbereich zu denken, die einen 
plötzlichen Tod verursachen (Eileiterschwangerschaft, aber 
auch instrumentelle Abtreibung mit inneren Ver
letzungen). 

2. Farbe der Totenflecken.
a) Hellrote Farbe.
Eine besondere Bedeutung besitzt die Farbe der Toten

flecken. Eine auffallend hellrote Farbe erscheint beim 
Liegen der Leiche in der Kälte, bei der Kohlenmonoxyd
vergiftung und bei der Blausäurevergiftung. 

Bei den kältebedingten hellroten Totenflecken handelt 
es sich um eine Auswirkung der bei tieferen Temperaturen 
möglichen Diffusion des Luftsauerstoffes in das Gewebe. 
Differentialdiagnostisch ist daher das Phänomen - daß 
dort, wo keine Luftdiffusion möglich ist, die Totenflecken 
dunkel bleiben - von Bedeutung. 

Dabei handelt es sich in erster Linie um das Blau
bleiben der Totenflecken unter den Finger- und Fußnägeln, 
aber auch am Körper, und zwar dort, wo den Umständen. 
nach eine Luftdiffusion unmöglich ist oder erschwert 
war. 

Die Tatsache, daß neben hellen Totenflecken dunkel
blaurote vorhanden sind, spricht daher für die Ver
ursachung der hellen Farbe durch die Kälte. Die Annahme 
eines Kältetodes ist damit aber keineswegs begründet! 

Hell- oder kirschrote Totenflecken an allen Körperteilen 
sprechen somit für eine Kohlenmonoxydvergiftung oder 
für eine Blausäurevergiftung. Letzteres ist oftmals am 
Geruch der Leiche erkennbar. Der typische Bittermandel
geruch der Blausäure ist jedoch nicht wahrnehmbar, wenn 
die Temperaturen unter +8 Grad Celsius fallen und eine 
Verdampfung der Blausäure nicht möglich ist, weshalb 
in kaltem Milieu die sogenannte „Geruchsprobe" trüge
risch sein kann. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, 
daß der Tod bei Cyanvergiftungen relativ rasch eintritt. 
Man findet deshalb am Todesort nicht selten die Reste des 
verwendeten Giftes. Eine sorgfältige Beseitigung läßt 
zumindest den Verdacht einer Mitwirkung dritter Per-
sonen aufkommen. 

Bei der CO-Vergiftung bietet ebenfalls der Ort des 
Leichenfundes häuf\g eine Reihe von Hinweisen f�� die 
Vergiftungsursache. So sind Baderäume, Garagen, Kuchen 
und Räume mit Ofenfeuerung sowie Kamine besonders 
sorgfältig zu überprüfen. Nicht zu verkennen ist aber, daß 
auch in Räumen in denen sich kein Gegenstand findet, 
aus dem CO ai'.tsströmen könnte oder keine CO-Ent
wicklung bedingen würde, co�Gas enthalten s�in �-ann. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die haufig 
gemachte Beobachtung, daß durch Erderschütterungen auf 
dem Boden liegende Rohrleitungen brüchig we�den _und 
das ausströmende Gas durch die Wände difund1ert, 
wodurch es dann in völlig gasfreien Räumen zu ent
sprechenden Vergiftungserscheinungen kommen kann. 
Gerade in solchen Fällen ist eine Obduktion unbedingt 
erforderlich, um spätere Unglücksfälle zu verhindern. 

b) Graurote Totenflecken.
Neben den hellroten Totenflecken sind die schmutzig 

grauroten Farben der Totenflecken bedeutungsvoll. Es 
handelt sich hiebei um die Auswirkung des sogenannten 
„Methämoglobins" (Zwischenblutfarbstoff), _?,essen braune
Farbe die Totenflecken bedingt. Jene Verfarbung kommt 
vor allem ·bei Vergiftungen mit Methämoglobinbildnern, 
wie Nitrinen bestimmten Arzneien (Pyramidon) und bei 
Nitrosegasen' vor. Bei Säuglingen ist �ene Tot�nflecken

-: 
bildung stets ein Hinweis auf eine Nitratvergiftung bei 
Verfütterung von Spinat oder sonstigem Gemüse. 

c) Schwarzgrüne Farbe.
Sind die Totenflecken schwarzgrün, so ist - sofern

Fäulnis auszuschließen ist - an eine Schwefelwasserstoff-

Wenn Not und Kummer 
deine Seele 
zutiefst verwundet, 
blick' auf zum Himmel, 
dort leuchten Sterne, 
deren Gold du nie 
auf Erden findest -
dort ist Gott -
ew'ge Ewigkeit. 

F.W. 

vergiftung zu denken. Wird die Leiche aus dem Milieu, 
in dem sie lag, entfernt und in eine Kühlzelle gebracht, so 
kann man beobachten, daß an den luftzugänglichen Teilen 
die Grünverfärbung verlorengeht. Dieses Phänomen kann 
zur differentialdiagnostischen Abgrenzung der Fäulnis von 
der Schwefelwasserstoffvergiftung verwendet werden. 

C. Die Hautfarbe und Flecken

Die Leitsymptome der Totenflecken werden oft ergänzt 
durch Veränderungen an der Haut, wie Farbe und Fleck
bildung. 

1. Gelbfärbung.
Farbliche Veränderungen treten bei Erkrankungen auf,

die mit einem Zerfall der roten Blutkörperchen und bei 
Abflußbehinderung der Galle einhergehen. So findet man 
eine Gelbverfärbung der Haut bei Vergiftungen mit Hämo
lyseerscheinungen, insbesondere beim Seifenabort, aber 
auch bei entzündlichen Veränderungen der Leber (infek
tiöse Gelbsucht) und bei Geschwulstleiden der Leber und 
der Gallenwege. Besonders bei letzterem ist auch eine 
Gelbfärbung der sonst weißen Augenhaut zu beobachten 
(gelbe Skleren). 

2. Fleckbildung.
Ungeachtet der Farbe der Haut treten dort Fleck

veränderungen und Blutungen auf. So sieht man nicht 
selten bei Todesfällen, die mit dem Bestehen einer 
Schwangerschaft in Zusammenhang zu bringen sind, eine 
die Mundpartie aussparende, punktförmige Blutungs
bereitschaft der Gesichtshaut. Auch bei Krankheitsbildern 
mit Blutkörperchenzerfall (Sepsis und Blutkrankheit -
Leukämie) sieht man vielfältig bis linsengroße Blutungen 
in der. Haut, vorwiegend an den oberen und unteren 
Gliedmaßen. 

3. Hautblutungen.
Von jenen Hautveränderungen abzugrenzen sind jene,

die als sogenannte „Erstickungszeichen" und „Stauungs
zeichen" aufzufassen sind, und zwar handelt es sich hier 
um die sogenannten Perthes'schen Blutungen als Einfluß
stauungsblutung im oberen Bereich der Hohlvene und um 
Blutungen in den Augenbindehäuten, letztere als Aus
druck der Erstickung. 

4. Blasenbildung.
Nicht zuletzt sind als Hautveränderungen jene bei

Schlafmittelvergiftung zu beobachtenden, blasenförmigen 
und hellen Aussparungen zu erwähnen, die an jenen 
Stellen der Haut auftreten, die über Knochenreliefteile 
gespannt sind, wie beispielsweise auf dem Knie und auf 
dem Knöchel. 

Allen jenen zuletzt im Zusammenhang besprochenen 
Hautveränderungen kommt differentialdiagnostisch keine 
beweisende Bedeutung zu, sondern sind Auffälligkeiten, 
die beim Beschreiben der Leiche ihre Erwähnung finden 
müssen. Sie sind allenfalls als Hinweise für das Vorliegen 
bestimmter Erkrankungen oder Zustände zu werten. 

RUDOLF FRIERSS + Sohn 

Fleischindustrie 
Klagenfurter Straße 29 
9500 Villach/Kärnten 
Telephon (042 42) 24015 
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Mit ... Gold,n,n M•daU���������.,0!�,������,R�!.��� ö,t,mfoh •• ,. .. ,fohn,t 1 Gendarmerierayonsinspektor Johann Zöchling II und prov. Gendarm Anton Auer des Gendarm�riepostens 
�erchtoldsdorf, Landesgendarme11iekommando für Niederösterreich, haben am 19. Jänner 1973 um 02.00 Uhr 
-11: Perchtol�sdorf eine 80jährige Frau, die in ii-hrier Wohnung durch einen Zimmerbrand eine Rauchgasver
g1ft�ng erl!tten �atte, unter Einsatz ihres Lebens vor dem Erstickungstod g,erebtet, ,indem siie nach m:ehr
mal!gen vergeblichen Rettungsversuchen abermals, nun mit einem nassen Tuch vor dem Mund 
in die unter Flammen stehende und stark von Rauch erfül1te Wohnung ,eingedrungen waren und di� 
Frau ins Freie gebracht habten. 

Gend.-Rayonsinspektor Johann 
Zöchllng II 

Prov. Gendarm Anton Auer 

Gendarmerierayonsinspektor Johann Goller des Gendarmeriepostens Dölsach, Landesgendarmeriekom
mando für Tirol, hat am 18. Februar 1973 während eines Funkpatrou!illend�enstes in Lienz einen 20jähr·i
gen Mann, der mit seinem Personenkraftwagen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Lichtmast geprallt 
war und sich wegen der Verletzung drei.er Insassen in Selbstmordabsichten in den Iselfluß gestürzt hatte, 
unter Einsatz seines Lebens vor dem Ertrinkungstod gerettet. Er stieg um 4.45 Uhr bei. Dunkelheit die 
steile Uferböschung hinab, suchte das Wasser nach dem Manne ab, watete bei einer Lufttemperatur von 
-7 Grad etwa 8 Meter durch das reißende und eiskalte Wasser und zog den bewußtlosen und stark unter
kühlten Mann unter größter Anstrengung durch das 80 cm tiefe Wasser ans Ufer.

Gend.-Rayonslnspektor Johann Goller 
Gend.-Bezlrkslnspektor Leopold 

Prigllnger 

15 



Gendarmeriebezirksinspektor Leopold Priglinger des Gendarmeriepostens Rohrbach, Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich, ist am 21. Mai 1973 um etwa 20 Uhr beim Brand -eines Bauernhofes in 
Hauzenberg, als das gesamte Anwesen schon in Flammen stand und niemand mehr das Wohnhaus wegen 
starker Rauch- und Hitzeentwicklung zu betreten wagte, auf der Suche nach dem vermißten 5jährigen 
Enkel des Landwirtes ohne Atemschutzgerät in das Wohnhaus eingedrungen und ha,t, durch Rauch- und 
Hitzeeinwirkung schon selbst am Ende seiner Kräfte, in einer Ecke der Wohnstube n!icht nur den Buben, 
sondern auch dessen 27jähr>ige Mutter und ,eine 56jähr.ige Taubstumme entdeckt und vor dem sicheren Tod 

! 
gerettet, indem er den schreienden Buben unter den Arm nahm und beide Frauen durch das stark von . 
Rauch ,erfüllte Wohnhaus ins Frei-e schob. 

Der Herr Bundespräsident hat dem Gendarmeriebezirksinspektor Leopold Priglinger, den Gendarmerie
rayonsinspektoren Johann Zöchling II u_nd Johann Goller sowie dem prov. Gendarmen Anton Auer die 

1
Goldene Medaille am roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Der Gendar
meriezentralkommandant hat den Beamten eine einmahlge Belohnung zuerkannt und ihnen für ihren vor
bildlichen Mut und -ihre opfervo!Ie Hilfsbereitschaft seinen Dank und seine besondere Anerkennung aus
gesprochen. 

��������������@���������@�������������� 

·,Arbeit DE�

STEIERMARK 

Graz: Die Gend.-Bezirksinspektoren Reinhold Willings
hofer, Hermann Wagner und Johann Pölzler sowie die 
Gend.-Rayonsinspektoren Willibald Teubenbacher und 
Willibald Strimitzer der Fahndungsgruppe bei der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 

Der 
Kombinations
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m überall voll einsatzbereit durch 
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■ Guter Klang findet immer Anklang. 
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Radiorecorder KR 315-Der Meisterswinger von KAPS CH 
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GENDARM ER 

Steiermark in Graz haben durch eine weit über das 
normale Maß an Pflichterfüllung hinausgehende Arbeit 

- auf dem Gebiete des Fahndungswesens, insbesondere durch
die hervorragende Bearbeitung der Sammelfahndung, die
Bearbeitung und Auswertung der eingelangten Fahn
dungsersuchen sowie durch die mit besonderem Geschick
und großer Umsicht erarbeiteten Fahndungsmaßnahmen,
durch die es möglich war, eine größere Anzahl reisender
Täter noch während ihrer Fahrten zu den geplanten Straf
taten auszuforschen und weiteren Schaden für die Bevölke
rung zu vermeidei;i, wesentlich dazu beigetragen, die Aus
forschungsquote der steirischen Gendarmerie auf ihrem
hohen Stand zu halten.

Der Gendarmeriezentralkommandant hat die genannten 
Gendarmeriebeamten in Anerkennung ihrer hervorragen
den Leistungen mit einer belobenden Anerkennung aus
gezeichnet und ihnen eine einmalige Geldbelohnung 
gewährt. 

Graz: Die Gend.-Bezirksinspektoren Josef Rauch und 
Alfred Duller der Kriminalabteilung des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark in Graz haben im 
Zusammenwirken mit Gendarmeriebeamten der Er
hebungsexpositur Oberwart durch weit über das Maß 
normaler Pflichterfüllung hinausgehende Initiative, Aus
dauer und Unverdrossenheit mit beispielgebender Kom
binationsgabe eine aus sechs Tätern bestehende Bande aus 
dem Raum Güssing im Burgenland ausgeforscht und ding
fest gemacht. Die Täter hatten sich auf Diebstähle von 
Kunstgegenständen spezialisiert und allein in der Steier
mark 30 Diebstähle begangen. Bei den Tätern konnten 
insgesamt 80 Statuen, Engelsfiguren und andere Klein
kunstwerke im Werte von ungefähr 500.000 S sicher
gestellt werden. Diese hervorragende kriminalistische 
Leistung wurde auch von der Bevölkerung der betroffenen 
Gebiete besonders anerkannt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat die umsichti
gen und mit kriminalistischem Geschick arbeitenden Gen
darmeriebeamten mit einer belobenden Anerkennung 
ausgezeichnet und ihnen eine einmalige Belohnung 
gewährt. 

Bruck an der Mur: Gend.-Revierinspektor Johann Haas 
und Gend.-Rayonsinspektor Johann Wegscheider, die vor
zugsweise im Ausforschungsdienst in Verwendung stehen, 
haben im gemeinsamen Zusammenwirken nach lang
wierigen Erhebungen im Jahr 1973 im Bundesland Steier
mark insgesamt 41 Einbruchs-, zwei Einstieg- und einen 
Einschleichdiebstahl, ferner zwei Diebstähle und fünf 
Diebstahlsteilnehmungen aufgeklärt und die Täter der 
gesetzlichen Bestrafung zugeführt. Von den beiden Gen
darmeriebeamten wurden sieben Verhaftungen vor-

genommen. Weitere fünf Täter wurden in diesem 
Zusammenhang von anderen Polizei- und Gendarmerie
dienststellen im Bundesgebiet verhaftet. Diebsgut im 
Wert von 41.000 S konnte von den beiden Gendarmerie
beamten noch sichergestellt werden. 

Weiters konnten beide Beamte im Zusammenhang mit 
dieser Aufklärungsarbeit im Zusammenwirken mit 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auszeichnung verdienter Gendormeriebeomter 
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gend.-Bezirksinspektor Josef 
Reiter · und dem Gend.-Bezirksinspektor i. R. Leopold 
Fuchs des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Gend.-Kontrollinspektor Josef Scherer des 
Landesgendarmeriekommandos für Tirol; dem Gend.
Kontrollinspektor i. R. Karl Cichna des Landesgendar
meriekommandos für Salzburg; dem Gend.-Bezirks
inspektor Heinrich Amann des Landesgendarmerie
kommandos für· Vorarlberg und den Gend.-Majoren 
Hubert Brunner und Gerhard Berger der Gendarmerie
zentralschule; 

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gend.-Bezirksinspektor 
Leonhard Plattner des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten und dem Gend.-Bezirksinspektor Viktor Meixner 
der Gendarmeriezentralschule. 

Gend.-Oberst Kurz ausgezeichnet 
Dem Landesgendarmeriekommandanten für Nieder

österreich, Gend.-Oberst Heinrich Kurz, wurde in 
Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland 
erworbenen besonderen Verdienste vom Bundespräsiden-

ten der Bundesrepublik Deutschland Heinemann das 
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundes
republik Deutschland verliehen. 

Die Auszeichnung wurde Gend.-Oberst Kurz am 
23. Oktober 1973 im Rahmen eines Festaktes in der Bot
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Wien durch den 
Botschafter Dr. Hans Schirmer persönlich überreicht.

Beamten des Bundespolizeikommissariates Leoben zu
sätzlich noch weitere 73 Diebstähle verschiedener Art, 
größtenteils jedoch Einbruchsdiebstähle, mit einer Gesamt
summe von über 200.000 S aufklären. 

Der unermüdlichen Ausdauer, dem kriminalistischen 
Geschick und der ausgezeichneten Zusammenarbeit der 
beiden Gendarmeriebeamten ist die Klärung dieser vielen 
Eigentumsdelikte zuzuschreiben. 

Der Ge'ndarmeriezentralkommandant hat die genannten 
Gendarmeriebeamten mit einer belobenden Anerkennung 
ausgezeichnet und ihnen eine einmalige Geldbelohnung 
gewährt. 

Judenburg: Den Gend.-Rayonsinspektoren Johann 
Rabitsch und Karl Zenz, beide vorwiegend im Aus
forschungsdienst tätig, ist es durch unermüdlichen Dienst
eifer, ihre Ausdauer bei Nachforschungen und ihre 
besondere Geschicklichkeit bei Vernehmungen gelungen, 
zahlreiche Einbruchsdiebstähle, Einschleichdiebstähle, 
Automateneinbrüche und anderes aufzuklären. Beide 
Beamten sind überaus ambitioniert, sehr fleißig und aus
dauernd. Sie erzielten laufend beachtliche Erfolge. 

Aus diesem Grunde hat ihnen der Gendarmerie
zentralkommandant die belobende Anerkennung aus
gesprochen und ihnen eine einmalige Geldbelohnung 
gewährt. 

Graz: Am 24. Juni 1973 waren Gend.-Patrouillenleiter 
Johann Mauko und Gendarm Alois Ritter mit Motorrädern 
zur Verkehrsregelung und -Überwachung während des 
1000-km-Autorennens auf dem österreichring im Bezirk 
Knittelfeld eingesetzt. Gegen 11.00 Uhr desselben Tages 
brach vermutlich durch Selbstentzündung im Wirtschafts
gebäude des Besitzers Thomas Glatz in Flatschach, zirka 
300 m vom Renngelände entfernt und auf einer Anhöhe 
stehend, ein Brand aus. 

Die beiden Gendarmeriebeamten, die als erste auf dem 
Brandplatz eintrafen, dirigierten sofort per Funk die 
Feuerwehren zum Brandobjekt und halfen in vorbildlicher 
Weise bei der Rettung von Tieren, Geräten und Materia
lien. Als beim Schlauchlegen Not am Mann war, griffen sie 
auch dort eifrigst zu. 

Wenn auch das Wirtschaftsgebäude vor der völligen 
Vernichtung nicht mehr gerettet werden konnte, war es 
nach Mitteilung des Feuerwehreinsatzleiters nur dem 
beispielgebenden und selbstlosen Einsatz der beiden 
Gendarmeriebeamten zu verdanken, daß es den Feuer
wehren gelang, ein übergreifen des Feuers auf das 
unmittelbar angrenzende Wohnhaus zu verhindern und so 
den Besitzer vor noch einem weit größeren Schaden zu 
bewahren. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den beiden 
Gendarmeriebeamten für diese selbstlose und beispiel
gebende Dienstleistung die belobende Anerkennung aus
gesprochen. 

Unterpremstätten: Durch die mit besonderem krimina
listischem Geschick durchgeführten Erhebungen ist es 
dem Gend.-Rayonsinspektor Helmut E'gger gelungen, zahl
reiche Einbruchsdiebstähle, die von einer mehrköpfigen 
jugendlichen Diebsbande in den Überwachungsgebieten 
der Gendarmerieposten Kalsdorf bei Graz und Unter
premstätten in den Jahren 1972 und 1973 verübt worden 

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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waren, aufzuklären und die Täter der gesetzlichen 
Bestrafung zuzuführen. 

Von den jugendlichen Tätern wurden in Gesellschaft als
Diebsgenossen Bargeld, Zigaretten Süßigkeiten und 
andere Ge�enstände i1: "".iederholt�n Angriffen in den 
letzten zwei Jahren bei Einbruchsdiebstählen und Dieb
stählen erbeutet. Ein Großteil des gestohlenen Gutes
konnte sichergestellt werden. 

Fünf Täter wurden vom Landesgericht für Strafsachen 
Graz wegen Verbrechens des Diebstahls rechtskräftig ver
urteilt. 

Der Landesgendarmeriekommandant hat Gend.-Rayons
inspektor Helmut Egger für seine Ausdauer und sein 
kriminalistisches Geschick mit einem Belobungszeugnis be
teilt. 

Deutschfeistritz: Gend.-Bezirksinspektor Josef Pölzl,
Postenkommandant, und Gendarm Heinz Schlemmer
haben in enger Zusammenarbeit im Jahr 1973 durch ihre 
Ausdauer und Umsicht mehrere Einbruchsdiebstähle und 
zwei versuchte Einbrüche aufgeklärt. Im Rahmen der mit 
großem Eifer durchgeführten Erhebungen konnte am 
25. Mai 1973 ein Täter und am 26. Mai 1973 der zweite
Täter verhaftet werden. Der dritte Täter wurde dem 
zuständigen Gericht angezeigt. Ein Großteil der gestohle
nen Gegenstände konnte sichergestellt werden. 

Die drei Täter haben in Gesellschaft als Diebsgenossen 
im Jahr 1973 Einbruchsdiebstähle in Zigarettenautomaten 
in eine Jagdhütte und in einen Kiosk verübt. Ebens� 
begingen sie z_wei Einb�uchsversuche, deren Vollbringung 
nur durch die Dazwischenkunft fremder Hindernisse 
unterblieben ist. 

Peter G. und Franz N. wurden vom Landesgericht für 
Strafsachen in Graz zu drei Monaten schwerem Kerker, 
ergänzt und verschärft durch drei harte Lager, und Othmar 
P. zu sechs Wochen strengem Arrest rechtskräftig ver-
urteilt. 

Der Landesgendarmeriekommandant hat die beiden Be
amten in Würdigung ihrer besonderen Umsicht und Aus
dauer mit einem Belobungszeugnis beteilt. 

Neumarkt/Stmk.: Im Dezember 1969 drangen nach Ein
schlagen einer Glasscheibe in das zur Tatzeit unbewohnte 
Wohnhaus eines Arztes in Neumarkt in der Steiermark 
unbekannte Täter ein und stahlen unter anderem eine 
Filmkamera, einen Photoapparat und einen Elektronen
blitz. Der Gesamtschaden betrug rund 15.000 S. Hierüber 
wurde vom Geschädigten beim Gendarmerieposten Neu
markt in der Steiermark die Anzeige erstattet. Zur Zeit 
der Tat herrschte starkes Schneetreiben, so daß keine 
Fußspuren gesichtet werden konnten; ebenso konnten auf 
dem Tatort selbst keine Fingerabdrücke gefunden 
werden. 

Im Zuge der Erhebungen in einer anderen Einbruchs
sache in eine Villa, ebenfalls in Neumarkt in der Steier
mark, konnte im Jahr 1970 Johann K., geb. 1955, durch 
Gendarmeriebeamte ausgemittelt werden, der dann auch 
zugab, mit einem damals noch nicht 14jährigen Haupt
schüler den Einbruch in das Wohnhaus des Arztes aus
geführt zu haben. Das gestohlene Gut wurde von beiden 
unter einer Hütte in einem Gemeindewald versteckt, wo es 
von den erhebenden Gendarmeriebeamten sichergestellt 
wurde. In der Folge konnten noch weitere Diebstähle, 
Einbruchs- und Einsteigdiebstähle aufgeklärt werden. Der 
Großteil des Diebsgutes konnte von den Gendarmen 
zustande gebracht werden. 

Johann K., 1955 geboren, und Gabriel M., 1954 geboren, 

wurden nach §_§ 1 ?1 ff. St�. -�m�er Aussetzung eines Straf
ausspruches· mit emer dre11ahrigen Probezeit für schuldig 
befunden, und Karl K. aus dem Verfahren ausgeschieden 
da er zur Tatzeit noch strafunmündig war. 

Weiters hat �end.-Revierinspektor Göttfried in 
Zusammenarbeit mit Gendarmen aus Kärnten bei der 
Aufklärung von betrügerischen Handlungen die vo 
einem Maschinenschloss:r aus_ Rud_en in Kärn'ten verüb� 
worden waren, erfolgr�1ch mitgewirkt. Ein Großteil der 
herausgelockten Motorsagen, Bohrmaschinen und Winkel
schleifgeräte im Wert von etwa 30.000 s konnte sicher
gestellt werden. Der Täter wurde vom Landesgericht 
Klagenfurt we_gen Betruges zu elf Monaten schwerem 
Kerker verurteilt. 

Nach diesen Erfolgen ?a� der Landesgendarmeriekom
mandant den Gen�-:R:v1ermspektor Franz Göttfried für 
seine besondere Imtiative und sein kriminalistisches Ge
schick mit einem Belobungszeugnis beteilt. 

Feuerwehrmänner - ldeolisten der Gegenwori 
Von Gend.-Rayonsinspektor FRANZ GIBRINGER, 

St. Michael, Burgenland 
D�ß- �ie Zusammenarbeit zwischen Gendarmerie und 

Fre1wilhger Feuerwehr gerade auf dem Lande eine gute 
und f:Uchtbringende ist, muß nicht erst betont werden. 
Dazu 1st aber noch festzustellen, daß darüber hinaus hier 
vielfach eine freundschaftliche Bindung vorhanden ist 
Dies ist sicherlich �arauf zurückzuführen, daß sowohl de� 
Feuerwehrmann wie auch der Gendarmeriebeamte gleich
sam ein gemeinsames Ziel verfolgen: anderen Menschen 
in Not und Bedrängnis zu helfen. Darum sei den Männern 
der Freiwilligen Feuerwehr einmal offen gesagt daß ihnen 
die Bewunderung seitens der Gendarmeriebe'amten die 
oft in die Lage versetzt sind, bei Bränden und Eleme�tar
ereignissen ihr Eingreifen zu beobachten, sicher ist. 

Was in einer Zeit des allgemeinen Wohlstandes längst 
nicht mehr selbstverständlich ist, praktizieren die Männer 
der Feuerwehr selbstlos immer wieder ohne Entlohnung 
freiwillig und oft unter Einsatz und Gefährdung de� 
eigenen persönlichen Sicherheit: dem nächsten in Not 
geratenen Mitmenschen zu helfen. Freilich ist diese 
Bewunderung kein Lohn für ihre Mühe, aber wir wissen 
nur zu gut, daß diese Menschen so viel Großmut besitzen 
um von vornherein materielle Abgeltung nicht z� 
erwarten. Abgesehen von den Einsätzen im Ernstfall 
ne):lmen die Männer der Freiwilligen Feuerwehr auch 
noch andere Opfer in Kauf. Wer hat sich schon allzuviel 
Gedanken darüber gemacht, daß für diese Helfer auch 
eine gediegene Ausbildung und Schulung erforderlich ist 
um sinnvoll und nützlich helfen zu können. Auch hie; 
wird die Freizeit unentgeltlich geopfert. Darüber hinaus 
ist es gar keine Seltenheit, daß sich Feuerwehrmänner 
auch als Ordnungskräfte bei Großveranstaltungen frei
willig und uneigennützig zur Verfügung stellen; es kann 
beobachtet werden, daß sie sich mit Eifer und Erfolg auch 
dieser Aufgabe entledigen. 

Sicher ließe sich die Reihe dessen, wo die Freiwillige 
Feuerwehr hilft und ihre Kraft zur Verfügung stellt noch 
beliebig fortsetzen. Sinn dieser Überlegung soll es' aber
sein, diesen Männern zu sagen, daß es- auch Menschen 
gibt, die ihren Idealismus bewundern und ihnen dafür 
auch einmal ein „Danke" sagen möchten. 

Am Nord-Süd-Weitwonderweg 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF GRABMAYER, Edelschrott, Steiermark 1 

Wonnig ist's, in Frühlingstagen 
nach dem Wanderstab zu greifen 
und den Blumenstrauß am Hute, 
Gottes Garten zu durchschweifen. 

Ja es ist ein Stück Gottes Garten, den der Gmünder
Bildhauer Carl Hermann mit unzähligen Mitarbeitern der
alpinen Vereine Österreichs erschloß, �iesen 500_ � lang�n

Weg von der tschechischen Grenze bis nach E1b1swald m

der Südsteiermark. 

Noch im Winter 1972/73 verschafften wir uns in Graz 
den „Wanderführer", der uns alte Wanderhasen gleich 
faszinierte, und als am 10. Mai 1973 Carl Hermann in 
Köflach einen Lichtbildervortrag über sein Werk hielt, 
war unser Entschluß gefaßt. 

Am Pfingstmontag fuhren wir nach St. Martin im Wald
viertel und erklommen anschließend den Nebelstein, den 
Beginn des Nord-Süd-Weitwanderweges. Am frühen Mor
gen des nächsten Tages begannen wir mit gutem Willen 
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und viel Begeisterung die Wanderung durch die Wald
viertler Landschaft, die mit Recht ihren Namen trägt: 
Stundenlang geht es durch den grünen Forst, zuweilen 

durch taunasse Wiesen, an einsamen Gehöften vorbei. 
Nach der ersten Kontrollstelle in Karlstift erreichten 

wir Liebenau (Oberösterreich), wo wir die nette Gast
freundschaft eines Berufskameraden gern in Anspruch 
nahmen. Zeitig am Morgen des folgenden Wandertages 
aber brachen wir auf, um beizeiten unser nächstes Ziel 
zu erreichen. Über Arbesbach, bewacht vom „Stockzahn 

des Waldviertels", ging es wieder durch das Grün der 
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Wälde_r, �urch saf�_ige Wiesen und wohlbestellte Felder 
dem lreblrchen s�:10nba';h zu. Hier spürten wir die ersten 
Blasen an den Fußen, Jenen Tribut, den man entrichten 
muß, wenn man ohne Training eine solche Weitwanderung 
unternimmt. ,,Lerne !eiden, ohne zu klagen", meinte ich 
wohlwollend zu memen Begleitern, und unverdrossen 
strebten wir weiter. Unterwegs wurden unsere Blicke 

immer wieder gefangen von der „steinreichen" Land
schaft: Granitblöcke links und rechts des Weges, wie von 
einer Riesenhand spielerisch hingelegt. 

Gegen Mittag kamen wir in Traunstein an, wohl einer 
der lieblichsten Orte des Waldviertels. Wir bewunderten 

das Innere der Kirche (wie wir erfuhren, ist dies ein 
Werk des dortigen kunstverständigen Pfarrers), eine 

Innenarchitektur, die ihresgleichen sucht. Am Kirchen
aufgang las ich die bedeutsamen Worte : ,,Der Freizeit 
einen Sinn geben, darüber nachzudenken lohnt sich!" Für 
uns ein beredtes Zeichen, daß man sich allerorts intensiv 
mit der Freizeitgestaltung beschäftigt; ich glaube, daß 

Der Verfasser mit seinem Wanderkameraden am Grenzstein zwi

schen Niederösterreich und Oberösterreich. 

unsere Wanderung nicht die schlechteste Lösung dieses 
Problems ist. 

Nichts ·ist vollkommen! Als wir unserer nächsten Kontroll
stelle - Ottenschlag - zustrebten, begann es zu regnen, 
aber wie! Jeden Tag kann eben nicht die Sonne scheinen 
und so hängten wir unsere Pelerinen um, befestigten die 
,,Klepper"-Gamaschen am unteren Teil unserer Spazier
hölzer und baten zwischendurch den Himmel um ein Ein
sehen, daß es kein Landregen werde. Unsere Bitte wurde 
auch erhört, denn als wir am nächsten Tag den Jauerling 
erklommen, schien wieder unsere gute alte Sonne durch 
die Wolken. Aber klatschnaß waren wir trotzdem, als wir 
den bekannten Sender und den danebenstehenden Aus
sichtsturm erreicht hatten, diesmal aber vom Schweiß 
unserer Körper. Auf der Turnerwiese rieben wir uns 
kräftig ab, wechselten die Hemden und waren wieder 
,,fit". 

Nach einer kurzen Rast ging es steil bergab durch 
Buchenwälder, und am frühen Nachmittag blieben wir an 

Hoch- und Tiefbauarbeiten 

Kanal-, Klär- und Wasserleitungsanlagen 

Drainage- u. Kabelgräben mit Bodenfräsen 

Bagger- und Erdarbeiten aller Art 

Quellfassungen, Wildbachverbauungen usw. 
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einer Wegbiegung gebannt stehen: Die liebliche Wachau 
lag unter uns und zwis0endurch floß die Donau, ruhig und zielstreben?, ';':uch_ emem Wanderer gleichend, aber 
in grauer Vorzeit fur die fernste Zukunft geschaffen ... Spitz an der Donau war dann bald erreicht. Wieder nahmen wir die Gastfreundschaft unserer Kameraden in Anspruch, und am nächsten Tag überquerten wir den Strom mit der Fähre. Unheimlich steil ging es anschließend bergan, dem Wallfahrtsort Langegg zustrebend mit seiner wunderschönen Kirche. Ottokar Kernstock hatt; recht: 

Wer Österreich durchwandert, spricht: 
Ist's auch der Himmel selber nicht, 
So ist's doch ein Stück Paradies, 
Das Gott vom Himmel fallen ließ. 

Mehr als einmal dachte ich an diese treffenden Worte, 
als wir über die Ruine Aggstein - eine der schönsten 
und prächtigsten ehemaligen Burgen Österreichs - nach 
Melk wanderten. In aller Ruhe besichtigten wir das 
Benediktinerstift, das großartige Werk Jakob Prandtauers, 
und die schönen alten Häuser aus den vergangenen Jahr
hunderten. Auch den Melker Kameraden ein Dank für 
die saubere Unterkunft. Fanden wir das Waldviertel 
durchwegs preisgünstig, so ist die Wachau, auf Fremden
verkehr eingestellt, etwas kostspieliger. 

Wir hielten uns streng an den „Wanderführer" und 
mußten die liebliche Wachau wieder verlassen, um uns 
dem „Mostviertel" zuzuwenden. Liebe Landsleute, verzeiht 
bitte diesen Ausdruck, ich meine damit das Viertel ober 
dem Wienerwald, aber ein „Eingeborener" nannte selbst 
seine Heimat so. Es war dies ein junger Landwirt, der 

uns in sein behagliches Haus führte und den Durstigen 
seinen Trunk anbot; und als sich die junge Hausfrau hin
zugesellte, gab es auch noch eine wohlfeile, rasch zu
bereitete Speise. 

Weiter gings: In Gassen las ich im Meldebuch für die 
Weitwanderer: ,,Bergauf achte, bergab sachte, gradaus 
trachte." Die letzten zwei Worte mußten wir uns zu Herzen 
nehmen, denn nun ging es auf unguten Schotterwegen 
„gradaus", dazu die wunden Füße und eine drückende 
Schwüle. Es war keine angenehme Strecke - ich gestehe 
es -, müde und abgekämpft erreichten wir Plankenstein 
als nächste Herberge. In diesen Tagen überschritten wir 
auch zahlreiche „Seuchenteppiche" als Abwehr der zu die
ser Zeit im Osten Österreichs grassierenden Maul- und 
Klauenseuche. 

Meine beiden Gefährten verblieben am nächsten Tag 
etwas länger im Quartier. Mit ihrem Einverständnis zog 
ich am frühen Morgen los, um einmal ganz allein zu sein 

mit meinen Betrachtungen und !Ilit meinen Gedanken.Wieder begann es zu regnen. Die Wolken die in den Bergen hingen, verhieß�n ein l�ngeres Schl;chtwetter. In St. Anton an der ,Ießrutz traf ich mit meinen Gefährten wieder zusammen, und von dort ging es bei diesigem Wetter dem ötscher zu. Die erste Rast wurde am Hochbärneck gehalt�n. In unser�m „Wand�rführer" las ich über diesen Abschrutt: Von diesem Gelande bietet sich ein großartiges Pan�rama, r!ngsum, soweit das Auge reicht, ein Meer von Gipfeln, eme Welt der Berge usw .. :. Der Verfasser vergaß die Worte hinzuzufügen ... aber nur bei schönem Wetter! Wir hatten es nicht, nur einen Weitblick" auf zirka 10 m, und das fanden wir gar nicht' großartig. Zu unserem Trost lasen wir im Hüttenbuch daß ein Schicksalsgefährte im Vorjahr Hochbärneck auch bei ,,Tiefdruck" erlebt hatte. 
Nach einigen Stunden wurden wir aber reichlich entschädigt durch den Trefflingfall, einem Wasserfall von 

einmaliger Schönheit, gehegt und gepflegt von der niederösterreichischen Landesregierung, der man dafür Dank sagen muß. 
Nach einem kurzen Straßerihatscher ging es durch einendichten Buchenwald wieder steil bergan Lackenhof zu Dort beschlossen wir, im Ötscherschut�haus zu über� nachten. Kaum dort angekommen, befanden wir uns inmitten einer-Schar von Buben und Mädeln, die recht vernehmlich mit jugendlicher Unbekümmertheit ihre Wünsche bekanntgab. Ich betrachtete die Hüttenwirtin wie sie geduldig aller: W��s?'le� nach�am, bis alle befriedigt waren. Ich lese die Mudigkeit von ihrem Gesicht ab, doch für jeden Gast hat sie ein liebes Lächeln, rasch fühlt man sich heimisch. 
Die ersten Sonnenstrahlen, die'auf unser Matratzenlager 

fielen, weckten uns am frühen Morgen, und weiter gings 
dem Terzerhaus zu. Dort waren wir die ersten Gäste und 
genossen bei wolkenlosem Himmel eine märchenhafte 
Fernsicht. Ringsum eine Welt der Berge, zu unseren 
Füßen der Erlaufsee, dahinter aber der Hochschwab, die 
grüne Steiermark, in der das zweite Teilstück unseres 
Weitwanderweges liegt. 

In Mariazell einigten wir uns, die Wanderung im Som
mer und im Herbst fortzusetzen. Hier - im weithin be
kannten Wallfahrtsort - spüren wir doch eine Müdigkeit 
in den Knochen, die nach einer ausgiebigen Rast verlangt. 
Und schließlich: Der Weitwanderweg soll ja keine Leistung 
darstellen, sondern ein Erlebnis sein und - so Gott will -
werden wir noch heuer vor dem Kloepferdenkmal in 
Eibiswald stehen, voller Liebe zu unserer schönen Heimat 
und ihren prächtigen Menschen. 

Die Tageszeitung 
Von Gend.-Bezirksinspektor LEONHARD PLATTNER, Gend.-Schulabteilung Krumpendorf, Kärnten 

Wenngleich die Meinungen über den Einfluß der 
Massenmedien (Film, Funk, Fernsehen und Presse) auf 
die öffentliche Meinung selbst unter Fachleuten aus
einandergehen, so darf ihre Wirkung auf den einzelnen 
keinesfalls unterschätzt werden. Dies gilt auch für die in 
Österreich erscheinenden rund 30 Tageszeitungen. Da wohl 
jeder von uns täglich zumindest eine davon liest, wollen 
wir uns eine solche Publikation einmal näher ansehen. 

Zeitung - Zeitschrift 

Bei der heutzutage möglichen raschen und umfassenden 
Nachrichtenübermittlung ist man bestrebt, auch deren Qualität und Aktualität zu steigern. Hand in Hand damit 
geht der Trend zur Breitenwirkung: Einzelne Z_eitu�gen 
und Zeitschriften erreichen Massenauflagen, die emen 
Machtfaktor darstellen und Politik, Wirtschaft und Menschen zu beeinflussen vermögen. 

Erscheint eine Zeitschrift wöchentlich, monatlich, vier
teljährlich usw., so kommt eine Zeit�ng _ im _Gege!lsatz
dazu im allgemeinen täglich heraus. Wahrend die Zeitung 
mit der letzten Meldung" durchwegs der Aktualität des 
Tages di�nt, hinkt die Zeitschrift dem Tagesg_eschehen 
naturgemäß nach; sie faßt zusammen. und brmgt den 
Extrakt der letzten Woche oder des Zeitablaufes von der 
letzten bis zur gegenwärtigen neuen Numn:ier. Ja, ei�e 
Zeitschrift kann sogar völlig unaktuell sem, nur rem 

geschichtliche Vergangenheit behandeln. In diesem Punkt 
bleibt es dabei gleichgültig, ob wir an eine der vielen 
Illustrierten oder an Fachzeitschriften denken. 

Die Zeitung vermittelt (nach Dovifat) ,,jüngstes Gegen
wartsgeschehen in kürzester regelmäßiger Folge der brei
testen Öffentlichkeit". Sie vereinigt mithin die Merkmale 
der öffentlichen Zugänglichkeit (Publizität), Zeitnähe 
(Aktualität), des regelmäßigen Erscheinens (Periodizität) 
und der inhaltlichen Vielfalt (potentielle Vniversalität). 
Durch diese Eigenschaften unterscheidet sich die Zeitung 
von allen anderen Druckerzeugnissen. 

Zeitungstypen 

Nach der Größe des Verbreitungsgebietes müssen wir 
zwischen der Lokalpresse (verbreitet in Städten oder 
Bezirken), der Regionalpresse (in den Bundesländern) 
sowie Massenauflagen (für das ganze Bundesgebiet und 
vielfach darüber hinaus) unterscheiden. Ganz allgemein 
wird sich hiezu sagen lassen: Je größer das Verbreitungs
gebiet einer Zeitung ist, desto mehr treten lokale Ereig
nisse in ihr in den Hintergrund - und umgekehrt. 

Wohl die meisten Tageszeitungen bevorzugen eine 
parteipolitische Orientierung, wobei die einzelnen Parteien 
ihre offiziellen Organe" haben. Daneben gibt es aber auch 
unab

,
hängige Zeitungen oder solche, die sich als unabhängig 

bezeichnen. 

21 



Ein Urlaub lohnt sich im Fremdenverkehrsgebiet .. -
· Hörzendorfer See in Kärnten

11

Anfragen an das Fremdenverkehrsamt 9300 St. Veit an der Glan - Außenstelle Hörzendorf 

Nicht unerwähnt soll das sogenannte Boulevard-Blatt 
bleiben, worunter in der Gegenwart eine Zeitung ver
standen wird, die vorwiegend auf der Straße zum Kauf 
angeboten wird, die eine betont populär-sensationelle 
Aufmachung (Balkenüberschriften, großflächige Photos 
usw. hat und die den Leser durch schockierende 
Geschichten (Sex, Verbrechen, Krieg) anzusprechen ver
sucht. 

All das sollten wir beim Kauf oder Lesen einer Zeitung 
berücksichtigen, um letztlich nicht enttäuscht zu werden. 

Zeitungsinhalt 

Die Tageszeitung reicht den umfangreichen Stoff der 
Nachrichtengebung oder was sie sonst ihren Lesern zu 
bieten hat, seitenweise dar. Hat auch jede einzelne Tages
zeitung ihr individuelles, eigenständiges „Gesicht", so 
erfolgt die Stoffdarbietung doch in einer gewissen Reihen
folge: In der Regel sind die ersten beiden Seiten der 
Politik im In- und Ausland gewidmet. Die dritte (und auch 
die vierte) Seite bringt Lokalnachrichten über das Tages
geschehen. Es folgen Ereignisse in der Welt und Reporta
gen. Über Technik, Film, Fernsehen, Theater (Kultur
seite) wird abwechselnd berichtet. überregionale Zeitun
gen haben zudem ihren Wirtschaftsteil. Und schließlich 
ist zumeist vor dem Anzeigenteil jeder Tageszeitung 
zumindest auf einer Seite (vor allem montags mehrseitig) 
der Sport eingebaut. Natürlich wird diese Einteilung 
keineswegs starr gehandhabt. So kann ein sportliches oder 
ein anderes lokales Ereignis, das mit einer großen Leser
schaft zu rechnen hat, durchaus Schlagzeilen auf der ersten 
Seite liefern. Im großen und ganzen aber wird bei den 
einzelnen Tageszeitungen der Zeitungsinhalt doch in ein�r 
nur wenig variierenden Reihenfolge an den Leserkreis 
herangetragen. Dies hat für den Leser immerhin den Vor
teil daß er im vorhinein weiß, wo er in seiner Zeitung 
ein� bestimmte Nachricht und dergleichen zu suchen hat. 
Darum auch beispielsweise die Gewohnheit vieler Sport
anhänger, mit dem Lesen der Zeitung von hinten zu 
beginnen. 

Nachrichten 

In welcher Form werden nun die Ereignisse oder sonst 
Mitteilungswertes an den Leser herangetragen? Es gi�t 
zahlreiche Möglichkeiten. Über die wichtigsten wollen wir 
uns in der Folge kurz auseinandersetzen. 

Um dem Leserinteresse in einem verstärkten Maße ent
gegenzukommen, geht man -in den Tageszeitungen immer 
mehr dazu über, möglichst viele Einzelmeldungen (Nach
richten) schon auf der ersten Seite zu placieren. Dadur<;h 
werden Kommentare, Leitartikel oder Glossen, die 
ursprünglich diesen Platz einnahmen, auf die zweite Seite 
oder noch weiter nach hinten verwiesen. Darin kommt 
ohne Zweifel die Tendenz zum Ausdruck, der Nachricht 
(Meldung) Vorrang vor der Meinung einzuräumen. D� es 
jedem Medium freisteht, eine ihr zugekommene Nachricht 
zu verbreiten oder zurückzuhalten, kann damit - ins
besondere im Bereich des politischen Geschehens -
sogenannte „Nachrichtenpolitik" gemacht werden. _Nach
richtenpolitik ist (nach Dovifat) ,,die bewußte Be�mflus
sung der Öffentlichkeit durch Verbreitung bestimmter 
Nachrichtengruppen oder Zurückhaltung anderer Nach
richtengruppen". 

STROH 
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Meldung - Kurznachricht 

Meldungen umfassen innen- und außenpolitische 
Bereiche wir finden sie aber auch im Lokalteil oder auf 
der Wirtschafts- und Sportseite. Eine Meldung (sie kann 
unter anderem von Nachrichtenagenturen, Reportern, 
Pressestellen der Behörden und Ämter herkommen) zeigt 
stichwortartig in wenigen Sätzen ein Ereignis an. Oft ist 
diese Meldung freilich so spät in die Redaktion gelangt, 
daß auf sie erst in der nächsten Nummer der Zeitung oder 
- bei wichtigen Geschehen - in einem Bericht, einer
Reportage usw., näher eingegangen werden kann. .. Die Kurznachricht geht gegenüber der Meldung naher 
auf das Ereignis ein, sobald dieses von der Redaktion der 
Zeitung als von weittragender Bed�utung ange�_ehen
wurde. Im Stichwortstil sind dann Erklarungen und nahere 
Umstände dem Text eingefügt. Kurznachrichten finden wir 
hauptsächlich im Lokalteil sowie auf den Wirtschafts- und 
Sportseiten. 

Bericht 

Der Bericht als sach- oder erlebnisbezogene Mitteilungs
form verläßt den Stichwortstil und beschäftigt sich bereits 
eingehender mit einem Vorkommnis. Ursprungsform des 
Berichtes ist der Augenzeugenbericht, der seine Echtheit 
durch die persönliche Anschauung des Berichters (Repor
ters) erhält. 

Ist ein Ereignis nicht von großer allgemeiner Bedeutung, 
immerhin aber wissenswert, so wird sich der Bericht etwa 
mit 15 bis 30 Zeitungszeilen begnügen. Stellt sich dagegen 
heraus daß ein Vorfall so schwerwiegend ist, daß die 
Öffentlichkeit unbedingt in großem Maße unterrichtet 
werden muß, dann wird ausführlicher darüber geschrieben. 
Ein solcher Bericht erscheint dann oft sogar auf der ersten 
Seite mit großer Schlagzeilenüberschrift. 

Wesentlich ist, daß sowohl der „kurze" als auch der 
,,große" Bericht keine eigene Stellungnahme d�r Red�k
tion enthält, gewöhnlich auch nicht kommentiert wird. 
Berichte werden von den Zeitungen als sogenannte „aus
führliche Nachrichten" mit der Meinung der am Ereignis 
beteiligten Personen und Kreise gebracht. Diese gleiche 
unpersönliche Mitteilungsform gilt ebenso für die vorhin 
erwähnte Meldung wie für die Kurznachricht. 

Es gibt aber keineswegs nur kommentarlose Berichte 
(etwa über Ausstellungen, Katastrophenfälle und der
gleichen), vielmehr können solche Berichte �er P,..nlaß �ein, 
daß sie nochmals gesondert in einem Leitartikel, emer 
Glosse oder einem Kommentar - nunmehr aber mit per
sönlicher Stellungnahme der Redakteure oder Journa
listen - behandelt werden. Und hier beginnt dann die 
Presse, zur öffentlichen Meinungsbildung nicht nur durch 
eine objektive Mitteilung beizutragen, sondern durch 
eigene Stellungnahme und Begründung entweder den 
Leser zu beeinflussen, für sich zu gewinnen oder zur 
Kritik herauszufordern. (Schluß folgt) 

l'RANZ KRITSCB 
Steinbruch und Schotterwerk 

Handel mit Baustoffen 

1234 Wien, Ketzergasse 73, Tel. 67 22 84 

Werk: Rodaun, Neumühle, Tel. 88 41 30 
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BEILAGE Z UR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE DEZEMBER 1973 

WIE
WO 

WERWAS
1. Wo entspringen die beiden

Quellen des Rheins? 
2. Wie heißt die höchstgelegene

Hauptstadt der Welt? 
3. Ist ein Rasierspiegel konkav

oder konvex? 
4. Was gibt der Milch die weiße

Farbe? 
5. Was sind Dauben?
6. Wer waren die Giganten?
7. Wie nennt man die Flachland

schaft Ungarns? 
8. Wo ist das Goldene Horn, und

wo ist das Goldene Tor? 
9. Welche bekannte Holzart hat

ein größeres spezifisches Gewicht als 
Wasser? 

10. Was waren die Propyläen?
11. Was ist die Mensur?
12. Wer waren die Panduren?
13. Ist Magnetismus auch in der

Stratosphäre wirksam? 
14. Wonach wird die Meerestiefe

gemessen? 
15. Was ist Grus?
16. Was bedeutet das Wort tacho

in Worten wie Tachometer, Tacho
graph? 

17. Was ist ein Zyklotron?
18. Was ist Atrophie?.
19. Was sind Lymphozyten?
20. Was ist Legumin?

Bei der zur Erkennung von Fäl
schungen und zur Bestrahlung die
nenden Quarzlampe wird das Licht 
durch Quarzglas geschickt, das nicbts 
anderes ist als geschmolzener Berg
kristall und die Eigenschaft hat, die 
.. . -Strahlen durchzulassen, die ge
WÖhFiliches Glas abschirmt. 

lf/erw-a,-das? 

In der an Tragödien reichen Ge
schichte der Entdeckungsreisen ist 
sein Schicksal eines der tragischsten. 
Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte er 
sich, oft unter den schwersten Ent
behrungen und Gefahren, um die 
Erreichung seines Zieles bemüht -
und als er endlich dort anlangte, 
mußte ·er feststellen, daß ihm ein 
anderer um nur wenige Wochen zu
vorgekommen war. 

Sein Forschungsgebiet war die 
Antarktis sein Ziel der Südpol. 1868 
in Devonport geboren, begab er sich 
1899 mit der „Discovery"-Expedition 
zum erstenmal in das südpolare Ge
biet. Im Jahre 1902 entdeckte er das 
King-Edward-VII-Land und gelangte 
bis zum 82. Breitegrad. Nach seiner 
Rückkehr bereiiiete er auf Grund sei
ner Erfahrungen eine zweite Expe
dition vor. Mit einer sorgfältig aus-

PHOT!O-QUIZ 

l 

j 

D ENKSPOB!I& �, 
Ein Schäfer sagt zu dem anderen: 

,,G�b mir eines von 0eü1en Scllafen, 
dann haben wir beide gleich viele." 
Der andere erwiderte: ,,NeiFI, gib du 
mir eines von deinen, <il.ann habe ich 
dol').pelt so viele wie du." Wieviele 
Schafe hat eiFI jeder? 

Rem0randts WohFJ.haus, welches 
nach seinem wirtscbaftlichen Zusam
meFJ.bruch versteigert wurde und 
heute ein Museum 0eherbergt, be
findet sich in ... ? 

gewählten Mannschaft brach er 1910 
auf, erreichte 1912 den Südpol und 
kehrte nicht mehr zurück. Eine Such
expedition fand später die Leichen 
des Forschers und seiner Begleiter 
sowie seine Tagebuchaufzeichmm
gen. Dieses berühmt gewordene 
Tagebuch schilderte den dramati
schen Kampf einer Handvoll Männer 
gegen Eisberge, Schneespalten_ und 
fast unerträgliche Kälte, gegen 
magnetische Stürme, die den Kom
paß zeitweise unbrauchbar machten, 
sowie gegen Nahrungsmangel und 
Krankheiten der Mannschaft. Trotz-. 
dem gelangten die Forscher endlich 
am 18. Jänner 1912 zum Pol - und 
ersahen aus einem dort hinterlegten 
Dokument, daß ein andere Expedi
tion, die des norwegischen Polar
forschers ... , bereits am 16. Dezem
ber des vergangenen Jahres bis da
hin vorgedrungen war. Die Männer 
traten den Rückmarsch an und fielen 
unterwegs völlig entkräftet einem 
furchtbaren Schneesturm zum Opfer. 
Wer waren die beiden Forscher? 

o)Jzi.lab.Wl 

BriefmarkeFiserie mit Landschaf
ten aus Österreich. 

NenFJ.wert und Darstellung: 5 S. 
Ruine Aggstein, Niederösterreich. 
Erster Ausgabetag 23. November 
1973. 4 S. Almsee, Oberösterreich. 
Erster Ausgabetag 4. Dezember 1973. 

Sonderpostmarke Tag der Brief
marke 1973. 

Das Markenbild zeigt den Erzengel 
Gabriel aus der Verkündigungs
gruppe (nach 1490) von Lorenz Luchs
perger, die sich in der Stadtpfarr
kirche in Wiener Neustadt befindet. 
Nennwert: 4 S + 1 S Zuschlag. Erster 
Ausgabetag: 23. November 1973. 

S@nderpostmarke 
19't3. 

Weihnachten 

Das MarkenlDild zeigt ein gotisches 
Glasfenster mit der Geburt Christi 
aus der Pfarrkirche von St. Erhard 
in der Breiternh1, Steiermark. Nenn
wert: 2 S, erster Ausgabetag: 23. No
vember 1973. 

Sonderp0stmarke 50. Jahr�stag d�r 
Verleilil.uFig des Nobelpreises fur 
Chemie an Fritz Preg!. 

Nennwert: 4 S. Erster Ausgabetag: 
4. Dezember 1973.



Die ganze Familie war in Aufruhr: 
Onkel Theodor war erkrankt. Da 

Onkel Theodor Junggeselle ist, 
stürzten sämtliche Nichten, Basen 
und Schwägerinnen in seine Woh� 
nung, um den armen Kranken zu 
pflegen. Onkel Theodor lag zu Bett, 
hustete ein wenig und machte ein 
unglückliehes Gesicht. 

„Ich habe solche Angst vor Ärzten 
und ihren Medizinen", gestand er. 
Onkel Theodor war nämlich blutiger 
Anfänger: er war zum ersten Male 
im Leben krank! 

Meine Frau berief unseren wür
digen alten Hausarzt zu Onkel Theo
dor. Dr. Müller mit dem langen Bart 
saß an Onkels Bett und sprach be
gütigend auf den Patienten ein: 

„Ich werde Ihnen jetzt eine kleine 
Flasche Medizin verschreiben, und 
Sie werden so vernünftig sein und 
jede Stunde einen Eßlöffel davon 
nehmen. Ich gebe zu, daß diese Medi
zin nicht sehr gut schmeckt, aber da
für werden Sie morgen gesund sein! 
Wenn Sie die Medizin schlucken, 
dann versuchen Sie sich einzureden, 
daß es Kognak sei. Üben Sie sich ein 
bißchen in Autosuggestion und sagen 
Sie zu sich selbst: Es ist keine Medi
zin, es ist nur ein Schluck Kognak, 
ein Schluck herrlicher Kognak, .und 
dann werden Sie das Zeug leicht 
hinunterbringen!" 

Onkel Theodor versprach alles, 
was der Arzt verlangte, und Doktor 
Müller verließ das Krankenbett. Die 
Medizin wurde besorgt und auf 
Onkel Theodors Nachttisch gestellt. 
Auf Zehenspitzen schlichen Kusinen 
und Schwägerinnen hinaus, Onkel 
Theodor sollte seine Ruhe habeF1, 
und morgen würde er wieder gesund 
sein - dank der herrlichen Medizin. 

Mitten in der Nacht wurde meine 
Frau aus dem Schlaf geweckt. Die 
Haushälterin Onkel Theodors tele-

II 
II 

t II 

II 

S-clwzihz dRin JJz/,Jl,ll .alld! 

Schreite dein Leben aus, 
Wie verschlungen 
Der Pfad auch verläl.!lft. 
Deine Spur 
Lischt nicllt der Regen; 
Und der Wind 
Mag sich brüsten, 
Wie er nur will. 
Er bläst nur das Laub 
Lachend hinweg. 
Nichts vermag er 
Gegen das Leuchten 
Eines gelebten Seins. 
Schreite dein Leben aus! 
Immer noch 
Birgt es Wunder 
Der Hoffnung, 
Wie am Anfang. 
Gelassener m,ir 
Trägt sich die Last 
Und die Würde 
Des Schicksals. 

Hans Bahrs 

' 

phonierte, der, Kranke sei so sonder
bar. 

„Hat er Schmerzen?'' fragte meine 
Frau angst'i.oll. : ·. 

„Im Gegenteil, er lacht und singt 
so laut, daß sich alle Nachbarn be
schweren", klagte die Haushälterin. 

Meine Frau verständigte sofort 
den Arzt, und beide eilten in Onkel 
Theodors Wohnung. Dort bot sich 
ihnen ein sonderbarer Anblick: 
Onkel Theodor lag im Bett und sang 
aus vollem Hals einen Ga.ssenhauer. 

,,Wie ist das nur möglich", jam
merte meine Frau. 

,,Ja, wie ist das möglich?" äon
nerte der Arzt den kranken Onkel 
Theodor an. 

Onkel Theodor lächelte selig•: ,,Ich 
habe mich geirrt, Herr Doktor. Ich 
habe eine Kognakflasche genommen 
und jede St1:mde davon getrunken. 
Aber ich wollte es gern mit der Auto
suggestion versuchen und habe jedes
mal zu mir gesagt: ,Es ist kein· Kog
nak, es ist nur ein Schluck Medizin!'" 

Am nächsten Tag war Onkel Theo
dor wieder gesund und munter. 

Hans fragt den Tierarzt: ,,Ist es 
wahr, Herr Doktor, daß einem eine 
schwarze Katze Unglück bringt?" 

,,Das hängt ganz davon ab", ant
wortete dieser, ,,ob man ein Mensch 
oder eine Maus ist!" 

* 

Frau Schandl hat zum Geburtstag 
ein entzückendes Hündchen bekom
men. Seit TageF1 versucht sie nun 
schon, das Tier zu dressieren. ,,Gib 
dir keine Mühe", sagt ihr Mann, ,,das 
schaffst du ja doch nie." 

„Sag das nicht, Egon! Oder kannst 
du dich etwa nicht mehr erinnern, 
welche Schwierigkeiten ich am An
fang mit dir hatte?" 

* 

Einmal kam meine kleine Schwe
ster Angelika weinend nach Hause. 
Sie war hingefallen. ,,Das ist ja ein 
richtiges Lech im Knie", sagte meine 
Mutter, und AngeUka schrie wie am 
Spieß. ,,Weine nicht, ich hole dir auch 
ein Glas Limonade", trestete sie 
meine Mutter. ,,Ich kann doch nichts 
trinken, das läuft doch alles aus dem

Loch 'raus!" war die .Amtwort. 

* 

Sie: ,,In einer Sekunde bin ich fer
tig, Liebster! Ich muß mir nur noch 
den Hut aufsetzen!" 

Er: ,,Sehen, da kann ich inzwischen 
noch ein Bad nehmen!" 

II 
II 
1 
1 

1 
1 

Winterpracht, 
Sternennacht, 
Hoffnungslicht, 
Friedenssicht. 
Herzenswarm, 
Wortearm, 
Weihnachtszeit, 
Seligkeit. 

Orgelklang, 
Liedersang, 
Tannenbaum, 
Wundertra,um. 
Flockenflug, 
Glückeszug, 
Wonneland, 
Freudepfand. 
Segensreich, 
Sinnesgleich, 
Weihenacht, 
Schöpfungsmacht. 

Otto Jonke 

II 

Graf Bobby sitzt mit Baron Mucki 
im Kaffeehaus. Baron Mucki liest die 
Zeitung und berichtet: ,,Da lese ich 
eben, daß ein blinder Passagier auf 
einer Jacht unbemerkt eine Welt
reise mitgemacht hat." 

„To]4er Bursche!" staunt Graf 
Bobby. ,,Schade *nur, daß er blind 
ist." 

* 

Das moderne Enkelkind sagt heut
zutage zur Großmutter: ,,Bitte, be
eile dich mit dem Märchen, in fünf 
Minuten fängt im Fernsehen der 
Kriminalfilm an!" 

* 

Nachdem der Personalchef die 
Papiere der Sekr�tärin geprüft hatte, 
erkundigte er sich: ,,Wie kommt es, 
Frau Meierhofer, daß Sie im letzten 
Jahr siebenundzwanzigmal die Stel
lung gewechselt haben?" 

,,Das ist furchtbar einfach", ant
wortete sie erstaunt und hob ihre 
sehenswerten SchuUern. ,,Die Nach
frage nach mir war eben so stark!" 

* 

Frischers haben Zwillinge. Zwei 
süße Buben. Sie gleichen sich wie 
E:rbsen. 

„Wie halten Sie denn ciiie Kinder 
auseinander?" fragt die Nachbarin. 

,,Ganz einfach!" lächelte Frau Fri
scher. ,,Ich halte bloß meinen Finger 
hin, und wenn einer zubeißt, ist es 
Stephan!" 

* 

,,Haben Sie sehen gehört, ciiaß Ro
bert wieder zu Geld gekommen ist?" 

„Was Sie nicht sagen. Der war doch 
fix l.!lnd fertig." 

„Er hat jetzt alle seiF1e leeren 
Weinflaschen ve:rkauft." 

Auf1.ö.sµng siimtlicher Riitse! 

in i:t�r �ächsten Beilage 
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Waagrecht: 1. Direkter Befehl des 
Sultans an den Großwesir. 5. Männl. 
Vorname. 7. Sprache, Mundart. 11. 
Fluß in Afrika. 12. Wisent. 13. Ver
hängnisvoll, unangenehm. 15. Öl
pflanze. 18. DrosselvogeL 20. Brauch 
(kaufmännisch). 21. Riesengeschlecht 
zu .Moses' Zeiten. 24. Griechischer 
Buchstabe. 25. Halbaffe, Papageien
art. 27. Pers. Fürwort. 28. Feuer, 
Schwung. 29. Rohstahl. 30. Säulen
halle· '(griechisch). 31. Berg in der 
Schweiz. 33. Arabischer Artikel. 
35. Tabu (seemän;nisch). 38. Schlan
genähnlicher Fisch. 39. Ehelosigkeit.
43. Abkürzung für Sacrum Romanum
Imperium. 44. Nebenfluß der Donau.
46. Slaw. Göttin der Liebe. 47. Ger
manisches Volk. 49. Asiatisches 
Reich. 50. Gebirgspaß und Fluß in 
Beludschistan. 51. Winkel, Kante, 
Mz. 52. Meerkatze. 53. Franz. Schrift
steller, gest. 1885. 

Die Haus:1lrau sagt zu ihrer Toch
teF: ,,'Inge, geh doch bitte in die 
Speisekammer und hole die Benzin
flasche, auf deF ,Essig' steht. iEs muß 
Himbeersaft drin sein, doeh riech 
erst einmal daralil, ob es nicht Spiri
tus ist .. . " 
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Senkrecht: 1. Bischofsmütze. 2. Ur
heber, Schriftsteller. 3. Göttin (ls1t.). 
4. Ehemaliges Längenmaß. 5. Zeit
rechnung, Geschichtsepoche. 6. Ge
Illießbare Früchte. 7. Fluß dn Bayern.
8. Gotteshaus. 9. Eiland. 10-. König
von Serbien, gest. 1901. 14. Unfähig,
sich in die menschliche Gesellschaft
einzuordnen. 16. Ruinenstätte in
Yucatan. 17. Türkischer Ehrentitel.
19. Bücherbrett (franz.). 22. König
von Ägypten. 23. Besonders, neben
bei (lat.). 26. Altes Württemberger 
Flüssigkeitsmaß. 28. Ohr (engl.). 
31. Romandichter, gest. 1910. 
32. Opernkomponist, gest. 1787.
33. Stadt in Südtirol. 34. Teil des
Auges. 36. Ital. Küstenfluß. 37. See
räuber. 39. Maß für Holzkohlen.
40. Bibi. Lanciischaft. 41 Vater (türk.).
42. Stadt in Rußland. 45. Engl. Arti
kel. 48. Tor, Meerenge (arab.).

„Wer ist denn am musikalischsten 
in eurem G_esangverein?" 

,,Unser Fxeund Max!" 

,,Und welche Stimme singt er?" 

,,Gar keine - aber wenn wi-r an-
fangen, geht er hinaus!" 

* 

,,Emma, b:ringe die Goldfische hin
aus, ich muß unter vier Augen mH 
Glir reden!" 

... daß Asien mit 44,234.000 qkm 
der größte Kontinent ist. 

. . .  daß die Heimat der Chinarinde 
nicht China, sondern Südamerika ist. 

... daß Ankara erst seit 1923 die 
Hauptstadt der Türkei ist, vorher 
war es Istanbul. 

... daß der Titicacasee der höchst
gelegene See Südamerikas ist (3812 m 
über dem Meeresspiegel). 

... daß man den Zähigkeitsgrad 
von Flüssigkeiten Viskosität nennl 

... daß der feurigflüssige Kern der 
Erde Magma heißt. 
· ... daß m&n einen Wasserfall, be�

dem das Wasser absatzweise herab
stürzt, Kaskade nennt.

... daß man den kalten Nordost
wind an der Adria Bora nennt. 

Ein Mann, der gern trinkt, kam 
zum Arzt und ließ sich untersuchen. 
Der Doktor sagte nachher: ,,Sie sind 
soweit in Ordnung, was mich ein. 
bißchen beunruhigt, ist die Kleinig
keit Blut in Ihrem Alkoholkreis
lauf!" 

* 

Erich • begegnet seinem Freund 
Hans in der Bahnhofshalle, wie sich 
dieser eben vom Bahnsteig zum 
Büfett begibt und fragt ihn: 

,,Ja, was machst du denn da?" 
„Ich habe eben meine Frau zum 

Zug gebracht", lautet die Antwort. 
„Und da hast du so schwarze 

Hände?" 
,,Weißt du, ich habe die Lokomo

tive gestreichelt .. . " 

Auflösung d .er Rätsel 

aus der Novembernummer 

1. Türkei und Armenien (5165 m). 
2. Nil (6500 km). 3. Bei New York in den 
Atlantik. 4. Zwischen der europäischen 
und der asiatischen Türkei. 5. Wechsel
gesang zwischen Chor und Solisten im 
Gottesdienst. 6. Franz Schubert. 7. E>er 
Rokokostil. 8. Raphael l:>onner. 9. Das 
Grauen, die Nachtseite des Lebens. 
10. Ein Schattenriß, nach dem franzö
sischen Finanzminister de Silhouette. 
11. Mineralfarben werden auf Gips- oder 
�eidegrund aufgetragen und mit !Jll 
fixiert. 12. Isis. 13. Henrik Ibsen. 14. Durch 
Hefe; diese spaltet Zucker in Alkohol 
und Kohlensäure. 15. In Afrika und Per
sien. 16. Ein baumbewohnender Lang
armaffe, der von manchen Forschern zu 
den Menschenaffen gerechnet wird. 
17. Ein roter Halbedelstein. 18. a) Ein 
offenes, einmastiges Segelboot mit 
Schwert, b) ein breitgebautes Ruderboot. 
19. Bei der Seifenfabrikation. 20. Aus 
Kieselsäure, Alkali und Kalk. 

Wie ergänze ich's? •Blätter, nicht Blüten. 
\Ver war das? Otto von Guericke (1602 

bis 1686). 
Photoquiz: Barock, 1626. 
Denksport: ASBEST, VERACRUZ, 

HUMORESKE, TAUCHSIEDER, ABKEHR, 
KARAWANKEN, SCHREIBZEUG, BE
TRAGEN. 

SCHUBERT,BRUCKNER. 
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Der Brüderhof 
Von Hanke Bruns, Hamburg 

Eine Erzählung 

Als am Ende des Krieges die Sieger triumphi-erten, ge
hörte Ftiedrich Trulsen zu den Verfemten, die man in 
stacheldrahtumsäumte Lager sperrte, bewacht von Män
nern, die auf den Wachttürmen mit Maschinengewehren 
im Anschlag lagen, um einen Ausbruch der armen Teufel 
zu verhindern. Friedrich Trulsen hatte sich entschlossen, 
dieser Gefangenschaft zu entgehen. Das war damals nicht 
so einfach, aber es gelang. Ursprünglich von der Fliegerei 
kommend, nach einem Absturz aber nicht mehr flugtaug
lich, hatte er um die Mitte des Krieges herum das Kom
mando über eine Eliteeinheit der Infanterie übernommen,
die sich im Kampf besonders ausgezeichnet hatte und vom 
Haß der Sieger jetzt verfolgt wurde. Friedrich Trulsen 
hatte sich nichts Unehrenhaftes vorzuwerfen. Aber ·die 
Tatsache, daß sein Name im Zusammenhang mit einer 
hohen Auszeichnung noch wenige Wochen vor dem Zu
sammenbruch im Rundfunk genannt worden war, war 
sicher auch in seinem Heimatdorf am Rande der Heide 
noch nicht vergessen. Dennoch zog es ihn mit allen Fasern 
seines Wesens zurück in das Dorf seines Ursprungs. In der 
schmalen Hügelkette vor dem großen Wald stand der Hof
seiner Kindheit. Ob der Bruder inzwischen heimgekehrt
war? Er hatte bei der Flak gedient, der es nicht gelungen
war, die Heimat vor den silbernen Vögeln des Verderbens 
zu schützen. Wie würde der Bruder ihm begegnen, wie
dessen Frau und der Schwiegervater, der während der
Abwesenheit seines Bruders August den Hof bewirtschaf
tet hatte. Der Trulsenhof g,ehörte aber beiden Brüdern
gemeinsam. Die Leute aus dem Dorf nannten -ihn s-eit
langer Zeit den Brüderhof. August und Friedr,ich gLichen
einander äußerlich zum Verwechs·eln, unterschieden sich
in ihrem Wesen aber beträchtlich, hier der bedächtige 
Friedrich, dort der lebenslustige August. 1

Der Heimkehrer wartete, bis sich die Nacht über die
Felder senkte, bevor er sich auf einem kleinen Seitenweg
dem Hof näherte. Der Hund schlug an. ,,Ruhig, Ajax, ich bin es doch!" Anna, seine Schwägerin, öffnete die Tür.
Hinter ihr. erschien das geisterhaft bleiche Antlitz ihres 
Vaters. Beide erschraken: ,,Ist es denn möglich? Haben sie dich denn nicht ins Lager gesteckt?" Der Schwiegervater riet bedächtig: ,,Verschwinde möglichst rasch! Die Besat
zungssoldaten haben schon nach dir gefragt!" - ,,Eine Nacht werdet ihr mich wohl beherbergen können!" _
„August ist der Herr im Haus. Anna soll ihn fragen!" sagte 
der alte Bauer endlich. Die Tür fiel ins Sehloß. An der 
Schwelle seines väterlichen Hofes kam sich Friedrich Trul
sen wie ein abgewiesener Bettler vor. Langsam wandte 
er sich zum Gehen. Plötzlich stand sein Bruder neben ihm.
Er trug den Arm noch in der Binde. ,,Friedrich! Komm!"
sagte er und reichte ihm die gesunde Hand. ,,Laß nur,
August, Anna ist es nicht recht!" - ,,Mir ist es recht! Das genügt!" 

Es wurde ein schweigsamer Abend. Anna und ihr Vaterbegegneten dem Heimgekehrten mit offener Feindschaft.
Die junge Frau stieß hervor: ,,Warum habt ihr die Greuelnicht verhindert, die uns jetzt erst zu Ohren kommen?",,Ich habe damit nichts zu schaffen und leide wie du dar
unter, daß man in der ganzen Welt mit Fingern auf unszeigt!" - ,,Du warst hoher Offtzier, Friedrich! Mach aich nicht kleiner, als du warst!" - ,,Ihr müßt mir vertral!len!"- ,,Wer kann sich heute noch selber trauen?" warf Augl!lstein und blickte zu Boden. 

In der Scheune rüstete Anna für Friedrich ein Lager.August achtete darauf, daß niemand vom Gesinde etwas über den Aufenthalt des Bruders erfahr. Sein Schwieg'ervater murmelte etwas von einem eiligen Gang in das Dorf,
den er noch mache� müsse. Beim Morgengral!len sollte 
Friedrich den Hof verlassen. Wohin? In Westfalen wartete 
ein Mädchen auf ihn. Vielleicht konnte er dort arbeiten 
und abwarten, daß sich diie Zeiten beruhigten. Unruhig 
schlief der Heimkehrer ein. Das mißtrauische Gesicht sei
ner Schwägerin geisterte durch seine Träume. Mit fiam
menden Augen stand sie vor ihm und schleuderte ihm die 
furchtbaren Worte entgegen: ,,Du bist ein Verbrecher! Ich 
will dich nicht· sehen! Du bringst dem Hof Unglück!" 
Friedrich Trulsen schreckte hoch und erwachte. Soldaten 
in fremder Uniform standen mit drohend erhobenen 
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Pistolen ".�r ihm. Er wurde in ein�_m 'Yage� g
:

p
�r! 

und ab gmg die Fahrt durch das nachthchE:
h 

an 

· atenwar alles klar. Anna und ihr Vater m1;1ßte� i n ve�olltehaben. An seinen Bruder dachte Friedrich mcht. Er 
ihn vergessen. 

Der Haß regiert die Stunde. Der junge Bauernsx_�n ���
entschlossen, ihm wieder mit Haß zu begegne�. 

M
�! 1 

Zeit heilte die Wunden, auch im Lager: Es sta� en . a�n��
auf, die sich darum mühten, auch dieser s .:"'e�en ei 
einen versöhnlicheren Sinn zu leihen. . Allmahiich �m
auch das große Nachsinnen über Friedrich Tru sen. 

f 
� 

der Zorn über den Verrat im Brüderhof, von dem er es 

überzeugt war, blieb und nagte an seinem Herzen. S�o�
bald nach seiner Einlieferung in das Lager ?atte der e 

fangene einen Weg gefunden, dem Bruder �men .unzens�t
rierten Brief zu schreiben. Er hatte ihn dann um

t 
Kla1ei 

über die Vorfälle in der bewußten Nacht gebe_ en. me
Antwort erhielt er nie. Als dann doch im zweiten Ja1:�
seines Verlassenseins plötzlich ein gr�ße� P�ket m\
Lebensmitteln vom Hof eintraf hatte Fnedn� fleberhaf 
nach einem schriftlichen Zeich�n der brüderhchen Treue
gesucht. Vergeblich. Nur an der Handschrift erkannte er,
daß der Bruder seiner gedacht hatte. , , . 

Die Stunde der Freiheit kam. Sie gab ihm auch seme
Ehre zurück. Als Gerechtfertigter verließ er d_as :ror, durch 
das ihn die Fremden vor Jahren gefesselt hmemgezwun
gen hatten. Seine Richter hatten sich nicht g�scheut, �a�
Wahre und die Lüge zu trennen. Das war an emem Eri::i: e 

tag drei Jahre später. Sie wogen schwerer als das G_epack, 
das Friedrich Trulsen mit sich führte. Er ging, um mit dem 
Bruder abzurechnen. 
Es war Nacht, als er den Hof betrat. Friedrich _lockte den 
Hund: In einer Anwandlung, die nicht aus ihm selbst 
kam, zwängte er Ajax ein Tuch ins Maul, daß er nur noch 
heiser und winselnd Laut geben konnte. Im Schlafraum 
des Bruders wurde noch gesprochen, sein Name fiel. Lachte 
Anna nicht höhnisch? August schien sich daran noch zu 
ergötzen. Am Ende gli;mbte Friedrich Bruchstücke �es Ge
sprächs deutlich verstanden zu haben und reimte sich das 
übrige zusammen. ,,Brüderhof!" so nannten i_�n die ,�eute. 
Der Mann draußen lachte haßerfüllt: ,,Verraterhof. Das 
war der Funke, der nun übersprang. Friedrich schleuderte 

sein Feuerzeug in eine Strohdieme, die vor der S<;heun� 
lag. Ein Windzug kam auf und trieb die Flammer immer
schneller an die Scheune heran. Ohnmächtige Angst pa�te.
den Mann. Er schrie : ,,Das habe ich nicht gewollt!" AJaX
hatte den Lappen aus dem Maul gewürgt und bellte un
aufhörlich. Plötzlich blickte Friedrich in das verzerrte G

J


sicht des Bruders. Der. schrie : ,,Friedrich, was hast u
gemacht?" - ,,August!" Und dann gab es nichts mehr zu 

sagen. Sie schlep_pten das Wasser und schufteten zusam
men. Das Gesinde fragte nicht nach dem fremden Mann.
Er schien mitten in den Flammen zu stehen und war über
all, wo eine rettende Hand fehlte. So hielten sie Wohn
haus und Stallungen. Nur die etwas abseits gelegene 

Scheune ging in Flammen auf. 
Von der amtlichen Untersuchung am nächsten Morgen

erfuhr Friedrich_ Trulse _n nichts. Er schlief. Der �?f tr/J 
den Schaden. Die Versicherung wurde nicht bemuht- te 
Dorf raunte man z".-:ar, aber das Flüstern verstui:nJll e�
sobald einer der Bruderhofleute auftrat. Später ka� te
zu einer ernsten A�ssprach_e der Brüder. August verbi.ll"�etSi. ch dafür daß sem Schwiegervater keinen Verrat geu ' -..,,er
habe. Friedrichs Kommen war bemerkt worden. L,�·· uhin, die Briefe aus- dem Lager hatte der Vater 0er 7�
dem Bauern vorenthalten. So war er mitschuldig an 

t 
e 
e:verzehrenden Haß geworden, aus aer Friedrichs Vn�� fennährt worden war. Als alles ausgesprochen war, ruhr 

tdie Brüder nicht 1:1ehr a� di� vergangen�n Din _ge. �ufuJsmeinte nur traurig: ,,Wir smd also quitt, Fnednch
hilft nichts. Wir müssen uns beide Mühe geben, das Ver
gangene in uns zu überwinden und wieder Vertrauen z�� 
einander zu finden." - ,,Ja, August, das wollen wir t�-

1Zwisol:J.en den HügelFl am !Rande der Heide ist noch vie 

Platz. Kann sein, daß in einigen JahreF1 ein zweiter H0f 
dort stehen wird, auf dem das Mädchen aus Westfalen 

<'lann als Bäuerin über clas Hauswesen gebieten mag. 

U!E]ICMIIISCIJtlE:R _, 
:MIIARM\EilllE _, SPO)l{l
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Weihnachts- und Neujahrswünsche 
Die sportlichen Aktivitäten der Gen�armeriesportverei;11 e 

d des österreichischen Gendarmenesportverbandes im 
��gelaufenen Jahr wurden m:i:ifangreich publiziert u_nd vo:1 
allen Seiten anerkannt. Es konnen daher sowohl die Ver
bandsleitung des ÖGSV als auch die GSV am Ende dE;s 
Jahres 1973 mit Fug und Recht behaupten, daß die 

angestrebten Ziele erreicht wurden. 
Schon im Weihnachts- und Neµjahrsgruß im_ verg'.3-nge
n Jahr wurde auf verschiedene Pr<;Jbleme hmgewiesen, ne_
t denen sich die Sportführung ausemanderzusetzen hat. 

�fese Probleme waren auch im a?gela�fenen Jahr Geg�n
stand reger Debatten, ernster Diskussioi:en und _ arbeits
reicher Seminare. Es galt vor allen Dmgen, eme den 
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Qualitäe
l

Hißflaggen aus dralon ® 
haben höchste Haltbarkeit 

GÄRTNR & eo. Österreichs 11rö8te Fahnenfabrik 
5730 Mltterlllll/Land S.b:bur11, Tel. 0 65 62#241 Serie 
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dienstlichen Erfordernissen entsprechende und decf 
Bestreben des ÖGSV und der GSV Rechnung tragen e 

brauchbare Verbindung zwischen Dienst �nd Spo�t h�r 
zustellen. Dies war deshalb . no!wen_dig, . we�l a e 

Bestrebungen der derzeitigen Situation im Hmbhck auf 
Personalstand, Dienstzeitregelung u�w. �ngepaßt wer�en 
mußten. So ist es erfreulich, daß m emer gesonder en 
Arbeitstagung mit der Führung des . Zentral'.1usschusses 

und der Bundessektion der Gendarmerie alle diese Fragen 
gemeinsam erörtert und brauchbare Lösungen _ gefun

d
de� 

werden konnten. Hiefür war vor allem entscheidend, a 
auf der Seite des Zentralausschusses und der Bundes
sektion lebhaftes Interesse für den Sport be�tand. und
auf der Seite des ÖGSV selbstverständlich die diensth?1

J
t 

Erfordernisse in vollem Umfang anerkannt und beru 
d


sichtigt wurden. Ein sehr erfreulicher Abschluß a�. E� e 

eines Jahres und ein vielversprechender Auftakt fur as 

kommende Jahr. 

So will daher die Verbandsleitung auch im !a_hr 1973 dem 
Gendarmeriezentralkommandanten und :i='rasidente� des 
öGSV, Gend.-General Rauscher, den Abteilungsvorstanden 
und Referenten im Gendarmeriezentralkomm�_ndo, den_ 
Landesgendarmeriekommandanten und Ausschussen der 
GSV, den Personalvert:et1;mgen und der Gew_erk��afts
führung in der österreichischen Bundesgendar mer _1e 1;1nd 
allen Kameraden für ihre stete Unterstützung aufrichtigst 
danken. 

Unser Dank gilt vor allem auch den Ministerien, die 

durch Subventionen die Arbeit des Verbandes ermöglichen 

und unterstützen. 
Die Verbandsleitung des ÖGSV wünscht allen Vorgesetz

ten Freunden und Helfern, Funktionären und Sportler;11, 
der' Gewerkschaftsführung und der Personalvertretung. m
der österreichischen Bundesgendarmerie ein frohes Wei�
nachtsfest und für das Jahr 1974 besten Erfolg und viel 
Glück in allen Belangen. 

Der ÖGSV stellt vor 
Gend.-Kontrollinspektor Ma�milian P�ulitsch, j etzt im

65. Lebensjahr stehend, war sei� der Grundung �es GS� 
Steiermark eine seiner Hauptstutz�n. _ _ _ In den Reihen der 
aktiven Sportler betrachteten ihn �ie J1;mgere!1 Kameraden 

als ein leuchtendes Beispiel, und m semer Eig�ns�aft als 

Kampfrichter und ÖSTA-P:üfer diente er unzahhge Male 

mit Enthusiasmus dem Verein. 
In seiner Spezialdisziplin, �em Brust�chwimmen, kann 

Gend.-Kontrollinspektor Pauhtsch auf eme stolze Erfolgs-

bilanz zurückblicken. Viele Jahre hindur_cl: blieb er in
seiner Altersklasse der ungeschlagene stei:1sch� Lan�es-

. t • ·ne Galerie von GSV-Plaketten erinnert an diese
�

eis er
i�

i 

Kampf gegen weitaus jüngere Gegn_er errang

e�-
e

�=i Gend.-Bundesmeisterschaften mehrmals Silber- und

Bronzemedaillen. 

. m athische Sportler verstand es vor�refflicl:, s�in:

Br:is;:ru�g auf andere zu übertragen, was ihm bei semer

Täri keit als Sportlehrer und Judo-Instruktor an„ der

G n� -Schulabteilung Graz sehr zustatten �am. �o fuhrte 
_e • · · 

en Beamten zu persönlichen Hochstl�istungen.
er die �unf 

die meisten steirischen Gendarmenebeamten

:�
n

öst:�r=ichische Sport- und Turnabzeichen und das
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�sterreichisd:e Rettungsschw_immerabzeichen tragen, so 
1st das zu einem großen Teil der umsichtigen Aufbau
arbeit des beliebten Sportlehrers zuzuschreiben. 

Der ÖGSV und der GSV Steiermark danken Gend.
Kontrollinspektor Paulitsch für seine wertvolle Tätigkeit 
und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg! 

Solzburger Gendarmen bei den Landesmeisterschoflen 

im Ceschicklichkeilsfohren erfolgreich 

Von Gend.-Revierinspektor HORST KALTENEGGER, Salzburg 

Am 20. und 21. Oktober 1973 wurden die Salzburger 
Landesmeisterschaften im Geschicklichkeitsfahren auf dem 
SAMTC-Verkehrsübungsplatz in Salzburg-Maxglan aus
getragen. Die Veranstaltung wurde so wie in den ver
gangenen Jahren gemeinsam mit dem SAMTC und dem 
Polizeisportverein Salzburg abgehalten und gleichzeitig als 
Landesmeisterschaft des GSV Salzburg gewertet. Mit über 
80 Fahrzeugen war an beiden Tagen eine rege Beteiligung 
zu verzeichnen. Der GSV Salzburg war mit 17 Teilnehmern 
und 4 gemeldeten Mannschaften nicht gerade zahlenstark 
vertreten, dafür aber in diesem großen Starterfeld •am 
erfolgreichsten, was allgemeine Anerkennung fand. Wie 
das Ergebnis zeigt, schnitten besonders auch jene Starter 
ausgezeichnet ab, die das erste Mal an einem Geschicklich
keitswettbewerb teilnahmen. 

Die Siegerehrung fand in einem sportlichen Rahmen im 
Gasthof „Jägerwirt" in Salzburg-Kasern statt und war 
sehr gut besucht. An der Spitze der Ehrengäste waren 
auch der Sicherheitsdirektor für Salzburg, Hofrat Dr. Hosp, 
Oberregierungsrat Dr. Mayer der Salzburger Landes-

Der Verkehrsübungsplatz des SAMTC in Salzburg 

regierung, Gend.-Oberstleutnant Herbert Altrichter in 
Vertretung des dienstlich verhinderten Landesgendar
meriekommandanten und der Präsident des SAMTC 
Fannenböck erschienen. 

Selbstverständlich waren auch die Obmänner und 
Funktionäre der veranstaltenden Vereine bei der 
gesamten Veranstaltung anwesend. Mit einem netten 
Unterhaltungsprogramm unter dem Motto „50 Jahre 
Polizei-SV Salzburg" und mit Tanz endete schließlich 
diese gelungene Motorsportveranstaltung. 

Ergebnisse: 

Klasse I (bis 950 ccm) 
2. Horst Kratzer, Strafpunkte: 6, Zeit: 3,12 Min.; 5. Peter

Leitner, Strafpunkte: 10, Zeit: 2,15 Min.; 7. Ernst Ober
ascher, Strafpunkte: 11, Zeit: 3,30 Min. 

Klasse II (bis 1300 ccm) 
3. Günther Gamsjäger, Strafpunkte: 3, Zeit: 3,31 Min.;

8. Manfred Steinlechner, Strafpunkte: 8, Zeit: 2,12 Min.;
10. Peter Haitzmann, Strafpunkte: 8, Zeit: 2,38 Min.;
11. Horst Kaltenegger, Strafpunkte: 8, Zeit: 2,43 Min.;
12. Walter Preimeß, Strafpunkte: 8, Zeit: 2,47 Min.

Klasse III (bis 1900 ccm) 
1. Friedrich Wiechenthaler, Strafpunkte: 3, Zeit:

2,26 Min.; 4. Klemens Lisowski, Strafpunkte: 4, Zeit: 
2,26 Min. 

Klasse IV (über 1900 ccm) 

1. Manfred Steinlechner, Strafpunkte: 4, Zeit: 2,33 Min.;
2. Günther Gamsjäger, Strafpunkte: 4, Zeit: 3,30 Min.;
4. Franz Kühberger, Strafpunkte: 5, Zeit: 2,52 Min.

l\!Iannschaftswertung 

1. und Mannschaftssieger 1973 GSV Salzburg I mit Man
fred Steinlechner, Klemens Lisowski, Franz Kühberger 
und Peter Leitner. 

2. PSV Salzburg III und
3. GSV Salzburg II mit Günther Gamsjäger, Horst Kal--

tenegger, Walter Preimeß und Ernst Oberascher. 
4. PSV Salzburg Hundesport I;
5. PSV Salzburg I und
6. Kartclub Salzburg I.

Leichtothleten des GSV Steiermark in Hochform 

Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

Schon bei den Gendarmerie-Bundesmeisterschaften 1973 
waren die Leichtathleten des GSV Steiermark in hervor
ragender Verfassung. Das bewiesen ihre aufsehenerregen
den Leistungen und die reiche Medaillenausbeute in den 
Disziplinen „Polizei-Fünfkampf" und „Dreikampf". 

Eine neuerliche Demonstration ihrer Leistungsstärke und 
ihres unbeugsamen Siegeswillens gaben diese vorbild
lichen Sportler beim Zollwach-Bundessportfest in Mureck 
(1. und 2. September 1973) und beim Vergleichskampf der 
Bundesländer Steiermark und Vorarlberg (5. Oktober 
1973). 

Beim Zollwach-Bundessportfest stellten die GSV-Sport
ler in der Gästeklasse des Polizei-Fünfkampfes sowohl in 
der Allgemeinen Klasse als auch in der Altersklasse die 
überlegenen Sieger: GPtlt. Friedrich Gasser und GLt. Horst 
Scheifinger. Den dritten und vierten Platz in der All
gemeinen Klasse erkämpften sich ebenfalls steirische Gen
darmen (PGend. Andreas Schwab und PGend. Karl-Heinz 
Pregl). 

Auch im leichtathletischen Dreikampf sicherten sich die 
GSV-Sportler Ränge im Spitzentrio: PGend. Herbert Lack
ner wurde Zweiter in der Allgemeinen Klasse; GBI Kon
rad Sagmeister belegte den zweiten und GRyI. Helmut 
Büttner den dritten Platz in der Altersklasse. 

Den Bundesländervergleichskampf Vorarlberg - Steier
mark entschied die steirische Mannschaft mit einem 
beträchtlichen Punktevorsprung (929) für sich. Hier gelang 
es den Fünfkämpfern des GSV Steiermark sogar, den 
Bundesmeister 1973 Erhard Ziegler auf den dritten Platz 
zu verweisen. PGend. Andreas Schwab als dominierender 
Sieger nahm ihm rund 300 Punkte ab, und sein Vereins
kollege PGend. Karl-Heinz Pregl folgte ihm mit knappem 
Abstand auf dem zweiten Platz. 

r�--- ---] 
1 Ein Prost 
1 

demguten 
Geschmack! 

!Grieskirchneri
l das Bi��f�r Kenner! ___ J
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Dos Wesen des Muskelkrompfes 
Von Gend.-Bezirksinspektor RUDOLF FRÖHLICH, Fachwart für Schwimmen des GSV Niederösterreich 

Der Muskelkrampf ist eine den meisten Sportlern 
bekannte Erscheinung, die vorzugsweise die Waden
muskulatur befällt. Wohl jeder hat schon einmal in der 
Nacht die unangenehme Bekanntschaft mit einem plötz
lich im Schlaf auftretenden Wadenkrampf gemacht. Dieser 
schmerzhaften, unwillkürlich und rasch vor sich gehenden 
Zusammenziehung einer Muskelgruppe oder eines einzel
nen Muskels, die einige Zeit anhält und sich dann langsam 
wieder löst, geht in den meisten Fällen ein erhöhter 
Spannungszustand voraus, der sich besonders im trainier
ten Muskel als zunehmende Härte nachweisen läßt. Weit
aus am häufigsten wird beim Aktiven die Wadenmuskula
tur befallen, in einigen Fällen die Beuger des Ober
schenkels und die Großzehenmuskulatur. 

Dieser Krampfzustand der Wadenmuskeln tritt 
besonders gern bei einer plötzlichen Entspannung oder 
Anspannung der Muskulatur während des Trainings oder 
im Wettkampf auf. Die Zuschauer bei Wettkämpfen ken
nen das Bild, wenn der Wettkämpfer während oder kurz 
nach einem Lauf, der Fußballspieler während eines 
Spieles plötzlich von einem solchen Muskelkrampf be
fallen wird. Verschiedene äußere Faktoren können diesen 
Krampfzustand auslösen: Zum Beispiel kann durch un
zweckmäßige Technik, plötzliche, ungeschickte Ver
letzungen oder Schläge gegen eine Muskelgruppe ein 
solcher Muskelkrampf hervorgerufen werden. Durch rich
tige Aufklärung, Trainingshinweise und Verbesserung in 
der Technik kann der durch diese äußeren Faktoren 
bedingte Muskelkrampf weitestgehend vermieden werden. 

Kommen jedoch diese äußeren Faktoren als auslösende 
Ursache nicht in Betracht und tritt der Muskelkrampf 
besonders gern während intensiven Trainings, ins
besondere im Stadium des Übertrainings auf, so muß 
angenommen werden, daß bei den betreffenden Sportlern 
eine allgemeine Neigung zu Krampfzuständen in der 
betreffenden Muskelgruppe vorhanden ist. Auffallend und 

Anlaß zum Nachdenken ist nun in den Berichten der Sport
ler die Tatsache, daß nicht etwa der Ermüdete und Er
schöpfte Muskelkrämpfe bekommt, sondern gerade der 
gut Trainierte, der ohne dieses unangenehme Ereignis 
sicher eine gute Leistung im Wettkampf geboten hätte. 
Diese Bereitschaft des gut trainierten Organismus zu Mus
kelkrämpfen steht, wie ärztliche Untersuchungen gezeigt 
haben, mit der Nebenniere im Zusammenhang, deren 
Behandlung nur ein Arzt (Sportarzt) durchführen kann. 

Wird nun ein Sportler während des Trainings oder 
während des Wettkampfes von einem Muskelkrampf 
befallen, so ist dessen Behandlung und Beseitigung 
relativ leicht und ohne Gefahr durchzuführen, zumal auf 
jedem Sportplatz ein geschulter Sportlehrer anwesend ist 
bzw. jederzeit ein Arzt gerufen werden kann. 

Kritischer wird natürlich die Situation für einen 
Schwimmer, wenn dieser im Wasser von einem derartigen 
Muskelkrampf befallen wird. Zwar sind in den wenigsten 
Fällen für einen guten Schwimmer Krämpfe eine ernste 
Gefahr,-weil er in der Regel die Entstehung der Krämpfe 
und auch deren Beseitigung hinreichend kennt. Für den 
Durch�chnittsschwimmer können sie lebensgefährlicn sein, 
und für den schwachen und unsicheren Schwimmer be
deuten sie den sicheren Ertrinkungstod, wenn nicht durch 
einen Retter im letzten Augenblick richtig eingegriffen 
wird. Oft kennt der Sportler die Vorboten eines drohen
den Muskelkrampfes, die sich in Spannungsgefühl, zu
nehmender Härtebildung, Zittern oder kleinen Zuckungen 
der betreffenden Muskeln ankündigt. In diesem Stadium 
ist es möglich, den Krampfeintritt dadurch zu verhüten, 
daß man dem betreffenden Muskel keine Gelegenheit gibt, 
sich zusammenzuziehen. So kann zum Beispiel bei ein
tretendem Wadenkrampf bei äußerster Streckung des 
befallenden Beines das Fußgelenk kräftig nach oben gegen 
die Schienbeinkante angewinkelt und dadurch der Krampf
zustand verhütet werden. 

Cend.-Kontrollinspektor Krismer zum Gedenken 
Von Gend.-Bezirksinspektor MICHAEL PONTILLER,Bezirksgendarmeriekommando Kit�bühel 

Die am Staatsfeiertag 1973 von Posten zu Posten des 
Bezirkes Kitzbühel eilende Kunde, daß der Bezirks
gendarmeriekommandant Gend.-Kontrollinspektor Josef 
Krismer um zirka 15.00 Uhr in seinem Heim in Kitzbühel 
im Alter von 64 Jahren einem Herzinfarkt erlegen sei, 

schien allen unfaßbar. Eine lähmende Stille und tiefe, 
schmerzhafte Trauer erfaßte jeden, der wußte, daß Gend.
Kontrollinspektor Krismer unerwartet, ohne ein Anzeichen 
von Erkrankung, aus seinem beispielgebenden Wirken 
und Schaffen aus seinem Mitarbeiter- und lieben Familien
kreis herausgerissen wurde. 

Gend.-Kontrollinspektor Krismer wurde am 22. Juli 
1909 als Sohn eines Bezirksgendarmeriekommandanten 
geboren. Im Alter von kaum 18 Jahren rückte er in das 
Tiroler Alpenjägerregiment Nr. 12 in Innsbruck ein und 
brachte es infolge seiner tadellosen Diensterfüllung zum 
Zugsführer. Am 30. September 1930 begann Gend.
Kontrollinspektor Krismer als Probegendarm seine Dienst
zeit bei der österreichischen Bundesgendarmerie und 
diente in der Folge auf verschiedenen Gend.-Dienststellen 
des Landes Tirol. 

Im zweiten Weltkrieg wurde er bei der Feldgendar
merie zuerst in Polen und später in Rußland eingesetzt. 
Nach diesen Einsätzen wurde er beim Gend.-Kreisführer 
in Kufstein eingeteilt. Die vorzüglichen Charakter
eigenschaften seines gütigen und immer ausgleichenden 
Wesens versetzten Gend.-Kontrollinspektor Krismer in 
dieser schwierigen Dienststellung häufig in die Lage, man
chem seiner Kameraden, der durch seine aufrechte 
Gesinnung in berufliche Bedrängnis zu geraten drohte, zu 
helfen, wie es überhaupt sein Anliegen und seine muster
gültige Stärke war, Vorschriften jeder Art stets zum 
Wohle seiner Mitarbeiter und Mitmenschen auszulegen 
und anzuwenden und so in den Dienst der Öffentlichkeit 
zu stellen. 

Außer zahlreichen Belobungszeugnissen und belobenden 
Anerkennungen des Landesgendarmeriekommandos für 
Tirol und des Bundesministeriums für Inneres wurde 
Gend.-Kontrollinspektor Krismer in Ansehung seiner her
vorragenden Dienstleistungen bereits im Jahr 1965 mit 
der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik 
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Österreich ausgezeich:net und knapp einen Monat vor 
se!nern plötzli�hen H1_nsch�iden durfte er aus der Hand 
semes ehemahgen M1tschulers _in der Probegendarmen
schule, des Landesgendarmenekommandanten Gend.
Oberst Rudolf Ruhsam, ?as ihm vom Bundespräsidenten 
verliehene Goldene Verdienstzeichen der Republik Öster
reich entgegennehmen. 

Mit diesen Ausz�ich?ungen w1;1rde ein Beamter geehrt, 
der neben vorbildlicher Pflichterfüllung, strengster 
Korrektheit und gerechtester Handlungs - und Ent
scheidungs:"eise !_mmer . Mens� und ein ausgezeichneter
Kamerad, Ja daruber hmaus em väterlicher Freund war 
und blieb. 

Die Hinterbliebenen verlieren in Gend.-Kontrollinspek
tor Krismer einen pflichtbewußten, selbstlosen und für 
das Wohl seiner Familie stets treu sorgenden Gatten und 
Vater, für die der Tod eine nie zu schließende Lücke 
gerissen hat. 

Die Bestattung des verstorbenen Bezirksgendarmerie
kommandanten auf dem Bergfriedhof bei der Stadt
pfarrkirche in Kitzbühel gestaltete sich zu einer ergreifen
den Totenfeier. Neben dem Landesgendarmeriekomman
danten und den beiden Abteilungskommandanten Gend.
Oberstleutnant Johann Bramböck und Gend.-Major Georg 

Pöllmann geleitete mit allen Bezirksgendarmeriekomman
danten des Landes ein kaum übersehbarer Zug von Gen
dannen des Aktiv - und des Ruhestandes, der Personal
vertretung, von Abordnungen des Bundesheeres, der Zoll
wache, der Freiwilligen Feuerwehren und sonstigen Ver
eine und Körperschaften den Toten unter Vorantritt der 
Musikkapelle des Landesgendarmeriekommandos für 
Tirol zu seiner letzten Ruhestätte. An der Spitze der 
Behörden - und Ämtervertreter nahmen der Bezirks
hauptmann von Kitzbühel, Hofrat Dr. Hans von Tren
tinaglia mit Abgeordneten des· Tiroler Landtages und 
vielen Bürgermeistern aus Stadt und Bezirk Kitzbühel an 
der Beerdigungsfeierlichkeit teil. 

Am offenen Grab sprachen der Abteilungskommandant 
Gend.-Major Pöllmann, der Bezirkshauptmann von Kitz
bühel und namens der Gewerkschaft der öffentlich 
Bediensteten, Sektion Gendarmerie, deren Landes
vorsitzender Gend.-Bezirksinspektor Hermann ·wind
brechtinger Worte des Dankes, des Abschieds, aber auch 
des Trostes für die vom Leid getroffenen Hinterbliebenen. 
Beim Einsetzen der Klänge vom „Guten Kameraden" blieb 
wohl kaum ein Auge trocken, hätten doch die Worte des 
Liedes ,, ... einen Bessern find'st du nit ... " für keinen 
anderen als unseren Gend.-Kontrollinspektor Krismer 
zutreffender geschrieben werden können. 

40 Johre im öllentlichen Dienst 
Von Gend.-Revierinspektor WALTER SMOLLE, Wolfsberg, Kärnten 

Im November 1973 begingen Gend.-Kontrollinspektor 
Rudolf Worofka, Bezirksgendarmeriekommandant von 
Wolfsberg, Gend.-Bezirksinspektor Franz Feichter des 
Gendarmeriepostens Wolfsberg und Gend.-Revierinspektor 
Ignaz Thonhauser des Gendarmeriepostens St. Stefan ihr 
40jähriges Dienstjubiläum. 

Im Rahmen einer eindrucksvollen Feier überreichte der 
Abteilungskommandant von Wolfsberg, Gend.-Rittmeister 

Die Jubilare v. !. n. r.: 

Gend.-Revierinspektor 

Thonhauser, 

G end. -Kontrollinspektor 

Worofka und 

ganz rechts Gend.

Bezirksinspektor 

Feichter mit 

Gend.-Rittmeister 

Resinger 

Resinger, am 5. November den Beamten die ihnen vom 
Bundesministerium für Inneres und dem Landesgendar
meriekornmando für Kärnten verliehenen Belobungs
dekrete. Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Kulmitzer und 
Gend.-Rittmeister Resinger dankten in sinnvollen Anspra
chen den Jubilaren für ihre in den 40 Jahren geleistete, 
in den politischen Wirrnissen nicht immer leichte und oft 
mit großer Lebensgefahr verbundene Tätigkeit. Der Feier 
wohnten der Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekom
mandanten Gend.-Bezirksinspektor Goffitzer, der Posten
kommandant von Wolfsberg, Gend.-Bezirksinspektor 

Steiner, Gend.-Revierinspektor Hubmann des Bezirks
gendarmeriekommandos Wolfsberg und Gend.-Rayons
inspektor Mitterbacher als Obmann der Personalvertretung 
bei. 

Vierzig Jahre geleistete treue Dienste für zwei Republi
ken verdienen· es wahrlich, den Lebensweg der Jubilare 
kurz aufzuzeigen. 

Gend.-Kontrollinspektor Worofka wurde am 8. März 

1915 in Wien geboren und rückte am 25. Oktober 1933 als 
Aspirant zur Bundesgendarmerie ein. Im Zweiten Welt
krieg stand er als Angehöriger der Wehrmacht in Frank
reich und Rußland an der Front und kehrte im Mai des 
letzten Kriegsjahres aus der Kriegsgefangenschaft heim. 
In Treibach -Althofen trat er seinen Dienst bei der Gen
darmerie wieder an. Nach erfolgreicher Absolvierung des 
Fachkurses war er von 1954 bis 1962 Kommandant des 
Gendarmeriepostens Treibach; im Jahr 1962 wurde er vom 
Bundesminister f.ür Inneres zum Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten in St. Veit und im 
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Jänner 1973 zum Bezirksgendarmeriekommandanten in 
Wolfsberg bestellt. Der Jubilar besitzt mehrere Kriegs
auszeichnungen, ist Besitzer der Bronzenen Medaille für 
Verdienste um die Republik Österreich und des Silbernen 
Verdienstzeichens der Republik. Gend.-Kontrollinspektor 
Worofka ist mit einer Elsässerin verheiratet und Vater 
von vier Söhnen. 

Gend.-Bezirksinspektor Feichter erblickte am 28. Jänner 
1913 in Gmünd in Oberkärnten das Licht der Welt. Im 
November 1933 rückte er als Freiwilliger zum Bundesheer 
ein. Im Zweiten Weltkrieg stand er als Obef'feldwebel in 
Polen, Frankreich, Griechenland, Kreta und an der Eis
meerfront im Einsatz. Nach seiner Rückkehr aus englischer 
Kriegsgefangenschaft meldete er sich im Jahr 1946 zum 
Eintritt in die österreichische Bundesgendarmerie. Nach 
dem Besuch von Grundausbildungs- und Fachkursen 
wurde er vorerst Stellvertreter des Postenkommandanten 
in Wolfsberg und schließlich als Kommandant des Gen
darmeriepostens in St. Margarethen im Lavanttal ein
geteilt. Seit 1970 ist Gend.-Bezirksinspektor Feichter die 
Gruppe jener Gendarmeriebeamten, die sich vorwiegend 
mit der Aufklärung - von Kriminaldelikten beschäftigt, 
anvertraut. Der Fleiß, die Erfolge im Kriminaldienst und 
sein vorbildliches Verhalten wurde von seiner Dienst
behörde durch mehrere Belobigungszeugnisse und schließ
lich durch die Verleihung des Silbernen Verdienstzeichens 
der Republik Österreich gewürdigt. 

Gend.-Revierinspektor Ignaz Thonhauser kam am 
5. Mai 1914 in Siebending im Lavanttal zur Welt. Im
November des Jahres 1933 rückte er zum Alpenjäger
regiment Nr. 11 in Klagenfurt ein. Während des Krieges 
stand er als Sanitätshauptfeldwebel in Polen, Narvik und
Rußland für sein Heimatland im Einsatz; erst Ende 1947
aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt,
meldete er sich sofort zur Gendarmerie und trat seinen 
Dienst am 1. Mai 1948 an. Auf den Gendarmeriedienststel
len Reifnitz, Obere Fellach und Untere Fellach sowie
St. Stefan im Lavanttal versah er seinen Dienst. Im Jahr 
1958 wurde ihm vom Bundespräsidenten die Siiberne 
Medaille für Verdienste um die Republik Österreich ver
liehen. Die Kärntner Jägerschaft würdigte die Verdienste 
des im Jahr 1973 zum Gend.-Revierinspektor beförderten, 
pflichteifrigen Beamten durch die Verleihung ihres Ehren
zeichens. 

Mögen den Jubilaren noch viele Jahre der Gesundheit 
und Tatkraft zum Wohle der Allgemeinheit und ihrer 
Familien beschieden sein. 

Gendarm und Komponist 
Von Gend.-Oberleutnant KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Im Bereiche des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten ist bekannt, daß Gend.-Revierinspektor Christi�n 
Ninaus des ökonomischen Referates den Rechenstift 

Gend.-Revierlnspektor Christian Nlnaus in seinem Eigenheim in 

·Maria Saal als Komponist 
(Photo Gend.-Oberleutnant Marschnig) 

bestens beherrscht. Daß aber der Beamte ganz von Musik 
erfüllt ist und seit Jahrzehnten die Feder auch zur Kom
position glänzend zu führen versteht, ist wegen seiner 
Bescheidenheit nur wenigen bekannt. 

Christian Ninaus wurde am 24. Mai 1908 in St. Marga-

täglich orientiert 

Slll1burgtr Jnlknblatt 
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rethen Bezirk Wolfsberg, als achtes Kind der Besitzers
leute Thomas und Juliane Ninaus geboren. Schon als Kind 
wandte er sich der Musik zu. Bereits im schulpflichtigen 
Alter spielte Ninaus begeistert Akkordeon und Violine. 
Die folgenden Jahre des Musikstudiums beim bekannten 
Musikpädagogen Prof. Franz Schuschnig des Konviktes 
St. Paul im Lavanttal prägten das Musikertalent. Kurze 
Zeit später gründete der junge Musiker in seinem Heimat
ort eine Tanzkapelle, die weit über die Grenzen des 
Bezirkes ihre Anerkennung fand. 

Fasziniert von der Militärmusik, rückte Christian Ninaus 
im Jahr 1929 zum Infanterieregiment Nr. 11 nach Klagen
furt ein. Neben der Tätigkeit als Berufsmusiker folgten 
fünf Jahre Studium und harte Arbeit am Konservatorium. 
In seiner kargen Freizeit leitete Ninaus ganz nebenbei 
ein Salonorchester. 

Im Jahr 1935 erkannte der zeitverpflichtete Wehrmachts
angehörige, daß die Begeisterung zur Musik doch keinen 
Lebenserwerb darstellt. Noch im gleichen Jahr tauschte 
der Militärmusiker seine Uniform gegen die eines Gen
darmeriebeamten. Nach 16monatiger Grundausbildung 
beim Landesgendarmeriekommando in Klagenfurt erfolgte 
die praktische Einschulung als Provisorischer Gendarm 
auf dem Gendarmerieposten Eberstein. In dieser Zeit 
wandte sich der Beamte wieder seinem Hobby, der Musik, 
zu. Abgesehen von der Leitung der 30 Mann starken Orts
kapelle Eberstein, gründete Ninaus ein Salonorchester. 

Nach den Kriegswirren und dem Einsatz im Osten 
wandte sich Christian Ninaus wieder ganz der Musik zu. 
Bereits im Jahr 1945 erreichte er die Qualifikation des 
Musiklehrers und damit die Leitung der Musikschule in 
Eberstein. Sein Augenmerk widmete der Musiklehrer der 
Jugend. Schülerkonzerte, an denen bis zu 40 Schüler m!t
wirkten, gehörten zur Tagesordnung und fanden 11:1 
Bezirk St. Veit an der Glan große Anerkennung. Mit 
dieser Tätigkeit verstand es Christian Ninaus als Musik
pädagoge, die jungen Menschen zu begeistern. Weit . über 
300 Jugendliche bildete er zu Musikern heran und leistete 
damit einen wertvollen Beitrag zur Jugenderziehung. 

Wenn auch seine Kompositionstätigkeit schon im Jahr 
1929 mit dem „Sterndl-Walzer" begann, gewann sie nach 
dieser Zeit immer mehr an Bedeutung. Nun stehen auf 
der Kompositionsliste des Gendarmeriebeamten u1:d 
Musikpädagogen eine beachtliche Anzahl allgemem 
anerkannter volkstümlicher Werke. Wiederholt stand der 
Komponist mit seinem privaten Ensemble im Funkhaus 
von Klagenfurt, .das seine Werke des öft_eren ausstrahlt. 
Bisher kann Christian Ninaus eine beachtliche Anzahl von 
Schallplatten, die seine Kompositionen dokumentieren, 
sein eigen nennen. 

Wenn nun Gend.-Revierinspektor Ninaus mit Jahres
ende im Alter von 65 Jahren aus dem ökonomischen 
Dienst ausscheidet, endet zwar seine berufliche T�tigk�it. 
Der Komponist Christian Ninaus, beseelt von Musik, wird 
jedoch die Zeit seines Ruhestandes zu nützen wissen und 
in seinem schmucken Eigenheim des bekannten Ortes 
Maria Saal noch weitere Kompositionen schaffen. 

Gend.-Revierinspektor Fernsebner 60 Johre 
Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF DAX, Mittersill 

Am 21. Oktober 1973 vollendete Gend.-Revierinspektor 
Johann Fernsebner in voller Gesundheit und Rüstigkeit 
sein 60. Lebensjahr. . . " . Aus diesem Anlaß fand im Gasthaus „Hirschenwirt _ m 
Mittersill eine würdige Geburtstagsfeier im Kreise semer 
Berufskameraden und deren Frauen statt. 

Gend.-Revierinspektor Fernsebner, der seit 1946 . inMittersill im Genci.armeriedienst tätig ist, erfreut s!ch 
insbesondere durch sein freundliches Wesen und seme 
ausgeglichene Art allgemeiner Beliebtheit. 

Gend.-Bezirksinspektor Dax, Postenkommandant von 

Mittersill dankte dem Jubilar mit herzlichen Worten für 
seine vo;bildliche Kameradschaft am Posten und seine 
beispielgebende Einsatzfreudigkeit und Dienstleistung in 
all seinen Dienstjahren und entbot ihm und seiner 
Familie für die weiteren Jahrzehnte die allerbesten 
Wünsche, vor allem Gesundheit und Glück. Er überreichte 

Die fröhliche Runde: Im Vordergrund rechts Bürgermeister 
Walter Reifmüiler, ihm gegenüber der Jubilar mit Frau und 

rechts vom Jubilar Gend.-Bezirksinspektor Dax 

dem Jubilar zu seinem Ehrentag im Namen aller Beamten 
des Postens ein Erinnerungsgeschenk. 

Der Stellvertreter des Postenkommandanten, Walter 
Reifmüller der Bürgermeister von Mittersill ist, dankte 
dem Jubil�r in ebenso herzlichen Worten für sein tat
kräftiges Wirken im Gendarmerieberuf und privaten 
Leben für die Allgemeinheit, insbesondere für seine lang
jährige, aufopferungsvolle Tätigkeit als Kapellmeister _von
Mittersill und Hollersbach und überreichte ihm und semer 
Frau als Anerkennung seiner Leistungen einen Geschenk
korb der Gemeinde. 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Markus Lusser, 

im 97. Lebensjahr, Gend.-Bezirksinspektor i. R., zuletzt Bezirksgendarrneriekommandant in Schwaz,wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 19. Oktober1973. 
Jakob Bergmann, 

geboren am 8. Juli 1883, Gend.-Revierinspektor i. R.,zuletzt Postenkornmandant in Waidring, wohnhaft in St. Jakob im Haus, Tirol, gestorben am 26. Oktober 1973. 
Josef Krismer, 

geboren am 22. Juli 1909, Gend.-Kontrollinspektor, zuletzt Bezirksgendarrneriekornmandant in Kitz
bühel, wohnhaft in Kitzbühel, Tirol, gestorben am 26. Oktober 1973. 

Ludwig Wehinger, 

geboren am 24. August 1905, Gend.-Rayonsinspektori. R., zuletzt Gend.-Posten Altach, wohnhaft in Altach, Vorarlberg, gestorben am 2. November 1973. 
Johann Joham, 

geboren am 17. Dezember 1907, Gend.-Kontrollinspektor i. R., zuletzt Bezirksgendarrneriekomrnandant in Wolfsberg, wohnhaft in St. Andrä i. L., Kärnten, gestorben am 2. November 1973. 
Friedrich Roithmayr, 

geboren am 12. Juni 1919, Gend.-Rayonsinspektori. R., zuletzt Gendarmerieposten Mauthausen, wohnhaft in Mauthausen, Oberösterreich, gestorben am 4. November 1973. 
Franz Ratschmanner, 

geboren am 7. Juli 1894, Gend.-Revierinspektor i. R., zt.��etzt Kommandant der Objektwache Tessendorf, Karnten, wohnhaft in Waidhofen an der Ybbs Niederösterreich, gestorben am 8. November 1973'. 
Josef Scheuringer, 

!5eboren am 31. Jänner 1894, Gend.-Revierinspektor 
1. R.,. zulet_zt Postenkommandant in Grünau, wohnhaft m Grunau, Oberösterreich, gestorben am 8. November 1973. 

Ferdinand Graschy, 

!5eboren am 25. Mai 1910, Gend.-Kontrollinspektor 
1. _R., zuletzt Bezirksgendarmeriekornrnandant V01tsberg, wohnhaft in Köflach, Steiermark, gesto�� 
ben am 9. November 1973. 

Vinzenz Heinrich, !;eboren am 6. Aug�st 1900, Gend.-Kontrollinspektor1.
. 

R., zuletzt Be'?irksgendar.meriekornrnandant dnLiezen, wohnhaft m Gratkorn, Steiermark gest ben am 9. November 1973. ' or 
Hubert Talsky, geb<;>ren am 2. November 1898, Gend.-Revierinspek�or 1. R., zuletzt Gendarmerieposten Tulln wohnh ftm Tulln, Niederösterreich gestorben am io Nove 

a 
ber 1973. ' · m-

Alfred Bauer, geboren am 2. Mai 192�, Gend.-Bezirksinspektor, zule�zt La�desgendarmenekornmando für Niederöster�aich, ��en XII, wohnhaft in Leopoldsdorf, Niederosterreich, gestorben am 10. November 1973. 
Leopold Kranner, !5eboren am 25. September 1897, Gend.-Bezirksmspektor i. R., zuletzt wohnhaft in Wien XIV, gestorben am 13. November 1973. 

Johann Benedikt, 

geboren am 2. Juli 1897, Gend.-Revierinspektor i. R.,zuletzt Postenkornmandant in Waldzell, wohnhaftin Waldzell, Oberösterreich, gestorben am 13. November 1973. 
Karl Veith, 

geboren am 12. März 1911, Gend.-Revierinspektori. R., zuletzt Postenkornmandant in Enzersdorf i. T., wohnhaft in Seefeld-Kadolz, Niederösterreich, gestorben am 13. November 1973. 
Franz Bayerhofer, 

geb�ren am 3. Dezember 1912, Gend.-Rayonsinspektor 1. R., zuletzt Landesgendarrneriekornrnando für Niederösterreich, Wien XII, wohnhaft in Stockerau Niederösterreich, gestorben am 14. November 1973'. 
Karl Hofer, !5eboren am 22. August 1906, Gend.-Bezirksinspektor 

1. R., zulet�t Postenkommandant in Groß-St.-Florian, wohnhaft m Groß-St.-Florian, Steiermark, gestorben am 19. November 1973. 
Leopold Taiban, !5eboren am ·29. September 1910 Gend -Bezirks-mspekt · ' · 

K . . or 1. R., zuletzt Gruppenkommandant der
d nmm�labteilung Wien, wohnhaft in Langenzers-
13�f Niederösterreich, gestorben am 19. November

Alois Ruhdorfer, !5�0ren am 16. Juni 1896, Gend.-Rayonsinspektort ·, zuletzt Postenkommandant in Großarl wohnaft in Salzburg, gestorben am 20. November 1973. 
Josef Katzmaier, feJoren am. 29. Juni 1899, Gend.-Beziirksinspektorb . ·d zuletzt m der Inventar- und Mater,ial-verwaLtung 

weih � Gend.-Schule in Wien III, Rennwegkaserne,
19�3� aft in Wien II, gestorben am 20. November

Karl Bileck, 

f��e�r�n Jm 17. Jänner 1918, Gend.-Revierinspektor,
Seefe� e _nd.-�_osten Seefeld-Kadolz, wohnhaft in
ber 19�3. Niederosterreich, gestorben am 22. Novem-

Otto Resch, fe�orenl am 11. August 1893, Gend.-Bezirksinspektor
haft' �u etzt Postenkommandant in Bad Ischl, wohn-
23 N m Bad Ischl, Oberösterreich, gestorben am· ovember 1973. 

Ferdinand Jelinek, ri�o_ren am 5. November 1896, Gend.-Revierinspek
woh 1.h R., z_uletzt Postenkommandant in Winklern,
24 J aft m Eberstein, Kärnten, gestorben am· ovember 1973. 

Josef Falkner,feioren am 6. Jänner 1896, Gend.-Bezirksinspektor
woh��ulet_zt Landesgendarmeriekommando in Linz,
ber 197��t m Linz-Urfahr, gestorben am 27. Novem-

Johann Griehser, 
feJoren am 21. August 1887, Gend.-Revierinspektor 
h ft 

�uletzt Postenkommandant in Ebendorf, wohn
g! t m Oberrain, Gemeinde Finkenstein, Kärnten, s orben am 28. November 1973. 

Florian Holzmann, 

f�oren am 26. April 1885, Gend.-Rayonsinspektor K_·· ·, fuletzt Gend.-Posten Stall, wohnhaft in Stall, arn en, gestorben am 28. November 1973. 

Dutsun - Japans Kontra 
Seit einiger Zeit rollt die Armada der japanischen Automobilindustrie über Österreich. Darunter auch Datsun,

eine für uns neue Marke. In einem kurzen Zeitraum hat es Datsun verstanden, 
ein lückenloses Programm formvollendet schöner Autos auf den Markt zu bringen. Die Generalvertretung F. M. Tarbuk präsentiert das neue Datsun-Programm der Saison '74 mit einigen Neuvorstellungen. Den 120 Y, 1171 ccm, 65 DIN/PS, 150 Stundenkilometer,
eine Weiterentwicklung der bereits bestens bewährtenDatsun 1200-Baureihe. Dieses Modell, welches in zweioder viertüriger Variante als drei- oder fünftüriger Combi 
und als Coupe gebaut wird, ist ein absoluter Preisschlager. 140 J bis 160 J, die die Lücke zwischen den Baureihen 1200 und 1800 erfolgreich schließen werden. Wahlweise gibt es zwei Motorvarianten: mit 1428 oder 1595 ccm, 80 bzw. 90 PS, Höchstgeschwindigkeit 155 bzw. 165 Stundenkilometer. Vervollständigt wird diese Gruppe durch das Modell 160 J SSS, ein rasantes Sportfahrzeug mit 95 DIN-PS 
und über 165 Stundenkilometer Spitze. 240 KGT, eine Weiterentwicklung des Datsun 2400 GT, in zwei- oder viertüriger Ausführung. Dieser luxuriöse Sechszylinder besticht nicht nur durch sein individuelles Design, sondern auch durch seinen ausgesprochenen sportlichen 2,4-Liter-Motor, 120 DIN-PS, über 180 Stundenkilometer Spitze. 260 C, 2565 ccm, Sechszylinder, 130 DIN-PS, 170 Stundenkilometer, ein Luxus-Coupe von hervorragender technischer Konzeption, unübertrefflich in Verarbeitung undAusstattung. Bekannt sind schon die Modelle 100 A Cherry, 120 ACherry, auch als Coupe, der 180 B, der 240 C und das Topmodell, der 240 Z, ein kompromißloses Sport-Coupe, derSieger der Ostafrika-Safari-Rallye 1973. 

Preisliste 

Modell 
Preis mit 

Türen 
Hubraum, 

DIN-PS 
MwSt. öS Zylinder 

100 A „Cherry" 56.000,- 2 988/4 50 
120 A „Cherry" Coupe 73.420,- 2 1171/4 65 
120 Y 63.300,- 2 1171/4 65 
120 Y 66.000,- 4 1171/4 65 
120 Y Coupe 72.200,- 2 1171/4 65 
120 Y Combi 66.700,- 3 1171/4 65 
120 Y Combi 69.400,- 5 1171/4 65 
140 J 76.800,- 4 1428/4 80 
160 J 78.300,- 4 1595/4 90 

160 J sss Coupe 83.400,- 2 1595/4 95 

180 B Bluebird 83.056,- 4 1770/4 95 

180 B Combi 92.220,- 5 1770/4 95 
200 L 106.372,- 4 1990/4 100 
200 L Coupe 113.680,- 2 1990/4 108 
240 KGT 119.000,- 4 2393/6 120 
240 KGT Coupe 123.000,- 2 2393/6 120 
240 C 135.952,- 4 2393/6 122 
240 Z 162.168,- 2 2393/6 140 
260 C 135.900,- 4 2565/6 130 
260 C Coupe 139.500,- 2 2565/6 130 

Dieses Datsun-Programm gibt nun der europäischenAutomobilindustrie kontra. Im Preis, im Service und inder Ausstattung. Wir sind es gewöhnt, bei Sonderwünschen, wie geheizter Heckscheibe, getönten Scheiben,Verbundglaswindschutz, tief in die Tasche zu greifen. Nichtso bei Datsun, dort ist es serienmäßig, also ohne Aufpreis!(Ausgenommen 100 A Cherry - nicht im Datsun-Programm.) Ein weiterer Schlager ist auch die Garantieleistung:anderswo kaum geboten, bei Datsun selbstverständlich:

Wärme• und lufttechnische Anlagen durch 

SCHURICH 
Qualität aus Tradition 

Salzburg - Gastein - Braunau - Neukirchen/Pinzgau 

ein Jahr oder 20.000 km! Das spricht wohl für die Material
und Verarbeitungsqualität sämtlicher Datsun-Auto
mobile. Auch in Sachen Umweltschutz ist man bei Datsun be
müht. So wird für jeden verkauften Datsun ein Bäumchen 
gepflanzt. Auf diese Art entstand im Münchener Olympia-
gelände der Datsun-Wald. . . . Wenn Sie jetzt sagen, Japan sei weit weg, haben Sie 

vollkommen recht. Die eigene Flotte von 12 Transport
schiffen garantieren aber die klaglose Lieferung von Auto
mobilen und deren Ersatzteilen. 

Datsun ist also in jeder Hinsicht gerüstet, seinen Kunden 
hochw�rtige Automobile und erstklassiges Service zu 

günstigen Preisen anzubieten. Dipl.-Ing. K. Friedr. Treusch

Bauer, ,,Auf den Spuren des Verbrechens"

Grenzen und Möglichkeiten ,der Kriminalistik, 1973

144 Seiten kartoniert, 18 DM, erschienen im Verlag für 
polizeiliches' Fachschriftentum Georg Schmid-Römhild, 
D-24 Lübeck, Postfach 2051. 

Der Kriminalitätsanstieg der letzten Jahre hat - von 
der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert - zu einer Verbesse
rung der technischen Ausrüstung und e!_ner Intensivierung 
der polizeilichen Fahndungs- und Bekamp�ngsi:nethod1=:n 
geführt. Neue Organisationsformen . und Hilfsmittel, w:e 

etwa die elektronische Datenverarbeitung, sollen dazu bei
tragen, den Zuwachs der Kriminalität aufzuhalten und 
Erfolge zu erreichen. . So notwendig diese Pläne und Maßnahmen auch smd, 
sie können nur als erste Stufe einer modernen Ver
brechensbekämpfung betrachtet werden. Alle aufgewandte 

Mühe ist vertan, wenn es nicht gelingt, dem gefaßt�n Tat
verdächtigen auch die Begehung -�er Tat nachzu:�eisen, �o 
daß gegen ihn Maßnahmen verhangt werden konnen, die 

ihn künftig von der Begehung weiterer Straftaten ab-
halten. . 1. t · d" ·h Hier setzt nun die Kunst des Krimma 1s en em, ie � m 
kein technisches Hilfsmittel abnehmen kann. Von emer 
Kunst muß man darum sprechen, wei� au� einer F_ülle 

von Einzelheiten und Beobachtungen em Bild des :"irk
lichen Tatgeschehens und seines Urhebers zu gewmnen 
ist. Aus Tausenden von Steinchen muß ein Mosaik 
zusammengesetzt werden, das die T3:t da�stel�t. Wel0e 

Steine zu verwenden sind, welche mcht m dieses Bild 
passen, an welcher Stelle �e�che� Stein einzusetzen ist, 
das entscheidet allein der Knmmahst. 

Beherrscht er diese Kunst, so kann der Täter überführt 
werden. Versagt er, so zeigt sich ein unklares Bild, der 
Beweis mißlingt oder es kommt gar zur Verurteilung 
eines falschen Täters. In dem vorliegenden Buch ist niedergelegt, wie die hier 
skizzierte Aufgabe zu lösen ist. Eine zusammenfassende 
Darstellung dieses Stoffes ist bisher noch nicht versucht 
worden. In den letzten vierzig Jahren sind indes viele 

Aufsätze in Fachzeitschriften veröffentlicht worden, in
denen an Hand praktischer Fälle gezeigt wurde, wie man
vorgehen sollte. Großteils sind sie . nich� meh_r. greifbar,
vieles wurde vergessen, wie etwa die seinerze1tigen Ver
öffentlichungen von Gennat. 

Hier nun sollen die Ausführungen dieses Buches helfen. 
In zwölf Kapiteln werden an Hand vieler Beispiele aus 
der Praxis die Erhebungen beim Personal- - wie beim 
Sachbeweis - ausführlich behandelt. Das gesai:n_te Umfeld 
der Tat wird erörtert, alle am Verfahren beteiligten Per
sonen werden in ihren Verhaltensweisen �nd Intere_�sen
konflikten geschildert. Das Alibi und die Gegenuber
stellung die Observationen und die -yertrauensperso�en 
werden 'auf ihre Beweismöglichkeiten hm un�er�ucht. H11:
weise für die richtige Bewertung der Beweismittel sowie 

ihre richtige Zusammenfassung zum Zweck der Über-
führung schließen sich an. . . . . . so möge das Buch allen Krimmahsten, di� ihren Be�uf 
lieben, dazu verhelfen, dem Täter zu beweisen, daß sich 
Verbrechen nicht lohnen. 

33 



34 

fiii;aal bac!J im Pinzgau (1003-2100 m). 

Der als internationales Skidorf bekannte Salzburger Win
tersportort ist seit den letzten Jahren auch ein vielbesuch
ter Sommerfrischeort geworden. 
Im Winter Skiparadies mit über 90 Abfahrten aller 
Schwierigkeitsgrade, ist es im Sommer Zielort jenes Publi

kums, das Liebreiz der Landschaft, Ruhe während der 
Urlaubszeit, gepaart mit neuzeitlichem Komfort, sucht. 

40 Skilifte und eine Kabinenseilbahn modernster Art auf 
den 2021 m hohen Schattberg ermöglichen dem Wintergast 
idealen Skisport bis Ende April. Und was bietet der Som
mer in Saalbach? Bergfahrten mit vier Bergliften und der 
Schattberg-Seilbahn, bequeme Spazierwege in 2000 m Höhe, 

eine reiche Alpenflora, Tennis- und Minigolf-Sport, mo
dernes, geheiztes (23 Grad) Freibad, 20X50 m, sowie Hallen
bad und Sauna, täglich Ausflugsfahrten nach sehenswerten 
Ausflugszielen der näheren und weiteren Umgebung, täg
lich Kino. 
Und am Abend finden die Tagesfreuden ihren Abschluß 
in heimatlichen Veranstaltungen (Heimatabende, Platz
konzerte) und täglichen Abendtanz in den zahlreichen 
Hotels und Lokalen. 
Auskünfte: Verkehrsverein Saalbach, 5753 Postfach 20, 
Tel. (0 65 86) 266/644. 
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Der Einzelgänger vom Housruckwold 
Von Gend.-Rayonsinspektor GOTTFRIBD KELLERER, Vöcklabruck, Oberösterreich 

(Fortsetzung und Schluß von Folge 11/1973) 

Zu Weihnachten 1968 kam das jähe Ende 

Sepp V. war sich klar, daß all seine Einbrüche, die er 
bisher verübt hatte, im Vergleich zur bevorstehenden 
Tätigkeit nur minderwertige Arbeit war, denn nun war er 
im Begriffe, ein richtiger Kassenschränker zu werden. 

Nachdem er sich noch einmal durch einen Blick aus den 
Fenstern überzeugt hatte, ob die Luft rein sei, stürzte er 
den Panzerschrank um und begann mit dem im Lagerhaus 
gefundenen Werkzeugen (Hammer und Meißel) die Boden
platte aufzumeißeln. Es war eine mühselige Arbeit, doch 
der dabei vergossene Schweiß wurde reichlich belohnt. 
Nach rund einer Stunde war das aufgemeißelte Loch so 
groß, daß er von unten her bis zum Geldfach des Schran
kes greifen und die darin verwahrte Handkasse heraus
nehmen konnte. Kurz darauf konnte er mit seinem jüng
sten „Stundenlohn" von zirka 4000 S - dieser Betrag 
befand sich in der Handkasse - den Tatort verlassen. 
Im Vorbeigehen nahm er noch schnell einen auf dem 
Schreibtisch des Lagerhausverwalters· abgestellten Koffer
radio mit, und dann ging er nach Schwanenstadt zurück, 
um von dort mit seinem Wagen nach Hause zu fahren. 
Da er zur Schränkerarbeit Handschuhe verwendet hatte, 
war er sich sicher, nicht erwischt zu werden. 

So sahen die von Sepp V. geknackten Panzerschränke an der 
Bodenplatte aus 

Nach diesem erfolgreichen Coup als Kassenschränker 
verfiel Sepp V. in eine Art krimineller Sucht, denn ruhelos 
zog er Wöche für Woche zu ·den üblichen Nachtschichten 
aus, um den ganzen Bezirk Vöcklabruck mit seinen Ein
brüchen unsicher zu machen. Nur eine Woche nach seinem 
Lagerhaus- und Kasseneinbruch in Niederthalheim war 
vergangen, da fuhr er schon wieder mit seinem Wagen auf 
Einbruchstour. Diesmal war das Lagerhaus in Gampern an 
der Reihe. Längst im Aufdrücken und Öffnen von ver
schlossenen Fenstern und Türen zur Perfektion gelangt, 
benötigte er nicht einmal eine Minute, um durch ein sol
ches Fenster in den Büroraum des Lagerhauses ein
zudringen. In der Schreibtischlade fand er zirka 450 S, 
mit denen er kurz darauf aus Gampern verschwand. 

Wieder acht Tage spä_ter gab er im Bezirk Ried im 
Innkreis seine Visitenkarte ab. Durch ein nicht abgesicher
tes Kellerfenster gelangte er gegen Mitternacht in die 
Geschäftsräume des Kaufmannes Alfons Gstöttner in 
Eberschwang. Mit wenigen Griffen hatte er die Registrier
kasse bis auf den letzten Schilling ausgeplündert. Mit 
7056 S „Losung" fuhr er mit seinem VW-Käfer durch den 
finsteren Hausruck südwärts, nicht aber um nach Hause 
zu kommen, sondern um die Nacht noch für weitere Ein
brüche zu nützen. Sepp V. befand sich wieder einmal in 
einer Art kriminellen Suchtzustandes. 

Nach zirka ein,.er Stunde zwängte er mit einem mit-

gebrachten Flacheisen die Geschäftstür eines Kleider
geschäftes in Lambach fachgerecht auf, um sodann wie 
ein Großeinkäufer die Lagerbestände zu erleichtern. Mit

12 Stück Anoraks, 10 Herrenunterhosen, 15 Herren
unterleibchen, 8 Damen-Pelzhauben, 8 Herrenhemden und 
6 Damenunterkleidern verließ er den Tatort. Jeder andere 
Einbrecher hätte sich mit diesen zwei so erfolgreich ver
laufenen Fischzügen zufriedengegeben, nicht aber Sepp V. 
Schon einmal mitten im „Geschäft", versuchte er wenige 
Minuten später, mit dem gleichen Flacheisen die Eingangs
tür eines Lebensmittelgeschäftes in Lambach aufzubrechen. 
Nachdem ihm dies nicht auf Anhieb gelang, begab er sich 
zu einer nahegelegenen Fleischhauerei, um auch dort sein 
Einbruchsglück zu versuchen. Doch auch in diesem Falle 
mußte er aufgeben, ·denn hier hätte er nur mit größerer 
Kraftanstrengung zum Erfolg gelangen können. D_a aber 

· dies auch mit stärkerem Lärm und der Gefahr des Ent-
decktwerdens verbunden gewesen wäre, gab er sein Vor
haben auf und verließ Lambach in westlicher Richtung.
Trotz der beiden Einbrüche und der beiden Einbruchs
versuche hatte er noch immer nicht genug. Denn anstatt
nach Hause zu fahren, begab er sich nach Attnang-Puch
heim, wo er wieder mit seinem Flacheisen eine Geschäfts
tür aufbrach und sodann aus dem Verkaufsraum einer
Sattlerei eine schwarze Seehund-Skai-Reisetasche, eine
Bügelmappe und eine Klapptasche stahl. Vor dem Ver
lassen des Geschäftsraumes räumte er noch die offene
Geldlade aus. Um ein halbes Dutzend in einer Nacht voll
zu machen, fuhr er mit seinem mit Diebsgut vollgestopf
ten VW-Käfer weiter nach Rutzenmoos. Dort angekommen,
drückte er ein Kippfenster des Lagerhauses auf, stieg in
den anschließenden Büroraum ein und öffnete die un
versperrte Kassenlade. Enttäuscht mußte er feststellen,
daß kein Geld vorhanden war. Mit einem halblauten
Fluch verließ er den Büroraum, um aus dem angrenzenden
Lagerraum 7 Waschpulvertrommeln zu a 9 kg, 2 Plastik
kanister mit Abwaschmitteln zu a 5 kg und 4 Paar Gummi
stiefel zu stehlen.

Diese Nacht zum 4. Oktober 1968 hatte sich für Sepp V. 
wahrlich gelohnt. Drei verschiedene Bezirke, Ried im Inn
kreis, Wels und Vöcklabruck, hatte er innerhalb weniger 
Stunden unsicher gemacht und dabei einen Pkw voll 
mit Diebsbeute beladen. Die Vormerkungen über 
uneruierte Täter auf den Gendarmerieposten begannen 
zu wachsen. 

Nach dieser Nacht war Sepp V. so erschöpft, daß er 
volle 14 Tage verstreichen ließ, ehe er wieder in seine alte 
Leidenschaft verfiel. In der Nacht zum 19. Oktober 1968 
stand aber wieder ein großer Coup auf dem Termin
kalender des Einzelgängers vom Hausruckwald. 

Knapp nach 18.00 Uhr fuhr er mit seinem Wagen durch 
das Industriegelände von Vöcklabruck, um sich vorerst 
einmal zu überzeugen, ob in der Reifenhandlung Tichy 
bereits Feierabend gemacht worden sei. Nachdem er fest
gestellt hatte, daß sich niemand mehr in den Geschäfts
und Werkstättenräumen befand, stellte er seinen Wagen 
in zirka 600 m Entfernung ab und schlich sich entlang der 
Vöckla an die Rückfront der Reifenhandlung heran. Der 
Lärm der vielen Kraftfahrzeuge, die in allen angrenzen
den Straßen um diese Zeit unterwegs waren, gab ihm 
genug Sicherheit, um das Einschlagen eines Fensters 
wagen zu können. Nachdem er in den Montierraum ein
gestiegen war, begann er nach einem Zugang zum Büro-

LUDWIG FEICHTINGER 
Beton- und Kunststeinwerk 
Stiegenkonstruktionen, Gartenplatten, 
Kunststeinarbeiten 

5020 Salzburg, Kleßheimer Allee - Julius-Welser-Straße 
Tel. 0 62 22/3 31 47 
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raum zu suchen; zugleich suchte er nach einem Brechei�en, 
Meißel und Hammer. Erst als er im Montierraum diese 
Gegenstände an sich genommen hatte, kroch er durch ein 
Schiebefenster in den angrenzen Büroraum. Hier stand er 

wieder vor einem Panzerschrank. Dank seiner Körper
kraft gelang es ihm ohne besondere Schwierigkeiten, den 
schweren Kassenschrank umzustürzen. So wie einige 
Wochen vorher im Lagerhaus Niederthalheim meißelte 
er auch diesmal die Bodenplatte des Schrankes auf und 
zog sodann die gesamte Einlage von rund 5000 S Bargeld 
aus dem Geldfach. 

Eine von Sepp V. umgestürzte Panzerkasse 

Während rundherum und in unmittelbarer Nähe noch 
voller Betrieb auf Straßen und in Werkstätten herrschte, 
hatte Sepp V. seinen zweiten Panzerschrank erfolgreich 
geknackt. Auf dem gleichen Weg zurück verließ er 

unbemerkt den Tatort. 
Nach diesen Coup ließ er genau 20 Tage vergehen, ehe 

er wieder zusätzliche „Nachtschichten" antrat. In der Nacht 
zum 8. November drückte er an der Rückfront der Vöckla
brucker Eisenhandlung Lothring ein Klosettfenster ein, 
um in die Geschäftsräume zu gelangen. Mit Lothring hatte 
er zudem noch eine kleine Privatfehde auszutragen, weil 
dieser einmal Arbeitgeber seiner Gattin war. Exarbeitgeber deswegen, weil Lothring die Gattin des Sepp V. wegen eines Diebstahls einmal zur Rede gestellt hat und das Dienstverhältnis daraufhin gelöst wurde. Bald stand Sepp V. mitten im Verkaufsraum. Mit einem Schraubenzieher zwängte er die Lade der Registrierkasse auf und räumte sie mit der ihm angeborenen Gründlichkeit bis auf den letzten Groschen aus. Anschließend begab er sich in den ersten Stock. Im Büroraum bemerkte er einen schweren Panzerschrank. ,,Den heb' i ma auf bis Weihnachten", meinte er noch, ehe er nach Durchsuchung aller Schreibtischladen den Tatort verließ. 

Und dann kam die für ihn so schicksalhafte Nacht zum 24. Dezember 1968 (siehe den Beginn dieser Artikelserie 
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in unserer Folge 7/8-1973), jener Nacht, in der seine 
erfolgreiche Einbrecherlaufbahn ein so jähes Ende nahm. 

Es war bereits gegen 23.00 Uhr, als Sepp V. seinen rot
lackierten VW-Käfer hinter der Vöcklabrucker Kunst
mühle abstellte und sich zu Fuß an die Rückfront der 

Eisenhandlung Lothring heranpirschte. In einer Akten
tasche hatte er bereits das notwendige Kassenschränker
werkzeug (Meißel, Hammer und Rohrzange) mitgebracht. 
Um nicht wieder den Weg über das Klosett nehmen zu 
müssen, kittete er diesmal ein Fenster neben dem hinteren 
Geschäftseingang aus. Dann stieg er ein und begab sich 
sofort in jenen Büroraum des ersten Stockwerkes, in dem 
ei; sechs Wochen vorher einen Panzerschrank entdeckt 
hatte. Und dann stand er vor „seinem" dritten Kassen
schrank! 

Kraftvoll riß er die schwere Panzerkasse vom Sockel. 
Doch diesmal passierte ihm ein folgenschwerer Fehler : 
Der schwere Schrank entglitt ihm und fiel krachend zu 
Boden. Anstatt sich sofort aus dem Staube zu machen, 
.begann er nach gewohnter Art mit dem Aufmeißeln der 
Bodenplatte. Während einer kurzen Verschnaufpause ver
nahm er plötzlich vom Erdgeschoß her einige Geräusche, 
die zweifellos von mehreren Personen verursacht wurden: 
Plötzlich kopflos geworden, floh er durch eine Kipptür 
auf das Dach der Eisenhandlung, um sich an der Stadt
platzseite an der Dachrinne entlang nach unten zu lassen. 
Doch als er auf den Stadtplatz herunterschaute, sah er 
dort einen Gendarmen und dahinter einige neugierige 
Zivilpersonen. Entsetzt floh er zurück durch die Kipptür, 
um durch die Innenräume in das Erdgeschoß zu ent
kommen. Doch kaum hatte er sich durch die Kipptür nach 
unten gelassen, da ertönte schon der Ruf „Hände hoch!". 
Sepp V.'s einbruchsgeübte Schwerarbeiterhände schossen 
förmlich nach oben, denn Widerstand schien ihm diesmal 
völlig zwecklos. 

Und damit nahm eine Einbrecherlaufbahn ihr Ende. 
Der Einzelgänger vom Hausruckwald war endlich ding
fest gemacht. 
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Die Jagd in Kanada 
\ Von J. K. A. YONKE, St. John, Kanada \ 

Um es gleich vorwegzunehmen, sei hier gesagt, daß sich 
ein allgemeiner oder spezieller Bericht über Kanada in 
diesem Rahmen nicht geben läßt. Denn einerseits ist 
Kanada ein ungeheuer großes Land mit geographisch und 
klimatisch stark variierenden Landschaften und solcher
art auch mit einer sehr unterschiedlichen Flora und Fauna. 
Zum Beispiel findet man in den Rocky Mountains (British 
Columbia in Alberta, den Yukon Territory) das wilde 
Bergschaf und die Bergziege, den Braunbären, da�n den 
Grizzlybären neben Büffeln und verschiedenen Antilopen
oder Hirscharten, natürlich auch den riesenhaften Elch, 

Ein Riesenelch aus den \Veiten Kanadas. 

hier „Moose" genannt. In den Meeresprovinzen, wie New 
Brunswick Nova Scotia Prince EJward Island und New 
Foundland' kommen keine Braunbären oder Grizzlys vor, 
wohl aber' der Elch (Moose). Daher soll hier nur auf die 
Meeresprovinzen mit einer kurzen Schilderung eingegan
gen werden. Über die Jagd und das Wil?leben i� den 
West- und Nordwestprovinzen kann zu emem spateren 
Zeitpunkt berichtet werden. Erwähnt sei noch, daß jede 
Provinz in Kanada unterschiedliche Jagdgesetze und Jagd
zeiten hat. 

· überall werden, mit Ausnahme von reI?,d �er Jagdsaison 
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gelost wer der glückliche Gewinner emer eine o ene aus , 
25 000 A t ··g werden Abschußlizenz v.rird. Bei zirka . • _ n  ra �n 

nur 1000 Lizenzen vergeben. Wer im VorJahr eme Moose-
Lizenz erhielt, scheidet aus. 

Für die Hauptjagdsaison im Oktober, die sich 1?71 vom 
1 Oktober bis Ende November erstreckte, wurd� föe Ja�d
z�it 1972 auf die Hälfte gekürzt, einfach weil z� viel_e 
Jäger waren und der Abschuß vor allem des „ White . Tall 
Deer", einer Hirschart, z1;1 hoch __ w�r. Jeder k_ana_d1sche 
Staatsbürger, soweit er semen stand�gen :Wohnsitz m �er 
betreffenden Provinz hat, ist bere�bgt, emeI?- Jagdschein, 
gültig nur für die betreffende Provmz und die Jagddaue� 
des Jahres, zu erwerben. Den Jag?schein bekom:z:nt er bei 
jeder staatlichen Försterei und m den verschiedens�en 
Geschäften zu kaufen. Waffenschein ist nicht erforderlich. 
Dies gilt nur für Jagdgewehre. K_urz!euerwaffen, !levolver 

und Pistolen bedürfen einer Spezialhzenz durch die RCMP 
und sind vom Jagdgebrauch ausgeschlossen. 

Privatjagden gibt es nur sehr wenige. 

Gejagt werden darf von Sonnenaufgan_� bis Sonnen
untergang. In einer beigegebenen Broschure des Forst
ministeriums für „Wildlife" sind alle Arten und �bschuß
zeiten sowie die Anzahl des zu erlegenden Wildes an
gegeben. Gazellenarten und Hirsche f!1Üssen nach dem 
Abschuß mit einer beigegebenen amtlichen Marke_ ver
sehen, offen befördert, der nächstliegenden Forstdienst
stelle zur Schau gebracht und somit gemeldet _ werden. 

Gejagt darf wäh- Oft ist dort auch ein Biologe anwesend, der sich ver-

GLASMANUFAKTUR 

SCHÖL E R  & C O. KG 
Erzeugung und Export von Lusterbehängen 

KREMSMÜNSTER OBERÖSTERREICH 

schiedene ihn interessierende Notizen über . das __ erlegte 
Wild macht wie Zustand des Gebisses, Geweihgroße, Ge
wicht Alte; usw. Des weiteren besteht eine sehr strenge 
Vorschrift daß die Waffe im Auto oder sonstigen Gefährt 
ungeladen' in einer Schutzhülle verwahrt sein muß: �ie 
Munition muß sich an einem anderen Ort, zum Beispiel 
im Handschuhfach, befinden. Dies, um Unfälle zu ver
meiden. 

Neben den vorher erwähnten Wildarten gibt es auf 
den Seen eine Unzahl von Wasserwild, Gänse und -Enten 

Bilanz. 
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Und seit 1948 den Unimog. 

Man kann auf vielen Sektoren des 

Automobilbaues nicht nur tätig, sondern 

auch erfolgreich sein. 

Wenn man auf jedem gut ist. 
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aller Arten. Auch hier gelten -gewisse Schutzmaßnahmen. 
Der Wildhase ist hier kleiner als der in Österreich lebende 
Feldhase, aber zahlreicher. Dann sind hier der Schwarz
bär, die kleine und große Wildkatze und der Luchs und 
Jaguar, auch Panther genannt, heimisch. Sie können hier 
noch leben, denn Kanada hat unermeßlich weite Wälder, 
durchsetzt mit oft undurchdringlichem Busch, tückischem 
Sumpfland und einer Unzahl von Seen, Bächen und Fluß
läufen. Der Europäer, der dieses weite Land nicht gesehen 
hat, kann sich von der unermeßlichen Weite dieser Wälder 
gar keine Vorstellung machen. Jedes Jahr verirren sich 
Jäger, die oft nicht mehr zu finden sind. 

Die Erlegung eines ausgewachsenen Elchs, der die Größe 
eines starken Pferdes erreicht, ist des Weidmanns Stolz, 

· , . 

•• :••l :-�7 ... 

•.· 

Ein Elchkalb überquert eine Autostraße. 

besonders wenn es sich um einen Bullen mit seinem im
posanten Geweih handelt. Aber es gibt hiebei oft auch 
Unfälle, denn ein wilder Elchbulle greift den Menschen 
an und dann ist guter Rat teuer. Elchbullen haben schon 
w/ihrend der Nacht, als sie eine Autostraße kreuzten, ver
schiedentlich Autos mit ihrem riesigen Geweih einfach 
umgekippt und samt Insassen in den Graben geworfen. 
Sollte ein Jäger einen schweren Elch erlegen und ist die 
Abschußstelle von jeglichem Weg weit abgelegen, so muß 
er sehen, daß er Hilfe bekommt und mit anderen Männern 
das Wild zerlegt und so fortbringt oder er läßt es mit 
einem Helikopter abtransportieren. Das Wildbret ist sehr 
beliebt wegen seines besonderen Geschmacks und gibt 
Fleischnahrung für lange Zeit, wenn es in der Tiefkühl
truhe eingefroren wird. 

Neben den Einheimischen können auch Ausländer ohne 

Ein Congar, in Europa Luchs genannt. 

weiteres einen Jagdschein erwerben. Allerdings kostet er 
mehr. Der Gast aus dem Ausland muß von einem lizen
zierten Führer begleitet werden. Die Jagd ist wie überall 
in der Welt auch in Kanada ein beliebter Sport, aber er 
hat trotz der Fülle von Wild einen Schönheitsfehler: Von 
den Tausenden, welche in der Jagdsaison zur Jagd ziehen, 
sind höchstens 5 Prozent Weidmänner, alle anderen nur 
Fleischjäger (denn das erlegte Wild darf auch nicht ver
kauft werden) oder wilde Schießer (Killer). In Österreich 
nennt man die Nimrode ihrer Jägertracht nach die „grüne 
Gilde". Hier müßte man die Jäger die „rote Gilde" nennen. 
Sie alle tragen, wenn sie zur Jagd ausziehen, knallrote, 
hell leuchtende Jacken und Hosen sowie eine solche Kopf
bedeckung. Diese Kleidunis ist eine Schutz gegen die ande
ren im Wald herun. -'ahenden Jäger. Sobald sich irgendwo 
nur ein Zweig beweg._ .chießt so ein Killer einfach drauf
los, ohne zu schauen, was es eigentlich ist. Und so kommt 
es vor, daß es jedes Jahr schwere Schußverletzungen und 
eine Anzahl tödlicher Unfälle gibt. Solange keine harten 
Strafen verhängt werden und eine bessere Erziehung zum 
Weidwerk stattfindet, wird dieses Morden fortdauern. 

Gendormerieposlen Struden - seil über 100 Jahren 
Von Gend.-Revierinspektor WALTER EHMANN, Postenkommandant-in Straden, Steiermark 

Bereits im Jahr 1869 wurde in Hof-Johannisbrunn bei 
Straden ein Gendarmerieposten errichtet, der allerdings 
nur wenige Monate dort etabliert war. Ab Februar 1870 

entstand der Gend.-Posten Straden im Hause Straden 
Nr. 24 und war dort zehn Jahre existent. Über eine Zeit
spanne von 58 Jahren (bis 1938) hatte die Gendarmerie 
ihre Amtsräume im Hause Kronnersdorf bei Straden 
Nr. 41, während sie im Hause Straden Nr. 25 während der 
Kriegsjahre amtierte. Nachdem die Gendarmen in den
folgenden Jahren in mehreren Häusern von _Straden und
Kronnersdorf vorübergehend Unterkunft erhielten, wurde
am 1. Jänner 1949 das Gemeindegebäude, Str3:den Nr. 2, 

bezogen, worin die Gendarmeriedienststelle Jetzt, nach
fast 25 Jahren, noch ihre geschmackvoll ausgestatteten
Amtsräume hat. 

Während der über l00jährigen Diensttätig�eit d�r Gen
darmerie in Straden waren insgesamt 15 d1enstfuhrende
Gendarmeriebeamte mit dem Kommando �es . Postens
betraut. Seit Jänner 1973- amtiert Ge�d.-Rev1ermspektor
Walter Ehmann als Postenkommandant m Straden. 

Soviel der l;ieit 1945 geführten Gendarmeriechronik zu 
entnehmen ist - sämtliches Posteninventar sowie die alte 
Chronik wurden beim Brand des Hauses Nr. 25, wo der 
Posten untergebracht war, am 9. Mai 1945 vernichtet -, 
waren seit dem Jahr 1938 insgesamt 27 eingeteilte Beamte 
auf dem Posten diensttätig. Die Dienststelle war während 
mehrerer Jahrzehnte mit einem Kommandanten und zwei 
Beamten besetzt; ab dem Jahr 1969 waren ein Kom
mandant und drei bis vier Beamte d0rt tätig. 

In den Jahrzehnten des Bestandes des Postens Straden 
hatten dessen Beamte eine starke Diensttätigkeit zu ent
falten, um der 'Bevölkerung des Überwachungsgebietes 
ein gutes Gefühl der Sicherheit und Ruhe als auch 
Ordnung zu gewährleisten. Umfaßte das Überwachungs
gebiet im Jahr 1946 noch 29,81 qkm mit 2460 Personen, so 
vergrößerte es sich im Jahr 1969 durch die Schaffung der 
Großgemeinden Straden und Hof auf 38,03 qkm mit 
2880 Personen. Straden befindet sich im Grenzgebiet des 
Bezirkes Radkersburg und ist von der Staatsgrenze nach 
Jugoslawien nur 20 km entfernt. 
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Mit .. 1; J �lÜ _ 1g7..� __ y,,ur�f � .vp,n .. der . .Ste_iermii,r kischen Lan
desi;-�gier:4ng, ": der -Gemeinde --�'Skade'n · das Recht - zur 
Führu_rig'.- ·der-:Bez�ichpüng: ,,M�kctgem.elnde." verliehen. 
AUS',- ß_i:�serr( 'lYnlaß: .bfging ._-�iie "_pemeirrae -arri . & . : und 
7. O�b.er� l_9'il3 ihre · Mafäterh�bungsfeierlichkeiten,• Die 
Festtage�fanden fu. Straden ·-oei 'nel'-tfü:fistem-Herbs-tw�tter 
statt:-: :q·e_n,,,··1fonepunkt bi-ltlete- der�·/aus - 20 · prächtig 
gescl;lmiJ.ckt_�n_'W'8.g_en zu�il_l.II).merrg:e��t.zt� F.estzug. y9r zirka 
5000 ._ Zuscl_!aµern /!US Fenr· und_,.Iyah, \der lep_ende

.- ·Bilder 
von·t1.en:-AJ;'b��t�n:d·�r B:evö)'�rurrg sowie eine Erntekrone 

und� daS'JVIar:lqwappen zeigte-. ·,•: ,� ·- _ · · _, 
-� � ;· -., -: .. ---_ ;- -._ ���; ·,· .. - .-.: ·. · .... - - . . . . 

We_geg: :der :b.!:_vor:stehendezj--�F'estlifQket�en'·.erhielt auch 
das· geniei�degebäude (somft: ?Ucl:l: äie ';J;>ostenunterkunft)
in Sti:?-pe_n ein:-· neues Kleid,. einen.''irf modernen Farben 
(rosl,fr_i:>'f;:v-iol�tt) -,gehRllten,en . Au6eQp1Jtf;' -: .wodurch sich 
dieses_ ßfnts!_laus schöner�enn:qe "-irn- Marktzeritruni. prä-

,.· . .-�::. 
...� 

Das Amtsgebäude der Marktgemeinde Straden, in dem der 

Gend.-Posten untergebracht ist 

sentiert. Gleichzeitig wurde der langjährig nicht benütz
bare Gemeindearrest renoviert und wieder gebrauchs
fähig gemacht. Die Geschichte des Gend.-Postens Straden 
sowie die jahrzehntelange Tätigkeit seiner Beamten als 
Freunde und Helfer der Bevölkerung fand durch einen 
umfl:_ssenden Artikel in der anläßlich der Markterhebung 
gepragten Festschrift seinen würdigen Niederschlag. 

Das Verhältnis der Beamten des Gend.-Postens Straden 
zueinander beleuchtet nachstehender Bericht: 

yor kurzem feierte der auf dem Gend.-Posten Straden 
seit fast 27 Jahren diensttätige Gend.-Rayonsinspektor 
�ugust Norb�rt Huber die Vollendung seines 50. Lebens
Jahres. Aus diesem Anlaß versammelten sich die Beamten 
�es Postens

'. . um ihrem jubilierenden Kameraden die herz
lrc:J:isten Gluck- und Segenswünsche auszusprechen. Als 
Zeichen der Verbundenheit und Aufmerksamkeit wurde 
:1amens der Beamten dem Geehrten durch Gend.-Revier
m�pektor Ehma�n ein Geschenkkorb und ein Buch über
reicht, was_ _ bei Gen�.-Rayonsinspektor Huber große 

Fre�de auslos�e. _AnschhE:ßend lud dieser seine Kameraden 
zu einem gemuthchen Beisammensein ein. 

Kernkraftwerke und Sicherheit 
Von Ing. JO�EF �OIN_:I'NER, Wien, erschienen in derFachzeitschrift „Sichere Arbeit", Folge 3/1972

Jens _Urst schreibt in einem Artikel ( Die z 't" 14. April 1972, S. 73) über die Sicherheit �o At
ei 
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Ein Reaktor von mittlerer Größe von etwa 650 MW 
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el�ktrischer Leistung _ enthält nach einigen Betriebs
rµoria,t.ez( eine Radioaktivität von 10 Milliarden - Curie. 
Di�se M;aterie' ist auf "dreifache Art und Wei�e· gesichert: 
durch.die Metallhüllen· der fingerdicken Brennstäl5e, du.rch 
eiri"e_n. ·staplmantel, der .. den Re_aktorkerri µmgibt,. und 
sch�ießliqi durch den ·großen Sicherl:\eitsbehälter .aus Stahl, 
der .. außer ·dem _Reaktorkern au<;h. eirie. Reihe· wfrhtiger 
technis�e·r __ Syst .ei;ne be�nhaltet. · · __ · _ 

B�i: -d�r 
. 
Kernspalt'ung ·enJsteht in . ·aen Bre�nitäben 

W:ärme, .p.ie 'üblicherw:eise di:t� i,ya�ser auf einfTefI\peratur 
von 300 Grad Celsius bei einem Druck von etwa 350 Atmo
sphären bringt. Das· ständ

.ig durch den· Reaktor fließende 

Wasser· transportiert die Wärme zu den Turbinen, die · von 
Wasserdampf angetrieben werden. .A:ls schwersten über
h�upt denkbaren Unfall bezeichneten Sicherheitsanalytiker 
em großes Leck im Wasserkreislauf eines Reaktors. In 
einem solchen Fall muß die Kettenreaktion sofort gestoppt 
werden, damit der Reaktor nicht seine Wärme ins Leere
produziert. 

Aber selbst dann werden noch erhebliche Wärme
mengen, die von der intensiv radioaktiven Asche" her
rühren, erzeugt. Bei einem Reaktor mittlere� Größe sind 
das zu_m Beispiel 3 Sekunden nach Abschaltung 200 MW, 
nach emer Stunde 30 NfW und nach einem Tag noch immer 
�2 11:'lW: Um diese Nachzerfallswärme abführen zu können, 
ISt m Jedem Reaktor ein Notkühlsystem eingebaut. Da
durch soll verqindert werden, daß bei einer Notabschal
tui:ig der g�samte Inhalt des Reaktors in einen glühend
heiß_en Brei verwandelt wird und somit die gefährliche 

Rad10aktivität ins Freie gelangen kann. 

Au� G�und von· Untersuchungen behauptet nun eine 
a�err�an��che Expertengruppe, die „Union of Concerned 
Scientrsts , daß das Notkühlsystem nicht funktioniere. An
statt __ den überhitzten Reaktor zu kühlen, entweiche das 

Notkuhlwasser ebenso wie jenes Wasser das es ersetzen 
sollte, durch das Leck im Kühlkreislauf. Wie ein daraufhin 
unternommener Versuch zeigte erreichte das Notkühl
wasser tatsächlich nur in un�esentlichen Mengen den 
�ern. In der Folge bestanden jene Experten deshalb auf 
e�nem R_eaktorstopp, Damit erklären sich aber nicht alle SrC?e�heitstheoretiker einverstanden. Man führte zum Beispiel an, daß die Wahrscheinlichkeit für die befürch
teten U f"ll . n a e !lach _den bisherigen Erfahrungen ver-s�wmde _i:id gering sei: Beim Betrieb von 100 Reaktoren w

N
urd_� hochstens einmal in 100 Jahren der Einsatz eines otkuhlsystems überhaupt erforderlich. 

1 
In

( 
ei�em a_nderen Artikel faßt Wolfgang Müller-Haese

��d��
Die �ert" vom 24. März 1972, S. 29) das Für und

Deutschl
bei At_omkraftwerken in der Bundesrepublik 
and mit den Worten „Der Widerstand gegen 

:;-er
f�

kraftwerke wächst" zusammen. Die Front der Atom--
�a werk�g�gner sei breit und reiche von Pensionistenu_ er Medi_zmer bis zum Verteidigungsministerium, das

ei_ne M::issi�rung strategischer Ziele fürchte. Die ganze 
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ssion . ist e_motionell beladen, fachliche Gespräche in 
er enthchkert sind kaum noch möglich. Die in Deutsch-

�nd geltenden Sich�rheitsvorschriften für den Bau von 
F 
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kraftwerken seien nach einhelliger Meinung aller a eut� _um 100 Prozent strenger als in anderen Ländern. Bei Jedem Bau werde ein Sicherheitsplan öffentlich• ausgelegt. Beim Kernkraftwerk Kalkar bei Klebe hätten z"'."ar �:Ur 30 _:E3ürger in diesen Plan Einsicht genommen, Emspruche waren -aber 5700 beim Bauherrn eingelangt. 

?iE: Erle��g�ng dieser Einsprüche dauere viele Jahre. Es sei mcht _moghch, den Einsprüchen aufschiebende Wirkung zu verlei_hen, da die betreffenden Preise Jahr für Jahr um 10 bis 20 Prozent ansteigen und ein Kernkraftwerk h�ute nach acht Jahren technisch veraltet ist. Würde man die Bauvorhaben der beiden größten Stromerzeuger für Ke�nkraftw�rke (RWE und VEBA) nur um ein Jahr aufschieben, mußte man mit Kostenmehraufwendungen von umgerechnet 1,4 bis 2,1 Mrd. S rechnen. Ohnehin „führt an neuen Kernkraftwerken k-ei-a Weg vorbei". Der Stromverbral!-ch �er Bundesrepublik Deutschland werde sich bis 1980 mrt emem Anstieg von 243 Mrd. auf 460 Mrd. kWh fast verdoppeln, womit die jetzigen Energiequellen Steinund B_�a1mko�le unmöglich mithalten könnten. ,,Die Bür
g�r wurden sich wundern, wenn sie in einigen Jahren am 
Lichtschalter drehtep und ihr Zimmer dunkel bliebe." 

Anschließend stellt der Autor die wichtigsten Argumen
tationen für und gegen Kernkraftwerke wie folgt zu
sammen: 

5 X Pro und Kontra 

• Pro: Die Internationale Strahlenschutzkommission er
rechnete eine zulässige Strahlenbelastung von 170 Milli
rem pro Jahr. Ein Atomreaktor gibt am Standort höch
stens 5 Millirem, in 10 km Entfernung nur noch 0,05 Milli
rem pro Jahr ab. Bei einer Röntgenaufnahme nimmt der 
Patient 1500 bis 3000 Millirem auf. 

Kontra: Die radioaktive Ausstrahlung 'von Kernkraft
werken gefährdet die Menschen und verändert auf lange 

Sicht möglicherweise Erbanlagen. 
• Pro: Die Bauvorschriften fordern eine Sicherung ge

gen den „größten anzunehmenden Unfall (GAU)", für 
den nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Chancen 
1 : 100.000 gegeben sind. 

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

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

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

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

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

• Pro: Bei einer nach dem Wärmelastplan unzulässigen 
Erwärmung der Gewässer durch Frischwasserkühlung 
müssen entweder Kühltürme gebaut werden, oder die 

Baugenehmigung wird versagt. 

Kontra: Durch die Entnahme von Kühlwasser werden 
Gewässer unzulässig aufgeheizt und verlieren ihre bio
logische Selbstreinigungskraft. 

Gerade jetzt gehen immer wieder alarmierende Meldun
gen durch die Tagespresse über „Strommangel" in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Als Ur
sachen für die Situation in Österreich wurden genannt: 
überdurchschnittliche Zunahme des Energiebedarfes in 
Haushalten, zu geringe Niederschläge während der ver
gangenen zwei Jahre, falsche Preispolitik (zu kleiner 
Strompreis) und zu lau betriebender Bau weiterer Kraft-

?mJ,d - '!,JuWJ'Ulll 
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werke. Auch beweise die heutige Krise die Überlegenheit 
kalorischer und atomarer Kraftwerke, weil sie wetter
unabhängig sind. Österreichs Wasserkräfte sind heute zu 
rund 50 Prozent ausgebaut, durch einen Ausbauplan von 
Kraftwerken mit insgesamt 2500 MW will der Verbund
konzern das entstandene Defizit decken. Österreichs erstes 
Kernkraftwerk Zwentendorf soll 1976 mit 700 MW in Be
trieb gehen, bis 1990 müssen auf jeden Fall zwei weitere 
ähnlich große Atomkraftwerke zur Verfügung stehen� 

Aber schon erhebt sich ein neues Gespenst am Horizont. 
Die USA verlauteten, d'a.ß sie etwa ab 1975 wegen des 
auch dort enorm wachsenden Energiebedarfes Europa 
keine Hilfestellung würden geben können. Man w�rde 
dann weder Erdöl noch - wie bisher - Uran für Atom
kraftwerke erüqrigen können. Die bekannten Bemühun
gen der EWG, eigene Isotopentrennanlagen trotz der 
schockierend hohen Kosten hiefür zu erstellen, sind dem
nach durchaus begründet. Umweltschutz? Sicherheit? Die 

Verantwortlichen werden tun, was sie müssen und können, 
doch hat man - so oder so - zu der zuvor skizzierten 
Entwicklung keine Alternative. 

Die Erdenvölker jeden Stammes dachten, 
ihr Lebensalter wäre schlimm gewählt, 
und was die frühern Zeiten Gutes brachten, 
das habe ihrem Dasein stets gefehlt. 
Denn eignes Leid muß jeder groß erachten, 
das drohend ihn im Augenblicke quält; 
Vergangnes läßt sich freundlicher betrachten. 
Und doch hat immer ein Gesetz gezählt: 
Gelangt die Bosheit nur zu ihrem Ziele, 
fragt keiner mehr, was sie berechtige ; 
bestraft wird der Verlierer nur im Spiele. 
Doch schreitet sicher der Bedächtige; 
den Schwachen binden der Gesetze viele, 
und das ihm nützt, befolgt der Mächtige. 

Johann Karl Regber 

Papiergroßhandel 

NEUBURGER & eo. 
Eigehe Papiersäcke-Erzeugung 

Salzburg, Gnigler Straße 28, Tel. 7 36 02 u. 7 66 34 
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MIRIMI-Jungmasthühner und -Suppengeflügel 
vom Milchring N.-Ö. Mitte, St. Pölten 
Geflügelschlachthof PrinzersC:forf a. d. Westbahn 

WR. NEUSTADT, Hauptplatz 16, Tel. 32 84 
HAUS- UND KÜCHENGERÄTE 
GESCHENKARTIKEL, GASTSTÄ TTENBEDARF 
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ÖSTERREICHISCHER WACHDIENST 
CHWOYK A & eo., KO MMANDITGESELLSCHAFT 
Industrie•, Lagerplatz•, Hoch-, Tief-, Straßenbau- und Brücken
Wachen, Geschäfts-, Lokal- und Hausüberwachungen. 

Direktion für Niederösterreich und Burgenland: 
W iener Neustadt, Hauptplatz 13, Tel. 0 26 22/31 82 

2500 b.rt:ad.,,,. b�I ,,.,,� .. 

11!.ICb.., .. .-... ,. 
WIENER STRASSE 13-19, TELEPHON 81 01 

ELEKTRO 

SCHMIDBEHGEH 

Hoch- und Tiefbau 

JULIUS EBERHARDT Baumeister, OHG

3100 ST. PÖLTEN 
Hasnerstraße 4, Telephon O 27 42/34 96-98 

FRANZ KRENN OHG 
Bäckereimaschinen 

1140 Wien, Gusenleithnergasse 17, 
Telefon 94 31 77

2540 Bad Vöslau, Wr.-Neustädter Straße 86 
Telefon 0 22 52/74 76

KFZ-Handel-Reparatur 

klaus fahsalter 
23S� GUNTRAMSDORF 
Münchendorfer Straße 
Tel. 0 22 36/2 85 33 

3430 Tulln, Rudolfstraße 8 

3430 Tulln, Wilhelmstraße 5 

Telefon (0 22 72) 28 79 

Ausführung von Wohnbau und ö_ffentlichen 
Bauten, Industriebauten, Fertigteilbau, 
Gleitbau, statische Sonderkonstruktionen, 
individueller Wohnbau und Bauberatung. 

ALKOE-KÖCK Fensterfabrik SOLLENAU 
Aluminium- und Alu-Holz-Fenster und -Türen 

Blumauer Straße 43 

M. PARTSCH
HANS BLANK 
Maler- und Anstreichermeister 

Baden, Leitzenbergstraße 8 

Tel. 31 31 

DIP LO M-1 N NE NAR C HITE KT 

.JOSEF A.NTI. 
BAU-, PORTAL- U. MÖBELTISCHLEREI 
BASTLER BEDARF 

Werk: 2351 Wr. Neudorf, Feldgasse, Tel. (02236) 82201 
Büro: 1160 Wien, Thaliastraße 79, Tel. (02 22) 92 03 32 
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Tel. 0 26 28/23 82 
� 

MERCEDES-BENZ 

Kundendienst 
Wiener Neustadt, Trostgasse 10 
Tel. 0 26 22, 84 54 FS 16/698 

Autobus- und Autotaxiunternehmung

ADOLF SCHABAUER 
Wiener Neustadt, Tel. 34 92 

Wiesengasse 10 

ELEKTROHAUS BUSTA 
TIEFKÜHLTRUHENZENTRUM 
FACHHANDELS-DISKONT 
f514 Traiskirchen, Wr.-Neustädter Str. 10, Tel. (0 22 52) 5411 

KOMPLETTKÜCHEN 
WA SCHAUTOMATEN KÜHLSCHRÄNKE 
GESCHIRRSPÜLER DUNSTHAUBEN 
E-HERDE FERTIGBÄDER 

Kostenlose und unverbindliche Beratung durch unsere Fabriksfilialen Wien 1, Opernring 9; IX, Thurngasse 4; Krems, 
Weinzierl 61, Hafenstraße; Linz, Bulgariplatz, Wienerstr. 81; Graz, Schönaug. 221 Annenstraße 43; Kapfenbe!g,
Wienerstr. 96; Leibnitz, Grazerg. 60; Feldbach, Gleichenbergerstr. 77; Leoben, Karntnerstr. 291; Klagenfu!t, �id
manskyg. 45; Villach, Ossiacherzeile 27; Salzburg, Schwarz_str. 21; Innsbru�k, Müllerstr. 6 -:-- o�er senden Sit: diese 
Anzeige mit Ihrer Adresse an SONNENWERK, 8793 TROFAIACH - Sie erhalten ausführliche Informationen. 

B ERATUNG 

in allen 

GEL DAN GELEGENHEITEN 

-® RAIFFEISENKASSE 

FELDBA-CH 

weissina möbel 
seit 1896 
entwurf und· ausführung rustikaler einrichtungen, moderne 
raumgestaltun9, kunststoff-fenster, -türen 

a n t O n W e i S S i n a großtischlerei ges. m. b. h. 
8020 graz, wiener straße 89, telefon 91 44 83 

Johann Radl KG 
Orth. Werkstätte 

- 8010 Graz Luthergasse 4, Tel. 8 01 7 4
Gleisdorfer Gasse 5, Tel. 7 20 36 

tim 
-■
l"!!

Q�1
1"!!
.;�J

l"ll
1"�"•1�1��--

1„w
\l

„

i
r"'!!!

1
..,

1 ... � 
... UI� 

� 
WEINGROSSKELLEREI u.GETRÄNKEVERTRIEB G.PFRIMER 

8026 GRAZ, EGGENBERGER ALLEE 89 

S D L.ETTI 
immer dabei! 

STUAG 
Straßen- und Tiefbau-Unternehmung 
Aktiengesellschaft 
Zweigniederlassung Linz, 
Gruberstraße 96, Telephon 7 81 52/54 

e Neuz:eitlicher Straßenbau
e Tiefbau jeder Art
e Industriebau
e Brückenbau
e Kanalbau
e Sportplätze

f fll11lwi tipollwul 
Mag. pharm. S. Janka OHG 

8020 Graz, Griesplatz 26 
Tel. 0 31 22/91 11 47 

SABINUS 

TIROLER 
SPORT
STRÜMPFE 

ACHRAINER 
lnh.: Dkfm. WILFRIED FLEIDL 

W E ING RO S SH AN D LUNG 

6060 SOLB A D H AL L  IN T IROL, S ALINE 

Milchhol Innsbruck 
reg. Gen. m. b. H. 

Innsbruck, Valiergasse 15 



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

APOTHEKE 

,,AN DER GRUBERSTRASSE" 

LINZ, KRANKENHAUSSTRASSE 1 

Das führende Spezialhaus für Herrenkieldung 
Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 73 44 20, 73 61 25 

AIII 

Leadlng Mon's 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig. 

englischen, 

Stoffen 

• Erstklassig 

geschulte Kräfte 

in 
I 
unserer 

Maßabteilung 




