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FAMILIENGERECHTES WOHNEN IN 

NIEDERÖSTERREICH 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „AUSTRIA" AG 

2344 Maria Enzersdorf-Südstadt, Südstadtzentrum 4 

WOHNUNGSVERKAUF 

Tel. (0 22 36) 46 61, 8 46 61 Serie, Klappen 56-58 

Unsere Wohnungsangebote derzeit: 

Baden, Wiener Neudorf, Mödling, Perchtoldsdorf, 

Mautern/Donau, Laa/Thaya 

Baustoff für die Zukunft! 
Bauaufgaben der Zukunft stellen 

höchste Anforderungen! 
,,ETERNIT"-Erzeugnisse für: 

Schöne Dächer für Einfamilien-, 
Wohnungs- und Siedlungsbauten 

Wirtschaftliche Dächer für den 
Industriebau und das landwirtschaft

liche Bauwesen 

Farbige Fassaden für den Wohnungs-, 
Schul-und Verwaltungsbau 

Dauerhafte Wandverkleidungen für 
den Innenausbau 

Aufgaben der Altbauerneuerung 

Rohre für Lüftungs- und Trinkwasser
leitungen, für die Kanalisation 

Mantelrohre für Fernheizleitungen 

ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK 
Vöcklabruck• Wien • Graz • Innsbruck 

31. JAHRGANG JÄNNER 1978 FOLGE 1 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: H. Haberl: Sektionschef 

Czedik-Eysenberg inspiziert Salzburger Gendarmeriedienststellen 

- D. Kohlmann: Vernehmungspsychologische Erfahrungen und 

Hinweise - S. 5: Dr. L. Borer: Geiselnahmen - S. 9: A. Moser: 

Vorbeugung und Auflösnng bei Verkehrsstauungen - S. 11: 

Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm Jänner 1978 - s. 12: 

L. Permoser: Dank des Wiener Tierschutzvereins - L. Permoser: 

Auszeichnung von Gendarmen durch das Rote Kreuz - s. 16: 

F. Wiedl: Jahreshauptversammlung des GSVV - s. 17: H. Haberl: 

Gend.-l{ontrollinspektor Russinger geht in Kriminalgeschichte ein 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße des Bundesministers für Inneres 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der persönliche Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter im Bereich des Bundesministeriums für Inneres 
hat es ermöglicht, auch im abgelaufenen Jahr alle dem 

ARessort gestellten Aufgaben zu erfüllen. 
'? Dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern herzlich danken. 
Die verfassungsmäßige Aufrechterhaltung von Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit in unserem Land hat auch im 
vergangenen Jahr wesentlich zum weltweiten Ruf Öster
reichs beigetragen. Daß gerade Österreich ein so hohes 

Maß an innerer Sicherheit erreichen und bewahren konnte,
ist dem sozialen Ausgleich, der wirtschaftlichen Lage und
der demokratischen Reife seiner Bürger, aber auch im
besonderen Maß der qualifizierten Arbeit aller Angehöri
gen der Exekutive zu danken. 

Ich wünsche allen Bediensteten und ihren Angehörigen
recht frohe Festtage und für das kommende Jahr 1978
alles Gute! 

Erwin Lanc 
Bundesminister für Inneres

Der Gendormeriezentrolkommo ndont zum Jahreswechsel 
Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Die Bundes
gendarmerie hat die an sie gestellten Anforderungen und
die ihr übertragenen Aufgaben in bestmöglicher Weise zu
erfüllen versucht. Daß dies gelungen ist, daran haben Sie 
alle Ihren Anteil und dafür danke ich Ihnen, wo immer
Sie tätig sind, ga�z besonders. 

Mit Freude habe ich feststellen können, daß mein An
liegen nach mehr Kontakt der Gendarmerie zur Bevölke
rung - im beiderseitigen Interesse - ein gutes Echo ge
funden hat und sein Sinn verstanden worden ist. Ich bitte 
Sie, diesen Gedanken nicht verkümmern zu lassen, son-

�ern ihm auch im kommenden Jahr in verstärktem Maße 
Rechnung zu tragen. Vielleicht kann es eine Hilfe sein, 
auch im dienstlichen Umgang mit dem Mitmenschen zu 
versuchen sich in die Lage dessen zu versetzen, gegen den 
man einzu'schreiten gezwungen ist oder mit dem man sonst 
zu tun hat - also gleichsam „mit seinem Kopf zu den
ken"! 

Ich glaube, daß uns die Einstellung behilflich und nütz
lich sein wird, den Aufgaben und den Anforderungen des
kommenden Jahres gerecht werden zu können. Dabei müs
sen wir uns eben stets bewußt sein, daß das Interesse un
serer Mitbürger an den Belangen der öffentlichen Sicher
heit immer größer wird, aber auch, daß die heutige Infor
mationstechnik und Informationstaktik einen wesentlichen
Einfluß auf den Staatsbürger ausüben, der mit der Erfül
lung unseres gesetzlichen Auftrages nicht immer harmo
niert. 

Trotzdem habe ich aus vielen Umständen, Erlebnissen
und Erfahrungen die Überzeugung gewonnen, daß die
Österreicher in ihrer überwältigenden Mehrheit ihren
Gendarmen voll vertrauen. Ich möchte dazu feststellen,
daß dies allein Ihrem persönlichen Wirken und Ihrem
dienstlichen Einsatz zuzuschreiben ist. 

Mit der Bitte, dl!ß dies auch im Jahr 1978 nicht anders
werden möge, sdwie mit meinen besten Wünschen und
Grüßen für Sie und Ihre Familien bleibe ich 

Ihr 
Dr. Piegler 

Gendarmeriegeneral

WinlM 

Mit schweren Schritten geht er übers Land 
Und deckt die gute Erde ganz behutsam zu. 
Er streut mit seiner alten, kühlen Hand 
Den weißen Himmelsstaub und schenkt dem 

Wachsen Ruh.

Er hüllt den Wald in silbernes Kristall 
Und schmückt die Sträucher, die am Wege stehn.
Er legt die Decke auf den Wasserfall 
Und neckt den Hasen im Vorübergehn.

Er zaubert eine klare Sternenpracht 
Und macht den Himmel unerreichbar weit. 
Es neigen sich die Menschen seiner Macht. 
Er lohnt mit Schlaf und früher Dunkelheit.

Die kleinen Kinder liebt der Winter sehr. 
Er ruft den Wirbelwind und schickt den feinen

Schnee.
Doch ruhlos wandert er von Meer zu Meer 
Und ist ein Freund und tut uns manchmal weh. 

Hans Bahrs 

ZU UNSEREM TITELBILD: Winter im Mühlviertel (Hellmonsödt, 0.-Ö.). (Photo: Gend.:Bezirksinspektor Franz Gru
bauer, Offenhausen, 0.-Ö.) 
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Sektionschef Czedik-Eysenberg inspizie rl Salzburger Cend.-Dienstslellen 
Von Gend.-Oberleutnant HERBERT HABERL, Salzburg 

Der Generalinspizierende der Sicherheitsbehörden und 
Landesgendarmeriekommanden im Bundesministerium 
für Inneres, Sektionschef Czedik-Eysenberg, hat am 16. 
und 17. November 1977 das Landesgendarmeriekommando 
für Salzburg inspiziert und sich in Begleitung von Polizei
rat Dr. Thaller in Vertretung des Sicherheitsdirektors und 
des Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst Sieg
fried Weitlaner einen Überblick über die umfangreiche 
Tätigkeit folgender Gendarmeriedienststellen verschafft: 

BGK Hallein, VA-Außenstelle St. Michael i. Lg., GP 
Hallein, Flachau, Wagrain, Altenmarkt, Eben i. Pg., Pfarr
werfen und Werfen. 

Der Generalinspizierende zeigte größtes Interesse für 
alle Sparten des Gendarmeriedienstes und war von der 
Aktivität der einzelnen Dienststellen und Leistungen 
äußerst beeindruckt. 

Nicht zuletzt stand im Programm die Besichtigung des 
Kommandoraumes des Landesgendarmeriekommandos, der 
bei vielen Großeinsätzen (Nixon, Ford-Sadat usw.) immer 
das Herz der Sicherheitskräfte war und jetzt, ausgestattet 
mit den neuesten Funk- und Alarmeinrichtungen, zu den 
wichtigsten Führungsmitteln des Stabes zählt. 

Gend.-Major Kepplinger erklärt dem Generalinspizlerenden die 

technischen Einrichtungen des Kommandoraumes 

(Photo: Gend.-Lichtbildstelle Salzburg) 

Vernehmungspsychologische Erfahrungen und Hinweise 
Von Diplompsychologin DOROTHEA KOHLMANN, Köln 

Betrachtet man ein Strafverfahren im weitesten Sinne, 
angefangen von dem ersten Tatverdacht bis hin zur Rechts
kraft des Urteils, unter dem Aspekt, wo die Schwer
gewichte dieses Verfahrens liegen, dann wird man ganz 
ohne Zweifel zwei große Schwerpunkte herauszustellen 
haben. Der erste liegt im Ermittlungsverfahren, denn hier 
werden die Weichen für den gesamten Ablauf des wei
teren Verfahrens gestellt. Der zweite Schwerpunkt ist ganz 
ohne Zweifel in der Hauptverhandlung zu sehen. 

Fehler, die in einem dieser beiden Abschnitte gemacht 
werden, sind so gut wie irreparabel und führen letztend
lich nicht selten zu Fehlurteilen. 

Es stellt sich die Frage, wie es gerade in diesen beiden 
angesprochenen Bereichen - dem Ermittlungsverfahren 
und der Beweisaufnahme - zu derartigen Fehlern kom
men kann. 

Wir wenden uns hier nur dem Ermittlungsverfahren zu. 
Zweck und Ziel eines solchen Ermittlungsverfahrens ist es 
festzustellen, ob jemand einer Straftat dringend verdächtig 
ist. Wenn dies der Fall ist, wird dann von seiten der 
Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben. Um nun fest
stellen zu können, ob jemand einer Tat dringend verdäch
tig ist, bedarf es entsprechender Beweise, die von den 
Ermittlungsbehörden in diesem Verfahrensabschnitt zu
sammengetragen werden. 

Diese Beweismittel werden herkömmlicherweise unter
schieden in persönliche und sachliche. Wir sprechen vom 
sogenannten Personalbeweis oder auch dem subjektiven 
Beweis und meinen damit, daß der Beweis auf Grund 
eines Persönlichkeitsaktes oder im Hinblick auf eine Per
sönlichkeit geführt wird. Einen derartigen Persönlichkeits
akt stellt die menschliche Aussage dar. Beweismittel im 
Bereich des Personalbeweises sind die Aussage des Be
schuldigten, des oder der Zeugen oder eines Sachverstä
digen. 

Neben dem Personalbeweis steht der sogenannte Sach
beweis, der auch bezeichnet wird als sogenannter objek
tiver Beweis. Hier wird der Beweis gewissermaßen gegen
ständlich geführt. Bei ihm ergeben sich die zu beweisen
den Tatsachen aus der Beobachtung oder auch aus der 
sinnlichen Wahrnehmung. Zu den Sachbeweisen gehört der 
Augenschein und der Urkundenbeweis. Eine Gegenüber
stellung der beiden Bewei�h.tittel führt zu der ersten Fest
stellung, daß der sogenanpt� Sachbeweis derjenige ist, der 
als zuverlässiger anzusehen ist. Nicht umsonst spricht man 
auch vom sogenannten objektiven Beweis. An Augen
scheinsobjekten und an Urkunden läßt sich in aller Regel 
nicht rütteln. Anders dagegen steht es - und dies bedarf 
keines besonderen Nachweises, hinsichtlich des sogenann
ten subjektiven Beweises. Es geht hier in erster Linie um 
Aussagen von Menschen, sei es eben als Beschuldigter, sei 
es als Zeuge, sei es als Sachverständiger. 

Und in diesem Bereich tun sich dann die Fehlerquellen 
auf. Diese Fehlerquellen liegen zunächst einmal in de�. 
Person desjenigen, der vernommen werden soll. Zu erinr
nern ist hier etwa daran, daß das menschliche Erinne-'" 
rungsvermögen mit der Zeit abnimmt. Zu denken ist auch 
daran, daß der jeweilige Zeuge den Tatablauf durch seine 
,,subjektive Brille" sieht. Nicht zu übersehen ist weiter
hin, daß Zeugen manchmal auch etwas zu verbergen 
haben. Längst nicht jeder Zeuge ist daran interessiert, der 
Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. 

Neben diesen Schwierigkeiten, die sich aus der Person 
des zu Vernehmenden ergeben, stehen diejenigen, die in 
der Art der Vernehmung zu suchen sind. 

Man kann es sich schenken, für diese Behauptung ent
sprechende Nachweise zu bringen, Blättert man unbefan
gen Vernehmungsprotokolle - sei es polizeiliche, sei es 
richterliche - durch, dann kann man manchmal ein Kopf
schütteln nicht unterdrücken. Liest man etwa das Ver-

JOH. FRIEDRICH BEHRENS - WIEN Gesellschaft m. b. H.
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2331 Wien-VÖSENDORF, N.-Ö., Marktstraße 3, Tel. (02 22) 67 32 92 

BeA-DRUCKLUFT - NAGELGERÄTE für Industrie und Handwerk

BeA-HANDHEFTER für Heimwerker und Bastler

BAUUNTERNEHMUNG 

ALFRED S CH UB RIG 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 
TELEFON 63 52 40, 63 33 64, 63 22 81 

nehmungsprotokoll über die Vernehmung eines Auslän
ders, der der deutschen Sprache kaum mächtig ist und 
stellt dabei fest, daß dies in einem geradezu klassischen 
Hochdeutsch abgefaßt ist, dann merkt man sehr schnell, 
daß hier nicht eine wortgetreue Aussage des zu Verneh
menden vorliegt, sondern daß der Vernehmungsbeamte 
seinen eigenen Stil zu Papier gebracht hat. Es versteht 
sich von selbst, daß Fehler, die in diesem Zusammenhang 
mit solchen Vernehmungen gemacht worden sind, in der 
Folge nicht mehr aus dem Verfahren auszumerzen sind. 
Sie schleichen sich durch das gesamte Verfahren und fin
den nicht zuletzt Eingang in das Urteil. Es ist etwa daran 
zu erinnern, daß derartige im Ermittlungsverfahren vor
genommene Vernehmungen gerade in der Beweisaufnahme 
von dem Richter dazu benutzt werden, um dem Zeugen 
einen sogenannten Vorhalt zu machen, das heißt ihn auf 
Widersprüche seiner mündlich vor Gericht gemachten und 
seiner früher schriftlich zu Protokoll gegebenen Aussage 

8iinzuweisen. 
• Obwohl man weiß, wie sehr es gerade auf exakt und 

richtig formulierte Aussagen ankommt, die genau das 
wiedergeben, was der Zeuge gesagt hat, gewinnt man den 
Eindruck, daß sich gerade in diesem Bereich so gut wie 
nichts wissenschaftlich ereignet hat. 

BAUUNTE,NEHMUNG 

SC H U BR I G KOMM. - G E S. 
KREMS, LASTENSTRASSE 7 

32 81 Serie 

Dabei soll außer Betracht bleiben, daß auch. technisch 
hier noch alles in den Kinderschuhen zu stecken scheint. 
Noch immer quälen sich des Maschineschreibens nur un
zulänglich kundige Vernehmungsbeamte damit ab, mit 
dem Zweifingersuchsystem die Aussage von Zeugen in die 
Maschine zu hämmern. 

. Hellwig war einer der wenigen, der die Erfahrungen aus 
der Praxis beschrieb und auch das Gebiet der Verneh
rrit:mgstechnik genauer umriß. 

So enthielt seine Darstellung zum Beispiel Ausführungen 
über unzulässige Vernehmungsmethoden, Graphologie und 
Vernehmungstechnik, unvermeidliches Fragen nach pein
lichen Einzelheiten usw. 

Eine Darstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Vernehmungspsychologie hat anzusetzen bei der Feststel
lung, daß alle Menschen gewissen allgemeinpsychologi
schen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Hier sind zu nennen 
die W�hrnehmung und das Gedächtnis (Behalten, Verges
sen, Wiedererkennung) . 

Daraus erklärt sich zum Beispiel, wieso zwei Menschen 
verschiedene Urteile abgeben, wieso zwei Zeugen in ihrer 
A:ussage über die gleiche Begebenheit Unterschiedliches 
aussagen. 

(Fortsetzung fo1gt) 

Geiselnahmen 
Von Pol.-Hptm. Dr. LEON BORER, Chef der Kriminalpolizei des Kantons Aargau 

(Aus dem offiziellen Organ des Verbandes Schweizer Polizeibeamter „Der Polizeibeamte") 

Einleituq.g 

Es vergeht kaum ein Tag, ohne daß die Massenmedien 
von einer offenen oder verdeckten Geiselnahme oder 
einem Terrorakt berichten. Vor allem der verdeckte Men
schenraub, die Entführungen oder Kidnappings in Itali�n, 
Spanien und Südamerika haben Formen einer Landplage 
angenommen. In der Bundesrepublik Deutschland beste
hen auch Anzeichen, daß hier Delinquenten von der ge
wöhnlichen Raubkriminalität auf den rentableren Men
schenraub umsteigen und in ihrer Vermessenheit horrende 
Summen fordern. 

,A Diese sl')runghafte, nie erwartete Zunahme eines Gewalt
�eliktes bietet ein breites Untersuchungsfeld für Juristen, 

Politiker, Soziologen und Kriminalisten. 
Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß Geisel

nahmen nicht erst eine Erscheinung unserer Epoche dar
stellen, sondern eine uralte Institution sind, die schon zu 
Julius Cäsars Zeiten und später im Mittelalter florierten. 
So gab es zur Absicherung von Abkommen zwischen Na
tionen sogenannte Vertragsgeiseln, zuletzt im Friedens
vertrag von Aachen anno 1748. Mit einseitigen Geiselnah
men sicherte sich bereits Karl der Große gegen Übergriffe 
der Sachsen. Später griff auch Napoleon in Italien zu 
diesem drakonischen Mittel; die Deutschen machten es im 
Krieg von 1870 nicht bess·er, um ihre Transporte gegen 
Saboteure zu schützen. 

Bevor in den Ausführungen immer wieder die Begriffe 
Geisel und Geiselnahme verwendet werden, seien diese 
hier .kurz definiert: 

Unter einer Geisel versteht man einen in Verwahrung 
genommenen Bürgen, der mit Freiheit und Leben für die 
Erfüllung bestimmter Forderung haftet. . 

Eine Geiselnahme ist Gewaltanwendung gegen eme ?d�r 
mehrere Personen, di'e dadurch ihrer Bewegungsfre�e!t
beraubt werden. Die Behinderung der Bewegungsfreiheit
ist immer mit einer offen oder stillschweigend -�nthaltenen
Todesdrohung oder Androhung schwerer Korperverlet
zung oder in Aussichtsteilung einer langen Freiheitsberau
bung verbunden. Diese Drohung so!,l Dritte oder den Staat 
zu einem bestimmten Verhalten zwmgen. 

Im wesentlichen sollen nach einer kurzen Lageschilde
rung einige grundsätzliche und polizeitaktische Überle
gungen vorgetragen werden. 

Beurteilung der Lage 

Hier soll die Entwicklung der Geiselnahme in den letz
ten Jahren im In- und Ausland in ihren wesentlichen 
Bereichen skizziert werden. Vorweg ist zu bedenken, daß 
es bei Geiselnahmen - sowie auch bei and·eren Delikten 
keine absolute Prävention gibt. Eine solche wollen, hieße 
nach den Worten des deutschen Innenministers, absolute 
Unfreiheit schaffen. 

Polizeitaktisch betrachtet muß man also a priori zur 
Kenntnis nehmen, daß Täter in einer freih'eitlichen 
Rechtsordnung: 
- Ort (Botschaft, Arbeitsplatz, Flugzeug, Eisenbahn, Ge-

fängnis, Hotel, Konferenzen usw.) 
- den Zeitpunkt sowie 
- Intensität und Art der Geiselnahme 
frei bestimmen können. 

Diese Beurteilung ergibt jedoch noch keinen Anlaß zur 
Resignation, solange der Polizei strafprozessual nicht allzu 
enge Fesseln angelegt sind und sie mit Vertrauensvor
schuß ihre nicht immer leichte Pflicht erfüllen kann. 

Als bestes Beispiel für gezielte und wirkungsvolle Be
kämpfung neuer Erscheinungsformen des Terrorismus 
durch geschickte, allerdings teur·e Prävention, müssen di� 
Maßnahmen zur Verstärkung der Sicherheit im Luftver
kehr erwähnt werden. Dafür gibt der Bund jährlich über 
15 Millionen Franken aus. Nach einer amerikanischen 
Studie fanden im Jahre 1969 86 Flugzeugentführungen 
statt, mit nur 13 Abwehrerfolgen; 1972 gab es 62 Fälle 
mit jedoch bereits 40 gelungenen Interventionen. Seitdem 
beispielsweise bewaffnete Sicherheitsbeamte mit der 
Swissair mitfliegen, konnte jede versuchte Entführung 
rasch und effizient bekämpft werden. Diese Beispiele zei
g_en, da_ß Staaten _ dem Terror nicht machtlos ausgeliefert 
smd; diese Be1sp1ele zeigen aber auch, daß Sicherheit et
was kostet. Für den Bereich des internationalen Luftver-

5 



BODENn EGE IST UNSERE 
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SACHE 1 
Die Sache von Vorwerk. Mit allen Geräten 
zur Bodenreinigung. Zum Saugen, 
Bürsten,Bohnern,Reinigen und Frischen. 
Uns als Star: Der Vorwerk-Kobold. 
Mit der Elektro-Teppichbürste. 
Unsere beste Referenz: Es gibt ihn 
schon 450.000mal.ln ganz Österreich. 
Also, Bodenpflege ist unsere Sache. 
Damit Sie mehr Zeit 

für Ihre Familie �nÄ: I ®

IVOIL�RK] 
Vorwerk Ges.m.b.H. 

Elektro-Haushaltsgeräte 
6900 Bregenz 
Brandgasse 2 
Tel. 05574/22166 

kehrs fällt also eine Lagebeurteilung ziemlich positiv aus. 
Obwohl der Fall Luciano Porcari vom 14. März 1977 in 

Kloten mit der erfolgreichen Intenrention der Kantons
polizei Zürich noch in lebhafter Erinnerung ist, stellt man 
heute fest, daß sich politische und apolitische Geiselnah
men aus Risikogründen in zunehmendem Maße nicht 
mehr gegen Flugzeugpassagiere richten. 

Der Trend zielt eindeutig auf M·enschenraub ab, in dem 
sowohl Kriminelle als auch Politgangster generalstabs
mäßig Leute entführen. Die Liste der Opfer: Lorenz, 
Oetker, Snoek, italienische Sup·erreiche, Politiker usw. 
schwillt ebenso an wie die erpreßten Summen. Auch Zeit
genoss·en die Kidnapping als Kavaliersdelikt betrachten 
und eine' Umverteilung großer Vermögen nach Art Robin 
Hoods offen oder stillschweigend begrüßen, denken um. 
Die Eskalation der erpresserischen Untaten ins Terrori
stische in dem die Opfer gefoltert oder arg mißhandelt 
werde� - man denke an den Fall Oetker, wo die Geisel 
in eine Kiste gepreßt wurde und man ihr Stromstöße durch 
den Körper jagte, man erinnere sich an Springreiter 
Snoek der im Pfeiler einer Autobahnbrücke gekettet dem 
Zufall' überlassen wurde. oder an den ohrenverstümmelten 
Mark Getty - ist augenscheinlich. Diese beängstigende 
Steigerung der Brutalität und die Höhe der Forderungen 
offenbaren daß die Täter kaum die Besitzer als solche 
hassen da' sie ja selber dem Reichtum nachjagen. Wir 
halten' also fest: Die Forderungen werden imm·er frecher, 
oftmals begleitet von grausamen Torturen. 

A Recht aufschlußreich für �ine Beurteil�ng der Lage i�t 
�erner eine Analyse von Geiselnahmen i': bezug a�f die 

Reaktion von Behörden. Verfolgt man die Szenerie der 
politisch motivierten Geiselnahmen mit �nternatio_nalen 
Verknüpfungen seit 1970, lassen sich nach emer Studie der 
Bundespolizei gewisse Tedenzen feststellen: 

Die Bundesrepublik Deutschland war bis zur_ Geisel_
nahme in der Deutschen Botschaft in Stockholm im April 
1975 nachgiebig. Dann wurde sie sich in aller Härte nac_h 
dem Fall Lorenz bewußt, daß sich der Staat ohne Autori
tätsverlust nicht mehr länger erpressen lassen dar_f. 

Frankr•eich hat bis jetzt stets nachgegeben, so m So1:1a
lia und in den Niederlanden, wo der Botschafter als Geisel 
genommen wurde. Auch im Falle Abu_:-Daud, der !5�stand, 
an der Planung des Attentates von Munchen �eteihgt �e
wesen zu sein, verfolgte die französische Regierung eme 
opportunistische Politik. . 

Die Engländer und Holländer haben m den �-etzten Jah
ren erfolgreich eine Verzögerungs- und Zermurbungs�a_k
tik angewandt, wie etwa bei der_ Gefang�neni:neutere1 1m 
Gefängnis von Scheveningen und 1m Zug m Beilen. 

Israel die USA und Kanada haben konsequent fast aus-
nahmsl�s nie nachgegeben. . . 

Im Bereich der kriminellen Geiselnahmen hm_ge�en gilt 
ein flexibleres vorgehen als zweckmiißi�, �obe1 die Ver
handlungskunst eine Vorrangstellung emmmmt. In den 

,._.;S� zählt man beispielsweise . jährlic� über 500 offen:
�e1selnahmen, die in den meisten Fallen mangels ge 

schickter Intervention tragisch ausgehen. . .. 
Aufschlußreich und wegleitend für jegli�he i:oh�e1hche 

Intervention bei Geiselnahmen ist zudem die wichtige Er
kenntnis daß Geiseln die nicht in den ersten 24 Stunden 
nach Tatausübung getötet werden, in der Regel überle?en; 
diese Erkenntnis gilt jedoch nicht nur für offene _ ?e1sel
nahmen, sondern auch für Entführungen mit pohtischell: 
oder rein kriminellem Charakter. Zudem darf _man_ bei 
kriminellen Geiselnahmen davon ausgehen, daß d1� Tat��
schaft in der Regel nicht töten will. Anders be_1 pol_1ti
schen Geiselnahmen, wie etwa in Stockholm oder m ".'{1en, 
wo unbewaffnete Geis•eln zu Tatbeginn zum Schockieren 
und Einschüchtern kaltblütig erschossen wurde:1. Der 
wesentliche Unterschied zum Tatvorgehen von Poh�- und 
gewöhnlichen Geiselnahmegan�ster� besteht al�o 1� �er 
Eskalation der verwendeten Emschuchterungsm1ttel , hier 
geplanter, gewollter Mord, �?rt Auslöschung von Men
schenleben nur in Ausnahmefallen. 

Grundsätzliches 

Hier geht es um die Beantwortung der Frage, welche 
grundsätzlichen Überlegungen die Polizei bei Geiselnah
men anzustellen hat. 

1. vorerst einmal muß man sich bei Geis�ln��men fol
gendes stets vergegenwärtigen: Der a

_ll
e pohze1hchen Ak

tionen dominierende Grundsatz lautet. 

Schutz der Geiseln kommt vor Täterergreifung und Er
haltung materieller oder ideologischer Werte. 

Allerdings muß dieser Grundsatz bei politisch motivier
ten Geiselnahmen relativiert werden. Nebst Menschen
leben stehen dabei andere Werte zu-r Beurteilung (etwa 
die Gefahr, daß freizulassende Terroristen erneut Terror
anschläge verüben; siehe im Fall Lorenz, wo die frei
gelassenen Terroristen später in Uganda auftauchten). Der 
harte Grundsatzentscheid - nachgeben oder nicht - muß 
durch den politisch·en Krisenstab gefällt werden. Die Ver
gangenheit und die Gegenwart zeigen, daß nachgiebiges 
Verhalten der Staaten zu einer teuflischen Eskalation 
führt. In Italien sind bereits Fälle bekannt, wo durch de
monstrative Härte der Angehörigen auf Rat der Polizei
die Täter die Geisel ohne Lösegeld freiließen. Allerdings 
zeigt die aktuelle deutsche Terrorszenerie, daß die Unnach
giebigkeit des Staates Geiseln als Kampfmittel entwertet,
so daß Terroristen wie im Fall Buback auf noch brutalere
Einschüchterungsmethoden zurückgreifen. 

Geiselnahmen aus einer anderen Sicht betrachtet be
deuten auch: unterschiedliche Startpotentiale: hier ein 
Entführungsplan aus einem Guß, durchdacht bis in die 
Einzelheiten, dort im schlimmsten Fall keine brauchba
ren Spuren, nur Kommissar Zufall. 

Da bei politisch·en und apolitischen Geiselnahmen in 
vielen Bereichen identische Probleme zu lösen sind, be
ziehen sich die Ausführungen vor allem auf apolitische 
Geiselnahmen, insbesondere auf Entführungen. 

2. Ein zweiter grundsätzlicher und erwähnenswerter 
Punkt ist der Druck der Öffentlichkeit, dem die Polizei 
bei Geiselnahmen ausgesetzt ist. Oft werden nämlich von 
der Polizei Wunder und Informationen erwartet im Ver
gessen, daß sie es bei Entführungen wie ein Mathematiker 
mit einer komplizierten Gleichung mit lauter Unbekannten 
zu tun hat, nämlich: 
- unbekannter Aufenthaltsort der Geisel und der Täter
- unbekannter Zustand des Opfers
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- unbekannte Zahl der Täter 

- unbekannte Taktik der Täter 

- unbekannte Namen 

Hiezu kommt noch, daß selbst kriminelle Dilettanten 

peim Kidnapping taktische und psychologische Vorteile 
gegenüber der Polizei besitzen. Es braucht daher nicht 
viel Phantasie, um sich vorzustellen, was passiert, wenn 

Leute ins Geschäft einsteigen, die ihr kriminelles Hand
werk verstehen. 

Trotz bester Arbeitsvoraussetzungen und rascher An
fangserfolge ist es dennoch für die Polizei praktisch 
unmöglich, die Initiative an sich zu reißen, da die Täter 

- einen Planungsvorsprung besitzen, 
- den Ablauf der ganzen Erpressungsorganisation dik-

tieren, 
- sich bei unerwarteten Entwicklungen nach Belieben 

Bedenkzeit verschaffen können, 
- bei einem Verfahrensfehler durch die stete Bedrohung

der Geisel vor einem Zugriff der Polizei geschützt sind.
Diese Darstellung offenbart eindrücklich die ungleichen 

Startvoraussetzungen bei Geiselnahmen. Dem kann die
Polizei nur eine rasche Mobilisierung bester Kräfte ·ent
gegensetzen. 

3. Die polizeilichen Maßnahmen der ersten Minuten und 
allenfalls Stunden - zielen darauf ab, außer für Not
wehrfälle ein absolutes Schießverbot zu erlassen, den Tat
ort hermetisch abzuriegeln, den Tatbestand unter Ein
schaltung aller verfügbaren Kriminaltechniker sorgfältig
aufzunehmen, damit möglichst brauchbare Spuren, An
gaben und Erkenntnisse für die breit zu konzipierende
Fahndung zur Verfügung stehen. Parallel sind gezielte 

Fahndungsaufträge und Einvernahmen von allfälligen
Tatzeugen notwendig. Daraus können wiederum umfang
r·eiche Alibiüberprüfungen entstehen. Dies alles sind Akti
vitäten, die Zeit und qualifiziertes Personal benötigen. 

4. Bei Geiselnahmen spielt die Verhandlungstaktik 
ein weiterer wichtiger Faktor - eine große Bedeutung. 
Das Vorgehen wird durch Berücksichtigung einiger psy
chologischer Erkenntnisse wesentlich erleichtert. Man un
terscheidet nämlich bei kriminellen Geiselnahmen drei
Tä terphasen : 

- eine affektive Phase, in welcher der Täter etwa in den 

ersten zwei Stunden nach Tatausübung unberechenbar 

ist und deshalb di'e Geiseln in akute Lebensgefahr ver
setzt; 

- ferner eine kognitive Phase, die dem Täter wieder ein 

mehr oder weniger „rationales Denken" erlaubt; 
- nach zirka 10 Stunden bei Einzeltätern, bei Gruppen

nach drei bis vier Tagen - nicht zuletzt verzögert durch
Weckamine oder Aufpeitschmittel, tritt eine chaotische
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Phase ein, in welcher der Täter wiederum unberechen
bar wird. 
Bei politisch motivierten Tätern zeigen sich nur zwei

Phasen, eine programmierte und eine chaotische. Sowohl 

in Stockholm als auch in Wien bewiesen die Terroristen 

daß sie sich ziemlich rasch nach Tatbeginn beruhigen, wa� 
nur möglich ist, wenn nach einem abgesprochenen, über
legt eingespielten und praktisch vorgeübten Plan vorge
gangen wird. Man kann deshalb sagen, daß durch inten
sivste Vorbereitung und Vorverarbeitung der anfallenden 

Spannungen die Täter programmiert ans Werk gehen. 
Dieses generalstabsmäßige Procedere - und dafür liegen 

Beweise vor - paßt ins Täterbild von sogenannten Stadt
guerillas a la Baader-Meinhof und deren Nachfolgeorga
nisationen. Aus dieser Täterbeurteilung ergeben sich wich
tige Erkenntnisse für den Zeitpunkt eines polizeilichen 

Zugriffs. 
Bei der Täteranalyse spielt aber auch die Erforschung 

der Motive eine bedeutende Rolle. So weiß man, daß der•\ 
in Bereicherungsabsicht handelnde Täter im Grunde ge-�
nommen nie den Tod, sondern immer einen Ausweg sucht, 
zu dem ihm die Polizei eine golden·e Brücke anbieten muß 
um ihm das Aufgeben in Ehren zu erleichtern. Hier könne� 
Bindungspersonen von Tätern, wie deren Eltern, Erzie
her, Geistliche, Ansätze zu einem fruchtbaren Dialog lie
fern, der durch geschicktes Paktieren zur Aufgabe des

Täters führen kann. 
Wichtige kriminal-taktische Grundsätze - auch solche

gilt es einzuhalten -, wie diejenigen der Planmäßigkeit
und Einheitlichkeit, kommen bei Geiselnahmen vom
ersten Moment an voll zum Tragen. Klare Führungsver
hältnisse helfen Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Damit 
ist auch angedeutet, daß die Führung bei Geiselnahmen 

eine wichtige Schlüsselstellung einnimmt. 
Erfolgreiche Terrorbekämpfung, und dazu zählen auch

Geiselnahmen, beginnt führungsmäßig nicht erst bei der
Tatausführung. Von eminenter Bedeutung ist die nach
richtenclienstlich·e Vorfeldarbeit der Kriminalpolizei sowie
der Staatsschutzorgane. Eine weitere günstige Startvor
aussetzung für eine koordinierte Reaktion auf Geiselnah
men bildet die sofortige Arbeitsaufnahme eingespielter
Krisenstäbe auf polizeilicher und politischer Ebene. Auf 
diesem Gebiet hat die Bundespolizei im Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartement und einige Kantone Vor-
bildliches, in Praxis Bewährtes geschaffen. .,

Diese beiden Maßnahmen resultieren jedoch nur auC 1
einer kompetenten vorausplanenden Führung. Es sei nur 

beiläufig erwähnt, daß vor, während und nach dem Ein
satz der Führungsrhythmus mit Sofortmaßnahmen, B'e
urteilung der Lage, Befehlsgebung und' Planung wie eine
militärische Operation abläuft. 

(Fortsetzung folgt) 

Seefeld, zweimaliger Austragungsort der olympi
schen Langlauf- und Sprungwettbewerbe, 1964 und 
1976, bietet fast alles : Fußgängerzone im Dorfzen
trum, als Schwimmlandschaft konzipiertes Großhal
lenbad mit Natursteinins·eln, Wildbachströmung und 
Heißwasserbecken im Freien (36° C), 8 Frei- und 
4 Hallentennisp1ätze, 2 Reithallen, Gästekindergar
ten, Heilquelle, geheizte Freibäder und zwei Bade
seen, 150 km Wander- und Höhenwege, 16 Seilbah
nen und Lifte, 80 km Skiwanderstrecken, Kunsteis
bahn, 40 Eisschießbahnen. 

Preiswerte Sportpauschalen für Winter u. Sommer! 

Vorbeugung und Auflösung bei Verkehrsstauungen 
Von Gend.-Oberleutnant ALOIS MOSER, Bregenz

(Fortsetzung von Folge 12/1977, Seite 11) 

Verkehrspolizeilicher Einsatz auf Freilandstraßen

• Erarbeitung eines auf die örtlichen Gegebenheiten (Ver
kehrsaufkommen, Verkehrsraum) bezogenen Verkehrs
führungskonzeptes unter folgenden Aspekten : 

- Ein überregionales Verkehrsaufkommen erfordert ein
über Zuständigkeitsbereiche hinausgehendes Konzept.
Der Verkehr muß nahtlos über Bezirks- und Landes
grenzen „weitergereicht" werden. 

- Regionale Interessen müssen dem -Gesamtkonzept ge
opfert werden. 

- Möglichst ungehinderte Durchschleusung des Verkehrs
in der Hauptverkehrsrichtung. . . 

- Festsetzung einer Geschwindigkeitsbegrenzung, die eme
optimale Durchfahrtsmenge garantiert. 

- Bedarfs- und verkehrsraumabhängige Auffächerung des 

Verkehrs. 
-Ausnützung aller Möglichkeiten von vertretbaren _Ent

lastungs- und Umleitungsmaßnahmen (Zwangsu11;1lertun
gen Umleitungsempfehlungen, Sperren von bestimmten 

Auf- oder Abfahrten, Zwangs- oder Teilaus_l�itung eines 

oder mehrerer Fahrstreifen, Fahrspurenaddrt10n). 

,A- Optimale Information der ":erkehrsteilnehmer auf den 

� Umleitungsstrecken, vorbereitet durch Wechselverkehrs-

zeichen. . 
- Entsprechender personeller Einsatz und„ Emsatz '.1-ller 

zur Verfügung stehender Einsatz- und Fuhrungsmittel.

· - Behördliche Autorisierung des Konzeptes. 
- Koordination mit allen in Frage stehenden Stellen.

- Errichtung einer Verkehrsleitstelle. 

• Bei Einsatzräumen über mehrere Zuständigkeitsbe�eiche

ist die Durchführung des Verkehrskonzel?tes zu uber

wachen und eventuell vom Konzept abweichende Maß

nahmen sofort abzustellen. 
• Ausreichende Bereitstellung von Abschleppfahrzeugen,

Rettungsfahrzeugen und sonstigen Spez_ialf�hrze_ugen.

• Laufende Meldungen an den Rundfunk mit Hmweis auf

Umfahrungsmöglichkeiten. 
• Verstärkte Verkehrsüberwachung zur Vorbeugung von

Unfällen. 
Die Verkehrsüberwachung im Interesse einer Stauvor

beugung unterscheidet sich wesentlich von de�· normalen

Patrouillentätigkeit. Es kommt vor allem a_uf eu:ie un��lls

vorbeugende Dauerpräsenz an. Das r�pressive �mschreit�n 

ist auf das Notwendigste zu beschranken. Kemesfalls ist

verkehrsbehindernd einzuschreiten. Angehaltene Fahr

zeuge sind abseits der Straße abzustellen. 

• Einsatz von Motorrädern. 

• Beamte in Patrouillenwagen schwimmen mehr. od�r 

'=' · t 1 · stop and-go des Kolonnenverkehrs mit

:;;i:
g

�fef:e� 
0
:b�:falls 

-
im Stau häng�n und �ind dam�t 

praktisch außer Funktion gesetzt. Das ideale Emsatzfahr-

zeug für Staubereiche ist das Motorrad. . 
• Den in den Staubereichen eing�setzten Patromllen (MR)

wäre folgender Auftrag zu erteilen: 

_ Unterbindung gefährdenden und behindernden Fehlver-

haltens (Sicherheitsabstand, Überholfehler). 

- Unterstützung bei der Unfallaufna�me. 

- Stauabsicherung nach Verkehrsunfallen. 

- Verkehrsregelung an Baustellen. . _ 
_Ableiten des Verkehrs über Bedarfsumleitungen.

- Überwachung auf Umleitungsstrecken. 

_ Verkehrsregelung an überlasteten Anschlußstell��-

- Überwachung des Wochenendfahrverbotes fur den 

Schwerverkehr. 
- Hilfeleistung, Auskünfte. 
_ Abschaltung von Lichtsignalanlagen, _:,venn sie dem

Hauptverkehr nicht angepaßt werden konnen und hän

dische Regelung des Verkehrs ... 
_ Überwachung (eventuell Beseitigung) von Baustellen-

beschilderung. . 
_ Herausziehen von verkehrsbehmdernden Langsamfah-

rern (Wohnwagenanhänger, Landschaftsbetrachter,

untermotorisierte Fahrzeuge). . . .. .. 

_ Überwachung des Verkehrs in_ Hmbhck auf ubermudete

oder alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. 

- Verkehrsbeobachtung, um Stauursachen schon in ihren 

Ansätzen zu erkennen. 
- Laufende Verkehrsmeldungen. 
- Überwachung von Entlastungsstrecken in Hinblick auf

ihre Kapazität und eventuelle Behinderungen. 
- Verkehrsregelung im Bereich von Schutzwegen und Vor

sorge, daß der Verkehrsfluß durch Fußgänger nicht zu 
häufig gehemmt wird. 

Verkehrsführung in innerstädtischen Ballungsräumen 

Auch diese Problemstellung kann durch intensive Zu
sammenarbeit von Städteplanern, Straßenbauern und Ver
kehrsfachleuten gelöst werden. Die Lösung der Verkehrs
schwierigkeiten in Städten und Ballungszentren läßt sich 
allein durch Vermehrung und Erweiterung der Verkehrs
flächen finden. Von besonderer Bedeutung sind folgende 
Maßnahmen : 
• Abbau der Verkehrsspitzen in den frühen Morgen- und

späten Abendstunden. 
• Staffelung der Arbeits-, Dienst-, Schul- und Laden

schlußzeiten. 
• Bewältigung des Parkproblems.
• Maßnahmen gegen das Dauerparken (Parkuhren, Kurz-

parkzonen, Parkgebühren). 
II Forcierung des „park-and-ride"-Systems. 
• Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs.
• Entlastung der Ortskerne vom Schwerlastverkehr.
• Schaffung von Autohöfen an den Stadträndern.
• Verlegung von Großeinkaufszentren an die Stadtränder.
• Schaffung von mehreren Verkehrsebenen. 
• Schaffung von Fußgängerzonen. 
• Bau von Fußgängerunter- und -Überführungen. 
• Eindämmung des Verkehrs, der durch Suche nach einem

Parkplatz entsteht (Parkleitsystem). 
• Maßnahme zur Vermeidung des Rückstaues bei Ein

oder Ausfahrten von Parkplätzen. 
• Hintanhaltung von Verkehrsbehinderungen durch ver

botswidriges Halten oder Parken. 
• Einführung von City-Buslinien bei besonderen Anlässen 

in den Zentren von Städten. 
• Einführung von Wechselverkehrszeichen an neuralgi

schen Stellen zur Realisi�rung flexibler verkehrstech
nischer Maßnahmen. 

e'_ 
V erkehrspolizeilicher Einsatz 

• Erarbeitung von situationsbezogenen Verkehrslenkungs
plänen für eine flexible Lenkung des Verkehrs unter 

folgenden Aspekten : 
a) Möglichst ungehinderte Fahrt auf wichtigen Durch

zugsstraßen. 
b) Verhinderung einer allgemeinen Überfüllung des

Innenstadtgebietes mit Kraftfahrzeugen. 
c) Einführung von Einbahnverkehr, ohne daß dadurch

,,künstlich" eine Mehrbelastung besteht. 
d) Sperrung einzelner Straßen (Voraussetzung dafür ist 

ein gut funktionierendes „park-and-ride-System"). 
• Anpassung der Ampelphas� an den Hauptverkeh

_ 
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strom; ist dies, aus welchem Grund auch immer nieht
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möglich, wäre die Ampel abzuschalten und der Verkehr 
händisch zu regeln. 

• Es ist zu berücksichtigen, daß jede Bevorzugung des
Querverkehrs eine zusätzliche Stauursache darstellt und
daher auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken
ist.

• Stark frequentierte Schutzwege sind zu besetzen und
die Fußgänger zeitweise zurückzuhalten, damit der Ver
kehrsfluß nicht zu oft unterbrochen wird.

• Die Beschilderung von Baustellen (Geschwindigkeits
beschränkungen) sind auf ihre Notwendigkeit, insbe
sondere an Wochenenden rigoros zu überprüfen.

• Verkehrsbehindernde Langsamfahrer sind herauszuzie
hen.

• Örtliche Interessen, zum Beispiel bei Anrainern, sind
dem Gesamtkonzept (Bewältigung des Durchzugsver
kehrs) hintanzuhalten.

• Stauursachen sind möglichst in ihren Ansätzen zu be
seitigen.

• Die Bearbeitung von Unfällen hat unter dem Aspekt zu
erfolgen, daß der Verkehrsfluß möglichst rasch wieder
hergestellt wird.

• Abgabe von Hilfszeichen, um die Sicherheitsabstände
auf ein noch vertretbares Maß zu reduzieren und damit
den vorhandenen Verkehrsraum besser auszunützen und
die Durchfahrtsmenge zu erhöhen.

• Bevorzugte Durchschleusung von Schwerfahrzeugen auf
Kreuzungen, damit die Kreuzung bei Freigabe für den
Querverkehr und für Abbieger möglichst offen bleibt.

• Unmißverständliche Zeichengebung unter Bedachtnahme 
auf optimale Ausnützung aller Möglichkeiten im Inter
esse der Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses. 

Einsatz des Hubschraubers 

Verkehrsbeobachtung 

Das wichtigste Einsatz- und Führungsmittel in Stau
bereichen ist der Hubschrauber. Von ihm aus ist es mög-

/ 
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lieh, großräumig zu arbeiten und Verkehrsstörungen schon 
in ihren Ansätzen zu erkennen und notwendige Maßnah
men rechtzeitig zu treffen. In kürzester Zeit kann ein Über
blick über die Gesamtverkehrslage in einem bestimmten 
Bereich gewonnen werden. 

Auch aus anderen Gründen kann auf den Einsatz von 
Hubschraubern nicht mehr verzichtet werden: Er ist bei 
Erkundung von Umleitungsstrecken hinsichtlich deren Be
lastbarkeit und Störanfälligkeit ebenso wertvoll wie zur 
schnellen Räumung nach Unfällen, zum Beispiel zum 
Transport schwerverletzter Personen aus Stauräumen, 
wenn die Unfallstelle durch andere Fahrzeuge nicht schnell 
genug erreicht werden kann. 

Bei Großveranstaltungen kann durch Abfliegen der 
Parkplätze deren Auslastung in kurzer Zeit sicher fest
gestellt werden und die Verkehrsführung dem vorhan
denen Parkraum angepaßt oder geändert werden. Durch 
das Abfliegen von Parkplätzen, zum Beispiel in Winter
sportgebieten, kann eine anJ.äßlich der Heimfahrt 
zu erwartende Verkehrsmassierung rechtzeitig er
kannt, und ebenso können die erforderlichen Verkehrs
maßnahmen rechtzeitig getroffen werden. Vom Boden aus 
werden Stauungen erst erkannt, wenn sie massiv vor
handen sind, weiträumige Beobachtungen aus der Luft 
aber lassen Stauanlässe rechtzeitig erkennen. 

Es wäre nicht sinnvoll und für den Verkehrsteilnehmer 
provokant, wenn er auf einer Umleitungsstrecke, auf der 
er sich ein flüssigeres Weiterkommen erhofft, noch größere., Wartezeiten in Kauf nehmen muß. 

� 
Verkehrsii berwachung 

Zu einer stau- und unfallsvorbeugenden Verkehrsüber
wachung gehört auch die Verkehrsüberwachung aus der 
Luft; rücksichtsloses, zu schnelles Fahren (Kolonnensprin
gen), Nichtbeachten von Bodenmarkierungen und Überhol
verboten sind bei Verkehrsmassierungen primäre Anlässe 
für Unfälle und damit Stauursachen. (Schluß) 

• 

c;Jf 11_/erh«tlring .-, W I S S E N' 

(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JÄNNER 1978) 

WIEWO 
WERWAS

1. Welches ist der längste Strom
Europas? 

2. Die Hauptstadt welchen Landes
ist Reykjavik? 

3. Wie nennt man die Steppen Süd
amerikas? 

4. Welche Stadt liegt westlicher,
London oder Madrid? 

5·. Wann wurde Rom gegründet? 
6. Wann wµrde der österreichische

Staatsvertrag unterzeichnet? 
7. Wie hieß die Gattin des Or-

pheus? .. 
8. Welcher spanische Heerfuhrer

eroberte Peru? 
9. Was versteht man unter Anne

xion? 
10. Wie sagt man zu einer inhalt

losen, gezierten Redensart? 
11. Welchen Titel führt der Leiter

eines Theaters bzw. Rundfunksen
ders? 

12. Kennen Sie den dicllterischen
Ausdruck für das Wort Atem? 

13. Wie heißt die Hauptstadt von
Ekuador? 

14. Wie nennt man einen Rechts
verdreher? 

15. Auf welcher Insel liegt Santa
Cruz? 

16. Wie bezeichnet man abgestor
bene Baumrinde? 

17. Was ist ein Relikt?
18. Was heißt prekär?

1 rn. Was ist ein Nekrolog?
20. Was ist ein Afrikander?

lflerw-a1das? 
Der junge Norweger war z1..1erst 

Apotheker und ging dann zum Stu
dium nach Oslo. In diese Zeit fallen 
seine ersten dichterischen Versuche. 
Als Bühnenleiter nach Bergen be
rufen, machte er sich mit Bühnen
technik und Dramaturgie vertraut. 
Später übte er in Oslo aenselben 
Beruf aus. Als seinen Dramen der 
Erfolg versagt blieb, verließ er die 
Heimat und lebte fortan abwechselnd 
in Dresden, München und Italien. 

Nachdem er mit nationalhistori
schen Sohauspielen begonnen hatte, 
wurde ab 1869 das Gesell.schaift�
drama sein eigentliches Gebiet. Wie 
Gerhart Hauptmann ging es ihm 
nicht mehr um allgemein !Ilens�
liehe Fragen, sondern um �:he reah
stische Erfassung des Emzelmen-

sehen in seiner sozialen Umgebung. 
Die Konflikte seiner Personen ent
springen aus dem Mißverhältnis zwi
schen ihren Wünschen und dem, was 
sie wirklich erreichen. Die „Lebens
lüge", die sie sich zurechtlegen, muß 
den Abgrund überbrücken. Seine 
Schauspiele waren in Skandinavien 
und Deutschland bahnbrechend für 
den Naturalismus. 

In Italien entstand sein „nordischer 
Faust", ein Versdrama, zu dem Ed
vard Grieg die Musik schrieb. Der 
Held Peer Gynt ist der ewig Schwei
fende, der sich treiben läßt und nur 
in der Frauengestalt Solveig einen 
Ruhepunkt findet. Neben diesem 
Stück gehört das Drama „Nora oder 
ein Puppenheim", eine Frau, die ihr 
Heim verläßt, um endlich sie selbst 
zu sein, zu seinen bekanntesten. 

o)Jiilabllill 
Sonderpostmarke 100. Geburtstag 

von Egon Friedell. Das Markenbild 
zeigt ein Porträt des Schriftstellers. 
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabetag: 
9. Jänner 1978.

PHOfO-QUIZ 

Das größte Bauwerk der Erde 
stammt aus dem 3. Jahrhundert vor 
Christi Geli>urt. Wie heißt es und wo 
steht dieses etwa 2500 km lange Ge
mäuer? 

Der Dreißigjährige Krieg, der 
Deutschland die Kleinstaaterei 
brachte, seine Strommündungen 
fremden Mächten auslieferte und 
seine Volkszahl teilweise bis auf ein 
Drittel verminderte, endete 1648 mit 
dem .............. . 

DENKSPORliiA 
Axel erzählt seinen Freunden fol

gende Geschichte: ,,Ich warf einen 
Stein ins Wasser, das an dieser Stelle 
40 m tief war. Dann sprang ich hin
terher und holte den Stein im Hand
umdrehen wieder heraus." Seine 
Freunde rufen: ,,Schwindel! So tief 
kann keiner tauchen." Axel lacht. 
,,Und es ist doch kein Schwindel!" 
Mit einigen Worten überzeugt er 
seine Freunde, daß die Geschichte 
stimmt. Was mag er wohl gesagt ha
ben? 

... daß Bienenhonig natürlicher 
Invertzucker ist (Gemisch aus Trau
benzucker und Fruchtzucker). 

... daß eine Lure eine altgermani
sche große Bronzeposaune ist . 

. .. daß man die Orgel bereits seit 
dem 3. Jahrhundert v. Chr. kennt 
(Wasserorgel) . 

. . . daß eine Stele eine aufrecht
stehende Grabplatte mit Reliefdar
stellungen, meist aus dem Leben des 
Verstorbenen ist. (Im alten Griechen
land gebräuchlich.) 

.. . daß eine Vedute eine Land
schaftsmalerei ist, die das Objekt 
möglichst naturgetreu darstellt. 

. .. daß der Brahmanismus um 1000 
v. Chr. entstand.

... daß die Barden keltische Sän
ger und Dichter vom 7. bis ins 18. 
Jahrhundert waren. 

. . . daß das erste eingedruckte 
Postwertzeichen von der Pariser 
Stadtpost 1653 herausgegeben wurde. 

. . . daß die Beschriftung einer 
Münze Legende heißt. 

.. . daß die Vorderseite einer Mün
ze Avers, die Rückseite Revers heißt. 

. . .  daß die die Sonne umgebenden 
glühenden Gasmassen Protuberanzen 
heißen. 

... daß man Skifahren mit vorge
spannten Pferden Skikjöring nennt. 



Das entthronte �ustbienchen 

Von Gend.-Rayonsinspektor GOTTFRIED KELLERER, 
Vöcklbaruck, 0.-Ö. 

Groß wie Enak, breitschultrig und 
stark wie Samson, doch sanft wie 
ein Lamm, das ist Anton, ein zirka 
dreißigjähriger Eisenbieger - von 
seinen Freunden nach oberösterrei
chischer Mundart schlicht „Tauner!" 
genannt - aus dem industriellen 
Ballungsraum des aufstrebenden Be
zirkes Vöcklabruck. Ganz anders ge
schaffen hingegen seine Frau, die 
Gerti: zierlich wie eine römische 
Quellennymphe und klein, daß sie 
ihrem Mann nur bis zur Achselhöhle 
reichte; dafür aber voll Tempera
ment und Energie. Gleich vom An
fang an nahm sie das Steuer im 
Haushalt sowie im Ehegeschehen fest 
in die Hand. Trotzdem verliefen die 
ersten Ehejahre dank der Sanftmut 
Antons harmonisch. 

Doch eines Tages kam die Wende! 
Eine gute Freundin aus der Nachbar
schaft lud Gerti ein, mit ihr in eine 
abendliche Kinovorstellung zu gehen. 
Wie ihr die Freundin versicherte, 
gäbe es diesmal etwas ganz beson
ders Erregendes zu sehen, nämlich 
den Film „Hausfrauenreport". Wäh
rend ihr Anton und der Mann der 
Freundin im Betrieb ihre Schicht ab
rackerten, amüsierten sich die beiden 
Hausfrauen - im Hausfrauenreport. 
Als sie nach der Filmvorführung 
nach Hause gingen, waren sie von 
dem, was sich da ihre „fortschritt
lichen" Geschlechtsgenossinnen im 
Film alles geleistet hatten, tief be
eindruckt. Gerti kam schließlich zur 
Überzeugung, daß Anton wohl ein 
braver Ehemann, auf keinen Fall 
aber ein guter Liebhaber sei. Trotz 
seiner enormen Kräfte schien er ihr 
plötzlich in erotischen Belangen viel 
zu tolpatschig und zu phantasielos; 
sein sexuelles Fluidum hatte in ihren 
Augen einfach keine Strahlkraft 
mehr. Und so begann sie nach und 
nach immer mehr mit dem Gedanken 
zu spielen, es den progressiven Lust
weibchen aus dem Hausfrauenreport 
nachzumachen. Nun, der Briefträger 
war nicht ihr Fall, der Kassier des 
E-Werkes auch nicht, und der neue
Kaminfegergeselle war ihr zu ru
ßig; zudem flirtete er bereits seit
einigen Wochen mit ihrer Freundin.
Doch da half plötzlich das Schicksal
nach! Der bestellte Raumausstatter
einer auswärtigen Firma kreuzte in
der Wohnung Gertis auf, um sie vor
erst einmal geschäftlich zu beraten.
Und damit begann für Gerti der
„Hausfrauenreport" Wirklichkeit zu
werden. Er, der mit allen Salben ge
schmierte Vertreter, hatte schnell
heraus, daß bei Gerti außer dem ge
schäftlichen Auftrag noch ein wei
terer „Auftrag" zu erfüllen war.

Eine knappe Stunde später hatte 
der Raumausstatter, der ganz den 
Wunschvorstellungen Gertis ent
sprach, den Doppelauftrag erfüllt; 
Hausfrau Gerti hatte sich zur per
sonifizierten „Progressivität" ent
wickelt - im Blitztempo, versteht 
sich. Aus dem Doppelauftrag wurde 
schließlich ein Dauerauftrag. So oft 
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in den folgenden Monaten Anton 
Nachtschicht hatte, tauchte bei Gerti 
der zum ständigen Liebhaber avan
cierte Raumausstatter auf, um die 
zweite „Vertragshälfte" zu erfüllen. 
Jedesmal, wenn die Luft rein war, 
hinterlegte sie in der Nähe der Haus
tür ein kleines, weißes Zetterl, auf 
dem sie in der Regel das Wort 
„Schicht" vermerkte. Damit wußte 
der Raumausstatter, daß Anton in 
der Arbeit war. Da sie ih.n schmei
chelhaft und schmiegsam wie einen 
jungen Kater fand, nannte sie ihn 
zärtlich „Katerchen". Und da er sie 
nicht nur immens leidenschaftlich, 
sondern auch honigsüß fand, ,,taufte" 
er sie „Lustbienchen". 

Anton lernte dafür - noch immer 
völlig unwissend - seine Frau ab 
nun von einer ganz anderen Seite 
kennen. Von Tag zu Tag wurde sie 
abweisender und kratzbürstiger. 
Legte er seine wuchtigen Hände ein
mal auf ihre Schulter, pfauchte sie 
ihn gleich an: ,,Tua deine Pratzen 
weg!" Die Zweisamkeit beschränkte 
sich bald nur mehr auf Tisch und 
Lohnsacklempfang. Anton aber er
trug alle Demütigungen und Abwei
sungen in stummer Ergebenheit wie 
einst Hiob, der biblische Dulder. 
Doch eines Tages war: es mit „Hiob" 
vorbei! 

Vielleicht waren es die ständigen 
Demütigungen, die eines Tages dazu 
führten, daß Anton während der 
Schicht von einer plötzlichen übelkeit 
befallen wurde. Der Meister ließ An
ton sofort von einem anderen Ar
beiter ablösen und schickte ihn nach 
Hause. Einige Stm1den vorher hatte 
Gerti aber den Zettel mit der üb
lichen Aufschrift „Schicht" für ihren 
Hausfreund „Katerchen" hinterlegt. 
Als Anton gegen 1 Uhr früh zu Hause 
ankam - stets ganz leise, um Gerti 
nicht in der Nachtruhe zu stören -, 
fand er neben dem Fußabstreifer ein 
weißes Zetterl. Beim näheren Hin
schauen merkte er, daß seine Frau 
etwas daraufgeschrieben hatte. Oben
auf stand das Wort „Schicht" und 
darunter „Ich warte schon auf Dich -
Dein Lustbienchen". Zweifellos -
die Handschrift Gertis. Anton schüt
telte überrascht seinen Kopf, denn 
daß seine Frau nach den vielen Wo
chen der Abweisung plötzlich wieder 
auf ihn warten würde, ließ sein Herz 
vor Freude etwas schneller schlagen. 
,,Ha, Lustbienchen, a nu nia g'hert; 
da kenn si oaner aus bei dö Weiber
leut', murmelte er noch lachend vor 
sich hin, fest davon überzeugt, nun 
wieder freudi�eren Nächten ent
gegenzuwandeln. Um sein „Ll!lstbien
chen" nicht vorzeitig aus dem 
Schlafe zu wecken, sperrte er ganz 
behutsam die Haustüre auf. Als er 
das Vorraumlicht aufdrehte, fiel ihm 
am Kleiderregal ein Männerhut auf, 
den er noch nie gesehen hatte. ,,Seit 
wann hab denn i so an gscheckerten 
Huat", meinte er noch, schon ein 
Überraschungsgeschenk seiner Frau 
vermutend. Doch als er das vermeint-

liehe Überraschungsgeschenk auf sei
nen Kopf stülpte und dann im Wand
spiegel bemerkte, daß dieser 
buntkarierte Hut wie ein winziges 
Schräuferl auf seinem wuchtigen 
Haupt thronte, begann ·es bei Anton 
zu „dämmern". Mit einem einzigen 
Satz war er bei der Schlafzimmer
tür - sie war von innen her ver
schlossen! Ein Fußtritt genügte, um 
die ganze Tür in Fragmente zu zer
legen. Ein Griff zum Schalter -
Licht auf! Und dann stand Anton 
vor den entweihten Ehebetten. 

Ein Mann, mehr ein mickriges Bür
scherl, langhaarig und zerknittert -
Hepping nannte man so etwas in An
tons Heimat, im grünen Agertal -, 
sprang da froschgleich aus seinem 
Bett, um fluchtartig der bevorstehen
den Justifikation zu entgehen. Doch 
ehe er in der Lage war, aus dem 
Schlafzimmer zu schlüpfen, hatte ihn -
schon die erste „Flache" Antons er
reicht. Zu einer leichtgewichtigen 
Flugpostsendung degradiert, segelte 
er über die beiden Betten an seine 
Ausgangsstellung - knapp vorher 
noch ein Hort voll Freude und 
Lust - zurück. Als er nun von der 1,, anderen Bettseite her zu entkommen 
versuchte, traf ihn die zweite „Haus
gemachte" Antons mit voller Wucht. 
Dann erst ließ Anton das „Kater-
chen" ins Freie. Die Klamotten - zu 
einem schnellen Bündel zusammen
gepackt - l!lnter dem Arm, nur mit 
dem Unterleibchen bekleidet, stürzte 
es - völlig enterotisiert - hinaus in 
die Finsterr,iis. 

Nun erst wurde Gerti gewahr, welch ein Prachtstück von einem Mannsbild sie eigentlich in Anton besaß, besser besessen hatte. Mit ängstlichen Äuglein lugte sie schicksalsergeben aus dem weißen Federn
bett - dem Jüngsten Gericht direkt ins Auge. Und dann sah sie die Pran
ke Antons auf sich zukommen· es sollte das letzte Mal sein, daß er �ach ihr griff. Mit der linken Hand hob 
er sie wie ein Bündel hoch, mit der rechten öffnete er das Schlafzimmerfenster und schubste sie - nackt wie sie die Natur erschaffen hatte, hinaus in die kalte Regennacht. Hinterher .)sch.loß er wieder das Fenster, zog die Vorhänge zu, wusch sich die Hände und bereitete sich dann ein verspä-
tetes Nachtmahl. I_Cnapp _v0r Morgen
grauen weckte ihn ein ständiges 
Klopfen vom Fenster her. Gerti hatb> 
erfroren, braucllte eine Hülle, ehe der Morgen zu grauen begamn. Wenige 
Minutem später warf er ihre Wäsche
Kleidungsstücke und das notwendig� 
Schuhwerk zum Fenster hinaus um 
ihr so wenigstens die Möglichkeit zu 
geben, ohne Eklat zu ihren Eltern 
zurückzupilgern. 

'Ein Fall, der nur in seiner Tragi
komik allein sein dürfte, sonst aber 
nur ein Glied in seiner langen Kette 
bildet, einer Kette end.l0ser Enttäu
sch.ungen, ausgelöst durch einen ver
kannten Fortschrittstrend, d·em ge
rade labile Charaktere täglich unter-
1,iegen, weil sie die Wirklichkeit die 
zwischen dem harten Alltag und der 
in Pornofilmen vorgegaukelten Lust
und Scheinwelt liegt, nicht voll zu er
kennen vermögen. 
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W a a g r e c h t : 1 math.: der 360. 
Teil des Kreisumfanges, 5 griech. 
Götterbotin, 9 belg. Währungseinheit, 
10 Art, Gattung, 12 Legierung von 
Osmium mit Wolfram, 13 Abk. 
für Aktiengesellschaft, 14 Wild, 16 
stark, 17 Tau zum Segelzusammen
schnüren, 18 waschen, 20 früherer 
ti.iirk. Titel für Offiziere und Beamte, 
23. griech. Buchstabe, 24 Ferment im
Kälbermagen, 25 Abk. für Com
pagnie, 26 nicht zu, 27 ehern. Zeichen
f. Beryllium, 28 Steilabfall einer
Felsküste, 29 überfein, 30 weibl. Vor
name (Kurzform), 31 engl. Graf. 

„Johannes, ich muß unbedingt 
einen neuen Hut haben!" 

„Aber Kitty", seufzte da der junge 
Ehemann, ,,du gehst doch immer ohne 
Hut!" 

,,Gewiß", belehrte Kitty ihren jun
gen Gatten, ,,aber ich muß einen 
meuen Hut haben, ohne den ich gehen 
kann!" 

* 

Bevor der Richter das Urteil 
au'�sprach, fragte er den Angeklag
ten: .,Haben Sie etwas vorzubringen, 
was als mildernder Umstand in Be
tracht käme?" 

S e n k r e c h t : 1 eingedicktes 
Fruchtfleisch, 2 Abk. f. Reichsleiter, 
4 Artikel, 5 weibl. Vorname, 6 europ. 
Hauptstadt, 7 Abk. f. in Ruhe, 8 her
vorragender Schauspieler, Mz., 9 
wehrhafter Bau, 11 r,iorweg. Schrift
steller. Er gehärt zu den bed. Ver
tretern der modernen norweg. Lite
ratur, 15 weibl. Vorname, 16 asiat. 
Wildschaf, 18 poln. Staatsmann 1894 
bis 1944, 19 ringförmige Korallen
insel, 21 Eßbesteck, 22 Bindewort. 

Gend.-Rayonsinspektor 
Walter Unger, 

Eibiswald, Stmk . 

,,Herr Richter, ich bitte zu beden
ken, daß ich mit dem gestohlenen 
Geld meine rückständigen Steuern 
bezahlt habe!" 

„Herr Graf, Sie wollen also nach 
China?" 

,,Richtig!" nickte Graf Bobby be
stätigend. 

Dort, Herr Graf, ist es Nacht, 
w;nn es bei uns Tag ist!" 

Ja" meinte da Graf Bobby bestä
t,ig�nd,' ,,az;i.fangs wird mir das �;uch
ein bißchen komiscll vorkommen! 

Hen Kiekebuseh besitzt eine Men
ge Bücher, alle über dasselbe Thema: 
Der gute Ton; Die Kunst, sich zu be
nehmen; Gute 'fischmanieFen usw. 

Aber, lieber Freund", staunt em 
B��ucher, ,,wozu benötigen Sie alle 
diese Bücher?" 

Auflösung der Rätsel aus der 
Dezember-Folge 

Wie, wo, wer, was? !. Jemand, der zu 
einer anderen Religion übertritt. 2. Ma
harane. 3. Ein Japaner der Adelsschicht. 
4. Samum. 5. Isobaren. 6. Die noch nicht 
verwachsenen Schädelnähte bei einem 
Säugling. 7. Im Altertum in Italien der 
Hauptteil der Bevölkerung, um 2000 v. 
Chr. eingewandert. 8. In einem Span
nungszustand der Muskeln. 9. Quito . 
10. Kaaba. 11. Die Milz. 12. Insektenkun
de. 13. Die am Fersenbein ansetzende 
Endsehne der Wadenmuskulatur. 14. 
Farbstoffe, die sich durch besondere 
Licht- und Farbechtheit auszeichnen. 15. 
Eine. 16. George Washington. 17. Im Dom 
zu Speyer. 18. Sorbonne. 19. Das Bestre
ben eines Staates, seine Politik nicht 
mit der anderer Länder zu verquicken. 
20. Werner von Siemens, 1867. 

Wie ergänze ich's? Nessus. 
\Ver war das? Le Corbusier. 
Denksport: Nein, keines der beiden 

Geburtstagskinder hat geschummelt, 
denn beide haben ihren Geburtstag auf 
See verbracht. Sie fuhren aus entgegen
gesetzten Richtungen über die Datums
grenze. So verschwand für die eine 
Dame ein ganzer Tag, ihr Geburtstag 
nämlich, während die zweite Dame einen 
Tag dazu bekam, ihren zweiten Ge
burtstag. 

Photoquiz: Heidelberg. 
Kreuzworträtsel. W a a g r ech t : 1 Ka

leidoskop. 9 Olm. 10 Kap. 11 Ara. 12 Ni. 
13 Noten. 14 At. 16 Nur. 18 Last. 21 Moor. 
23 Orion. 24 Puten, 25 Meer. 27 Solo. 28 
Fes. 30 Ra. 32 Musik. 33 St. 34 Ais. 35 Sol. 
36 Lee. 37 Transporter. S e n k  r e c ht: 
1 Konglomerat. 2 Ali. 3 L. M. 4 lkon. 
5 Datum. 6 Oper. 7 Ora. 8 Paternoster. 
15 Asien. 17 Motor. 19 Are. 20 Tor. 21 
Mus. 22 Oe!. 26 Aesop. 28 Fuss. 29 Silo. 
31 Air. 33 See. 36 Lt. 

Jum nRURJt !)alv,_

Das ist in jedem Jahr das 
gleiche Lied: 

Ein neues Jahr erscheint; 
das alte endet. 
Wir hoffen sehr, daß alles, 

was geschieht, 
für unser Korps sich immer 

nur zum Guten wendet. 
Gend.-Bezirksinspektor 

Rudolf Fröhlich, Wien 

„Die habe ich nach und nach von 
meinen Freunden geschenkt bekom
men!" erklärte Herr Kiekebusch 
stolz. 

Kunde: ,,Hören Sie, der Papagei, 
den Sie mir als besonders kluges Tier 
verkauft haben, spricht ja überhaupt 
nicht." 

Vogelhändler: ,,Ja, meine Dame, 
das ist es ja ge1·ade, was ihn so wert
voll macht. Der ist ein ganz Schlauer, 
der schweigt und denkt sich sein 
Teil." 

,.Ihre Frau ist ja wirklich sehr 
schön!" 

,,Das schon, aber sie i t sehr kost
spielig!" 

,,Wo haben Sie sie denn kennen
gelernt?" 

III 



,,Im Heiratsbüro!" 
,,Jaja, der Zwischenhandel verteu

ert ja alles!" 
* 

Die Dame betrat das Schuh
geschäft. ,,Ich möchte ein Paar 
Schuhe Größe 37." 

,,Aber ich bitte Sie, gnädige Frau", 
sagte der Verkäufer, ,,bei dieser 
Nummer heißt es nicht Größe, son
dern Kleine." * 

,,Ich kann dich nicht ganz verste
hen", sagte Franz zu seinem Freund 
Fred. ,,Du hast nie Geld und hast 
dir trotzdem einen Wagen gekauft. 
Warum fährst du nicht mit der Stra
ßenbahn?" 

Versucht Fred zu erklären: ,,Auf 
die Fahrscheine kann ich doch keinen 
Kredit aufnehmen ... " 

* 
„Na, Fritzerl, läßt du deine kleine 

Schwester auch mal Rodel fahren?" 
„Freilich! Wir wechseln ab. Sie 

fährt immer hinauf und ich fahr her
unter." * 

,,Es ist zum Verzweifeln!" ruft Dr. 
Murkel. ,,Warum kannst du nie mit 
deinem Geld auskommen?" - ,,Dar
an sind nur die Nachbarn schuld", 
verteidigt sich seine Frau. ,,Immer 
müssen die etwas kaufen, das wir 
uns nicht leisten können!" 

* 
,,Sie wollen sich also wirklich schei

den lassen, Frau Professor? Haben 
Sie denn einen Grund?" 

„Und ob! Ich habe an der rechten 
Hand meines Mannes einen sehr teu
ren Brillantring entdeckt." 

,,Das ist aber doch kein Schei
dungsgrund!" 

„Ha, und was für einer! Seine 
,rechte Hand' ist nämlich seine Pri
vatsekretärin!" 

* 

Der Gast im Restaurant ist ganz 
und gar unzufrieden. Er reklamiert 
mit lauter Stimme: ,,Herr Ober, die
ses Huhn war wohl unglücklich ver
liebt, was?" 

Der Kellner ist perplex. ,,Aber wie
so denn, mein Herr?" stottert er. 

„Nun, es ist ja jetzt noch voller 
Sehnen!" 

* 
Ein Schotte hatte sich mit tausend 

Pfund in eine Lebensversicherung 
eingekauft. 

Eines Tages reiste er geschäftlich 
nach Amerika, und im Sturm kenterte 
das Schiff, doch wurde er gerettet. 
Kurz darauf erhielt sein Bruder 
nachstehendes Telegramm: 

„Wurde aufgefischt, stop, schonend 
meiner Frau beibringen!" 

„Was, da sagst du, wir sollen uns 
einschränken", meint erregt der Ge
schäftsinhaber zu seinem Korn-
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pagnon, ,,und jetzt hast du schon 
wieder einen neuen Wagen?" 

„Rege dich lilicht auf", meint der 
Teilhaber jovial, ,,du tu.st ja gerade, 
als ob ich den Wagen auch schon be
zahlt hätte!" 

* 
„Mein Roman beginnt mit einem 

reichen Mann, der ein armes Mäd
chen trifft, und endet mit einem rei
chen Mädchen, das den armen Mann 
verläßt . . .  " * 

Das Finanzamt schreibt an Herrn 
Huber unter Bezugnahme auf dessen 
Steuererklärung. ,,Wir vermissen 
noch das Einkommen Ihrer Frau!" 

Worauf Huber zurückschreibt: ,,Ich 
auch!" 

* 
,,Teilt Ihr Mann eigenlich auch sei

ne Sorgen in geschäftlichen Dingen 
mit Ihnen, Frau Vogel?" 

,,Allerdings, aber nur dann, wenn. 
ich ein neues Kleid haben will!" 

* 
Graf Bobby ist ein begeisterter 

Kakteenzüchter. Uad wieder dreht 
sich das Gesprächsthema um sein 
Hobby. 

,,Also, Frau Baronin. von Schrecken
stein", gab Graf B0bby sein Geheim
nis preis, ,,wenn Sie eine wirklich 
gute Kakteenerde hab>en wollen, dann 
müssen Sie ein Viertel Humuserde 
ein Viertel Kornposterde, ein Viertei 
Dünger, ein Viertel Knochenmehl und 
ein Viertel Mornspäne mischen!" 

„Aber Herr Graf", wandte da die 
Baronin von Schreckenstein mit ihrer 
sonoren Stimme ein, ,,das sind ja fünf 
Viertel?" 

,,Frau Baronin", lächelt Graf Bob
by überlegen und nachsichtig, das 
macht wirklich gar nichts, da mü�sen 
Sie halt bloß einen etwas größeren 
Blumentopf nehmen." 

* 
„Und könlilen Sie meine Tochter 

auch ernähren, wenn Sie heiraten?" 
„Aber, Vati, H:ans zieht doch zu 

uns!" * 

,,Ein Wagen wäre schon eine wun
derbare Sache, da hast du recht. Aber 
wovon soll ich ihn denn bezahlen?" 

,,Das ist wieder typisch für dich" 
jammert sie. ,,Du willst mich wiede� 
völlig durcheinanderbringen, indem 
du mit mir zwei Probleme auf ein
mal besprichst." 

Graf Bobby macht einen Atelier
besuch. ,,Ihr neues Gemälde ist wirk
lich sehr eindrucksvoll", sagte er zu 
dem Külilstler. ,,Es atmet direkt den 
Zauber der Morgenstimmung! Wie 
wollen Sie es denn nennen?" 

,,Sonnenuntergang, Herr Graf!" 
* 

„Meine SchwiegermutteF", seufzt 
Bumski am Stammtiscb una 
schwemmt seinen Ärger mit eililem 
kräftigen Schluck Bier hinunter, ,,ist 
wirklich wie eine Tageszeitung!" 

,,Warum", erkundigt sich Dimpfl-

moser, ,,weiß die denn wirklich so 
viel?" 

„Das gerade nicht", grinst Bumski 
sarkastisch, ,,aber sie erscheint auch 
täglich!" 

* 

„Ist es wirklich wahr, daß deine 
Frau die hundertjährige Eiche mit 
einem Fußtritt umgelegt hat?" 

„Ja, sie trat versehentlich zu stark 
aufs Gaspedal." 

* 

Der Millionär nahm in einem Ho
tel ein bescheidenes Zimmer. Der 
Portier wunderte sich: ,,Ihr Sohn, der 
vorige Woche bei uns abgestiegen ist, 
hat ein Luxusappartement gemietet!" 

,,Mein Sohn", sagte der Krösus, 
„kann sich das auch leisten. Er hat 
einen reichen Vater!" 

,,Guten Tag", sagte der Steuerprü
fer. ,,Wahrscheinlich erwartet mich 
der Herr Direktor nicht!" 

„Ich glaube doch", antwortet die 
Sekretärin. ,,Er hat nämlich soeben 
in aller Eile das Haus verlassen." 

Die Gattin des zerstreuten Profes
sors: ,,Du hast mich mit deiner ewi
gen Zerstreutheit schon angesteckt. 
Heute wollte ich für dich eine Kra
watte besorgen, statt dessen kaufte 
ich mir einen Hut!" 
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Ohne Worte 

„Sehe ich so aus, als ob ich mich 
mit einer ganz gewöhnlichen Erkäl
tung zufrieden gäbe, Herr Doktor?" 

,, 

KRIMINALPOLIZEILICHES VORBEUGUNGSPROGRAMM .JÄNNER 1978 

Absichtlich herbeigeführte Unfälle, gibt es das? Und ob, leider 
gar nicht mal so selten. Es gibt nämlich Zeitgenossen, die Auf
fahr- oder sogenannte Vorfahrtunfälle provozieren und verursa
chen, an denen der andere Verkehrsteilnehmer als der Schuldige 
erscheint. Winter und Glatteis geben dabei besonders günstige 
Gelegenheit. 

Bei der Schadensabwicklung wird das Unfallfahrzeug nur not
dürftig repariert, und die angeblichen Reparaturkosten werden 
auf Grund falscher Rechnungen von der Versicherung der Ge
genpartei übernommen. 

Aus dem „Verkehrsdelikt" ist ein von vornherein beabsichtigter 
Versicherungsbetrug geworden. Aber nicht nur das. Auch der 
gewitzigste Unfallfahrer kann die Folgen eines provozierten Zu
sammenstoßes nicht berechnen. So kommt in nicht wenigen Fäl
len zum Blechschaden auch noch Personenschaden. Der augen
scheinlich „schuldige" Verkehrsteilnehmer findet sich mit mehr 
oder weniger schweren Verletzungen im Krankenhaus wieder. 

Welchen Umfang diese Form des Versicherungsbetruges ange
nommen hat, \Vird an Hand enormer Schadenssummen deutlich: 
Der durch Betrüger verursachte Schaden wird von den Versi
cherern auf viele Millionen im Jahr veranschlagt, das entspricht 
rund 5 Prozent des jährlichen Versicherungsprämienaufkommens. 
Dieser Schaden wird nicht nur von Gelegenheitstätern verur
sacht, die anläßlich eines „regulären" Unfalls überhöhte Forde
rungen stellen, sondern vor allem durch kriminelle Täter, die be
wußt und gezielt Versicherungsfälle herbeiführen oder fingieren. 
Mit großer krimineller Intensität begehen diese Täter eine Unzahl 
von Straftaten, durch die andere Verkehrsteilnehmer an Leben, 

•
Leib und Gut geschädigt und die Gemeinschaft der Versicherten 
und die Versicherer um Beträge in der erwähnten Höhe betrogen 

.7 \Verden. 
Es knnn auch so gemacht werden: Am Schreibtisch erfanden 

die Betrüger Unfälle, die in Wirklichkeit nie stattfanden. Den
noch bekamen die Verricherungen genaue Schilderungen über 
den Hergang. Und es war auch immer ein Zeuge zur Stelle, der 
den „Schreibtischunfall" ganz genau gesehen hatte - und vor 
allem ein Autofahrer, der die Schuld für den „Krach" auf sich 
nahm. Dubiose Werkstätten beschafften fingierte Rechnungen 
und die Versicherungen zahlen. 

Schon am Unfallsort sollten die aufnehmenden Beamten die 
Möglichkeit eines derartigen Betrugsunternehmens in Rechnung 
stellen. 

Aber auch jeder einzelne Verkehrsteilnehmer kann durch ge
naue und möglichst umfassende Meldung des Versicherungsfal
les die korrekte Schadensermittlung ermöglichen. Und sei es nur 
darum, damit die Versicherungsprämien nicht noch mehr steigen. 

Deshalb unser Rat: Wenn Ihnen bei einem Verkehrsunfall 
irgend etwas am Unfallhergang nicht geheuer vorkommt, teilen 
Sie Ihren Verdacht sofort der Polizei mit. Nur das sofortige Ein
schalten der Polizei kann einen möglicherweise provozierten Un
fall klären. Später rekonstruierte Unfallhergänge haben selten 
Chancen, Sie vor Schaden zu bewahren. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

Vorsicht bei 
provozierten Unfällen. 
Nicht immer hat recht, 

wer von rechts 
kommt. 

Bequeme Teilzahlungs
möglichkeiten -
für Beamte langfristige 
Monatsraten ohne 
große Formalitäten 

Möbellieferungen frei Haus für die Bundesländer Tirol, Salzburg und Vorarlberg 

Freude schenken - Reisegutschein schenken! 
Bis 31. März 1978 gewähren wir auf alle Sommerarrangements 
3 o/o RABATT! 

A-2340 Mödling, Hauptstr. 38, Tel. (0 22 36) 24 54, Telex 079-173
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GENDARMER 

Dank des Wiener Tierschutzvereines 
Von Gend.-Bezirksinspektor LEOPOLD PERMOSER, Mautern a. d. Donau 

Um auf dem Gebiet des Tierschutzes erfolgreich zu sein 
und den bestehenden Gesetzen zum Schutz der Tiere Gel
tung zu verschaffen, bedarf es der Mitarbeit aller Tier
freunde und auch vor allem die der Hüter von Recht und 
Ordnung, nämlich der Gendarmeriebeamten. 

Auszeichnung 
Der Landeshauptmann von Niederösterreich hat ver

liehen: 

Das Silberne Kompturkreuz des Ehrenzeichens für 
Verdienste um das Bundesland Niederösterreich 

dem Sicherheitsdirektor für das Bundesland Niederöster
reich, Hofrat Dr. Emil Schüller. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diese erfolgreiche und zielführende Mitarbeit wird seit 
vielen Jahren vom Wiener Tierschutzverein dadurch ge
würdigt, daß die auf dem Gebiete des Tierschutzes ver
dienten Gendarmeriebeamten alljährlich im Wege der vor
gesetzten Kommanden erfaßt und zu einer Ehrung nach 
Wien eingeladen werden. 

Eine solch ehrende Einladung erging im Jahr 1977 an 48 
Gendarmeriebeamte des Landesgendarmeriekommandobe
reiches für Niederösterreich, die am 21. Oktober im Haus 
der Bäckerinnung in Wien gemeinsam mit 112 Beamten 
der Bundespolizeidirektion Wien, 20 Männern der Berufs
feuerwehr Wien und 14 Tierfreunden aus dem zivilen Be
reich ausgezeichnet und geehrt wurden. 

In seiner Festansprache führte der Präsident des Wiener 
Tierschutzvereines, Kommerzialrat Heinrich Trachtenberg, 
unter anderem folgendes aus: 

„Der Wiener Tierschutzverein entbietet Ihnen, meine 
Damen und Herren, einen herzlichen Willkommensgruß 
und dankt Ihnen, daß Sie uns alljährlich Gelegenheit ge
ben, durch Ihren vorbildlichen Einsatz im Tierschutz, im 
Kampf gegen Roheit, Unverstand und Bösartigkeit, diese 
bereits zur Tradition gewordene PRÄMIIERUNGSFEIER 
abzuhalten! 

Unser besonderer Dank gilt auch heuer den Beamten der 
Wiener Sicherheitswache, der GENDARMERIE und der 
Wiener Feuerwehr, die oftmals unter Einsatz der •l
eigenen Sicherheit gefährdete Tiere schützen und ret- � 
ten. Es ist ein bleibender Kampf gegen Unvernunft und 
Bösartigkeit, aber oftmals auch gegen absichtliche Tier
quälerei! 

Diese Feierstunde zeigt die Verbundenheit der Bevölke
rung mit ihren Sicherheitsorganen, sie zeigt aber auch die 
durch Jahrzehnte erprobte Zusammenarbeit zwischen dem 
Wiener Tierschutzverein und unseren Freunden in Uni
form. Es ist für die ehrenamtlichen Funktionäre eine wirk
liche Freude, daß die Arbeit eines ganzen Jahres nicht 
umsonst war, daß Liebe auf Gegenliebe stößt und daß die 
Sicherheitsexekutive stets ein treuer Freund und Helfer 
von Mensch und Tier ist." 

Gend.-Oberstleutnant Kurt Freyler, Adjutant des Lan
desgendarmeriekommandanten von Niederösterreich, als 
Sprecher der geehrten Gendarmeriebeamten, bedankte sich 
namens der Ausgezeichneten und gab das Versprechen ab, 
stets den gesetzlich garantierten Schutz der Tiere im Auge 
zu behalten und gegen Tierquäler unnachsichtlich vorzu
gehen. 

Auszeichnung von Gendarmen durch das Bote Kreuz 
Von Gend.-Bezirksinspektor LEOPOLD PERMOSER, Mautern a. d. Donau 

Wo immer in unserem Land plötzlich Not- und Un
glücksfälle auftreten und den gewohnten Lebensablauf 
verändern, ertönt auch gleichzeitig der Ruf nach Hilfe. 

Rettung, Feuerwehr und Gendarmerie sind jene Institu
tionen, die jedem Bürger unserer Heimat seit eh und je 
zum Begriff geworden sind, und die dann auch auf schnell
stem Wege zu Hilfe gerufen werden. 

Mit ihrer Fachkenntnis, Ausrüstung und Einsatzfreude 
sind sie oft die einzigen, die rasche, sachgerechte 
und nicht selten lebensrettende Hilfe zu leisten vermögen. 

Diese entscheidende und richtige Hilfe aber wird dort 
noch rascher und besser erfolgen können, wo unter den 
Männern und Frauen dieser Institutionen kameradschaft
liches Zusammengehörigkeitsgefühl und der unbedingte 
Wille zur reibungslosen Zusammenarbeit vorherrschen. 

Dieses vorbildliche Wirken im Dienste des Nächsten 
veranlaßte den Landesverband Niederösterreich des Öster
reichischen Roten Kreuzes an eine Reihe verdienter Gen
darmeriebeamten der Bezirke Krems-Land und Krems
Stadt sichtbare Auszeichnungen zu verleihen. 

Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Hans Filz, Bezirks
stellenleiter des Roten Kreuzes von Krems a. d. Donau, 
der die seit Jahrzehnten gedeihliche Zusammenarbeit in 
höchstem Maße schätzt, nahm die Dekorierung der Gen
darmen in besonders feierlicher Form vor und verband 
diese mit dem alljährlichen Kameradschaftsabend der Rot
kreuzhelfer, wo auch diesen im Beisein zahlreicher Ärzte 
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und anderer Persönlichkeiten für ihren selbstlosen Einsatz 
im vielfältigen Geschehen von 365 Tagen der Dank abge
stattet wurde. 

Gend.-Oberstleutnant Bogner mit den ausgezeichneten
Gendarmeriebeamten 

So fanden sich die Angehörigen und Mitarbeiter der 
Bezirksstelle des Roten Kreuzes Krems und die zur Aus
zeichnung bestimmten Gendarmeriebeamten am Abend 
des 25. November 1977 im festlich geschmückten Saal des 

• 

Gasthofes Lechner in Egelsee ein, wo sie durch den Be
zirkshauptmann Wirk!. Hofrat Dr. Filz begrüßt wurden. 

Nach einem sehr anschaulichen Tätigkeitsbericht über 
das erfolgreiche Wirken des Roten Kreuzes der Bezirks
stelle Krems, kam Wirk!. Hofrat Dr. Filz auch auf die 
beispielgebende Zusammenarbeit Rotes Kreuz-Gendar
merie zu sprechen und betonte, daß dieses gegenseitige 
,,Helfen" bei Erfüllung verantwortungsvoller, oft auch ge
fährlicher Dienstleistungen nicht hoch genug eingeschätzt 
werden könne. 

Als Höhepunkt des Kameradschaftsabends nahm Wirk!. 
Hofrat Dr. Filz die Dekorierung der Gendarmeriebeamten 
mit der BRONZENEN VERDIENSTMEDAILLE DES 
ÖSTERR. ROTEN KREUZES vor. Aber nicht nur Gen
darmeriebeamte wurden geehrt, Bezirksstellenleiter Wirk!. 
Hofrat Dr. Filz konnte auch an eine Reihe von Rotkreuz
Mitarbeitern Ernennungsdekrete, Auszeichnungen und An
erkennungen für geleistete schwere Arbeit im abgelau
fenen Jahr überreichen. 

Dem Festakt wohnte unter anderem auch der Abtei
lungskommandant von Krems Gend.-Oberstleutnant Jo
hann Bogner bei, dem Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat 
Dr. Filz und die Ärzteschaft für die wertvolle Hilfe der 
Gendarmerie in seinem Bereich Dank und Anerkennung 
bekundeten. 

Mit einem gemütlichen Zusammensein, bei dem auch 
eine Musikkapelle frohe Weisen erklingen ließ, endete 
dieser festliche Abend. 

STEIERMARK 

Knittelfeld: Am 2. Juni 1977 um 9.25 Uhr hat der Post
beamte (Geldbriefträger) Erich Z a n  d I e r, 1944 geboren, 
in Zeltweg wohnhaft, maskiert und unter Verwendung 
einer Gaspistole in der Raiffeisenkasse in St. Margarethen 
bei Knittelfeld einen Raub verübt. Er zwang den Kassen
leiter durch Drohung mit der Gaspistole, die jedoch für 
eine echte Pistole gehalten wurde, zur Herausgabe von 
190.000 S. Mit der Beute konnte Zandler unerkannt aus der 
RAIKA entkommen. Die RAIKA-Angestellte Edith Pirker 
hatte den Tathergang beobachtet, war dem Täter auf die 
Straße gefolgt, hielt dort einen Autofahrer ,an und bat ihn, 
den Räuber, der mit einem .abseits des Tatortes abgestell
ten Pkw geflüchtet war, zu verfolgen. Der Autofahrer fuhr 
dem Räuber bis zur Stadtgrenze Knittelfeld nach, dort 
bog dieser in eine Nebenstraße ein und konnte unerkannt 
entkommen. Der Autolenker konnte jedoch das Kraftfahr
zeug des entkommenen Räubers ziemlich genau beschrei
ben. Im Ablesen des Kennzeichens hatte er sich allerdings 
geirrt, wodurch die Fahndung vorerst in eine falsche Rich
tung gelenkt wurde. 

Die Ausforschung des Täters konnte auf Grund der 
Fahrzeugbeschreibung erfolgen. Dies ist aber innerhalb 
von drei Stunden nur möglich gewesen, weil sich Gen
darm Heinz Jereb auch außerdienstlich bemüht hatte, mög
lichst viele Personen und ihre Lebensgewohnheiten ken
nenzulernen und auch ein besonderes Augenmerk darauf 
gehabt hatte, welche Autos von bestimmten Personen be
nützt werden. Darunter befand sich auch der Täter Erich 

Z a n  d 1 e r. Von diesem glaubte Gendarm Jereb auch zu 
wissen, daß er sich in finanziellen Schwierigkeiten be
finde. Bei der Überprüfung der von Gendarm Jereb ge
nannten Pkw-Besitzer verdichtete sich daher der Verdacht 
gegen Zandler. Da auch sein Alibi im Geldzustelldienst 
nicht lückenlos war, wurde Zandler vorläufig festgenom
men. Auf Grund vorgehaltener Indizien legte er bald ein 
Tatgeständnis ab. Der geraubte Geldbetrag konnte sicher
gestellt werden. 

Im Verlauf der Erhebungen konnten Zandler noch 
Unterschlagungen von Postgeldern im Betrage von 170.000 
Schilling nachgewiesen werden. 

Zandler wurde am 12. September 1977 von einem Schöf
fengericht im Kreisgericht Leoben wegen Raubes und 
Mißbrauches der Amtsgewalt zu drei Jahren Freiheits
strafe verurteilt. 

Graz: Am 19. März 1977 flüchtete der als Strafhäftling 
beim Landesgericht für Strafsachen in Graz inhaftierte 
Franz Josef M e n h a r t, 1954 geboren, bei Außenarbeiten 
in Graz. Ab diesem Zeitpunkt verübte er bis zu seiner am 
5. Juli 1977 erfolgten Festnehmung im Gebiet von Aflenz 
Kurort und im Bereich der Bundespo1izeidirektion Graz 
eine große Anzahl von Wochenendhauseinbrüchen. 

Nach der Art des verbrecherischen Vorgehens wurden 
bei der Fahndungsgruppe die passenden Fahndungen ge
sammelt und nach Festnahme des Menhart durch Gend.
Bezirksinspektor Pölzler und Gendarm Otmar Donik aus
gewertet. 

Obwohl nur in vier Fällen Sachbeweise für die Täter
schaft des Menhart (Fingerspuren) vorhanden waren, ge
lang es den mit diesen Arbeiten befaßten Gendarmerie
beamten, durch besondere Ausdauer sowie langwierige und 
intensive Ermittlungen in Kleinarbeit, besonderes krimi
nalistisches Geschick und hervorragende Vernehmungs
taktik, Menhart 46 Einbruchsdiebstähle nachzuweisen, wo
von er 42 im Bereiche des Landesgendarmeriekommandos 
für Steiermark und vier im Bereiche der Bundespolizei
direktion Graz begangen hatte. 

Der Gesamtschaden betrug mehr als 100.000 S. 
Menhart, der von diesen beiden Gendarmeriebeamten zu 

einem Geständnis bewegt werden konnte, wurde am 5. Juli 
1977 wieder dem Landesgericht für Strafsachen Graz ein
geliefert. 

Aflenz-Kurort: Am 17. Juli 1977 gegen 12.30 Uhr stürzte 
der 30jährige Dipl.-Ing. Dr. Friedrich H e  f 1 e r  aus Wien 
bei der Durchsteigung der Schartenspitz-Nordwand im 
Hochschwabgebiet, Gemeindegebiet Thörl, Bezirk Bruck an 
der Mur, zirka 40 m tief ab und riß dabei seinen Kletter
gefährten Eberhard G r o s  s aus Wien, 32 Jahre alt, mit 
aus der Wand. Das von den Bergsteigern verwendete 
Sicherungsseil verfing sich an einem kleinen Felsvorsprung 
und verhinderte dadurch den weiteren Absturz in ein Kar. 
Beide Bergsteiger hingen hernach in der Wand frei im 
Seil. Dipl.-Ing. Dr. Hefler erlitt eine offene Unterschenkel
fraktur und Eberhard Grass schwere Kopfverletzungen. 
Zwei Bergsteiger, die Zeugen dieses Unfalles waren, stie
gen in die Wand ein und sicherten das Seil der Abgestürz
ten am Fels ab. Gegen 15 Uhr wurde eine Rettungsmann-

PLANUNG UND 
AUSFÜHRUNG 
VON 

DÖDERER 
HOCH BAUTEN, 
ALTHAUS
SANIERUNG 

KOMMANDITGESELLSCHAFT 

BAUUNTERNEHMUNG 

INNSBRUCK MITTERWEG 15 TEL.05222/22896 
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schaft, der Männer des BRD Aflenz-Kurort und Gend.
Rayonsinspektor Heribert Pferscher als Mitglied der alpi
nen Gendarmerie-Einsatzgruppe Seewiesen angehörten, 
von einem angeforderten Hubschrauber der Flugeinsatz
stelle Graz-Thalerhof in die Nähe der Unfallstelle geflogen, 
von wo aus die Bergung der Verletzten aus der mit 
Schwierigkeitsgrad IV+ bewerteten Wand erfolgte. Gross 
mußte aus der senkrechten Wand auf eine abschüssige 
Rampe hochgezogen werden. Erst dort war eine Versor
gung in die Gebirgstrage und der weitere Abtransport mit 
Perlonseilen aus der überhängenden Wand in ein Kar 
möglich. Dipl.-Ing. Dr. Hefler wurde von einer Felsrampe 
aus mit Perlonseilen und Karabinerbremse zum Fuße der 
Wand abgeseilt. Beide Schwerverletzten wurden vom 
Hubschrauber in das LKH Bruck an der Mur geflogen. 
Große Umsicht und körperliche Anstrengung waren erfor
derlich, um die Bergung in kurzer Zeit erfolgreich durch
führen zu können. 

Sinabelkirchen: Gend.-Patrouillenleiter Franz Wilf
ling II ist seit dem Jahr 1969 als MR-Fahrer im Verkehrs
überwachungsdienst im GAK-Bereich Weiz eingeteilt. 
Während dieser Verwendung hat er insbesondere auf ver
kehrspolizeilichem Gebiet besondere Erfolge erzielt und 
in den Bezirken Weiz und Hartberg wesentlich zur Hebung 
der Verkehrssicherheit auf der Wechselbundesstraße zwi
schen Gleisdorf und Mönichkirchen beigetragen. Mit gen
darmerieeigenen Motorrädern legte er eine Strecke von 
rund 120.000 km unfallfrei zurück. Bei sein•er langjährigen 
Dienstleistung wirkte dieser Beamte durch sein beispiel
gebendes Verhalten. 

Hartberg: Den Gend.-Bezirksinspektoren Josef Stau

dacher und Alois Fabisch, dem Gend.-Revierinspektor An
ton Drescher und dem Gend.-Patrouillenleiter Karl Ertl ist 
es im Zusammenwirken mit Gendarmeriebeamten der 
Kriminalabteilung Graz und anderen Gendarmen der Po
sten Hartberg und Grafendorf bei Hartberg gelungen, 

Ein verdienter Sportsmann tritt ab: 
Gend.-Bezirksinspektor Johann Gregori 

Von Gend.-Kontrollinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

GEI Johann Gregori, Lehrer an der Gendarmerieschul
abteil-ung in Graz, ist nach Erreichen der .Altersgrenze
mit Ablauf des Jahres 1977 in den wohlverdienten Ruhe
stand getreten. 

Neben vielen anderen liebenswerten Eigenschaften war 
es vor allem sein unverkennbarer Enthusiasmus für alle 
Belange des Sportes, der seine Persönlichkeit prägte. 

Selbst ein ausgezeichneter Leichtathlet und Schwimmer 
(viele Siege und gute Plazierungen zeugen davon), setzte 
er sich schon früh mit ganzer Kraft für die Ausbildung des 
Nachwuchses ein: Als erfolgreicher Vereinstrainer, Heeres
sportlehrer, Gendarmerie-Sport-, Schwimm- und Ret
tungsschwimmlehrer verstand er es, in vielen jungen 
Leuten die Liebe zum Sport zu entfachen, sie für Wett
kämpfe zu begeistern und zu Höchstleistungen anzuführen. 

Bleibende Früchte hinterläßt seine Arbeit, die er auf 
Bundesebene bei der Ausbildung von Gendarmerie
Schwimm- und Rettungsschwimmlehrern geleistet hat, und 
in der Steiermark sind es zahlreiche Gendarmerieschul
absolventen, die unter seinen Anleitungen die ersten zag
haften Sportlerschritte gemacht und später vor ihm die 
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zwei Morde, die im Jahr 1976 und 1977 verübt worden 
waren, aufzuklären. Außerdem ist es diesen Beamten ge
lungen, zahlreiche Einbruchsdiebstähle, Einbruchsversuche 
und andere kriminelle Handlungen aufzuklären und die 
Täter der gesetzlichen Bestrafung zuzuführen. Eine große 
Anzahl von Einbruchsdiebstählen und Diebstählen wurde 
auch in den Bundesländern Wien, Kärnten und Tirol da
durch geklärt. Der Gesamtschaden betrug über 400.000 S. 
Die Klärung dieser Straftaten ist auf die vorbildliche Zu
sammenarbeit aller Gendarmeriebeamten zurückzuführen. 
Kluge Vernehmungstaktik und beispielgebende Kombina
tionsgabe kamen den Gendarmeriebeamten bei den mit 
großer Ausdauer und besonderem Geschick geführten um
fangreichen Ermittlungen besonders zugute. Bei der 
Klärung eines Mordes spielte auch der Einsatz von zwei 
Gendarmeriediensthunden eine große Rolle. Nach einer 
groß angelegten Fahndungsaktion konnte der Täter 6 km 
vom Tatort entfernt von einem Diensthund aufgestöbert 
und von den Gendarmeriebeamten festgenommen werden. 

Im einzelnen handelt es sich hier um den Mord an den 
44jährigen Rentner Karl Bauly, der am 10. Dezember 1976 
von dem 15.iährigen Tischlerlehrling Günter Lanner aus 
Knittelfeld in Raubabsicht mit einer Hacke erschlagen, und 
in dessen ·wohnung von dem Täter nach der Tat Feuer ge
legt wurde. 

Im zweiten Falle hat der 16jährige Hilfsarbeiter Erwin 
Pichler im Jahr 1976 das Ehepaar Handler in ihrer Woh
nung in Unterlungitz bestohlen (Beute 4000 S) und bei 
einem neuerlichen Besuch in dieser Wohnung am 25. Jän- •) 
ner 1977 die mit der Aufsicht betraute 69jährige Rent- � 
nerin Maria Guttmann gewürgt und schließlich mit einer 
Bohnenstange erschlagen. Der Täter ist bereits abgeurteilt: 
zwölfjähriger Freiheitsentzug. 

Alle vorgenannten Gendarmeriebeamten wurden vom 
Gendarmeriezentralkommandanten mit einer belobenden 

Anerkennung ausgezeichnet, und es wurde ihnen eine ein
malige Geldbelohnung zuerkannt. 

Prüfung für die begehrten Sportlerauszeichnungen ÖST A 
und ÖRSA abgelegt haben. 

Der ÖGSV und der GSV Steiermark danken dem ein
satzfreudigen, pflichtbewußten Funktionär, der sich in 

einer langen Reihe von Veranstaltungen als Mannschafts
führer und Betreuer hervorragend bewährt hat, und wün
schen ihm viele schöne Pensionsjahre bei gleichbleibender 
sportlicher Fitneß! 

� 

Neues aus dem Karate-Lager 
Von Gend.-Kontrollinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

PGend. Ferdinand Hörmann des GSV Steiermark (GP 
Wald am Schoberpaß), durch seine sensationellen Kampf
erfolge auf nationaler und internationaler Ebene bekannt, 
trat im Juli 1977 als Angehöriger des Karate-Nationalka
ders eine Flugreise nach Japan an, um dort an den Welt
meisterschaften teilzunehmen. 

In Bombay gab es eine Zwischenlandung, denn hier 
hatten sich die Österreicher - gewissermaßen als WM
Vortest - einer indischen Auswahlmannschaft zu stellen. 
Die spannenden Kämpfe, in deren Verlauf PGend. Hör
mann durch spektakuläre Aktionen stürmische Publikums
begeisterung entfachte, endeten mit einem überlegenen 
Sieg der österreichischen Mannschaft. 

Das scheinbar gute Omen täuschte: Unsere wackeren 
Karatekämpfer hatten sich bereits eine Darminfektion 

Prov. Gend. Hörmann, österreichischer Staatsmeister (K), domi

nierte im Weltergewicht (Pressephoto) 

zugezogen, und bei ihrem Eintreff�n. in Tokio war der Ge
sundheitszustand der Kaderangehongen derart desolat, daß 
die meisten von ihnen zu den Weltmeisterschaftskämpfen 
gar nicht antreten konnten. Auch der Rest w�r durch d!e 
heimtückische Krankheit körperlich so geschwacht, daß die 
Gegner leichtes Spiel hatten, die Begegnungen für sich zu 
entscheiden. Kurzum: Es gab für die Österreicher weder 
bei den Weltmeisterschaften in Japan noch bei den darauf
folgenden Europameisterschaften in Deutschland (Essen) 
Plazierungen. 

MENSIK 
Maschinenhandel und -verleih 

2620 Neunkirchen, Beethovengasse 49 

Telefon (0 26 35) 32 84 

Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, die im 
Oktober in Salzbur0 stattfanden, ·war PGend. Hörmann 
konditionell immerhin wieder soweit auf der Höhe, daß 
er ganz wesentlich zum Mannschaftssieg des favorisierten 
Köflacher Teams beitragen konnte. 

Neben einer Goldmedaille für diesen Mannschaftssieg 
heimste Hörmann auch noch eine Bronzemedaille für sei
nen dritten Rang in der Einzelwertung ein. 

Bei den steirischen Landesmeisterschaften in Köflach 
am 19. November 1977 war der ehrgeizige Sportler nach 
dem Gutachten der Experten der brillanteste Kämpfer: Für 
seine Köflacher Mannschaft bestritt er den atemberauben
den „Stichkampf" gegen den Fürstenfelder Halbschwer
gewichtler Hans Nagler, nachdem im Mannschaftsfinale 
alle vorangehenden Begegnungen unentschieden geendet 
hatten. In der Einzelwertung seiner Gewichtsklasse (Wel
tergewicht) besiegte Hörmann seine Gegner überzeugend 
und gewann wiederum den steirischen Landesmeistertitel. 
Auch im Karate-Einzel belegte er mit dem zweiten Platz 
einen Medaillenrang. 

Der ÖGSV und der GSV Steiermark beglückwünschen 
den erfolgreichen Sportler zu seinen Siegen und Plazie
rungen ! 

Gend.-Patrouillenleiter Puff - Kärntner Lan
desmeister 1977 im KK English Match 

Von Gend.-Rittmeister KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Erwin Puff, geboren 1942, trat am 1. März 1964 in den 
Dienst der Bundesgendarmerie. Nach der Grundausbil
dun0 beim Landesgendarmeriekommando für Kärnten 
wurde der Beamte auf den Gend.-Posten Radenthein und 

in weiterer Folge auf den Gend.-Posten Bad Kleinkirch
heim versetzt, wo er seit 1971 Exekutivdienst versieht. 

Seit 1968 widmet sich GPtlt. Puff dem Schießsport und 
verschrieb sich ganz besonders der KK- und Luftgewehr
disziplin. 
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Bereits 1973 zählte Puff zu den besten Schützen Kärn
tens. Im English Match begann er bei der Kärntner Lan
desmeisterschaft mit Rang 3, während er im Großpro
gramm den beachtlichen 4. Rang erreichte. Bereits 1974
verbesserte sich der Schütze jeweils um einen Rang und
erreichte damit Silber im English Match sowie im Groß
programm. Die Erfolge setzten sich nunmehr unaufhaltbar
fort bis zum Kärntner Landesmeister 1977 im KK English
Match. Im Dreistellungsmatch und Großprogramm er
reichte er bei der Kärntner Landesmeisterschaft 1977 die
Silbermedaille.

Der Kärntner Spitzenschütze konnte ferner bei den
österreichischen Staatsmeisterschaften im KK English
Match bis zum 4. Rang (1975) vordringen und hält seit
diesem Zeitpunkt den Kärntner Landesrekord mit 595
Ringen. In der Mannschaftswertung erreichte er mit den
Kärntner Schützen im Jahr 1975 den 2. und 1976 den
3. Rang.

Großartige Erfolge zeigten sich bei den Gendarmerie
Bundesmeisterschaften, wo GPtlt. Puff im KK English
Match und im Luftgewehr für den GSVK unter anderem
den Gendarmerie-Bundesmeister 1976 und im Jahr 1977 in
beiden Disziplinen Silber erkämpfte.

öSTA-Erwerb beim Landesgendarmerie
kommando für Kärnten 

Von Bezirkssportwart GRI ERICH WINDER, Klagenfurt 

Kürzlich fand die feierliche Überreichung des öster
reichischen Sport- und Turnabzeichens durch den Landes
gendarmeriekommandanten GObst. Ortner und GMjr. Eb
ner statt.

GObst. Ortner gratulierte den Teilnehmern zum Erwerb
des ÖSTA und stellte fest, daß es in der heutigen Zeit
erstrebenswert ist, sich sportlich zu betätigen. Gerade
durch den Erwerb des ÖSTA ist es möglich, für sein höch
stes Gut, die Gesundheit, etwas Positives zu tun.

Im Jahr 1977 haben bei der Sportgruppe I des Landes
gendarmeriekommandos für Kärnten folgende Teilnehmer
das ÖSTA erworben oder wiederholt:

In Bronze: Perchthaler Judith 2. X, Puschnig Heide
marie 2. X, Niederpichler Werner 2. X, Reich Gustav 2. X.

In Silber: Kobald Helene 2. X, Schachner Manfred 2. X,
Marschnig Karl 5. X.

In Gold: Miklau Elfriede, Murnig Gerhard, Polley Erich,
2. X, Jecernik Rosa 3. X, Feichter Hermann 3. X, Hohen
sasser Gernot 3. X, Glanzer Jakob 4. X, Winder Erich 8. X.

Johreshouptversommlung des GSVV 
Von Gend.-Rittmeister FRANZ WIEDL, Bregenz 

Nahezu 200 Gendarmen aus ganz Vorarlberg nahmen
am 7. Dezember 1977 an der diesjährigen Jahreshauptver
sammlung des Gendarmerie-Sportvereines Vorarlberg in 
der Gendarmerieschule in Gisingen teil.

Der Obmann des GSVV, GRtm. Wiedl, konnte neben den
überaus zahlreich erschienenen Mitgliedern auch den
Ehrenobmann, einige Ehrenmitglieder und den Landesgen
darmeriekommandanten für Vorarlberg, GObst. Alois
Patsch, begrüßen. Die vom Obmann skizzierte Tätigkeit

1 , 

I .LM.. 

Jahreshauptversammlung des GSVV in Anwesenheit der Landes
gendarmeriekommandanten und zahlreicher Ehrengäste 

des GSVV bezog sich überwiegend auf die Sektionen Schie
ßen und Faustball. War es doch gerade die Sektion Schie
ßen, die mit ihren hervorragenden Schützen Maroschek,
Rauch, Lang und Burtscher wohl eine der siegreichsten
Sportler seit dem Bestande des GSVV stellte. Bei weit
über 20 Sportveranstaltungen im In- und Ausland beleg-

!}.fUJlÄJUH.W.n.a.k J ll.ai'lAp-OMll. 

JOHANN BUCHBERGER 
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ten d_ie Kaderschützen des GSVV das Spitzenfeld. Dieserbeispielgebende Erfolg ist sicherlich nur auf die Einhaltungdes sehr umfassenden Trainingsprogramms des Obmann_es der_ Sektion Schießen, GRtm. Werner Maroschek, zuruckzufuhren. 
Auch die Sektion Faustball unter der bewährten Führung. �es. GOblt. Alois Moser behält ihre bereits mehr alszehnJahnge Hochform in jeder Hinsicht bei.
Zusammenfassend stellt der Obmann des GSVV mit besonderer Genugtuung fest, daß die Aktivitäten dieses Veremes vor�ildlich und sehr erfolgreich sind. Die rege Teiln�hme bei Sportveranstaltungen läßt den Schluß zu, daßdie �portler des Gendarmerie-Sportvereines Vorarlbergauch m Zukunft mit schönen Erfolgen rechnen dürfen. 
Für besondere Verdienste um den GSVV erhielten derObmann, GRtm. Wiedl, und GRtm. Maroschek aus derHand des Landesgendarmeriekommandanten die vomÖsterr. Gendarmerie-Sportverband verliehene Verdienstmedaille „PRO MERITO". 
.i\uch G�_I Fridolin Huber und GBI Engelbert Morschere�hielten fur hervorragende Verdienste um den GSVV dasSilberne Ehrenzeichen mit Urkunde und GOblt. AloisMoser, GBI Josef Fitsch und GBI Walter Fink die Verdienstmedaille des ÖGSV „PRO MERITO".
Schließlich wurden die Postenkommandanten GBI Ferdinand Bösch und Anton Matt für ihre langjährige Mitgliedschaft und besondere Mitarbeit im GSVV mit je einemErinnerungsgeschenk geehrt. 
Im Anschluß an die Jahreshauptversammlung fand dastraditionelle Preisjassen statt bei dem insgesamt 156 GSV-

Mitglieder mitmachten. 
Auf Grund der hervorragenden Zusammenarbeit mit den

anderen Wachkörpern Vorarlbergs beabsichtigt der Gen
darmerie-Sportverein Vorarlberg im Jahr 1978 eine Vor-
arlberger Exekutivmeisterschaft" durchzuführen. 

" 

Mit einem Dank an alle Mitglieder, Gönner und Freunde
schloß der Obmann des GSVV die Jahreshauptversamm
lung 1977 und wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest
und. ein gesundes, erfolgreiches Jahr 1978.

2514 TRAISKIRCHEN/OEYNHAUSEN 

TRI ESTER BU NDESSTRASSE 163 
TELEFON O 22 25/81 70, 8 03 41, TELEX 14/308 

Gend.-Kontrollinspektor Russinger geht in die Kriminolgeschichte ein 
Von Gend.-Oberleutnant HERBERT HABERL, Salzburg 

Gend.-Kontrollinspektor Russinger wurde am 13. Juni
1912 in Salzburg geboren und trat nach Schul- und Militär
dienstzeit am 1. Februar 1935 in den Gendarmerie
dienst ein. Nach einer relativ kurzen Postendienstzeit auf
den Gendarmerieposten Hallein, Grödig und Oberndorf
kam Russinger 1947 zur damaligen Erhebungsgruppe des
Landesgendarmeriekommandos für Salzburg.

Kaum zur neuen Dienststelle versetzt, wurde der 
äußerst agile Beamte in der durch die Kriegswirren ge
prägten, gerade auf dem Gebiet der Kriminalität sehr
kritischen Zeit auf die Probe gestellt. Es gelang ihm durch 
Zähigkeit, kriminalistisches Geschick und ausgezeichnete
psychologische Fähigkeiten, vorerst auf dem Gebiet der
Wildererbekämpfung hervorragende Erfolge zu erzielen,
um in kürzester Zeit zum Mordspezialisten Nummer eins
zu avancieren.

Russinger hat in seiner 30jährigen Tätigkeit bei der
Kriminalabteilung dem Kriminaldienst des Landes Salz
burg einen besonderen Stempel aufgedrückt und durch
seine klug durchdachte Vernehmungstaktik und -technik
eine Vielzahl von Verbrechen selbst geklärt und zu deren
Klärung beigetragen.

Aus Anlaß der mit Ende des Jahres erfolgten Ruhe-
• standsversetzung fand am 11. November 1977 im Hotel

Friesacher eine würdige Abschiedsfeier statt, zu der außer

• 

Uberreichung des Abschiedsgeschenkes der Kameraden an 
Gend.-Kontrollinspektor Russinger durch Gend.-Oberstleutnant 

Mosser 
(Photo: Gend.-Lichtbildstelle Salzburg) 

seinen Mitarbeitern, an der Spitze Bundesrat Gend.-Kon
trollinspektor Mayer, der Landesgendarmeriekommandant
Gend.-Oberst Weitlaner, die beiden Stellvertreter des 
Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst Seitel
berger und Gend.-Oberstleutnant Altrichter, Polizeirat
Dr. Auer, Dozent Dr. Sorgo, Gend.-Oberstleutnant Mosser
und. Gend.-Rittmeister Dürager teilnahmen.

Polizeirat Dr. Thaller und Staatsanwalt Dr. Auer hoben
die Verdienste des Beamten, die er sich im Kontakt mit
den Behörden und Gerichten erworben hat, besonders her
vor.

Gend.-Oberst Weitlaner hielt die Laudatio und würdigte
darin die hervorragenden persönlichen Leistungen des Ge
ehrten, der es ausgezeichnet verstand, mit den an ihn
herangetragenen Aufgaben fertig zu werden und so in
jeder Hinsicht auch seines kriminalistischen Glückes
Schmied wurde.

ZIEGELWERK POLSTERER 

lnh. Ing. Menhofer 

2544 Leobersdorf, N.-Ö. 

Gend.-Oberstleutnant Mosser dankte dem Beamten für
die in seiner Abteilung erbrachten beispielgebenden Lei
stungen und überreichte dem Geehrten im Namen der Be
amten der Kriminalabteilung ein Erinnerungsgeschenk.

Gend.-Kontrollinspektor Russinger bedankte sich für die
ihm zuteil gewordenen Ehrungen und betonte, daß die von
ihm erbrachten Leistungen nur auf ein gutes Teamwork
zurückzuführen seien, daß er mit Leib und Seele Gendarm
gewesen sei und es auch in der Zukunft bleiben werde.

Titelbilder für die 
Rundschou! 

Wir bitten unsere Leser, uns Photos - auch gut gestellte
Aufnahmen - zur Veröffentlichung als Titelbilder gegen
Entgel,t zur Verfügung zu stellen. Gewünscht: Themen aus
dem Berufsleben des Gendarmeriebeamten.

Die Redaktion

BÜCHERECKE 

Heinz von Liebem: Spielbahnstoß und Edelweiß - Die
Geschichte der Kaiserschützen; 304 Seiten, Großformat,
234 Originalphotos auf 76 Schwarzweiß- und 8 Farbbild
seiten, 64 teils ganzseitige Kartenskizzen und Faksimile
von Dokumenten, vierfarbiger Vor- und Nachsatz, vier
farbiges Frontispiz, Leinen mit Farbprägung, vierfarbiger,
zellophanierter Schutzumschlag, Preis öS 496,-, erschie
nen im Leopold-Stocker-Verlag, 8011 Graz, Postfach 438. 

Der Spielbahnstoß (auf der Kappe) und das Edelweiß
(am Kragenspiegel) waren die legendären Ehrenzeichen
der altösterreichischen Hochgebirgstruppe, deren Regimen
ter wohl mit zu den berühmtesten der Armee „Vater Ra
detzkys" gehörten. Unter diesen Symbolen gingen jene
Männer, die den drei Regimentern einst angehörten, unter
dem zeitlos-gültigen Begriff „Kaiserschützen" in die Mili
tärgeschichte ein. Mit dem Wort „Kaiserschützen" ver
bindet sich ein unerhörtes Maß an Leistungen im Hoch
gebirge und hochalpinen Erschließungen sowohl im Frie
den als auch im Krieg!

Die Kaiserschützen sind die älteste Hochgebirgstruppe
im deutschen Sprachraum und - im Verein mit der ita
lienischen Alpini-Truppe - die älteste Gebirgstruppe der
Welt. Kaiserschützen erarbeiteten erstmals nahezu alle
theoretisch-praktischen Grundlagen über Aufbau, Aus
rüstung und Einsatz einer Hochgebirgstruppe.

Im Krieg 1914-1918 kämpften die Kaiserschützen - bei
allen Einsätzen unbesiegt - an der Ostfront und ab 1915
bis 1918 an der Hochgebirgsfront von den Julisehen Alpen
bis zum Ortler und am Stilfser Joch sowie am Isonzo und
auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden. In Fels und
Eis, im Rasen des Schneesturms, im Donnern der Lawinen
standen Kaiserschützen ruhmreich und einzigartig ihren
Mann.

Mit dem Werk „Spielhahnstoß und Edelweiß" will der
Verfasser die Erinnerung an die altösterreichische Gebirgs
truppe und ihre einzigartigen Männer und Soldaten wach
halten.

F. DONNER
Eisenhandlung 

2620 NEUNKIRCHEN, N.-Ö. 
Hauptplatz 4, Tel. (0 26 35) 22 49 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie 

Franz Tölzer, 

geboren am 21. Februar 1891, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Wartberg, 
wohnhaft in Wartberg, Oberösterreich, gestorben 
am 24. November 1977. 

Richard Fleischer, 

geboren am 16. Juni 1895, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt wohnhaft in Pfaffstätten, Niederöster
reich, gestorben am 25. November 1977.

Peter Seefried, 

geboren am 9. Mai 1896, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Kalsdorf bei Graz, wohnhaft in 
Graz, gestorben am 27. November 1977. 

Friedrich Bayer, 

geboren am 30. November 1902, Gend.-Revierin
spektor i. R., zuletzt Hainburg, Niederösterreich, 
gestorben am 29. November 1977. 

Pius Rauter, 

geboren am 11. Juli 1892, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Kirchbach, wohnhaft in
Hermagor, Neue Heimat, Kärnten, gestorben am
1. Dezember 1977.

Johann Wurzinger, 

geboren am 14. Mai 1889, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Mixnitz, wohn
haft in Kindberg, Steiermark, gestorben am 2. De -
zember 1977.

Franz Berger, 

geboren am 5. April 1914, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Micheldorf, wohnhaft in 
Micheldorf, Oberösterreich, gestorben am 6. Dezem
ber 1977. 

Josef Jung, 

geboren am 15. Jänner 1892, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Mondsee, Ober
österreich, wohnhaft in Salzburg, gestorben am
6. Dezember 1977.

August Wisiak, 

geboren am 29. Juni 1908, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Mariazell, wohnhaft in
Straß, Steiermark, gestorben am 7. Dezember 1977.

Johann Kleinfercher, 

geboren am 21. Jänner 1882, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Fürnitz, wohnhaft in Für
nitz, Kärnten, gestorben am 11 . Dezember 1977.

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

Michael Rainer, 

geboren am 23. Dezember 1906, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Westendorf, 
wohnhaft in Westendorf, Tirol, gestorben am 13. De
zember 1977. 

Eduard Walder, 

geboren am 8. August 1923, Gend.-Revierinspektor, 
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Innsbruck, 
wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 16. Dezember 
1977. 

Franz Hosp, 

geboren am 2. September 1891, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Alpbach, wohnhaft in 
Wörgl, Tirol, gestorben am 17. Dezember 1977. 

Ka.I Mörtenschlag, 

geboren am 23. Februar 1918, Ge.nd.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Weer, wohnhaft in 
Neu-Terfens, Tirol,, gestorben am 19. Dezember 1977. 

Eduard Bodem, 

geboren am 8. April 1910, Gend.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Inns
bruck, wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 23. De
zember 1977.

Josef Oberhauser, 

geboren am 4. August 1907, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Kufstein, wohnhaft in
Kufstein, Tirol, gestorben am 25. Dezember 1977.

Franz Schwarz, 

geboren am 24. Dezember 1913, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in 
Innsbruck, wohnhaft in Seefeld, Tirol, gestorben am 
26. Dezember 1977.

Anton Timmerhofer, 

geboren am 14. September 1891, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Feldbach, wohnhaft in 
Oedt, Post Feldbach, Steiermark, gestorben am 
27. Dezember 1977.

Rudolf Pfister, 

geboren am 5. November 1950, Gendarm, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando Salzburg, wohnhaft 
il'l Eben i. Pg., gestorben am 30. Dezember 1977. 

Friedrich Reichstamm, 

geboren am 31. Mai 1905, Gend.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Graz,
wohnhaft in Graz-St. Peter, gestorben am 31. De
zember 1977.

Maschinen- und Eisenbau 

JOHANNES STARY & SOH 1N 

Bahngasse 4-6 

2352 GUMPOLDSKIRCH EN 

Telephon (0 22 52) 63 06 

A RTHUR GOBB E R  
B A U U N T E R N E H M E N 

6900 BREGENZ 
RIEDERGASSE 18, TELEFON 2 26 54 

BETONWERK BUCHINGER 
HOHLBLOCK- UND ZWISCHENWANDSTEINE IN 
BETON, LECA U. ZIEGELSPLITT - KATZENBERGER-

DECKEN SCHÄCHTE SCHALSTEINE 
7201 NEUDÖRFL 

Hauptstraße 154, Tel. (0 26 22) 33 01 
SPEZIALBETON-GLOCKENMUFFENROHRE 

BETONFALZ- U. MUFFENROHRE - KLÄRANLAGEN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X X 

� MELLAU im Bregenzerwald, der Urlaubsort für Erholung, Sport und Vergnügen, Sommer wie Winter. � 
X X 
x Unserer intensiven Beharrlichkeit ist es gelungen, in unserem Gebiet mit viel Schnee und schneesicherer Lage auch dem X 
X Winterurlauber ein gutes Angebot machen zu können. Das Skigebiet der Bergbahnen MELLAU gehört heute zum aufstre- X 
X bendsten Vorarlbergs. Kabinensellbahn, 6 Schlepplifte bieten eine Förderleistung von 7500 Personen pro Stunde. Es gibt groß- � 
� zügig angelegte Pisten und Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, Restaurant mit Sonnenterrasse und Skibar. x 
X Nähere Auskünfte erteilt gerne das VERKEHRSAMT MELLAU, Tel. (0 55 18) 203; Tel. aus dem Ausland (00 43-55 18) 203 X 

-�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

:J. JwjmanlluhhM & Cn. 
Spedition und Möbeltransporte 

2500 Baden, Vöslauer Straße 52 

Telephon 23 25 

HO C H BA U  TIEFBAU 

JULIUS EBERHARDT 

BAUGESELLSCHAFT M. B. H .  & CO. KG 

Ausführung von Wohnbau und 

öffentlichen Bauten, Industrie

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau, 

statische Sonderkonstruktionen, 

individueller Wohnbau und Bau

beratung. 

310 0 ST. PÖLTEN 

Hasnerstraße 4, Telefon 34 96 - 98 

Gumpoldskirchner Lederfabrik 

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

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

Erzeugung von Schuhoberleder, Taschnerleder, Möbelleder 
und Velourleder 

XilP,iilvd 
führender Skisportplatz Österreichs 

Seilbahnen auf das Kitzbühler Horn, auf 

den Hahnenkamm und auf die Bichlalm, 

zahlreiche Skilifte (Skizirkus) stehen zur 

Verfügu�g 

Beliebter Sommersportort 
und Seebad am Schwarzsee 

Modeme Badeanlagen, Tennis, Golf, 

Fischerei 

Hotels und Pensionen in allen Höhen

lagen von 800 bis 1800 m 

Auskünfte durch den 

Fremdenverkehrsverband Kitzbühel 

19 
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MOntatoner{j)Hoc'1i<>Ch
Bahnen 
Schruns 

ein Begriff für 
ungetrübtes Skivergnügen 

2 Sekt-Seilbahn, 2 Sessel-, 3 Skilifte, 700-2300.m. 
Bestens präparierte Skipisten für alle 

Leistungsklassen (u. a. eine internationale 

Weltcup-Abfahrt). Jederzeit unbehinderte 
Zufahrt bis zum Großparkplatz bei oder in 
der Parkgarage nächst der Talstation. 
leistungsstarkes, preisgünstiges Berg
restaurant mit Sonnenterrasse, Rotisserie, 
Eisbar, Gästekindergarten. 

Außerdem bietet Schruns ... 

... ein vielseitiges Angebot gastlicher Be
herbergungsbetriebe - 7 Tanz- bzw. Unter
haltungslokale - Hallenbad (25 m) - Sauna 

- hervorragende Skischule - laufend ge
bahntes Wanderwegenetz - gepflegte Ski
wanderpiste - Eislaufplatz . . . und sehr
viel Atmosphäre!

Tel. (0 55 56) 21 26 

FRITZ EGGER 

HOLZFASERPLATTENWERK 

6300 WÖRGL/TIROL 

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

Telephon 73 44 20, 73 61 25 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 
Auswahl in orig. 
englischen 
Stoffen 

Erstklassig 
geschulte Kräfte 
in unserer 

Maßabteilung 

Einbauküchen 
Waschautomaten 

Geschirrspüler 
Heizautomaten 

Fertigbäder 
für Wohnungen ohne Bad 

6Üß5T16E flßAßZIERUß6, llEFERUß6 FREI HAUS A HOSTEßlOSE mODTAGE, IJAHR UOll6ARAßTIE' -
FABRIH5HUßDEßDIEß5T,---IIERATUß6 U. UERHAUF 

durch die Sonnenwerk Fabriksvcrk::mfsstellcn 

WIEN 1, Opernring 9; KREMS, Weinzierl 61, Hafenstr.; GRAZ. 
Annenstr. 43; GRAZ, Schönaug. 22; LEOBEN, Kärntnerstr. 291; 
KAPFENBERG, Wienerstr. 96; FELDBACH, Gleichenbergerstr. 9; 
LEIBNITZ, Grazergasse 60; KLAGENFURT, Lidmanskygasse 4S· 
VILLACH, Ossiacherzeile 27; LINZ, Wienerstr. 81; SALZBURG

, 
Schwarzstraße 21; INNSBRUCK, Müllerstraße 6. 

FABRIK : 8793 Trofaiach/ Stmk. 
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