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Pyromonie und Feuerwehr
Von Dr. WILLIBALD SLUGA, Lehrbeauftragter und Leiter der Abteilung für forensische Psychiatrie an der
Wiener Psychiatrischen Universitätsklinik (Vorstand: Prof. Dr. Peter Berner); wissenschaftlicher Berater des
Bundesministeriums für Justiz
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Immer wieder liest man Berichte über vorsätzliche
Bran�stiftungen, die von Personen begangen wurden, wel
.Ache sich besonders verpflichtet haben, Feuer zu bekämp
w.re :1_1. E? h_ egt !1ier eine paradoxe Situation vor, ein unver
standhches, irrationales Geschehen. Für den normalen
Menschen ist es rätselhaft. Welche Motive mögen einen
Feuerw�hrmann bewegen, den Funken zu erzeugen, der
dann eme Brandkatastrophe auslöst und es so einrich
tet, als einer der ersten am Brandplatz zu sein! Dort fällt
er dann durch besonderen Mut und Einsatz beim Löschen
dieses selbstgelegten Feuers auf. Es mutet uns dieser
Zusammenhang pervers, ja irgendwie unheimlich an. Un
heimliches ängstigt die Gesellschaft und sie trachtet es
durch Witz und Humor erträglicher zu machen, abzu
schwächen. Und so kann man auf folgende Äußerung sto
ßen: Die Brandstifter möge man besonders in den ersten
Reihen der Feuerwehr suchen. Dadurch wird nun einer
Berufsgruppe, deren Selbstlosigkeit und Aufopferungs
bereitschaft unzählige Male unter Beweis gestellt worden
ist, Ungeheures unterstellt. Es handelt sich ja um Einzel
fälle. Solche werden generalisiert, eine sensationelle Auf
machung in manchen Medien kann sogar den Eindruck ver
mitteln, die Feuerwehr sei ein Tummelplatz für Brand
stifter.
Natürlich wäre es wünschenswert, daß solche Fälle, wenn
auch vereinzelt, so doch überhaupt nicht auftreten und
man in die Lage kommt, diese abnormen Persönlichkeiten
durch strenge Eignungsuntersuchungen abzuweisen. Han
delt es sich aber um Bewerber für Freiwillige Feuerweh.ren, werden solche Kontrollsysteme Interessenten ab
� "'schrecken, Personalmangel könnte die Wirksamkeit von
Einsätzen verkleinern. Schon einleitend sei aber hervor
gehoben, daß das Aufscheinen von Pyromanen in der
Feuerwehr wohl spektakulär ist, es sich aber eben um
Einzelfälle handelt. Feuerwehren - das liegt in der Natur
der Sache - sind in einem Nahverhältnis zu Bränden und
abnorm strukturierte Persönlichkeiten, wie es Pyromanen
darstellen, die durch Feuer in pathologischer Form faszi
niert werden, sehen in einer Mitgliedschaft bei einer
Feuerwehr die Chance, ihre Befriedigung durch das Erleb
nis von Brandkatastrophen leicht zu erreichen.
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Schwierige •Vorbeugung
Um aber überhaupt potentielle Brandstifter zu eruieren,
durch entsprechende Prüfungen gleichsam herauszufiltern,
ist eine genaue Kenntnis von Persönlichkeitsfaktoren und
Charakteranomalien erforderlich durch die eine krank
hafte Einstellung zum Feuer beg�ündet wird. Nun konnte
die Wissenschaft über die Persönlichkeit des Brandstifters
viele Erfahrungen zusammentragen. Jedoch wäre es ver-
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fehlt, gleichzeitig anzunehmen, dieses Wissen könnte ganz
einfach speziellen Untersuchungstechniken zugrunde ge
legt werden, die nun - um einen sehr banalen Vergleich
zu wählen - ,,psychologisch-psychiatrische Röntgenbilder"
liefern. Bei Jugendlichen, die wir längere Zeit beobachten
konnten, gelang in zahlreichen Fällen die Erhebung einer
Tendenz zum Brandstifter und wir konnten rechtzeitig eine
Behandlung durchführen. Wie so oft in der Kriminologie
ist die Vorbeugung schwieriger als die Feststellung der
ursächlichen Faktoren nach einer Tat. Diese Faktoren fin
det man gerade bei spezifischen Delikten, wie eben die
Brandstiftung, aber auch bei Sittlichkeitsdelikten in typi
scher Form immer wieder.
Damit steht die Frage im Raum: Hätte man bei Be
kanntsein der kriminovalenten Konstellation nicht recht
zeitig die Gefahr erkennen können? Bei der Pyromanie
im speziellen Fall sind die Erfahrungen noch im Fluß.
Man bedenke, daß Pyromanen in der gesamten kriminellen
Szene sehr selten vorkommen. Wohl gibt es viele Brand
stifter, die große Gruppe der vorsätzlichen Brandlegun
gen wird aber aus ganz rationalen Motiven begangen, wie
es ja auch beim Versicherungsbetrug der Fall ist.
Forschungsprojekte kosten Geld. Es ist daher verständ
lich, wenn finanzielle Unterstützungen zur kriminologi
schen Forschung besonders dort gewährt werden, wo große
Schäden festzustellen und zu erwarten sind. Nun ist der
Schaden durch Pyromanen - wenn auch endgültig und
nicht nur als „Wechsel" von Vermögenswerten wie bei den
Eigentumsdelikten - gemessen an der Gesamtkriminalität
eher gering. Dabei kann der Schaden an Leib und Leben
durch Brandleger prinzipiell nicht bagatellisiert werden.
Tatsache ist aber, daß wir in den österreichischen Straf
vollzugsanstalten nur wenig Pyromanen haben. Diese be
finden sich größtenteils in psychiatrischen Krankenanstal
ten und sind dort nicht gerade der Mittelpunkt von For
schungen, für die vordringlichere Anliegen gelten.

Aggressionsstau
Nach unseren Erfahrungen sind Pyromanen in der Regel
unreife, infantile Persönlichkeiten, die im Konkurrenz
kampf des Lebens versagen. Solches Versagen führt zu
Aggressionen. Diese Aggressionen läßt sich die Umwelt
verständlicherweise nicht gefallen. Sie stößt den Aggres
siven zurück. Die Aggression staut sich an. Dazu kommt
nun, daß die Unreife und Entwicklungshemmung pyroman
veranlagter Personen häufig durch eine verminderte In
telligenz, die bis zum Schwachsinn hinunterreichen kann,
verschärft wird. Solche einfach strukturierte Menschen fin
den nicht jene W,ege, die sozial tolerierbares Abreagieren
von Aggressionen erlauben. Sieht man von echten Geistes-

Zu unserem Titelbild: Sichtbare Auszeichnungen des Landes Salzburg für verdiente Beamte seiner Exekutive: Oberst

Franz Seitelberger des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg dankt für alle Ausgezeichneten dem Landeshaupt
mann Dr. Wilfried Haslauer. (Unser Bericht auf Seite 10.)
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kranken ab, diagnostizierten wir in weit mehr als der
Hälfte von Brandstiftern erhebliche Formen von Schwach
sinn. H inzu kommen Fälle mit Hirnschädigungen aus der
frühen Kindheit. Die Intelligenzmängel lassen sich heute
durch psychologische Testuntersuchungen ziemlich genau
feststellen.
Auch das Maß der Aggression kann beurteilt werden. Die
entscheidende Frage aber, warum solche Aggressionen
gerade im Drang zum Feuerlegen manifest werden, ist nur
sehr kompliziert zu beantworten. Spekulationen gibt es
viele, exakte wissenschaftliche Erk enntnisse darüber der
zeit noch wenige. Immerhin verfügen wir über Hypothesen,
denen heute mit modernen Mitteln der Datenverarbeitung
nachgegangen wird. Im Zusammenhang mit der Erfor
schung geisteskranker Rechtsbrecher läuft zur Zeit ein
Forschungsprojekt, das sich mit der Pyromanie befaßt.
Alarmsignal bei Kindern
Bei Kindern und Jugendlieben zeichnen sich Ergebnisse
leichter ab. Die Kinderpsychologie gibt Hinweise auf die
Entwicklung pyromaner Züge, die auch unabhängig von
den oben erwähnten Intelligenzdefekten entstehen kön
nen. ,,Zündeln", Spielen mit dem Feuer, ist seit vielen
Jahren als ein Alarmsignal einer gestörten kindlichen Ent
wicklung bekannt. Eigenartig ist ein Zusammenhang mit
dem Bettnässe n. Es wird ja von den Erwachsenen „Zün
deln" und Bettnässen in eine Beziehung gesetzt und
allgemein bekannt ist die Warnung an Kinder, die gern
mit Feuer spielen: ,,Wenn du zündelst, wirst du ins Bett
machen." Welcher Art der Zusammenhang von Bettnässen
und Spiel mit dem Feuer tatsächlich ist, hängt hinsichtlich
der Interpretation vom jeweiligen Standpunkt des Wissen
schafters ab. Die Psychoanalyse meint, solche Zusammen
hänge tiefenpsychologisch erklären zu können. Wir können
hier darauf nicht eingehen. Allgemein aber kann beides
- Bettnässen und „Zündeln" - als Zeichen einer ungün
stigen seelischen Situation, zum Beispiel einer tiefen Ent
täuschung oder Vernachlässigung eines Kindes, aufgefaßt
werden.
In dem Drama „Kindertragödie" des österreichischen
Arztes und Schriftstellers Karl Schönherr drohen die von
ihrer Mutter sich verlassen fühlenden Kinder mit Brand
stiftung am Elternhaus. Es k ommt nicht selten vor, daß
alleingelassene Kinder mit Feuer spielen und dabei auch
andere in Gefahr bringen. Wir vermuten hier ein großes
Dunkelfeld das heißt daß nur e in Bruchteil solcher „kind
lichen Bra�dstiftung�n" bekannt wir d. Die Eltern trachten
es zu vertuschen was aber dazu führt, daß die zugrunde
liegende Konflik tsituation nicht abgeklärt wir d u nd Sp ielen
mit Feuer zu einem Verhaltensmuster wird, das nun auch
an dem spätere n Erwachsenen haften bleibt.
Wieder aber stellt sich die Frage: Warum gerade das
Spiel mit d em Feuer? Gibt es n icht naheliegendere Mög
lichkeiten, Protest, Trotz und Aggressionen auszudrück en?
Wieso en tsteht bei einigen Menschen diese Fi,eude und
Faszination durch Feuer? Wieso verläßt diese Leidenschaft
zur Brandlegung im Verlauf seiner späteren Entwicklung
einen Menschen n icht verstärk t sich vielmehr zur Pyro
manie zum unwiderst�hlichen Zwang, Feuer zu legen. Die
Antw�rten und möglichen Erk lärungen beschränken sich
nicht mehr allein auf die individuelle Lebensgeschichte des
Pyromanen. Wir müssen uns hier vom Einzelmenschen
etwas abwenden und in einer großen Schau die Bedeutung
des Feuers in der Menschheitsgeschichte analysieren. Die

Entdeckung des Feuers schuf neue Existenzformen der
Menschen in frühgeschichtlichen Perioden, der Gebrauch
des Feuers liefert Wärme, ermöglichte andere Formen der
Nahrungsaufbereitung, wurde in kultischen Handlungen
als Symbol sowohl des Lebens wie der Zerstörung einge
baut und war auch Ausdruck der Freude und der Feste.
In der Renaissance schreibt der Italiener Biringuccio in
einem Buch „Pirotechnia", das 1540 veröffentlicht wurde,
über Brandlegungen. Er meint, daß unbefriedigte Liebe,
Eifersucht, Zorn und Furcht zum „überwerfen des zün
denden Funkens" führen können. Um 1850 will ein gewis
ser· Caspar beweisen, daß die Pyromanie ein Gespenst sei,
das nur in Deutschland, nicht aber in England und Frank
reich zu Hause sei. Wir treffen hier auf eine Betrachtungs
weise, die den Brandstifter in magische Bezugssysteme ver
weist. Ein von uns sehr ausführlich untersuchter Fall von
schwerer Pyromanie zeigte eine solche magisch- inimisti
sche Wesensart.
Dem Feuer „verfallen"
Schon als Kind fiel er durch eine starke Naturverbunden
heit auf. Er verschwand in den Wäldern, kam zurück und
vermeinte, Naturkatastrophen voraussehen zu k önnen. Er
warn;ierte unabhängig von Wetterverhältnissen zur Sorge

Y�adwz
Heimlich durch die dürren Hecken
geht ein leises Frühlingswehn,
Strauch und Birkenzweig zu wecken raunend im Vorübergehn.
In dem Garten, in dem Hage
wirkt und zeigt es hell und grün,
so als wollt an einem Tage
nun der Frühling ganz erblühn.
Schnell hinaus zum Wald, zum Hange eile, eile, armes Herz,
Winter dauerte so lange,
und so lang, so lang der Schmerz.
Hörst du, Lenz ist wieder kommen,
laufe, lauf zum Waldrand hin:
alles Leid ist dir genommen
wenn die Veilchen dorten blühn.
Hans Keiper
seiner Eltern bis zur eigenen Gefährdung in unwegsamen
Landschaften herum. Er hatte Tiere zu Freunden und
lehnte das übliche Kinderspielzeug ab. Er lebte schon als.
Kind zurückgezogen, menschenscheu und veremsamt. Wir
k onnten ihn über lange Jahre in einer Strafvollzugsan stalt
beobachten und auch dort war er ein Außenseiter. Er
schrieh Romane, in denen verschiedenste Fabelwesen vor
k amen, dichtete von Astronauten, die von anderen Plane ten
kommen. weil diese „bereits dem Feuer verfallen" seiei:i.
Auch die Erde werde dieses Schicksal haben. Seine Zeich
nungen waren naiv und primitiv und hatten immer wieder
Feuerszenen zum Inhalt.
Dieser Mensch war bis zu seinem zwölften Lebensjahr
Bettnässer er ist auch ein Fall, der zur Freiwilligen Feuer
wehr kam.' Er setzte Brandstiftungen, die e_rheblich waren,
und zu einer zehnjährigen Kerk erstrafe fuhrten
11nd _ _ wir
wissen, daß er auch nach Verbüßung der S_trafe ru�fallig
wurde. Zur ersten Brandstiftung kam es bei diesem _ Jungen
Mann als er aus seinem ländlichen Lebenskreis weg
mußt� und den vertrauten Heimatbo den verlor. Er litt
unter Heimweh. Nun findet man in der Literatur sehr oft
eine Erwähnung über den Zusammenhang _ von Brand
stiftung und Heimweh. Es ist dies bei _ Hentig besonders
ausgeführt. Die Erklärungen sind auch _ hier weit gespann t.
Sie reichen von der möglichen Mot1vahon, daß Jemand das
verhaßte Gehöft des Dienstgebers anzündet, um wie der
nach Hause zu können, bis zu Spekulationen über Feuer
und Liebe in Verbindung mit der Sehnsucht nach dem
,,mütterlichen Herd", der Geborgenheit vermittelt.
Grassberger teilte mit, daß die Zunahme der Brand-

stiftungen in Deutschland seinerzeit besonders stark im
Bezirk Schleswig-Holstein zu verzeichnen waren. Dort
fanden die Heimatvertriebe nen jahrelang menschlich und
auch wirtschaftlich keinen Anschluß. Es scheint also eine
Parallelität zwischen Brandlegung und Verlust von Le
bensraum u nd Bodenständigkeit sowie dem Schmerz durch
Entfernung von vertrauter Umgebung, von Familie und
Eltern, zu bestehen. Auch die unbewältigte Aggression
eines Fremden und Vertriebenen kann eine Rolle spielen.
Die Brandlegung ist in der Geschichte der Menschheit
eine der frühesten Formen des Auslebens von Aggres
sionen und kommt eben auch heute noch zum Durchbruch.
Die Bücherverbrennungen in der jüngsten Vergangenheit
sollen in Erinnerung gerufen werden. Sie waren in gewis
sem Sinne der Anfang der kollektiven Entfesselung sinn
loser Zerstörungen des Krieges. Beachtenswert ist die
Reaktion der Gesellschaft, die sich durch Gesetze vor dem
Pyromanen zu schützen trachtet. Noch in der Constitutio
Criminalis Theresiana wurde die Brandstiftung neben
Münzfälschung, Kirchenraub und Sodomie mit der Todes
strafe bedroht. Sie steht also in der Nachbarschaft von
Delikten, deren Tabuierung auch heute noch unabhängig
vom Gesetz aufrecht ist.
Archaische Wurzeln der Brandlegung können offenbar in
bestimmten Persönlichk eiten zum Ausdruck kommen. Sol
che Persönlichkeiten sind eben die oben erwähnten un
reifen, vereinsamten, weltfremden Menschen, die oft in
APhantasiewelten leben und deren Leben durch Unlust in
l'!ll!l!!lll'der Wirklichkeit gekennzeichnet ist. In ihnen bricht der
Drang zum Feuerlegen mit unwiderstehlicher Gewalt
durch, besonders wenn sie schon in frühen Lebensphasen
ungünstige Entwicklungen durchgemacht habe n.

Pyromanen in der Feuerwehr
Gelegentlich hört man, daß der Feuerwehrmann da
durch in Versuchung gelangen kann, Feuer zu legen, um
jenen „großen Einsatz" zu provozieren, auf den hin er
jahrelang trainiert und geschult wurde. Auch der aus
gebildete Soldat wolle zumindest ins Manöver, vielleicht
sogar in den Krieg. Persönlich halte ich diese Erklärungen
für unzutreffend. Pyromanen in den Reihen der Feuerwehr
sind abnorme, wenn n icht sogar k ranke Persönlichkeiten.
Solche Persönlichkeiten können eben auch einen Beruf
mißbrauchen, um die Lösung weit zurückreichender per
sö nlicher Konflikte und gehemmter Aggressionen herbei
zuführen. Es soll aber angeregt werden, das Wissen um
die Pyromanie zu vermehren. Vereinzelte Fälle, die sich tat
sächlich in der Feuerwehr befinden, sollen genau unter
sucht und verfolgt werden. Dabei ist es wichtig zu erfah
ren, wie sie sich vor der Entdeckung ihres pyromanischen
Verhalten,; eingefügt haben, ob sie Auffälligkeiten zeigten
und ob niGht Mitmenschen das merkwürdige, sonderling
hafte Verhalten wahrgenommen haben. Fast immer haben
Pyromanen in ihrer Vergangenheit Lebensschwierigk eiten,
oft auch zahlreiche Berufswechsel hinter sich. Ferner wird
man zu überlegen haben, wie man die wissenschaftlichen
Erkenntnisse über die Pyromanie denjenigen zur Ver
fügung stellen kann, die Eignungs- und Einstellungsunter
suchungen durchführen. All das soll mit Nüchternheit und
Besonnenheit geschehen. Es geht nicht an, daß Menschen,
die sich dazu entschieden haben, Feuer und viele andere
Katastrophen, die uns treffen können, durch ungewöhn
lichen persönlichen Einsatz und oft in Selbstaufopferung
zu bekämpfen, in ihrem Ruf durch seltene Einzelfälle von
Pyromanie geschädigt werden.
(Aus „Brand aus" - Dezemberfolge 1976)

Vernehmungspsychologische Erfahrungen und Hinweise
Von Diplompsychologin DOROTHEA KOHLMANN, Köln
(Fortsetzung von Folge 3/1978, Seite 4)

Hier wäre nun auf die Ausführungen hinzuweisen, die
Kölner Psychologe Undeutsch in seiner Vorlesung
über die Allgemeine Anleitung zur Explorationstechnik
machte.
Er meinte - und dies scheint mir besonders treffend
zu sein -, daß man der zu vernehmenden Person keine
Gelegenheit geben dürfe, etwas „Falsches" zu sagen. Wenn
der zu Ver nehmende erst einmal Gelegenheit hatte, etwas
Falsches zu sagen, dann bedarf es eines großen Aufwan 
des, um diese falschen Ausführungen wieder richtigzu
stellen.
Undeutsch wies mit Nachdruc k darauf hin, daß man
vor je der Exploration eine sogenannte Schutzimpfung
A oder eine sogenannte Vorwäsche vornehmen solle. Um im
''�Bild zu bleiben: Es wäscht sich nachher der Schmutz
schwerer heraus. Von daher sei ein einleitender Monolog
des Vernehmers angebracht.
Dieser scheint sinnvoll und auch empfehlenswert. Der
Vernehmungsbeamte hat dazu Gelegenheit im Zusammen
hang mit der sogenannten Belehrung der zu vernehmen
den Person . Er k ann sich auf die Wiedergabe des Gesetzes
wortlauts beschränken, er kann aber auch eine ausführliche
Darstellung dessen geben, was den Zeugen erwartet, wenn
er die Unwahrheit sagt.
Nun zur Technik 1: Spiegel-Antwort. Dieses Schlag
wort kann man dahingehend umreißen, daß der Verneh
mungsbeamte wörtlich wiederholt, was der Befragte ge
sagt hat. Diese Wiederholung kann sich auf einzelne Worte
oder aber auf ganze Sätze erstrecken. Eine solche Anwen
dung empfiehlt sich bei unklaren Begriffen, aber auch bei
ni cht eindeutigen Sachverhalten.
Technik 2: Verbalisierung der Inhalte, die der Befragte
äußert.
Hier ein Beispiel:
der

Befragter: ,.Ich wußte nicht, wie ich aus diesem Teufelskreis
herauskommen sollte."
Befrager: ,,Sie sahen keine Möglichkeit, eine Lösung zu
finden."
Befragter: ,,Mir fehlte irgendwie ein Vorbild, an dem ich mich
orientieren konnte."
Befrager: ,,Sie spürten, daß Sie ohne Orientierung waren ... "

Es empfehlen sich also unter dem Stichwort Verbalisie
rung, also der Technik 2, mit Formulierungen zu arbeiten
wie: Sie fragen sich - Ihrer Meinung nach - ist es so,
daß - Sie sind.
Meist wird dadurch erreicht, daß der Befragte dann
selbst weiter eine Exploration vornimmt.
Technik 3: Schweigen. Meist wird es als eine große
Spannung empfunden, wenn die Vernehmungsperson
schweigt. Um der daraus resultierenden Belastung zu ent
gehen, wird das Gespräch von der zu vernehmenden Per
son wieder aufgenommen. So fand beispielsweise Mata
razzo (1965), daß in 65 Prozent der Schweigesituationen die
Vernehmungsperson nach durchschni ttlich 4,5 Sekunden
wieder zu. sprechen beginnt.
Die Anwendung dieser sogenannten Schweige-Techn ik
empfiehlt sich - und zwar wohl dosiert - an den Stellen
des G�sprächs, wo noch nähere oder genauere Erläuterun
gen zu erwarten sind. Sie empfiehlt sich aber auch da, ,wo
es sich um gefühlsmäßige Äußerungen im Zusammenhang
des Geschehens ha ndelt.
Technik 4: Verbale Bestätigungen: hm, gut, aha, fein,
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ach, so ... Dadurch erhält das Gespräch und die Verneh
mung Anstöße zur Fortführung.
Hintergrund dieser Technik sind Untersuchungen, die
ergaben, daß das Sprachverhalten des Menschen beein
flußbar ist.
Die Änderungen des Sprachverhaltens treten wesentlich
durch das Gesetz des Effekts von Thorndike ein. Unter
sonst gleichen Bedingungen werden diejenigen Verhal
tensweisen eines Individuums in Zukunft häufiger reali
siert oder gelern t. Diese Verhaltensweisen werden des
wegen realisiert, weil sie von einem befriedigenden oder
bestätigenden Effekt begleitet werden oder ihnen ein
solcher Effekt folgt.
Technik 5: Nicht-verbale Bestätigungen: Lächeln, Kopf
nicken, Blickkontakt.
Auch derartige Bestätigungen können einen bestimmten
Effekt erzeugen. Das Gespräch wird dadurch begünstigt.
Die zu vernehmende Person erhält das Gefühl, daß ihre
Situation verständnisvoll nachvollzogen wird. Derartige
nicht-verbale Bestätigungen können auch dadurch reali
siert werden, daß der zu vernehmenden Person Zigaretten
usw. angeboten werden.
Technik 6: Wechsel von Strenge und Freundlichkeit. Die
Anwendung dieser Technik ist mit großer Vorsicht zu
handhaben. Ihre Anwendung erfordert große Erfahrung,
weil man erst aus dieser Erfahrung lernt, wann die ent
sprechenden Verhaltensweisen erfolgreich eingesetzt wer
den können.
Technik 7: Offene Fragen. Man beginnt mit Sätzen, die
eingeleitet werden mit Worten wie: was, weshalb, warum,
wie.
Typische Satzanfänge, die ich einem Originalprotokoll
entnommen habe, sind etwa die folgenden: Warum bist
Du erst heute zur Polizei gegangen? - Was machte er
denn mit Dir? - Wo hat er das gemacht? - Wie bist Du
zti dem . .. gekommen?
Technik 8: Der Vernehmer „spielt die erste Geige".

Dies bedeutet nichts anderes, als daß erreicht werden
muß, daß die zu vernehmende Person die Fachautorität
des Vernehmers anerkennt. Dies setzt voraus, daß der
Vernehmer Erfahrun g dokumentiert, daß er nicht ver
wundert ist über bestimmte Teile der ihm vorgetragenen
Sachverhaltsdarstellung.Er muß, anders ausgedrückt, eine
positive Überlegenheit dokumentieren, was sich nicht zu
letzt darin zeigt, daß er den roten Faden bestimmt ' an dem
sich die Vernehmung zu orientieren hat.

Technik 9: Vorhalt von Widersprüchen. Hier obliegt es
dem Vernehmer, Widersprüche, die sich aus dem Gespräch
ergeben, ganz scharf herauszukristallisieren. Durch einen
solchen Vorhalt von Widersprüchen wird die zu verneh
mende Person in die Enge getrieben. Der Vorhalt von
Widersprüchen ist auch dadurch zu realisieren, daß der
Vernehmer an den Verstand und an die Logik desjenigen
appelliert, den er zu vernehmen hat.
Technik 10: Schuldgefühle wecken. Dies geschieht etwa
durch einen moralischen Appell, indem man die zu ver
nehmende Person darauf hinweist, welche Nachteile sich
aus der Aussage möglicherweise für dritte Personen er
geben können.
Hinter dieser Technik steht die Überlegung daß Schuld
gefühle geeignet sein können, ein kooperati;es Verhalten
zu erzielen. Der zu Vernehmende verbündet sich mit dem
Vernehn:ier möglicherweise gegen andere Beteiligte.
.Techmk 1 �: Wechselnde Befrager. Die Durchführung
dieser Techmk 1st mitunter zu empfehlen da sie sich a
effektiv erwiesen hat.
.
�in_e solc?e Auswechslung der Befrager empfiehlt sie.,
be1sp1elswe1se dann, wenn der eine dem zu Vernehmen
den sympathischer �st. Dies kann etwa dadurch geschehen,
daß der Befrager emer sogenannten Vaterfigur entspricht
oder besser den „Nerv" trifft. Auch ist nicht auszuschlie
ßen, daß ein geringerer Altersabstand zwischen dem zu
Vernehmenden und dem Vernehmer eine bessere Situation
für die Vernehmung herbeizuführen geeignet ist.
(Schluß folgt)

Ungebührlicherweise störende Lärmerregung durch bellenden Hund
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn
I. Sachverhalt

Ein Gastwirt hält einen Hund, der zur Nachtzeit wieder
holt - insbeson der,e gestört durch die ankommenden und
weggehenden Gäste - bellte, un d zwar bis kurz vor
Mitternacht um welche Zeit das Lokal geschlossen wird.
Durch das ' immer wiederkehrende Bellen des Hundes
fühlte sich ein Nachbar gestört und erstattete gegen den
Hundehalter wegen der dauernden Nachtruhestörungen
Anzeige.
Der Hundebesitzer berief sich unter anderem darauf, den
Hund als Wachhund zum Schutze seines Eigen tums zu
benötigen, dessen Aufgabe es auch sei, zu bellen. Außer
dem habe nicht er den Lärm erregt, sondern der Hund;
ein derartiger Sachverhalt falle nicht unter den Tat
bestand der ungebührlicherweise störenden Lärmerregung,
die i<hm seiten s des Nachbarn <tur Last gelegt werde.
II. Ungebührlicherweise störende Lärmerregung

Nach Art. VIII Abs. 1 lit. a 3. Fall des Einführungs
gesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1950 (alte
Zitierung) - bzw. nach gleichlautenden Polizeistr_�fgeset
zen der Bundesländer - begeht eine Verwaltungsubertre
tung „wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt".
a) Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes sind nun unter „störenden Lärm" die wegen
ihrer Lau tstärke für das menschliche Empfindun gsver
mögen unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusch�- zu
verstehen, mögen sie vom Täter unmittelbar durch Betat1gung der menschlichen Sprechorgane oder durch Verwen
dung von Werkzeugen, Lautsprechern u. dgL, oder mittel
bar dadu rch hervorgerufen werden, daß sich der Tater
eines willenlosen, wenn auch lebenden Werkzeuges be
dient wie etwa eines bellenden Hundes (BGH, 29. Jänner
1935,' Slg. 241 A; VwGH, 25. Oktober 1948, Slg. 543 A;
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25. März 1969, 1614 /68)_. Das „Sich-Bedienen" kann nicht
nu r
m emem Tun des Taters, sondern auch in einem Unte
r
lassen bestehen V
( wGH, 25. Oktober 1948, Slg. 543 A).
b) _Dieses Unterlas�_en ist da1:_n ungebührlich, wen
Verhmderung des storenden Larms gegen ein Verhn die
verstößt, wie es im Zusammenleben mit anderen ver alte�
werden muß; es muß jene Rücksicht vermissen lassenlan
die Umwelt verlan_gen kann (vgl. VwGH, 25._ Oktober i94•
Slg. 543 A; 25. Marz 1969, 1614/68). Aus dieser Begriff
bestimmung ergibt sich, daß eine Lärmerregung die .�
gleicher Lautstärke tagsüber hingenommen werd�n mu�n
als un gebührlich anzusehen ist, wenn sie sich zur Nacht�
zeit ereignet v
( gl. VwGH, 30. November 1976, ZfV 1977
'
Nr. 504).

l'

III. Bellender Hund

Es wurde s_chon oben �n gef��rt, daß �- ich der Täter, um
wegen ungebuhrhcherwe1se s�orender Larmerregung straf_
fällig zu werden, sich auch emes bellenden Hundes be die
nen kann. Die dem Hundehalter zur Last liegende Ver
waltungsübertretung besteht in d<=:m Unterlassen ein er ent
sprechenden Verwahrung seines 1:achtlicherweise bellende
n
Hundes. Diese Störungen haben sich zur Nachtzeit erei
somit zu einer Zeit, in der der Gastgewerbebetriebgndet
Hundebesitzers noch nicht geschlossen war, so daß erfa e�_
rungsgemäß sein Hund durch die ankommenden und w h
eg_
"'"ehenden Gäste gestört war' .was sicher em
.. vermehr
Bellen ausgelöst hat. Gerade dieses Be11 en hatte der Gatses
wirt auch bei Anerkennung der von ihm geltend gemachtten Interessenabwägung zwischen der durch ein kurze
Bellen eines befugterweise gehaltenen_ Hund�s eingetres
tenen Störung eines Menschen auf d�r emen Seit� und dem
berechtigten Schutz des Eigentums emes_ Staatsbu rgers auf
der anderen Seite dadurch abstellen konnen, daß er de n
Hund an anderer Stelle untergebracht hätte v
( gl. V wGH
30. November 1976, ZfV 1977, Nr. 504).

Dos neue Polizeislrofrechl des EGVG
Von Sektionsrat Dr. GERHARD EGGER, Wien
(Fortsetzung von Folge 2/1978, Seite 3)
Zum Tatbestand des „ungestümen Benehmens"

Dieser bisher im Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG enthaltene
Straftatbestand wurde mit z w e i An d e r u n g e n eben
falls in den neuen Art. IX Abs. 1 Z. 2 EGVG übernommen.
Diese Änderungen sind:
a) Das Tatbestandsmerkmal „oder auf ungestüme Weise
weigert, einer Anordnung Folge zu leisten" wurde gestri
chen. Damit wird allerdings keine Änderung des Tatbildes
herbeigeführt, sondern nur eine Vereinfachung der For
mulierung des Straftatbestandes. Denn das ungestüme Be
nehmen wird durch die Weigerun g, einer Anordnung Folge
zu leisten, nicht zusätzlich qualifiziert. Demgemäß wird
der Straftatbestand gegenüber seinem bisherigen Inhalt
nicht geändert. Der Änderung kommen also in der Praxis
kein e Auswirkungen zu.
Ungestüm ist ein sowohl in der Sprache wie in der Be
wegung der gebotenen Ruhe entbehrendes, mit ungewöhn
( wGH, 25. Mai
licher Heftigkeit verbundenes Verhalten V
1932, Slg. 17.192 A). Eine Äußerung kann schon im Hin
blick auf ihre Unsachlichkeit und Heftigkeit als unge
stümes Benehmen gewertet werden. Daß ein solches Be.nehmen eine Wachebeleidigung oder eine Widersetzlichkeit
"-· in sich schließen müsse wird vom Gesetz mcht gefordert
(BGH, 3. Mai 1937; z1'. A 1889/36). Bei der Ni�htfo�ge
leistung kann das ungestüme Verhalten s_ chon m _emer
besonders betonten Passivität gehalten sem (Mannhcher,
S. 59, Anm. 8/1; BGH, 28. November 1934, Slg. 114 A). Da
gegen liegt ein ungestümes Verhalten nicht vor, wenn dem
obrigkeitlichen Organ gegenüber bl�ß der Recht�sta1:?
punkt vertreten wird, mag das auch, ms�esondere _m Fal
len von Übergriffen solcher Organe, m entschiedener
Weise geschehen (Mannlicher, S. 59, Anm. 8/2; VerfGH,
21. März 1949, Slg. 1772).
Zur Annahme der als erwiesen angenommenen Tat ge
nügt die Feststellung, daß si�h der Beschuldigte „ unge
stüm benommen" hat, denn die besondere Art und Weise
des mit Strafe bedrohten Tatbestandes wird durch dieses
vom Gesetz gebrauchte Wort selbst zum Ausdruck ge
bracht und bedarf keiner näheren Bezeichnung. Eine wei
tere Konkretisierung ist also angesichts der Eindeutigkeit
des Begriffes „ungestüm" nicht erforderli_ch._
.
b) Eine wesentliche Anderung wurde hms1chthch des ge
schützten Personenkreises vorgenommen. Dieser war bis
her durch den Hinweis auf § 68 StG umschrieben. Abge
sehen davon, daß infolge der _Erlassung �es neuen StGB
dieser Verweis rechtssystematlsch unerwunscht war, war
der dadurch geschützte Personenkreis viel zu umfangreich
te auch Personen, denen ein solcher Schutz
A und umfaß
'
rechtspolitisch nicht zuzubilligen ist. Die rechtspolitische
(�
Zielsetzung war es daher, diesen speziellen Schutz nur
solchen Personen gegenüber vorzusehen, die in ihrer über
wachenden oder beaufsichtigenden Funktion mit der Be
völkerung in einen unmittelbaren Kontakt kommen. Der
Begriff „Organ der öffentlichen Aufsicht" wurde dabei
aus § 50 Abs. 1 VStG übernommen. Welchen Personen die
Stellung eines Organs der öffentlichen Aufsicht zukommt,
ist aus den bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
zu entnehmen. Dazu zählen - ohne Vollständigkeit be
anspruchen zu wollen - die Wachkörper im Sinne des
Art. II § 5 V-ÜG 1929, aber auch das in dieser Bestim
mung ebenfalls erwähnte, zum Schutz einzelner Zweige
der Landeskultur aufgestellte Wachpersonal,_ Straßena_ uf
sichtsorgane u. ä. Dem beson_d��-en Schutz d1_eser Bestu�
mung wurden ferner die M1litarwachen, die auch die
Militärstreifen umfassen, unterstellt.
.
.
In rechtmäßiger Ausübung des A17:1tes oder_ Dienstes 1st
s
ng
Dienste
semes
Ausubu
i':
es
n
wen
riffen,
das Organ beg
.das
handelt. Diese Voraussetzung trifft _auch dann zun,stwen
':
um
Amtsorgan im einzelnen ungesetzliche oder so ilt ha 1ch
tige Verfügungen getroffen oder Weist.:ngen �rt·teb
1g
erec t/�
denen es nach seinem Wirkungskreis mc
t es
komm
Dabei
).
.
.
( wGH ' 2. Juli 1934 ' Zl. A 1324/33
war V
m
auf seinen Wirkungskreis i:1 abstracto und mcht .et"".a
tigem
concreto an. Bei ungesetzlichem oder sonst unrich
Verhalten des Organs steht dem Betroff�nen der Weg
einer Beschwerde an die vorgesetzte Dienststelle des

Organs oder der der Geltendmachung der Amtshaftung zu,
jedoch kann er nicht durch ein ungestümes Verhalten so
zusagen zur Selbsthilfe schreiten. Allerdings wird man
aber, wenn eine rechtswidrige Amtsausübung angenom
men werden soll, voraussetzen müssen, daß das Amtsorgan
in gutem Glauben vorgegangen ist, denn andernfalls läge
Naturholzdecken, Fußböden, Nut- und Feder-Dachschalungen

(MMR·HOLZ)

KALSDORF b. GRAZ, TEL. 0 31 35/25 05 SERIE, FS 03-1146

das Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt vor
und ein verbrecherisches Verhalten dem Schutze des
Art. IX Abs. 1 Z. 2 EGVG zu unterstellen, war sicherlich
nicht die Absicht des Gesetzgebers.
Zur Erfüllung des Tatbestandes ist erforderlich, daß
die Abmahnung schon durch ein ungestümes Verhalten
veranlaßt worden ist und nicht etwa auf eine andere Ur
sache zurückgeht.
Das ungestüme Benehmen ist ein Erfolgsdelikt, verletz
tes Rechtsgut ist die in dem Amtsorgan verkörperte staat
liche Autorität.
Der Verfassungsgerichtshof hat zu diesem Tatbestand
bisher folgendes ausgeführt:

a) In der bloßen Verweigerung der Aussage, noch dazu unter
Berufung darauf, daß ja ohnehin ein gerichtliches Verfahren
in der gleichen Sache laufe, und in dem Verlangen gegenüber
den Gendarmen, anzugeben, aus welchem Grunde das Verhör
erfolgte, sowie in dem Begehren nach einer schriftlichen Aus
fertigung des Festnahmebefehls oder eines Bescheides oder
endlich in dem Begehren um Angabe, von wem der Dienst-auf
trag, auf den sich die Gendarmen beriefen, ergangen sei, kann
ein „ungestümes Benehmen" nicht erblickt werden (Slg. 1722/
1949).
b) Es hieße den in der Bestimmung ausgedrückten Gedanken
des Schutzes der staatlichen Autorität ins Unerträgliche verzer
ren, wollte man jede Kundgebung seelischer Erregung bei sach
licher Verfechtung des Rechtsstandpunktes nicht nur als unge
stümes Benehmen oder ungestüme Weigerung bestrafen, sondern
auch als ein die Festnahme rechtfertigendes Verhalten erklären
(Slg. 2906/1955).
c) Das Verharren in einer strafbaren Handlung nach Art. VIII
Abs. 1 lit. b EGVG rechtfertigt eine Festnehmung gemäß § 35
lit. c VStG und verletzt nicht die persönliche Freiheit (Slg. 3155/
1957).
d) Der Art. VIII EGVG 1950 ist eine verfassungsrechtlich unbe
denkliche gesetzliche Schranke für das Recht der freien M,ei
nungsäußerung. Die Vorschrift des Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG
1950 ist durch einen Gesetzesvorbehalt im Sinne des Art. 10 Abs. 2
der Menschenrechtskonvention gedeckt. Sie widerspricht daher
nicht dem Anspruch auf freie Meinungsäußerung gemäß dem
ersten Satze des Art. 10 Abs. 1 der Menschenrechtskonvention
(Slg. 5159/1965).
e) Abfällige Äußerungen stellen für sich allein kein ungestü
mes Verhalten dar. Eine Äußerung, die zufolge des Tonfalls des
Vorbringens nicht der üblichen Ruhe mangelt und darüber hinaus
nicht mit heftigen Bewegungen verbunden ist, erfüllt nicht den
Tatbestand des Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG (Slg. 7464/1974).

Der Verwaltungsgerichtshof hat zu diesem Tatbestand
folgendes ausgeführt:
a) Die Feststellung, der Beschwerdeführer habe sich
gegenüber einem obrigkeitlichen Organ dahin geäußert:
,,Ihr werdet von unseren Steuergeldern bezahlt", recht
fertigt nicht die Annahme, daß er sich ungestüm im Sinne
des Art. VIII EGVG benommen hat (Slg. 4017 A/1956).
b) In „lautem und barschem Ton" vorgebrachte Worte
allein rechtfertigen nicht die Annahme eines ungestümen
Benehmens S
( lg.6987 A/1966).
.. c) Nicht jede ungehörige oder allenfalls beleidigende
Außerung trägt das Merkmal des ungestümen Benehmens
an sich S
( lg.6987 A/1966).
d) Der Gebrauch bestimmter Worte bei der Abmahnung
im Sinne des Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG ist nicht vor
geschrieben. Durch die Worte „Stellen Sie das ungestüme
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und unsachliche Benehmen ein, sonst müßte ich Sie an
zeigen" ist dem gesetzlichen Erfordernis der vorausgegan
genen Abmahnung Genüge getan (Zl. 2327/71 vom 27. Juni
1972).
e) Unter „randalieren" sind Verhaltensweisen zu ver-

Gut in Form: Der Euro-Toyota 1600
Carina de Luxe
Sehr kräftige Impulse erhält die österreichische Auto
szene derzeit vom Toyota-Generalimporteur: Der völlig
neue 1,6 Liter Carina ist Toyotas Europawagen, ein nach
eingehenden Marktstudien und einem Europakonzept her
gestelltes Mittelklasseauto modernster Prägung.
Der neue Carina zielt auf ein Marktsegment, das bisher
in Europa nicht von japanischen Autos dominiert wurde.
Das hat Toyota herausgefordert. Der drittgrößte Auto
produzent der Welt hat mit dem geräumigen Carina eine
doppelte Überraschung geliefert. Euro-Toyota 1600 ent
spricht einerseits stilistisch genau dem österreichischen
Publikumsgeschmack - unter dem Blech steht jedoch nicht
nur bewährte Technik, sondern auch eine für diese Wagen
klasse beispielhaft großzügige Ausstattung.
Besonders gelungen ist die Karosserie; funktionelle
Formgebung, klare Linien, viel Glas, wenig Chrom - so
europäisch und ausgewogen sah noch kein Japaner aus.
Im Innenraum gibt es mehr Bein-, Kopf- und Schulter
freiheit, das Kofferraumvolumen stieg um über 50 Prozent.
Der Carinamotor, wahlweise mit 55 kW (75 DIN-PS)
oder (versicherungstechnisch günstig) mit 51 kW (69 DIN
PS) lieferbar, gefällt durch vibrations- und geräusch
armen Lauf. Das Vierganggetriebe ist exakt und leicht
gängig. Gegen Aufpreis (und das ist das einzige Extra,
das extra bezahlt werden muß) gibt es eine Dreistufen
Vollautomatik.
Zum Unterschied zu Autos aus Europa bietet der neue
Toyota im totalen Europalook einen serienmäßigen Aus
stattungskatalog, der von verstellbaren Kopfstützen bis
zur Quarzuhr, vom vorbildlichen Heizungs- und Belüf
tungssystem, über getönte Scheiben bis zum Scheiben
wischer-Intervallschalter und zur Kindersicherung reicht.
Aufpreisfrei, wie-nochmals betont werden muß.
Die leichtgängige Lenkung und das unproblematische
Fahrverhalten des Carina eignet ihn zum Familienwagen,
dem auch der Beifall weiblicher Interessenten sicher ist.
Seine Geräumigkeit ist eine Freude für die ganze Familie.

Zum Glück gibt�

TOYOTA
Japans Nr.1 in Osterreich

/----:�:-==: �

VIKTOR FUCHS
BAUMSCHULEN

2320

SCHWECHAT, BRUCK-HAINBURGER

STRASSE

25

TELEFON 02 22/77 63 66
7350 OBERPULLENDORF-LANGENTHAL/BGLD.
TELEFON O 26 14/2 45 14

GROSSE AUSWAHL AN ROSEN, ZIERSTRÄUCHERN,
KONIFEREN UND OBSTGEHÖLZEN

Johann Kleedorfer
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI
2000 STOCKERAU, HAUPTSTRASSE 37 - TEL. 21 37

Ernst

FreyoHG

TOYOTA-Generalimporteur

1 0 10 Wien, Schubertring 4. Tel. (0 22 2) 52 53 24
1 0 10 Wien, Schottenring 28, Tel. (0 22 2) 63 31 20
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. (0 22 2) 65 91 52
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2. Tel. (0 22 2) 65 86 56
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. (0 22 2) 92 72 98

und über 170 TOYOTA- Vertragspartner
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GENDARME

Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
den Amtstitel
Oberst
dem Gend.-Oberstleutnant i. R. Georg Schober des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten;

Technische Daten

wahlweise 51 kW (69 DIN-PS) bei 5400
U/min oder 55 kW (75 DIN-PS) bei 5200 U/min. Verdich
tung 9 : 1. Max. Drehmoment !18 Nm bei 3800 U/min.
Aufhängung: Vorne Einzelradaufhängung mit McPher
son-Federbeinen, Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern,
Querlenker, Schubstreben und Kurvenstabilisator. Hinten
Starrachse mit Doppellängslenkern, Querlenker, Schrau
benfedern und doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern.
Bremsen: Zweikreisbremsanlage mit Servo. Vorne Schei
ben-, hinten selbstnachstellende Trommelbremsen. Brems
kraftbegrenzer für den hinteren Bremskreis.
Räder: Bridgestone Stahlgürtelreifen 175 SR 14, Sport
felgen.
Motor: 1588

cm3,

stehen, die dadurch charakterisiert sind, daß Menschen
in einem vorwiegend alkoholbedingten, euphorischen
(bzw. cholerischen) Erregungszustand Lärm hervorrufen,
der zumindest im nächsten Umkreis des Geschehens von
unbeteiligten Personen als ungebührlich und störend
empfunden wird (Zl. 1091/72 vom 3. Oktober 1972).
f) Eine dem Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG zu unter
stellende Handlung verliert den Charakter der Rechts
widrigkeit nicht dadurch, daß sie durch das Verhalten
eines anderen, auch eines Sicherheitsorganes, hervor
gerufen wurde. Entscheidend ist nur, ob der vom Gesetz
geforderte Tatbestand objektiv gegeben ist (Zl. 1640/72
(Fortsetzung folgt)
vom 20. Februar 1973).

österr. Wasserrettungswesen: Jahrestätig
keitsbericht 1977 der Bundesgendarmerie
Nachstehend wird eine Aufstellung der Generaldirektion
für die öffentliche Sicherheit über die bei den Landes
gendarmeriekommanden und beim Kommando der Gen
darmeriezentralschule vorhandenen Inhaber von öster
reichischen Rettungsschwimmerscheinen sowie über die
geleisteten Dienststunden, die zur Überwachung von Bade
plätzen im Jahr 1977 aufgewendet wurden, veröffentlicht:

das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
Oberstleutnant Anton Watzka des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark;
das Goldene Verdienstzeichen
Aer Republik Österreich den Gend.-Bezirksinspektoren
,,�alter Koch und Matthäus Prügger des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark, dem Gend.-Bezirks
inspektor Josef Schreiber I des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich und dem Gend.-Kontroll
inspektor Valentin Summer des Landesgendarmeriekom
mandos für Vorarlberg;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Gend.-Bezirksinspektoren
Hermann Huber und Karl Neuhauser, den Gend.-Revier
inspektoren Wilhelm Krizanovsky und Anton Steiner sowie
dem Gend.-Revierinspektor i. R. Helmut Dolleis<;h des
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; den
Gend.-Bezirksinspektoren Hugo Orgl, Johann Paar und
Herbert Steiner sowie den Gend.-Revierinspektoren Her
mann Breineder, Anton Schrettl und Markus Tauterer des
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark, dem
Gend.-Bezirksinspektor Albert Dullnig des Landesgendar
meriekommandos für Kärnten, den Gend.-Bezirksinspek
toren Helmut Brändle, Rudolf Manahl, Ernst Roßkopf und
Friedrich Walter des Landesgendarmeriekommandos für
Vorarlberg; dem Gend.- Bezirksinspektor Nikolaus Tanzer
des Kommandos der Gend.-Zentralschule;
die Goldene Medaille
r•ür Verdienste um die Republik Österreich dem Gend.
\"IJRayonsinspektor Johann Tiefenbacher des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich; dem Gend.-Rayons
inspektor Friedrich Wran des Landesgendarmeriekomman
dos für Kärnten; dem Gend.-Revierinspektor Josef Wenin
ger und dem Gend.-Rayonsinspektor Günter Speiser des
Kommandos der Gend.-Zentralschule.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lehr
scheinen
Kommando

Bgld.
Kärnten
N.-Ö.
0.-ö.
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
GZ-Schule
GZK
Summe

1977

Ges.Stand

1977

9
20
40
28
19
20
19
5
5

15
81
47
18
52
21
13

169

270

4

1

Inhaber von
Retter
scheinen

5

18

Helfer
scheinen

Ges.Stand

1977

14
28
27
13
7
21
25

38

116

499
349
241
475
184
153
3
3
2.061

2

13
150

Ges.Stand

92
162
354
144
61
293
122
87
3

1.985
3.653
1.395
4.705
804
678
98
954

7
1.325 14.272

Im Berichtsjahr wurden ferner 105 Gend.-Beamte' zu
Freischwimmern, 12 Gend.-Beamte zu Fahrtenschwimmern
und 36 Gend.-Beamte zu Allroundschwimmern ausgebildet.
Allen Gend.-Beamten, die sich um die Ausbildung im
Schwimm- und Rettungsschwimmwesen im Jahr 1977 be
sonders verdient gemacht haben, hat der Gendarmerie
zentralkommandant Dank und Anerkennung im Namen
des Dienstes ausgesprochen.

Die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung wird
auch im Jahr 1978 intensiv fortgesetzt.

REIFENHAUS

Reifenservice - Vulkanisierbetrieb

Übernahme von Runderneuerungen

AUGUST BERNHAUPT

2000 Stockerau, Homer Straße 5

Telefon (0 22 66) 21 71

WIENER STADTWERKE
ELEKTRIZITÄTS WERKE
Besuchen Sie unsere neue Beratungsstelle in der Mariahilfer Straße 41-43,
1. Stock, Lift, 1060 Wien
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Sichtbore Auszeichnungen des Londes Sulzburg
für verdiente Beomte seiner Exekutive
Von Oberstleutnant HERBERT ALTRICHTER, Salzburg
Im Rahmen eines sehr ein drucksvollen Festaktes im
Rittersaal der ehrwürdigen Salzburger Residenz erhielten
:ms der Hand von Landeshauptmann Dr. Wilfried H a s 1 a u e r insgesamt 106 Beamte der Salzburger Exekutive
sichtbare Auszeichnungen des Landes Salzburg.
Am 23. Februar 19 78 hatten im offenen Viereck Auf
stellung genommen : 62 Gendarmeriebeamte, 27 Beamte der
Bundespolizeidirektion, 15 Angehörige der Zollwache und
zwe ;_ Beamte der Sicherheitsdirektion.
Die Szenerie war beeindruckend : Zum prächtigen Barock
des historischen Prunkraumes mit seinem De ckengemälde
von Rottmayr (1714) bildeten die unterschiedlichen Uni
formen der einzelnen Exekutivkörper des ausgehenden
20. Jahrhunderts einen eigenartigen Kontrast.
An der Spitze der erschienenen Ehrengäste befanden sich
Landeshauptmannstellvertreter Dr. Herbert Moritz, Lan
desrat Prof. Dr. Josef Baumgart ner , LGKdt. Oberst Sie g
fried Weitlaner, Polizeidirektor HR Hans Biringer, FLD
Präsident Dr. Adolf Wer ner, HR Dr. Johann Strobl der
Finanzverwaltung und alle Bezirkshauptleute.
In seiner Festansprache betonte Landeshauptmann
Dr. Haslauer unter anderem, daß es ohne Sicherheit keine
Fr eiheit gäbe und die Exekutive den Auftrag habe, für
die Sicherheit aller Bü rger der Republik Österreich zu
sorgen. Die Erfüllung dieser Aufgabe verlange von j edem
Exekutivbeamten neben der besonderen Ausbildung ein
hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Einsatzfreude sowie
Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen .
Der Landeshauptmann erklärte ferner, daß folgende Kri
terien den Maßstab für die Verleihung dieser sichtbaren
Landesauszeichnungen bildeten : Enge und er folgreiche Zu
sammenarbeit mit den Landesbehörden bei der Abwick
lung der zahlreichen Staatsbesuche in den letzten Jahren,
hervorragende Tätigkeit auf dem Gebiet der Kriminalitäts
bekämpfung und ausgezeichnete Leistungen im ganzen
Bundesland Salzburg und an den Staatsgrenzen bei der
Bewältigung sicherheits- und verkehrsdienstlicher Auf
gaben.
Nachdem Dr. Haslauer jedem einzelnen Beamten die ihm
verliehene Landesauszeichnung überreicht hatte, machte

sich Oberst Franz Seitelberger zum Spre cher der Dekorier
ten und dankte dem Landeshauptmann und der ge
samten Landesregierung für diese hohe Ehrung von Exe
kutivbeamten.
Aus dem Bereich des LGK für Salzburg wurden aus
gezeichnet:
Mit dem „Silbernen Verdienstzeichen des Landes Salz
burg":
Obst. Franz Seitelberger, Obstlt. Herbert Altrichter,
Obstlt. Erich Koll, Salzburg und Obstlt. Theodor Fischer
Zell am See, Obstlt. Helmut Hörmann Hallein Obstrt'.
Fr�edrich Mosser, Obstlt. Franz Gritzner,' Salzburg, Obstlt.
Ench Lex, Werfen, Hptm. Manfred Dürager und Hptm.
Horst Kratzer, Salzburg.
Mit der „ Verdienstmedaille des Landes Salzburg":
GKI i. R. Johann Jäger, GKI i. R. Johann Russinger die
Abtr1:sp. Karl Reichenpfader, Salzburg, Franz Ausw�ger,
Hallern, Josef Etzer, St. Johann i. P., Eduard Grillitsch
Zell am Se�, Karl Thaller, Friedrich Kafka, Salzburg un d
Konrad Weißenbacher, Werfen; die Grinsp. Willibald Hö
felsauer, Franz Kienast, Salzburg, Walter Preimeß Anif ,
Otto Ficker, Martin Ganitzer, Karl Strasser, Johann' Gras�
mann, Franz Wurzer, Stefan Herbst, Salzburg, Georg Ret
tenbacher, Eugendorf, Josef Wechselberger, Hallein Peter
Hafner, �uß�ach, Johann Jäger, Zell am See, Josef Gruber,
Wals, Fnednch Puchner, St. Gilgen, Peter Kronreif Ab
_ Pimingstorfer, Kaprun und Georg Hotter
tenau, Hermann
Schwarzach; d ie Bezinsp. Franz Wörndl, Günther Gams�
jäger, Josef Aigner, Ani�, Josef Reyer, Arnold Dullnig,
Rudolf Uray, Andreas Seifter, Salzburg, Matthias Gruber
Strobl, �udolf Kainar, Anif, Josef Holzmann, Hallein :
F�anz Wrn kl_hof�r, Henndorf, Hermann _Müller, Hallein und
die I nsp. Fnednch Labek , Tha�gau, Wilhelm Leitne
r, Hof
b. Sbg., Hermann Pranz!, Alo1s Keller, Tamsweg Peter
Haitz1:1ann, Z_ell am See, Johann Steiner, Saalfelden', Franz
Vorreiter, Muhlbach/Hkg., Rupert Huber, Bischofshofen
Walter Ortner, B3:dgastein, Egor:i _Hromad ka, Saalfeld n :
Karl Haslauer, Amf, Herbert Haidrnger, Zell am See uend
Manfred Fuchs, Anif.

Soldaten, Zollwoche und Gendarmerie üben gemeinsam Grenzsiche�ungseinsotz
Von Oberst WINKLER, Militärkommando Tirol, Innsbruck
Vom 8. bis 15. März 1 9 78 fand im Raume Villgraten
Sillian-Lesachtal die Winterübung Kristall des Jäger
bataillons 24 statt, die in der ersten Phase den Grenz
sicherungseinsatz bei winterlichen Verhältnissen zum In -

Erläuterung der ersten Ubungsphase durch die eingesetzten
Offiziere und Beamten von Bundesheer, Gendarmerie und Zoll
wache
(Photo: Redl, Mill<do Tirol)
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halt J:iatte. Dies� Phase war erstmals in ös_terreich d urch A
gemernsamen Er nsatz des Bundesheeres mit Kräften de.
1�
Gendarmerie und der Zollwache gekennzeichnet.
Dieses Übungsvorhaben wurde am 10. März 1978 de
Presse vorgestellt. In der Einweisung durch den Leit/
der Abteilung I/5 - Umfasse1:de Lande�v erteidigung _:_
Min.-Rat Dr. Bayer und den Leiter der Fuhrungsabteilun
im BMfLV Obstlt. dG J?r: Schöll�r wurde der Zwec k de!
Modellversuches Koordrnierte Fu?rungsstruktur i n Ost
tirol, der bis Ende 1978 lauft, dahrngehend dargelegt, daß
er die gesamten Probleme d er Zusamme:1.arbeit Behörden
und Bundesheer im Zusammenhang . mit Verteidigungs
ht an die Bundes
problemen e rfassen und in _ einem _ Be�ic_
regierung Grundlage für ernen Richtllmenka_talog für Zu
sammensetzung und Aufgabenzuordnung ernes Bezirks
soll.
koordinationsausschusses bilden
Osttirol wurde für diesen Versu_ch d �shal_b aus�ewähJt,
weil die Verwaltungsgrenzen weh1geograph1sch e men ge
schlossenen Raum darstellen und die_ n:iilitärischen Ge
gebenheiten sich als Rahmentruppe f_ur ernei:i territorialen
Milizverband eignen soll�en. Alle di ese Kntenen trafen
auf Osttirol zu, und Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Dob
lander konnte berichten, daß der bisherige Ablauf des Mo
dellversuches allen Erwartungen e ntsprochen habe. D
ie
Zusammenarbeit des bei der Bezir kshauptmannschaft
Territorial
k
omma
bracht
nd
os
en
mit den ört lic hen
unterge
Behörden und Exekutivkörpern habe zu keinen Schwie
rigkeiten geführt und in der ersten Übungsphase einer

mehrtägigen Zusammenarbeit in der Übungsaufgabe be 
reit!:; hervorrage nd standgehalten.
Berichte der leitenden Beamten der Gendarmerie Obstlt.
Bramböc k und Obstlt. Pöllmann und der Zollwache Mjr.
Angyal schlossen diese Einweisung ab.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Sillian sollten
die Höhenstützpunkte an de r Grenze angeflogen werden,
der starke , böige Wind erlaubte jedoch keine Außenlan
dungen. De r Eindruc k der Schwierigkeiten des winter
lichen Hochgebirges war jedoch auch aus der Luft zu er
kennen und ließ Rüc kschlüsse auf die Leistungen der Sol
daten und Exek utivbeamten zu. Am Gefechtsstand in
Kartitsch wurde durch die dort eingesetzten Offiziere und

Beamten, Hptm. Pettauer und Lt. d. Res. Dr. Horvath vom
Bundesheer, Gend.-Inspektor Schneeberger und Bezirks
inspektor Jakely der Zollwache die bisherige erste
Übungsphase erläutert. Keine Schwierigkeiten in der Zu
sammenarbeit, beste Ergänzung der Funkverbindungen,
die gerade durch ihre Verschiedenheit oft Ver bindung
auch in schwierigen Situationen boten und beste Auf
nahme durch die Bevölker un g. 16 Grenzgän ger wurden
durch die Übungsleitun g eingeschleust, jedoch m ehr auf
gegriffen, da auch Zivilisten und Touristen dem Eifer der
übenden Soldaten zum Opfer fielen. Jedoch auch von die
sen so überraschend in das Übungsgeschehen einbezogenen
Personen gab es nach den entsprechenden Aufklärungen
keine Schwierig keiten.

Dos neue Muß- und Eichgesetz
Von Gruppeninspektor RUDOLF FRÖHLICH, Gend.-Schulabteilung Wien

Das Bundesgesetz Nr. 174 vom 2 . März 1 9 73 soll uns
daran erinnern, daß mit 1. Jänner 1978 das Maß- und
Eichgesetz (MEG) in Kraft getreten is�: Die Umstellung
auf sogenannte SI-Einheiten (SI steht fur ,,System Inter 
national") ist schon seit vielen Jahren im_ Gang„ und
wurde d urch Inkrafttreten des § 64 MEG mit 1. Janner
1978 in Österreich endgültig verwirklicht. ..
Seit diesem Zeitpunkt dürfen Meßgerate m_�. t alten
amtlichen und im rech�sgeschafthchen
ngen
.eze

0

im
ichnu
-verkehr inner halb der Republik Österreich (§ 1 ME<?)
Bundes�mt fur
nicht mehr verwendet werden. Vom
Eich- und Vermessungswesen werden solche Gerat_e auch
nicht mehr geeicht. Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes werd�:1 von der B�
zirksverwaltungsbehörde als Verwa1tun%suber�retung rrut
Geld bis zu 30.000 S oder mit Arrest _ bis z�. vier v;:ochen
bestraft. Der Versuch ist strafbar. Weiters_ konnen die �-en
e
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bei der Leistungsangabe in Kilowatt denkt j'eder zweifels
ohne an ein Elektroauto. Trotzdem bringt die Umstellung
auf SI-Einheiten nicht n ur bessere internationale Ver
gleichsmöglichkeiten, sondern schafft letzten E ndes für
den Ver braucher auch leichtere Möglichkeiten des Preis
verg1eiches.

UnfM .c/Jzm Jll2llRJlJlhi

Dem Lebensmeer enttauchen bunte Segel
und kreuzen manchen Bruderschiffes Bahn;
doch einer lebt, der gibt der Fahrt die Regel
und steuert sicher durch den Sturm den Kahn,
die Klippe n mißt er sorgsam mit dem Pegel hier strandet keiner, eh sein Werk getan :
sein Schicksalslos, erdacht in Weltenfernen,
hat Gott ihm vorgezeichnet i n den Sternen.

Die Sonne schenkt, der Mond nicht ohne Tücke
dem Erdensohn die le ibliche Natur.
Neptun versucht zu trüben seine Blicke;
doch Venus lacht, und Hohes sinnt Merkur ,
ihn leitet Jupiter zu seinem Glücke,
und Uranus führt ihn auf Gottes Spur.
Doch wen selbst Mars verschont, der Unr uhstifter,
dem droht zuletzt Saturn, der Brunnvergifter !

In diese Sternenwelt hineingeboren,
ward königlich ein Wille dir zuteil,
den Bann zu brechen, der sich dir verschworen,
dein Glück zu steigern zu vermehrtem Heil,
bis endlich du, für Höheres erkoren,
zum Aufgang heimkehrst, ein entsandter Pfeil Der Mensch, er strebe über seine Grenzen,
und. was ihm fehlt, wird ihm ein Gott ergänzen !

Johann Karl Regber
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ALLS TOP-Sicherheitsglas

.'

DENKsPoR1fiA

lieferbar (Beschußklasse 5, Einbruchklasse 3)
ALLSTOP schützt:

Die beiden Ge' schwiste� Olaf" und
Vir,ginia haben eine' ;Schiffsreise ge
macht. Sie ·· fuhren' · vorl Hamburg
mich New York tirtd von dort wieder
zurück. Beide Städte s'ind . 6000 k-in
voneinander �ntfernt. Olaf_ benutzte
ein Schiff, .clas sowohl auf der .Hin
reise als .auch auf der .Rückreise mit
40_km/h fuhr. Virginia benutzte ein
Schiff, ·das auf der Hinfahrt- mit
mit
30·km/h und auf -der Rückfahrt
.
50 km/h fuhr.
Wer von bei<;l.en konnte· das a"ii.ge
nehme Leben an Bord länger ge
nießen?

Comput-erz-entralen, Botschaften, Konsulate,
Justizgebäude, militärische Anlagen, Villen

Technische Beratung:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE MASCHINGLASINDUSTRIE AG
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2345 Brunn am Gebirge, Feldstraße 12

FRANZ FETTER

2100 KORNEUBURG
HAUPTPLATZ 6-7
[i.Mm-, [iMm.WalLIU1.- und
TEL. (0 22 62)
24 57, 24 54
tB.au.m.ahzll.iali�dlwuJ
;Jl,au,i-undXii.r.Jwupv,iit
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BAUMARKT
TEL. 49 55
LAAER STRASSE
TEL. 49 56

Kaufhaus - Kinderstube - Heimtextilien

MINNICH
KORNEUBURG
RUF 24 22
Hauptplatz 30 - Hauptplatz 20
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Seilbahnen aller Art
projektieren, liefern und montieren

••

BRUDER CIRAK

Spezialfabrik für Drahtseilbahnen
2102 Korneuburg bei Wien
Telefon: (0 22 62) 25 08 und 28 27
Telex: 07/43 5122
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RAIFFEISEN-LAGERHAUS
STOCKERAU
�
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

mit Filialen:

Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf, Hausleiten
Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf
Kartoffelhalle: Stockerau
Installationsbetrieb: Stockerau,
Ed.-Rösch-Straße 41
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ALLSTOP ist als Panzerglas oder in Isolierglasausführung

V.o.m JudlllllJ,� Jwn. (f).ac.h

W J S S E N

--

L Woher stammt das Wort
,,Radar"?
2. Wird Eisen beim Rosten leichter
oder schwerer?
3. Das Licht setzt sich in gerader
Richtung fqrt, sofern es nicht von
irgendwelchen Gegenständen aufge
halten und reflektiert wird. Ange
nommen-, es könnte sich ungehindert
um die Erde bewegen, wie oft würde
es in einer Sekunde den.Äquator umkrei,sen?
4. Wer erfand den Eisenbeton?
Und wie kam es zu dieser Erfindung?
5. Welches Metall wird vorzugs-,
weise aus Tonerde hergestellt, und
wie heißt diese Tonerde?
6. Manche Wolken sind weiß, man
che grau oder gar schwarz. Warum?
7. Welcher Staat Europas hat die
größte ödlandfläche?
8. Wie heißt der Fachausdruck für
Wetterkunde?
9. Wo und was ist der Dodekanes?
10. Das gesamte Heizungssystem
und die War, mwasserversor,gung
einer europäischen Hauptstadt wer
den aus den heißen Quehlen des La�
des gespetst. Welche Hauptstadt 1st
das und wo liegt sie?
11. An der Westküste SchotUands
liegt eine Gruppe von etwa 500 In
seln die als Urlaubsgebiet nicht nur
bei den Engländern beliebt sind. Wie
heißt die Inselgruppe?
12. Wievielmal ist der Durchmes
ser der Erde größer als der des Mon
des?

- .-.•

· · 13. Wa.s ,ist. Geodäsie?
.;14: Wt�: heißt fias' s��chte Gebiet
a.n der Kµste, das .J:>ei Ebbe trockebund .�ei Fluf .mit: �asser bedeckt
. ;. \
· - 15. Wa�. ist" ein: _Polder? ·.; . ·
·
.. �6'. Wo
. ÜegfSilcltim?:
. .· .
,·.
17. Was_ ist aer
. ' �uirinal?.
.
.. HL Was.-versteht II?-an unter einem
Junktim? · ·
19. Worin unterscheiden sich Para
phierung und Ratifizierung diploma
tischer Abkommen? ·- ·
?0. Was ii5t unter Föderalismus· zu
.
.
verstehen?

�;fit

Der Grieche Heraklit lehrte mit
dem Satz „D.er Krieg ist der Vater
aller Dinge", daß das Leben ein
steter Kampf der Gegensätze sei, und
mit dem Satz ,, . , .......... ", daß
ein ewiger Kz:eislauf der Dinge be
stehe.

lf/er""""das?
. Dieser berühmt-berüchtigte. Fran
zose. wurde.1744 .geboren, brachte sich
in Schottland einige Zeit als :Sprach
lehrer durch und gab hier in engli
scher Sprache eine Schrift heraus:
„Die Ketten der Sklaverei.'.' .Er war
von Beruf Arzt und ein fanatischer
Feind des absoluten Königtums. Als
die Französi-sche Revolution aus
brach, zeigte sich bald sein Einfluß
auf die Massen. Er trat, gemeinsam
mit zwei anderen berühmten Revo
lutionären, mit Danton und Robes
pierre .an die Spitze der radikalen
„Jakobiner". Diese übten, 1792 vom
Nationalkonvent an entscheidende
Stelle berufen, eine ·Schreckensherr
schaft aus. Sie veranlaßten die soge
nannten Septembermorde. Unter
dem Vorwand, der Revolution und
dem Volk 2lU dienen, lieferte.fu sie er
barmungslos Adelige, Bürger und
schließlich auch Revolutionäre ans
Messer der Guillotine. Alle drei fan
den ein unnatürliches Ende. Der Arzt
·wurde von einer Patriotin mit einem
Messer in der Badewanne erstochen.

PHOTO-QUIZ

Diese dem hl. Zeno geweihte Ba
sihika ist die schönste romanische
Kirche OberitalieF!s. Erbaut wur,de
sie im 12. bis 13. Jahrhundert. Der
Campanile stammt aus dem 11. bis
12. Jahrhundert, der Wehrturm aus

dem 14. Jahrhundert gehört zu einem
ehemaligen Benediktinerkloster. Wie
heißt die an der Etsch gelegene
Stadt, die Königssitz Theoderichs
(Dietrich vcin Bern) war?

Die Er·os-Hannerl und ihre .l<un�en
Oew1;1hl er?t io J�hre alt, fi&tte <lie
beschäftigungslose, dafür aber eben
falls voUemanzipieFte Hanner,l aus
�ttnillli-Fuch-heim in der Ausübung
em es bestimmten „Gewerbes" - all
gemein als das älteste in der Menseh
heitsgeschichte bekannt - bereits
eine respektable Anzahl von „Plenst
j ajlren" mnter �ic;Jl �egr;;mt. Ipr
K'\ll'l@@l'lSiQek rekrtlfü1rte Si$ vor
nehmli!;h ilU§ jup�efl lli\IJ;sell1;m zwi
scnep 1'1 und �1 Jahren, Jn NQtfiillen
„betreyteu sie aber trnm Fälle • &us
der Seniorenklasse. Territorial be
gren;i-;te �Qh ihr Ak.tif>nsradius auf
di1;1 :ti§e!lbllhnercrnetl'o�Qle Attnang
:Pµct:\'heim und ll\!f di'e B1;1zirksst!ldt
V�la.eru�. über di.e I{ine12rogram
m.e dE!r 'bß.iden Orte bestefls infor
ll'liert, ging sie meist dQrt llUf Vor
l'!a6, wQ die feurig•sten Sexth.riller
ü\'ler die Leinwand flimmerten. Nacb
so.loben Kiaovtll'stellungen fand ihr
„Angebot'' in der Regel reißenden
A�sat1.. Da sie „Geschäftsa,bsehlüsse"
llUf affoner Straße verabseheute, ver
legte sie Ihre „Sprechstunden" - so.
weit es die Bezirksstadt betraf - in
die Unterhaltungsräl!me eines inzwi
schen behördlich gesperrten Unter�
nehmens mit Spielautomaten und
BUlar-dtisehen. In der benachbarten
Eisenbahnermetropole aber war es
die Eabalu, wo sie ihre Abmachun
gen betreffeml Ort, Zeit und Lohn
zu vereinbaren pflegte.
*
Der 22:iährige Hilfsarbeiter Ossi ge
hörte aµ<;ll zu jenen treuen Anhän
gern der Sexwelle, die in den Kino
programmen inuner nach jenen Fil
men suchen, cüe ein Höchstmaß qn
sexueller Schau versprechen. Auf
einem VöcklabI'Ucker Filmp};'Qgr-arnm
entdeckte er unter dem Titel fotgen
den Hinweis: .,Hier erleben Sie wirk
lich die höllische Lust." Das war ein
Typ, der bei Ossi zog. Schon am
ersten Samstag fuhr er mit seinem
Moped n.ich Vöcklabruck, um zu er
fahren, was die Filmmacher da unter
,,höllischer Lust" aUes verstanden.
Als e-r nach knapp zwei Stunden das
Kino verließ, war er von dem in vol
len Zügen genossenen Machwerk völ
lig benommen. Mit leicht verklemm

tem füick bog er B.ichtung Spielauto

matenlokal um c;lie Ecke. Unq gerade
in diesem .l\1,1genblick überholte Um
Hannerl, dle - wie in solchen Fällen
üblich - wieder ein.mal den Monroe
Mariechen-Gang eingelegt hatte. Ossi
wyßte aus Freundesl<;:reisen, daß
Hannerl in allen I:Jorizontald�zipJi�
nen einsame Klasse war. Smo,p
menrmals h!ltte er sie dabei beo.b
achtet, wenn sie in der aagalu ihre
erregenden Eeil'le votn :a.arl'\ocker
b�umeln lie-ß, Und nun stand sie
direkt vor ihm! .,Gehst lehnt auf an
Bi1lard?" fra,gte sie ihn neckisch,
dei;:rn sie hatte schon herausbekom
men, daß Ossi im „Dreigroschen
kasino" cUe bunten Kugeln stieß.
„Wollt i gehn, wann i iarzt net cl·i
vor mir stehn bätt", meinte er offen
herzig und gab ihr so zu verstehen,

II

<'laß. sie 1;Üesm1:1l Qhne besondere Mühe
zu ihrem Geschäft kommen würde.
,,I hab aber heut koa freie Bude", e.r
wide.r;te �ie, ll'Ild. da
, s_ mit Recht, denn
einige Tage v.orher-wUi?de sie wegen
ihl'es liederliehen Lebenswandels
vom Quartier,geber auf die freie
Wildbahn ge&�tl'it, l)Qch Q§&l hlltte
Qua.r;tier, zwei Zimmer, die er tnit
seiner junien Braut zun. Zwecke des
gemeinsamen Nest!!-t1Sbaue$ �emtE:
tet hatte. WähF.end sein braves
Dirndl auf der Arbeitsstelle ihre
Samstagschi<lht al;>r �tjc�rte, um Geld
für bevorsteoen<;le Möb�lkä1ufe zu
verdienen, feierte er ohne ihr Wis
sen in der gem�iQs1;une'1 Wc;,h1'i,,mg
ein genußlich-es „Fest". Doch g._is ;Fest
war -ein Trugbild, denn während er
glaubte, sich der Vorstufe des irdi
scnen f'arai:H��e§ ri'iV. n�hern, s.i,uste er
in tter di:rekt1ni Fa!Hrüe der Kata
strophe entgegen ·� im „Tal qer
Freuden" de.r schönen ttannerl
hauste nämlich eine· gräuliche Seu
che! Zwei Tage später wußte er, daß
ihn Göttin Venus ob seines eroti
schen Frevels und seiner verwerfli
Cfltlfl, Untreue gegenüber seipem bra
ven Oimdl H\it einer bösen l'ranlc
heit bestraft hatte, Und mm erst er
f\.lhr er von seinE,m fJ;e-unqen, daß
Hannerl - bedingt durch die freie
Wildbahn, auf der sie des öfteren ihr
Gewerbe a·1.mmiH1e.n Wiegt � längst
all jene sanitären Vtn•sorg1;1n a1Jß.er
acllt lasse, deren sieh gewissenhafte
Erosprjesterinnen zu bedienen pfle
gep. Schon einma:l wqrde sie deswe
gen v0n einem ji,mgen--Burschen, den
sie auf gleiche ATt -vom beget1,.r;ten
Provinzcasanova zum Erosinv.al_iden
umfunktionö.ert hatte, auf offener
Straße geohrfeigt.
Und dal'l!n stellte Ossi die Sex
Hannerl, die gerade nach neuen
,,�eschäften" von der Spitzbergalm
in die EisenbabnermetropQle hernie
derstieg, energisch zur R�e: ,.:Pa is
d0s Scblamperl, dös gJ;a,usU<:he, dö
mi ruiniert bat'!, bellte er wütend
los, Nachdem sie endlictl begriffen
hatte, welche Folgen sich bei Ossi
eingestellt hatten, begann sie zu
kontern: ,,Dös is net wahr, i bin
seit Oste1m ausg'hetlt, m,u· v·urigs
Jahr war i krank; und a Sehlamperl
bin i a net - nur emanzipi1;1rt bin i!"
Erst als sie vQn lhm m1u1:mlings
auf alle UmstäRde, die bei ihm zur
Erkrankung führte.n, hif\gewiesen
wurme, begann sie an ihrer verm1;1int
lichen Gesundbeit selbst Ztl zweifeln.
,,Jessas, wir{.} mi do net da Fe,rry,
cler mit dö weißen ttalbschuaen, vu
rige Wool\a auf da Spihföergalm ..."
Den Rest begann sie zu verschluc!{en,
denri nu!'l mY.ßte sie endUcb begrei
fen, was si§ mit Ulrer vera11two11tuf!gslc;,sen "l'ät!gkeit angerictlte.t hat
te. In den tol�enden Tagen soll sie
noch von mehi:,ren jungen Burschen.
ähnliche Vorwürfe belwmmen haben
und von Eros-Ham1e:r;l ,aqf TI- ...Hannerl „umgetauft"-wörclen sein. Nur die verbrannten Opas schwiegen
schamhaft.
Arbeitsscheue und Emanzß.,pie-

rynß?.Welm hitten l?ie. �Yr Seyclle.P
triigerin erniedrigt. Bi� iu cliei;ew
Z.eitpunlü soll sie bereits mehr ·i!l!i
:fünf j1.1,11�e 13ursehe11 � die. ·n-1.m
keliU'kr i;lürtw bE;l(\eute11g l\i:ille.r §Qi11
- -= in_ den 2uata1'ld der E:ro::iinvafülitilt
versetzt haben. Wegen Einschlägig
keit gab es dann beim zweiten Ge
r:ichtsverfahren auch kein „Bedingt"
mehr.
1'ein Wuncler, claß sich Ossi seit
her ewige Treue gegenüber seiner
brcwe11 Braut geschworen und den
VQr§ati gefaßt hat, nie wieder Sex
fi.lme anzusclrn\.1811. ,,l11 ZllkU1'lft
solün�· i mo nur :mehr ,Diq}c utid Poof'
an'\ ,m1;1lnte er niedergeschlagen· zµ
seinem Frimnd, der einst ebenfalls
Sexfilme geliebt und zum Kunden
stQck deF Eros=Hanned gezählt �atte.
,,Und i", meinte. se.in invalider Lei�
clem;ge1wsse, ,,geh in koane · Bei$ln
mehr; neta nur mehr zum Ochsen
Wirt auf a ha�oe l3ier iuncl a Beqschl.
Und Sexfilme san bei rnir nimmer
se", sondern ex; P·Ur me):lr BergfUme
s<;hau i ma an, wia da Wüderer vom
SübeFtal un<;l <la :aer�fihr.i.�Hias!"
Dieser und die bereits früher ge
schilderten zwei ·Fälle beweisen, daß •
der Sexfilm und die Pqmolitera,tur �
für <;lil;! Masse eines Vollces schädlich
sind, wenn�lelch es übertrieben
scheint, deswegen gleich vom morali
schen Ruin der Menschheit zu spre
chen.

·A.vNauno .a"'iu� Mtael
(R. der nlcivt(Tl Bdlooe

•

Komischer Einfall !

•
Das Bedürfnis vieler Auto:fiahrer,
an Hlren Fahrzeugen alle denkbar
mö.gli(!flen IJt'ld UD.mög,iitj1en Auf
scmriften, Zeichnungen und Plaket
t�fl a.m:u\:!ringen, treibt manchmal
sehr seltsame. alütea. Den Vogel
dürfte !lber jenl;!r ,'\utofahrer abge
schossen haben, deF seinen fahr
baren U!').tersatz sogar mit einem
Eigenheim verglich ynd ._in der Heck
seite seines Fahrzeuges ein Bltech
scl\ild mit der A1..1fs�rift „Dieses
Haus wurde mit Hilfe cles Lancles
Oberi;isterreich (Wol:mbauförderung)
errictitet" montiert hat.
J. H., Wels, 0.-ö.

r

Auflösung der Rätsel
Märzfolge

ijUS

der

Wie, WQ, wer, wis? 1. J'lruttoregister-
tonnen. 2. :{n London. Der :ija,u der ersten
Strecke wurd� 1884 beendet. 3. 720mal
von oben nach unten gelesen, erge schneller. 4. Fast 12 Tage. 5. über 31.688
Silbenrätsel
ben einen fernöstlichen Spruch.
Jahre. ij. Der Engländer James Watt (1V36
Aus den Silben bahn - be - de
t!is l�\�). 7, :Oer Name ist Elmsfeuer.
Es handelt sich um stille elektrische ]i:nt� ·
- der - di � e � e - en - en
Zahlenrätsel
ladungen. 8. Es sind die Fledermäuse.
- en -:- er - er - fl - ge - ge 9. Im Wasser. Er setzt sich dort etwa
·1 2 3 4 5
gier - go - griff � halt - hof - i a)
fünfmal so schnell fort wie in der Luft.
- in - ka � ker - lat � lo - lo b)
5
li 5 3 4 5
10. Ein englischer Mathemiitiker und
7 5 8 9 5 2
- ma - mo � na - ne - ne - c)
Astronom; er lebte von 1656 bis 1'142. Er
10 11 9 5 6
pi - ra - ran - re - re - ree - d)
war der erste ;eerechner vpn KQmeten�
5 2 11 10 1
rei - ri - ro - sa - sti - suv - e)
pahrien, na!=h ihm wurde der „Halleysche
2 4 10 11
5
10 Komet" benannt. U. E,tn Luftlqssenfahr
2 11
ta - tal - tät· - ter - to - to - f)
zeug; es verkehrt zum Beispiel qls Fä.hre
2 1 12 11 8 13 5
u - ume - ve - v-i sind folgende g)
zwischen England und Frankreich.
5 8 7 5 5
Wi;irter zu bil<len:
h)
5 l4
12. Mit „Faden", ein Faden = 1183 m.
2 2 7 4 8 8
4
i)
1. Erzählender Dichter
13. Der Amerikaner Samuel Finley Br-eese
15 Hi 4 8 11
j)
2. Gesamtheit
Morse im Jahr 1837. 14. Am S(ldpol.
5 Q 6 5
16 17
k)
3. Provinz cler Süqafrikanischen
15. Der größte Teil Afrikas liegt al,lf der
An Stelle der Zahlen sind entspre nördlichen Halbkugel. 16. Tidenhub.
Union
4. Empfang
chende Bl!chstaben zu setzen, so daß 17. Es wandert am Flutberg um die
Wörter folgender Bedeutung ent Erde, 18. Die Beringst"raße. 19. Es ist
5. St._idt an der Adi·ia
· die Felseninsel U vur Marseille, t!erühmt
6. Verschiebebahnhof
stehen:
Alexander Dumas' Roman „Der
a) Ausschweifendes Gelage, b) durch
7. Salatgattung
Graf von ,l'I.CQnte Christo". 20. Sie liegen
8. Harnleiter, lateinisch
Klagelied. c) Riundfunkbestandteil. im Atlantischen Ozean zwischen Schott
d) Rüge, e) Muse der Liebesdichtung. land und Island und gehijren zu Däne
9. Ha·utarzt
10. Kerbtierkenner
'f) Selten!heit. g) Schwärmerisches mark.
U.· Vulkan bei Neapel
Tonstück. h) Ort in Oberösterreich.
Wie ergänze ich's? Tantalus.
J2. Beethovens Heldensinfonie
i) Wahnsinn. j) Asiatischer Staat. k)
13. Seltenheit
Einband.
Photoquiz: Vaduz.
14. Indischer Dichter und Philosoph
Bei richtiger Lösung ergeben die
Denk�port: Man nimmt vom ersten
15. Schiffahrtsbetrieb
erste uml dritte senkrechte Reihe Stapel
eine 1'4qnze, vQm zweiten zwei,
16. Frauenna:me ,
ein europäisches Land und dessen vom dFitten drei und so fort bis zum
Die ersten und dritten Buchstaben, Wachkörper.
zehnten Stapel, den nimmt man ganz
auf di!! Wa,i"ge, und t;i.tsächlich: Mit einem
Blick sieht map, welcher Stapel die fal
schen Münzen enthält! Da alle emten
Münzen 10 g wiegen, müßte die ausge,
wählte Menge bei Echtheit 550 g aus
machen. Da dies aber nicht der Fall ist,
zeigt qie Skala sofort an dem unter 550 g
liegenden Gewicht, welcher Stapel die
falschen Münzen enthijlt. Ist es beispiels
Sonderpostmarke III. interparla weise der dritte Stapel, bleibt der Zeiger
... daß Volapük-eine Kun�tspxache men
tariscpe Konferenz -über --euFopäi der W�!!ge--bei--54'1- g stehen. Die Diffe
ist, ähnlich dem Espera-nto,
sche Zusammenarbeit uncl Sicherheit. renz zu den 550 g zeigt also die Anzahl
der falschen Stücke und somit den Stapel
... daß das älteste Wörterbuch in Nennwert: S 4,-. Erster Ausgabetag:
an.
China um 1000 v. Chr. entstand.
17. April 1978.
Wer war das? Rembrandt van Rijn,
... daß ein Wort, das vor- und
Sonderpostmarke EUROPA-CEPT
1606-1669, verheiratet mit Saskia van
rückwärts ge1esen gleich lautet, Pa
1978. Darstellung: Das Markenbild
Uijlenburgh, später mit Hendrikje Stof
lindrom heißt.
zeigt die Riegersburg in der Steier fels.
... daß man die Voraussetzung mark. Nennwert: S 6,-. Erster Aus
Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 1 Cid,
für etwa•s, zum Beispiel für einen gabetag: 17. April 1978.
4 General, 10 Mut, 12 AUA, 14 Selen,
logischen Schluß, Prämisse nennt.
15 J<:ur, 17 Olm, 19 was, 20 Bor, 22 Od,
Sonderpostmarke
Internationale
24 Pan, 26 Not, ?7 Le, �8 nur, 30 Ner,
... daß ein Tandem ein Fahrrad Jagdausstellung Marchegg 1978. Dar 31
32 Fes, 33 Rehe, 34 gibt, 35 Ali,
mit zwei hiintereimmderliegenden stellung: Neben dem Birkhahn sind 36 Ren,
Set, 37 MEZ, 39 Sea, 4Q DL, 41 Cer,
ab��bil�et: Jagdtasche eines Grafen
Sätteln und Tretkurbeln ist.
43 Sud, 45 ND, 46 Ase, 47 Ree, 49 Gar,
Th �rheu�, Österreich um 1730 und 51 Nur-, 52 Heinz, 54 SHE, 56 SOS, 57 Gen
. .. daß man die Urnenha1'1e eines
�lemkahbergewebr für tli1;1 Vogel� darm, 56 irr. - S e n ks r e c h t : 1 IA,
Krematoriums Kolumbarium nennt. Jagd,
sogenannte Testllinke (1655). 3 Duo, � es, 8 new, '/ El,m, 8 Res, 9 ;m,
(Im alten Rom Grabkammern mit Nennwert: S 6,-. Erster Ausgabetag· 10 Mur, 11 Ur, 13 Alp, 15 Kot, 16 Con
kleinen Halbrundnischen für' Aschen
rads, 18 Man, 20 Bon, 21 Gestade, 23
17. April 1978.
urn.en.)
puell, 25 Neger, 26 Neues, 27 Leben, 29
R,hi, 32 FIS, 36 See, 38 Zug, 41 C�R, 42
... da(3 die Zielfigur beim Eisschie
Leid, 44 das, 46 aus, 47 Ren, 48 Ena, 50
ßen Oa-qbe heißt, (Auch Seüenwand
Rhi, 51 NO, 52 He, 53 Zr, 55 er.
brett eines Fas&es,)
. .. daß der Schlagman.n bei einer
Rude11mannschaft das Tempo angibt.
„Sagen Sie, Bollmann, wollen Sie
... daß man ein Segelboot mit zwei
nicll.t mal abends mit in unseren
Mann Besatzung Flying Dutchman
Gesangverein kommen. Eine urge
nennt. (Die Segelfläche beträgt 15 rn2.)
mütliche Sache: Wir spielen Skat
„Wenn der gijastige W-ind weiter oaer Billard, mal wi1.1d gekegelt ... daß man eine Mannschaft im
andal!l.ert'.', �einte . deF Kapitän, 1,m:d dazwischen wird natürlich man
Reits�(;)rt Equipe nennt.
„mache ich m der Stunde dreißig ches muntere Helle gekippt."
. .. aaß Hockey schon . im alten
China uncl dn Persien gespielt
wurde. Knoten."
„Das hört sii;;h gut an, aber wann
singen Sie eigentUch?"
,,Eine wunclervolle Leistung'', mein
. , . daß man als Empore die seit
,,.Gesungen wird natürlich auch liche Galerie, besonders in Kirchen, te der l;'as·sagier, ,,aber sagen Sie, was
tun Sie mit den vielen Knoten?"
beim Nachha'Usegehen."
bezeichnet.

Et,�

llt

Mc Nepp hat Pech .gehabt' und ··.sich
die Hand zerschnitten.' Der Doktor
näht ihm mit ein .paar Sticheti die
W unde und s etzt für die ärztliche
Leisfo'n g ein Honorar l • von einem
Pfund an. McNepp '.verzi�ht schm.'erz.:.
lieh sein Gesictit, ügerre_f�t de!Il Ä,.rzt
zögernd die Geldnote:. und sagt: ,,Es
wäre m ein Ruin;. 'Doktor, wenn ich
Sie als Schneider hätte.'-'-�
*
,,Gnädige Frau", sagt•pas Dienst
mädchen,· ,,e ben sind -zu Ihrem G e�
burtstag Rosen angekommen."
,,Wie nettl" ruft die Hausfrau ent
zückt. ;,Wie viel.e sind es denn?
. . :Zw. eiunddreißig?"
::
.. . ,,�eiri - eipundy[erzig.'' .,
. ,,Gh",: mumnelt: die. Dame ent.,
täuscht, ,,dann. sind sie :von meinem
Mrann.."

*

Ein Amerikaner .i.md ein Englän
der sitzen gemeinsam am:'. ·Früh
stü'ckstisch.
,,Aber bit1;e", sagt der ·Amerikaner,
,,würden Sie· mir die · Butter herüberreichen?"
Der Engländer fährt auf: ,,D azu ist
der Kellner da!"
,,Entschuldigen Sie", sa gt der A,me
r ika!}er, ,,<;laß ich mich geirrt habe."
„ Wollen Sie damit sagen", fragt
der Engl,änder noch wütender, ,,daß
Sie mich für den -Kellner gehalten
haben?".
„Nein, ·das nicht, aber ich h abe Sie
irrtiimlich für einen Gentlem an ge
halten."

*

Als .der „kleinste Clown der Wel+"
in die Zirkusmanege getrippelt kam,
stürzte ein mißtraui-scher Zuschauer
herbei und riß dem Zwerg den Man
tel vom Leib. Da zeigte es sich, daß
es zwei Zwerge w aren; der eine saß
a uf den Schultern des anderen.
„Hab ich es doch gedacht!" rief der
Zuschauer pfiffig. ,,Ein einziger
Mensch kann doch g ar nicht so klein
sein."
*

Ein Mann ist durchgebrannt. S eine
Frau kommt aufgeregt zur Polizei
und bringt den T atbestand vor. Fragt
<ler Inspektor: ,,Haben Sie ein Bild
Ihres Mannes?"
Sie gibt ihm das gew.iJ_11schte Bil<l
und meint: ,,So sieht er gewöhnlich
a us. Aber wahrscheinlich geht e r
jetzt mit lachendem Gesiicht umher."

*

Zwei Starlets treffen e inander auf
· der Straße una· kommen .bald auf
eine Kollegin zu sprechen.
,,Conny hat wirklich Glück ge
habt", meint die eine, ,,daß sie sich
-diesen Bankier eingefangen hat."
„Kein so großes Glück, wie du
glaubst!" antwortet die andere. ,,Sie
hat sich in seinem Alter getäuscht."
,,Aber er hat ihr doch vor der Heirat gestanden, daß er 75 ist . .."
„Nach der Hochzeit ab er. hat er ihr
gestanden, d aß er erst 60 ist."

*

,,Ein BUck in deine .Augen, L ieb
ste, sagt mir alles!"
„Schön, und wann kaufst du mir
den neuen Mantel?"

fV

�;Wissen-'Sie eigentlich;· Herr ' Nach"1:iär, dah"'.I-1:iP._ Htinci' die' gan�e Nacht
hindurch .'heult?" .-, ·. · -.. '·\ :· <1
,,}}.eh, därüber br �uchen .Sie 'sich
keine SoDgen zu machen, der schläft
am Tag genug."
*
,,Warum so nachdenklich, Robert?"
„Ach, ich ·soll heute meine Braut
ausführen! Nuri habe ich kein Geld
und wei ß nicht, soll ich jetzt meine
Uhr versetzen oder die Br aut?"

*

Ein Schauspieler - erschien eines
Tages mit eingeschlagener Nase.
„Was . ist : p assiert?" fragt der
R egisseur.
,
·
_
,,Ich w ar o:ei einet: jungen: Kolle
gin, die einen Freund in Graz hat.''
,,Und?'!
.·,,Er w a:r„ ntcht mehr in Graz.''

*

Ein. M ultimillionär wurde inter
viewt. ·M an· fragt ihn, wie er zu sei
nem Vermögen gekommen sei.
„Alles aus kleinsten Anfängen
selbst erworben", erklärte der reiche
Ma nn stolz. ,,Aber viel habe ich auch
meiner Frau zu verdanken.''
„In welcher Weise hat Ihre Frau
Ihnen geholfen?" wollte der Repor
ter wissen.
,,Sie hat mich neugierig gemacht",
war die Antwort. ,,Ich wollte einmal
herausfinden, ob es überhaupt ein
Einkommen gäbe,. mit dem sie aus
kommen _könnte."
*

„Darf ich Ihnen meine zwei neuen
Sonaten vorspiel en?" fragt ein jun
ger Komponist den großen Meister.
„Ich -möchte so gern wissen, welch e
der beiden besser ist."
Der Meister w ar einverstanden.
N ach der ersten Sonate sagte der
junge Künstler: ,,Das w ar die eine,
und darf ich je1lzt die zweite spie
len?"
,,Nein, danke, das ist gar nicht not
wendig, die zweite ist bestimmt b es
ser!"

(/)ßll

3.1.i«ww.au..m

Gingen zu zweit es w ar nicht weit zum Wiesensaum,
voll Blüten stand
unser alter
Fliederbaum.
Muß nun allein
wandern in·s Feld,
einsam d ie Welt.
Suche im Raum
unseren alten
Fliederbaum.
Doch welch ein D uft
· liegt in der Luft.
Steh wie im Traum
unterm alten
Fliederbaum.

Zwei ehemalige Schulfreunde tref
fen sich: 1,Was ist eigentlich aus Mül
· :
ler III geworden?" ·
:
„Der spielt in einer . Beat-Band
und hat sich einen Namen gema cht."
,,Wi eso?"
..
,,Er heißt jetzt Miller."
*

Die Kinder erzähle· n sich i m erste n
Schuljahr von daheim.
„Mein Vater b:ringt nj.ir jeden Tag
etwas mit", meih'te Kurti stolz. ,,Ein
mal einen Radiergummi aus d em
Büro - einmal einen Bleistift dann Briefmarkeil oder, Klammern
oder Klebestreifen.''
Enich hat auch so einen guten
Vater. ,,Mein V ater ist Konditor. Je
den Abend hat er ein Bonbon für
mich oder e in Stück Schokolade."
•
Herbert, der kleinste, stand sch.wei- �
·
gend.
. ,,Bringt dir dein V•ater nie etwas
mit?"
,,Nein, <las wäre · auch· schlimm!"'
,,Dein V ater hat doch auch ein G e
schäft - dl). kann er dir doch a uch
etwas mitbringen."
„Ja, ein Geschäft hat er aber ich
würde mir gar nicht wün;chen daß
·
'
e:r mir was mitbringt."
,,Was veDkauft denn dein Vater?"
Herbert saigt traurig: ,,R9hrstöc
kt/

*

Der kleine Karl-He rbert stürmt
mit einem wahren IIl!dii.anergehe ul in
das Arbeitszimmer seines Vaters:
,,Vati! Vati!"
,,Haibe ich dir nicht schon hundert
mal gesagt, daß du mich nicht b ei
der Arbeit stören sollst und daß du
nur reden sollst wenn du gefragt
wirst?" schnauzt' der Alte.
Karl-Herbert bleibt verdonnert an
der Tür stehen, nach einer Weile
sagt er: ,,Dann frag m ich bitte mal,
ob es im Kinderzimmer b rennt."

*

Die F1_rma braucht einen n euen
Nachtwächter. Ein Mann m eldete
si_ch. Der Personalchef sagte: ,,Wenn
Sie den Posten als Na chtwächter bei
uns„ausfüllen wollen, müssen Sie un
�rhort wachsam sein also bei Nacht
J�des _yerdächtige Geräusch hören.
Sie mussen unbestechlich sein, den
Alkohol hassen und Mut zeigen,
wenn Gefahr droht."
De r Mann seufzt resigniert: ,,Ich
glaube, da ist es besser Sie stellen
meine Frau ein."

*

F. W.

Der eingebildete Hans sitzt in
einem Lokal. Er flüstert dem Kellner
zu: ,,Herr Ober, die Dame dort drü
ben scheint sich für mich sehr zu
interessieren?"
Da meint der Kellner: iJa es ist
die Wirtin, die Sie für ei;er{ Zech

preller· hält!"

-

Cendarmeriesportverein Vorarlberg

Skimeisterschoflen

Von Gruppeninspektor FRIDOLIN HUBER, Schriftführer des GSVV
Auf der herrlich angelegten Loipe in der Gemeinde
Übe rsaxen und auf den sonnengelegenen Hängen des win
te rsportfreundlichen Marul (Großwalsertal) fanden bei
herrlicher Witterung anfangs März die unter dem Ehren
schutz des Landesgendarmeriekommandanten Oberst Alois
Patsch durchge führten Skiwettkämpfe (Biathlon und Rie-•
1.entorlauf) des Gendarmeriesportvereines Vorarlberg einen
würdigen Abschluß.
Zahlreiche Ehrengäste gaben durch ihre Anwesenheit
der Veranstaltung einen würdigen Rahmen und die Teil
nahme von über 190 Sportlern aus den Reihen der Zoll
wache- Justizwache- und Polizeisportvereine, des Heeres
sportve�·eines, der Kultur- und Sportgen:ieinschaft Vorarl
berger Illwerke, ARGE Hittisberg sowie des GSVV bestätigten die Beliebtheit dieses Rennens. .
.
Die Gastfreundschaft der Verantwortllchen dieser Berg
gemeinden, die Betreuer der Loipe und des Skili_fte�_, die
Zeitnehmung der Vorarlberger Illwerke _ sowi� die uber
aus große Anzahl von Ehrengästen und die T.eiln�hme der
Bevölkerung war e n aufrichtige Werbung fur die�� g�n
darmeriefreundlichen Gemeinden, u!'ld ?er langJahnge,
treue Betreu er der GSV-Sportler Pnm. 1. R. Dr. Robert
H ämmerle freute sich über den unfallfreien Verlauf trotz
harter Kämpfe.
.
. ..
Bei der abschließende n Siegerehrung e rhielten die Sie
ger und Plazierten unte r dem Beifall_ der Anwesenden
die gespendeten herrliche n, nach Trammgsfleiß wohlver
dienten Ehrenpreise.

Ergebnisse:
Biathlon: Rennklasse - Gäste: Norbert Dünser, Pol.

Dornbirn

vor S epp Horntrich und Karl Bloder, ZW.
Rennklasse - GSVV: Roman Marent, Herbert Gfall,
Siegfried Härle; Gästeklasse: Rudolf Kopetschke, Karl
Kofler, ZW und Lothar Frick, Pol. Dornbirn; Allgemeine
Klasse - GSV: Ehrenfried Dietrich, Werner Konzett,
Josef Büchel; Altersklasse - GSV: Oskar Salzgeber, Her
mann Rotheneder, Werner Felder.
Mannschaftswertung - Rennklasse: 1. Zollwache mit
Salzgeber, Blode r und Horntrich; 2. GSVV mit Roman
Mare nt, Herbert Gfall und Siegfried Härle.
Mannschaftswertung - Allgemeine Klasse: 1. GSVV mit
Friedrich Kolisch, Kurt Mayer und Werner Konzett;
2. Zollwache Vorarlberg mit Karl Kofler, Leopold Rüf und
Rudolf Kopetschke; 3. Pol. Dornbirn mit Lothar Frick,
Bruno Gmeiner und Dietmar Peter.
Riesentorlauf - Damen: Rebecca Köb, Carmen Alge,
Rita Konzett; Gästeklasse: 1. Peter Waltl, ARGE Hittis
berg (Tagesbestzeit); 2. Günther Baue r, ZW; 3. Gotthard
Spettl, Alberschw.; Altersklasse III GSVV - Christian
Maurer, Karl Haller, Oskar Salzgeber; Altersklasse II Hermann Roth eneder, Herbert Gfall, Walte r Fink; Alt ers
klasse I - 1. Ehrenfried Dietrich (Vereinsmeister); 2. Sieg
fried Künz; 3. Eugen Marte; Allgemeine Klasse - Hart
mut Peter, Bernhard Gmeiner, Franz Schwaiger.

0.-ö. Landesmeisterschaft im Eisstockschießen
Von Hauptmann KARL STELLNBERGER, Linz
1:
Die Landesmeisterschaften im Eisstock_schie ßen haben
im
wmter
chen
teil
estand
B
festen
inem
e
its
e
zu
i· eh ber
':darmen_ ent
�portgeschehen der oberösterreichisch_en . -� eng
e n IY!eisterwick elt. Mit der Durchführung der diesJa� fsektion
des
chaften war unter der Patronanz der Skilau t
worden.
�SVOÖ der Gendarmerieposte n Subenerbetrau
d�s Be
Der Bezeichnung folgend bestan� in:im schon
Natureis aus
streben diese Meisterschaften tatsachhch auf ngenen_
Jahre
zutrage�. Doch die milden Winter _der verga
eder dazu, l etztlich auf
wi
r
imme
ützen
n
e
g
Eissch
die
zwan
Kunsteis auszuweichen.
ns_talter keine_swegs ent
Heuer aber ließen sich di e Vera
imaliger Verschi_ebung auf
zwe
nach
n
wiche
und
en
mutig
Bad�see m Pramet,
den landschaftlich reizend gele_ genen m
Emsatz gel�ng es
nhche
perso
viel
Mit
Bezirk Ried, aus.
, sozusagen m .?er
den Beamten des Gend.-Postens Suben
agungsstatte
„Fre mde" eine meisterschaftsgerechte Austr
vorzubereiten.
31 Mannschaften
Für die Landesmeisterschaften hatten schaf
ten mit ms
genannt von denen schließlich 29 Mann
at:1pf wm:de am
Wettk
De�.
n
te
antra
zen
Schüt
t
116
gesam
..
en Bereichsabte !lungs
9. Februar 1978 durch den zustandig
B r u g g e r im Namen
rich
Emme
.
kommandanten Obstlt
des GSVOÖ
des Landesge ndarmeriekommandanten und
ndigen, spannend vere röffnet. Nach einem rund achtstu

laufenden, aber sportlich geführte n Wettkampf stand als
Landesme ister 1978 die Mannschaft des Gend.-Postens
Enns fest. Damit holte sich kein Außenseiter de n begehr
ten Titel, sonde rn eine Mannschaft, die schon seit viel�n
Jahren zur Spitze zählt. Auf dem Ehre nplatz landete die
Mannschaft des Gend.-Postens Grieskirchen, den dritten
Platz erreichte die Mannschaft des Gend.-Postens Rohr
bach.
Die Siegerehrung fand in der Seeklause in Pram et statt.
Dazu konnte Obstlt. Brugger neben den zahlreichen Wett
kämpfern auch Bürgermeister Reininger von Suben be
grüßen, der eine Grußbotschaft des Bezirkshauptmannes
von Schärding, W. Hofrat Dr. Bauer, überbrachte. Die
siegreiche Mannschaft erhielt aus der Hand von Bürger
meister Reininger den vom Bezirkshauptmann gestifteten
Wanderpokal. Durch Gönner und Freunde der Gendarmerie
konnten zahlreiche schöne Preise und Pokale aufgebrach t
werden, die an die we iteren Teilnehmer überreicht wurden.
Mit einem gemütlichen Beisammensein klang diese ge
lungene Meisterschaft aus.
Die B eamten des Gend.-Postens Suben hatte n wirklich
vorbildliche Organisationsarbeit geleistet und sich damit
Lob und Anerkennung aller Teilnehmer verdient.
Die nächsten Landesmeisterschaften werden durch den
Sieg er 1978, dem Gend.-Posten Enns, ausgerichtet.
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Gas- und Wasserleitungsinstallationen
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2100 Korneuburg, Laaer Straße 22
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Straßen- und Tiefbau-Unternehmung

2100 Korneuburg, Hauptplatz 19
Telefon (0 22 62) 23 40

Aktiengesellschaft
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Cendormerie-Londesineisterschoften 1977/78 im Sportkegebt
Von Inspektor GERALD FITZINGER, Krumpendorf, Kärnten
Kürzlich veranstaltete der Gendarmerie-Sportverein
Kärnten, Sektion Sportkegeln, zum zweiten Male auf den
Kegelbahnen des Gasthofes Pfeifhofer in Bodersdorf die
Gendarmerie-Landesmeisterschaften im Sportkegeln. Das
rege Interesse spiegelte sich in der großen Teilnehmerzahl
- insgesamt waren 58 Kegler am Start - wider. Gespielt
wurden in der Allgemeinen Klasse 50 Wurf ins Volle und
50 Wurf auf Abräumen. In der Leistungsklasse erhöhte
sich die Wurfanzahl jeweils um 50. Jeder, der vorerst diese
Sportart zu Unrecht ein wenig belächelte, mußte nach
Beendigung seines „Auftretens" feststellen, daß gerade die
Ausübung dieses Sportes dem Körper enorm viel an Kraft
abverlangt und gesteigerte Kondition von Wichtigkeit ist.
Insp. Siegfried Dullnig, der für die ausgezeichnete Ab
wicklung der Veranstaltung verantwortlich zeichnete,
konnte seinen Vorjahressieg wiederholen und wurde mit
884 Holz abermals Landesmeister.
Bei der Siegerehrung konnte der Obmann des GSV

•

Immer wieder gibt die Fußballmannschaft des Gen
darmeriepostens Bruck a. d. Mur unter den Fittichen des
rührigen Sektionsleiters Gruppeninspektor Erich Bacher
kräftige Lebenszeichen von sich: Seit ihrer Grün-

Filialen:

Graz - Innsbruck - Leibnitz - Linz - St. Martin
St. Pölten - Völkermarkt - Wien - Zell am See
Straßen- und Tiefbau, neuzeitliche Belagsherstellungen, Stollen
und Tunnelbau, Wasserkraftanlagen, Industriebau, Brücken-,

1232 Wien, Eitnergasse 7
Telefon 86 35 35

Kanal- und Erdbau, Planungen

Ihr Reifenproblem erledigt jetzt prompt:

KARL KALTNER

e
e
e
e

Montage in der Halle
Jederzeit gute Parkmöglichkeit
Elektronische Wuchtmaschinen
Automatische Montagegeräte

Die Gründungsmannschaft (1961), der auch der derzeitige ge
schäftsführende Obmann des GSVSt Hauptmann Horst Scheifln
ger (stehend, zweiter von rechts) angehörte

2 340 Mödling, Managettagasse 41, Telefon (0 22 36) 22 07 und 815 75

2000 stockerau
schießstattgasse 7
telefon (0 22 66) 23 54

®

malik

olivetti

Vollwärmeschutz
bis zu 45 o/o Heizkostenersparnis
Ein Qualitätsprodukt aus
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Aktiengesellschaft

1. und Landesmeister Siegfried Dullnig mit 884 Holz,
2. Roman Loitsch 827 Holz, 3. Rudolf Pertl 817 Holz.

Allgemeine Klasse:
Stefan Aufegger 378 Holz, 2. Alfred Antowitzer eben
falls 378 Holz, 3. Siegfried Michorl 374 Holz.
Die Mannschaftswertung gewann das BGK Spittal/Drau I
mit den Keglern Pertl, Aufegger, Andrä und Michorl.
1.

Von Abteilungsinspektor ADOLF GAISCH, Graz

Fernschreiber 01-2115

Schnitte, Stanzen, Vorrichtungen, Formenbau,
sämtliche mechanische Arbeiten

Leistungsklasse:

Drucker Gendarmen - erfolgreiche Fußboiler

1015 Wien 1, Seilerstätte 18-20, Telephon 52 76 51 Serie

FRANZ DIERINGER GES. M. B. H.
WERKZEUGBAU

Kärnten Oberst Emil Stanzt den Siegern schöne Pokale
und Plaketten überreichen. Schon beim anschließenden
geselligen Beisammensein hörte man die Kegler von ihren
verabsäumten Chancen reden, und alle freuten sich schon
auf die nächsten Landesmeisterschaften im Sportkegeln im
Jahr 1979.
Hier die einzelnen Ergebnisse:

dung im Jahr 1964 haben die Brucker Fußballer in zahl
reichen Begegnungen ihre sportliche Aktivität und ihre
hohe Qualität unter Beweis gestellt. Oft von den Tages
zeitungen nach ihren Siegen gerühmt, fanden ihre Leistun
gen durch einen Artikel im „Sport des Obersteirer" vom
8. Oktober 1977 besonderes Lob. Unter einem Bild, das
den Brucker Sektionsleiter Gruppeninspektor Bacher
mit Walter Pedin von der IPA Lignano zeigt, schildert die
Zeitschrift in hqchster Anerkennung das fußballerische
Können der Brucker Gendarmen so:
„Das beste Spiel ihrer Fußballerlaufbahn lieferten am
Sonntag Nachmittag die Fußballer des Brucker Gendar
meriepostens. !PA Lignano wurde im Murinsel-Stadion
6 :2 (1 :0) weggeschossen. In der ersten Halbzeit konnten
die Italiener noch halbwegs mithalten, doch in der zwei
ten Halbzeit kam die außerordentlich gute Kondition der
Gendarmerie-Fußballer zum Tragen, was ja auch das
Ergebnis beweist. Selbst in einem Landesligaspiel gegen
Bärnbach hätten sie gut bestehen können.
Organisiert wurde das Treffen der beiden Mannschaf
ten von der !PA Bruck unter Gruppeninspektor Erich
Bacher.
Bald schon wartet auf die Brucker Fußballer eine wei
tere nicht leicht zu lösende Aufgabe. Dann geht es näm
lich in Wildon im Rahmen eines Turniers um den Großen
Preis der Sparkasse Wildon. An dem Turnier, zu dem
die Gendarmerie-Auswahlmannschaft des Bezirkes Leib
nitz geladen hat, nehmen fünf Mannschaften teil.
Die erfolgreichen Brucker Torschützen beim Spiel gegen
die IPA Lignano: Steinbauer (3), Pfleger, Pronnegg und
Schwarz."
Die Brucker Fußballer werden sicherlich nicht auf ihren
Lorbeeren ausruhen, und es ist zu erwarten, daß sie ihre
Aktivität noch verstärken werden. Die Mannschaft, die
ständig ergänzt und verjüngt wird, hat einen guten Ruf
und kann mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Es ist
zu erwarten, daß einige von ihnen in der Mannschaft
stehen werden, die der GSV Steiermark für die Gendar
merie-Bundesmeisterschaften 1978 in Graz aufstellen wird.
Der ÖGSV und der GSV Steiermark wünschen den
Brucker Fußballern weiterhin viel Erfolg!
IH R MÖBELHAUS AM BAHNHOFPLATZ

Sommer - Loley - Möbel
Zu- und Aufstellung ohne

Die derzeitige Mannschaft: Aufnahme 1977
(Photos: Klambauer, Bruck a. d. M.)

Berechnung durch Fachpersonal

STOCKERAU, TELEFON (0 22 66) 24 62
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Sieh dir die Bünde on!

Tre-Confini-Meisterschoften

Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel

Von Bezirksinspektor WALTER WALDEGGER, Nauders, Tirol
um
den
Dreiländer-Exekutivmeisterschaften
Die
Reschenpaß und Engadin, ausgeschrieben als die T re
Confini-Meisterschaften, wurden am 25. Jänner 1978 im
G renzort Nauders, Österreich, ausgetragen. Startberech
tigt waren zu diesem Wettkampf aus Italien die Kara
binieri der Compania C.C. Schlanders die Finanzieri der
Compania C.d.F. Mals, aus der Schweiz der G renzwacht
Unterabschnitt 4, die Kantonspolizei Bezirk VII Grau
bünden und von Österreich das Zollwachabteilungsinspek
torat Landeck sowie die Beamten des Gendarmeriekom
mandos Landeck.
Die Tre-Confini-Meisterschaften wurden als Kombina
tion, bestehend aus Riesentorlauf und 10-km-Langlauf
durchgeführt. Die Veranstaltung mußte heuer von den
Grenzorganen aus Österreich, der Zollwachabteilung und
dem Gendarmerieposten Nauders durchgeführt und
organisiert werden.
In das Schiedsgericht wurde von der Schweiz Adj.
Mathäus Miller aus Schuls, von Italien Marcallo Italo
Zalfino aus Reschen und von Österreich Abt.-Inspektor
Hans Neuner aus Nauders berufen.
Als Ehrengäste waren erschienen: Von der österreichi
schen Zollwache Oberstleutnant Anton Wie rer, Major
Hubert Unterluggauer, Obmann des Spo rtvereines der
Zollwache von Tirol, Bez.-Gend.-Kommandant · Abt.
Inspektor Benno Raggl mit seinem Stellvertreter Abt.
Inspektor Geiger, aus Italien Dr. C ardillo Luciano, Grenz
kommissär der Region Vintschgau, und Capt. Carlo Pichler
von den italienischen Finanzieri aus Meran. Aus der
Schweiz kam Oblt. Simon Pfister. Die Veranstaltung ver
lief unter der Organisation des Abt.-Inspektors Hans
Neuner der Zollwacheabteilung Nauders und Bezirks
inspekto rs "\�alter Waldegger des Gendarmeriepostens
Nauders klaglos und unfallfrei. An den Meisterschaften
nahmen im Riesentorlauf 77 und am 10-km-Langlauf
3-". Exekutivbeamte teil.
Die Preisverteilung fand nach einem gemeinsamen
Abendessen im Hotel „ Erika" in Nauders statt, wo an
schließend in kameradschaftlicher Weise alte Verbindun
gen zwischen den Exekutivbeamten der drei Länder auf
gef rischt und neue Verbindungen angeknüpft wurden,
was als bestimmt dienstfördernd bezeichnet werden muß.
Die Ergebnisse:
Riesentorlauf
AK III: 1. Eugen Kohlmeyer, Gendarmerie Österreich, 2. Franz
Ruetz, Zoll Österreich, 3. Walter Waldegger, Gendarmerie Öster
reich. - AK II: 1. Walter Haas, Zoll Österreich, 2. Josef Zwi
schenbrugger, Zoll Österreich, 3. Luigi Tavernaro, Zoll Italien. AK I: 1. Bruno Draxl, Gendarmerie Österreich, 2. Theo Martin,
Zoll Schweiz, 3. Rudi Kopp, Zoll Österreich. - Allgemeine Klasse:
1. Kurt Berthold, Zoll Österreich, 2. Piero Bertolini, Polizei Ita
lien, 3. Emil Hofter, Polizei Italien.
Langlauf
AK III: 1. Alois Unterrainer, Gendarmerie Österreich, 2. Peter
Hösli, Zoll Schweiz, 3. Linhard Rauch, Polizei Schweiz. - AK II:
1. Johann Jena!, Zoll Schweiz, 2. Josef Zwischenbrugger, Zoll
Österreich, 3. Walter Haas, Zoll Österreich. - AK I: 1. Bruno
Bonaldi, Polizei Italien, 2. Luzzi Michel, Zoll Schweiz, 3. Theo
Martin, Zoll Schweiz. - Allgemeine Klasse: 1. Johann Mayr, Zoll

Österreich, 2. Alfred Walser, Zoll Österre
ich, 3. Peter Zysset,
Zoll Schweiz.
Kombinationssieger
AK III: 1. Eugen Kohl meyer, Gendarmerie Österre
ich, 2. Alois
_
Unterramer, Gendarmerie
Österreich, 3. Linhard Rauch, Polizei
Schweiz. - AK II: 1. Johann Jena!, Zoll Schwei
z, 2. Walter Haas,
Zoll ?sterreich, 3. Josef Zwischenbrugger,
Zoll Österreich. _
Al{
1. Bruno Bonaldi, Polizei Italien, 2. Theo Martin,
Zoll
Schweiz, 3. Thomas Mengelt, Zoll Schweiz. - Allgem
eine Klasse:
1. Johann Mayr, Zoll Österreich, 2. Alfred Walser
_
Zoll Österreich, 3. Peter Zysset, Zoll Schweiz.

L

Gesamtreihung der Kombination
1. Bruno Bonaldi, Polizei Italien, 2. Theo Martin,
Zoll Schweiz,
3. Johann Mayr, Zoll Österreich.

Bezirks-Gendarmerie-Skimeisterschaften
Landeck in Nauders
Von Bezirksinspektor WALTER WALDEGGER, Nauders,
Tirol

Am 14. Februar 1978 fanden in Nauders, im Gebiet der
Bergkastlseilbahn, die Bezirks-Gendarmerie-Skimeiste r
schaften 1978 für den Bezirk Landeck st att. Bei dieser
wurde ein Riesentorlauf durchgeführt, der
Meisterschaft
_
vom Skilehre r Robert Lutz der Skischule Nauders aus
geflaggt wurde.
Für die Organisation dieses Rennens war der Gendar
meri eposten Nauders und der Sportreferent des Bezirkes
L andeck G ruppeninspektor Josef Schlögl verantwortlich.
Die Veranstaltung ver!ief durch die ausgezeichnete
Organisation klaglos ab.
Bei der Preisverteilung, die anschließend im Hotel
,, Erika" in Nauders stattfand, konnten vom Abteilungs
kommand ant _en Obstlt. Steurer folgende Ehrengäste begrüßt
we:den: Bezirkshauptmann Hofrat DDr. Lunger, Bürger
meister Franz Waldegger, die Vertreter der Zollwache
der Schweizer Polizei, der italienischen Karabinieri und
Finanzieri.
Der Bezirkshauptmann nahm die Preisverteilung vor.
Die Ergebnisse:
AK III b: 1. Alois Seiler, Serfaus; 2. Walter Waldegger, Nau
clers; 3. Alois Unterrainer, Nauders.
AK III a: 1. Eugen Kohlmeyer, Landeck; 2. Anton Strauß,
Landeck; 3. Robert Jennewein, Ried.
AK II b: 1. Arthur Berger, St. Anton; 2. Erwin Pfeiffer, Land
eck.
AK I b: 1. Helmut Wilhelmer, Landeck; 2. Josef Schlägl, Land
eck; 3. Heinz Schäfler, Ried.
Al{ I a: 1. und Bezirksmeister Bruno Draxl, St. Anton; 2. Hel
mut Sailer, Landeck; 3. Stefan Sigele, Ischgl.
Allgemeine Klasse: 1. Egon Nigg, Landeck; 2. Alfred Handle,
SI. An1on; 3. Josef Wechner, St. Anton.
Gästeklasse II: 1. Helmuth Felderer, Zollwache Ischgl; 2. Ru
dolf Kopp, Zollwache Nauders; 3. Albert Grießer, BH Landeck.
Gästeklasse I: 1. und Tagesbestzeit Kurt Berthold, Zollwache
Nauders; 2. Georg Fink, Gendarmerie Imst; 3. Stefan Erhart,
Gendarmerie Imst.

Am besten gleich zu •••

KLEIDER-MAIR
Tirols größtes Spezialhaus•• Innsbruck,
� Bürgerstraße 1-3
für Damen- und Herrenkleidung.
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Nur wenige Menschen sehen gewohnheitsmäßig genauer
auf die Hände derer, mit d·enen sie in Kontakt kommen.
Sie nehmen damit eine Chance nicht wahr, um der We
sensart eines M itmenschen mit wenig Mühe etwas näher
zu kommen.
Die Hand des Erwachsenen, die schon durch unend1ich
viele Tätigkeiten geübt wo rden ist, hat eine ganz be
stimmte Ausprägung erfahren, die dem etwas verrät, der
auf die jeweilige Charakteristik achtet.
Schon eine saubere und gepflegte Hand läßt den Rück
schluß auf Wohlerzogenheit ihres Trägers zu. Hervortre
tende Adern und Sehnen, Magerkeit und schlaffe Haut
geben Hinweise auf höheres Alter oder auch auf eine an
gegriffene Gesundheit. Viel Wesentlicheres als diese vor
weg leicht zu deutenden Merkmale läßt sich jedoch aus
dem eigentlichen Bau dieser feinen und zugleich kräfti
gen Bewegungso rgane ablesen.
Man kennt gewisse Grundformen, die charakteristisch
für bestimmte menschliche Wesensarten sind. Professor
C. G. Carus führt die von anderen Wissenschaftern stark
ins Detail gehenden Aufzähl,ungen auf vier besonders
typische Ausbildungen zurück. Er nennt sie die elemen
tare, die motorische, die sensible und die psychische Hand.
An der elementaren Hand beobachtet man eine dicke
• und harte Handfläche, verhältnismäßig zur Größe der
Hand dicke kurze Finger und abgestumpfte Daumen. Auf
dem Handrücken zeigt sich oft eine bis auf die Finger

-1

2

•
3

4

-

1. Elementare Hand, 2. Motorische Hand, 3. Sensible Hand und
4. Psychische Hand

hinausgehende starke Behaarung. Es ist die Hand des
Mannes, der die massiven Bedürfnisse der Menschheit
befriedigt. Er h at also eine Vorliebe für harte Arbeit, ist
meist anspruchslos, beharrlich und neigt dem phlegmati
schen Temperament zu.
Die sogenannte motorische Hand ist ebenf alls von kräfti
gem Bau, jedoch mit etwas längeren und schl ankeren
Fingern im Vergleich zur elementaren Hand. Auf dem
Handrücken ist kaum noch eine sichtbare Behaarung
festzustenen. Die Träger dies·er typischen Männerhand
haben meist eine starke praktische Veranl agung, festen
Willen, viel Ausdauer und gelten als pflichtbewußt und
ordnungsliebend.

Die sensible Hand erkennt man an der feineren Aus
bildung von Fingern und Daumen sowie an dem mehr in
die Länge gehenden H andteller. Diese Handform ist
hauptsächlich den Menschen eigen, die sich mehr durch
Phant asie und Witz als durch Willensstärke und Geistes
schärfe auszeichnen.
Die vierte und seltenste Grundform der Hand, die
psychische, ist von mittlerer Größe mit konisch geformten
Fingern, die l,ange Nagelglieder aufweisen. Der Daumen
ist eher als klein zu bezeichnen. Menschen mit derart fein
geformten Händen zeigen wenig Verständnis für h arte
materielle Probleme. Ihre Interessen liegen auf geistigem
Gebiet und all d·em, w as mit dem Gemütsleben zus ammen
hängt. Die psychische Hand kommt meist nur da vor, wo
durch mehrere Generationen eine hohe Geistesbildung
stattfand.
Außer diesen vier Grundformen sind Übergänge von
der einen zu der anderen zu beobachten, und am häufig
sten ein solcher von der elementaren zur motorischen
Hand.
Beachtet man bei der Betrachtung der Hand speziell
noch die Ausbildung der Finger, so kann man auf Grund
von Erfahrungsregeln al1ein schon dadurch gewisse Er
kenntnisse erlangen. Man spricht zum Beispiel Menschen
mit glatten Fingern eine Wesensart zu, die Schönheit in
Form und Gestalt verehrt und eine gesunde Eitelkeit be
sitzt. Finger von mehr eckiger Ausbildung sind bei denen
mehrheitlich anzutreffen, deren Interesse für Wissen
schaften wach ist. Eher knotige Finger trifft man bei
Menschen, die logisch denken können und einen stark aus
geprägten Wirklichkeitssinn haben.
Wirft man noch einen Blick auf die Innenhandflächen,
so sind es die darin stark ausgeprägten Linien, auf denen
sich eine uralte „Wissenschaft", die Chirologie oder Hand
lesekunst, aufbaut. Schon vor 4000 Jahren übten sich die
Chinesen darin, später auch die Chaldäer, die Juden, die
Griechen und Römer. Im 11. Jahrhundert fand diese
Kunst den Weg ins übrige Europa. Es entstand darüber
eine reichhaltige Literatur mit wissenschaftlichem An
strich, und noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurden
an deutschen Universitäten, zum Beispie1 in Jena und
Halle, einschlägige Kollegien gehalten. Dann aber verlor
sich der Glaube an die T r·effsicherheit von Voraussagen
nach der Ausbildung der Handlinien in den K reisen der
Gebildeten; er erhielt sich aber noch in den einfachen
Vofässchichten, wo man sich gerne durch wahrsagende
Zigeunerinnen und anderes fahrendes Volk aus der darge
botenen Hand die Zukunft voraussagen ließ.
Diese von Magie und Geheimnis angehauchte soge
nannte Handlesekunst ist für den nicht brauchbar, der
durch vermehrte Beobachtung der Charakteristik der
Hände seiner Mitmenschen ihrer Wesensart näherkom
men will.

Im Frühverkehr unter Alkoholeinßuß !

Die Faustregel zur Bekämpfung des Alkohols am Steuer
„Wenn Du trinkst dann fahre nicht, wenn Du fährst, dann
trinke nicht!" hat 'bei einem Teil der Bevölkerung zweifel
los 'Wirkung erzielt. Laut Kuratorium für Verkehrssicher
heit ist die Zahl der Verunglückten bei Unfällen mit Alko
hol isierten im ersten Halbjahr 1977 ein wenig zurück
gegangen. Da die Gesamtunfallzahl gestiegen ist, kann man
mit einiger Be rechtigung sagen: Es setzen sich nicht me�r
so viele Fahrzeuglenker alkoholisiert ans Steuer wie 111
den J ahren vorher Zumindest tun sie dies nicht am Abend
oder nachts. Nach ·Besuchen bei Freunden oder nach Heu
rigentouren wird mehr und mehr die zum Mineralwasser
konsum veranlaßte Gattin an das Vola nt kommandiert
oder es werden Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel be
nützt.
Am Morgen sieht die Sache allerdings anders aus: Der
bekannte Verkehrsmediziner Primarius Dr. Anton Rot be
hauptet, daß im Morcrenverkehr zahl reiche alkoholisie rte
Fahrzeuglenker unter�egs sind. Sie wissen zumeist nicht,
daß während der Nachtruhe der Alkohol im Blut nicht
ausreichend genug abgebaut wurde, um unter die gesetz-
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liehe 0,8-Promille-Grenze zu kommen. Der menschliche
Körper kann pro Stunde nämlich nur 0,1 bis 0,13 Promille
Alkohol abbauen. Dieser Prozeß ist durch kein Wunder
mittel und nicht durch Medikamente oder Kaffee zu be
schleunigen.
Dr. Rot: ,,Wenn jemand beispielsweise zwischen 20 und
24 Uhr zwei Stamperln Schnaps, zwei Krügel Bier und
zwei Viertel Wein getrunken hat und um 7 Uhr früh ins
�uto steigt, dann sitzt er mit etwa 1,1 Promille am Steuer,
1st dadurch erhöht unfallgefährdet und außerdem straf
fällig."
Sicherlich wirken sich 1,1 Promille in der Abbauperiode
nicht so stark aus wie 1,1 Promille in der Anflutungsphase
(wenn der Alkoholspiegel im Steigen begriffen ist), aber
anderseits wird die Leistungsbeeinträchtigung oft durch
Medikamente verstärkt. Bei morgendlichem Katzenjam
mer nehmen manche Fahrer eine Tablette, um wieder fit
zu werden, und dies ist im Hinblick auf die Fahrtüchtig
keit falsch: Von den 7000 in Österreich zugelassenen Medi
kamenten bewirken schätzungsweise 1000 eine Verstärkung
der Alkoholbeeinflussung, bei etwa 200 Medikamenten ist
dies erwiesen.
Das KfV meint dazu: Nach Alkoholkonsum sollte man
eine ausreichend lange Zeit verstreichen lassen, ehe man
ein Fahrzeug lenkt. Auch \Venn die Tüftelei von Promille
gehalt und Abbauperiode so ausfällt, daß die gesetzliche
Vorschrift erfüllt wird, bleibt eine Gefahr bestehen: Auch
weniger als 0,8 Promille beeinträchtigen nachweislich die
Fahrtüchtigkeit. Vor allem dann, wenn man den morgend
lichen Kater mit Medikamenten zu vertreiben versucht
hat.

Ein treuer Staatsdiener im Ruhestand

Als sichtbares Zeichen für seine großen sicherheits
dienstlichen Leistungen wurden ihm das Goldene Ver
dienstzeichen der Republik Österreich, 4 inländische und
4 ausländische Auszeichnungen verliehen. In seiner
40jährigen Gend.-Dienstzeit erhielt Gend.-Kontrollinspek
tor Klaghofer acht Belobungszeugnisse und 11 öffentliche
Belobungen. Von der Gesellschaft der Freunde der Gen
darmerie wurde Gend.-Kontrollinspektor Klaghofer im
Jahr 1977 zum „Gendarm des Jahres für den Bereich des
Bezirkes Melk" erwählt und ihm die Ehrenplakette der
Freunde und Förderer der Gendarmerie überreicht.
Über seinen ausdrücklichen Wunsch wurde keine ge
meinsame Abschiedsfeier veranstaltet. Gend.-Kontroll
inspektor Klaghofer besuchte vor seinem Ausscheiden aus
dem Aktivstand noch einmal die Posten seines Bezirkes,

Von Bezirksinspektor WILHELM DEUTSCH,
Seibersdorf, N.-ö.

Nach einer fast 45jährigen Tätigkeit als Uniformträger
trat mit 1. Jänner 1978 Revierinspektor Friedrich Rütgen
in den dauernden Ruhestand. Er wurde am 22. Dezember

Kameradentreffen in Kirchdorf/Pernegg
Von Bezirksinspektor HEINZ HAIDER, Gend.-Kriminal
abteilung Graz

•

Gend.-Kontrollinspektor Klaghofer
im Ruhestand
Von Gruppeninspektor JOHANN LAMERANER,
Postenkommandant in Aggsbach-Dorf, N.-ö.

Gend.-Kontrollinspektor Eduard Klaghofer, der fast
30 Jahre Gend.-Bezirkskommandant in Melk war, trat nach
Erreichung der Altersgrenze mit 1. Jänner 1978 in den
dauernden und wohlverdienten Ruhestand.
Bereits im Jahr 1933 ist Gend.-Kontrollinspektor Klag
hofer nach St. Pölten in die Hesserkaserne zum Inf.-Reg.
Nr. 6 eingerückt, wo er bis zum Korporal avancierte und
von dort am 31. März 1937 in die österreichische Bundes
gendarmerie eintrat.
Die Gendarmerieschule absolvierte er mit vorzüglichem
Erfolg und rückte als junger Gendarm auf den damaligen
GP Mauer bei Wien ein, wo er bis 15. März 1939 Exekutiv
dienst verrichtete.
Im Verlaufe seiner Zugehörigkeit zur Deutschen Wehr
macht hat er in Polen, Frankreich, Griechenland und
Rußland seinen Mann gestellt und wurde ob seiner Lei
stungen mehrfach ausgezeichnet. Sein letzter Dienstgrad
bei der deutschen Wehrmacht war Leutnant.
Vom Krieg heimgekehrt trat er mit 1. Oktober 1945
den Dienst auf dem Hochgebirgsposten Scharnitz in Tirol
an. 1946 und 1947 war er Kommandant der Gend.-Posten
Unterwaltersdorf und Pottendorf.
Hier war Klaghofer unermüdlich bemüht, am Aufbau
des Gend.-Korps mitzuarbeiten. Dazu wurde ihm noch
mehr und reichlich Gelegenheit geboten, als er im Jahr
1948 nach dem Besuch der Chargenschule, die er mit vor
züglichem Erfolg und höchster Punkteanzahl absolvierte,
dem Gend.-Bezirkskommando Melk als Stellvertreter zu
geteilt und bereits 1949 zum Gend.-Bezirkskommandan
ten bestellt wurde. Klaghofer war zu diesem Zeitpunkt
der an Lebensjahren jüngste Gend.-Bezirkskommandant
von ganz Österreich. Im Laufe seiner Dienstzeit als Gend.
Bezirkskommandant wurden große und oftmals harte An
forderungen an ihn gestellt, war doch noch die Besat
zungsmacht im Lande.
Sein betontes Ziel, aus seinen Untergebenen tüchtige
und pflichtbewußte Beamte zu machen, hat er erreicht.
Mit Stolz kann er nun auf seine Tätigkeit zurückblicken.
denn er hat im Bezirk Melk ein gut funktionierendes
Sicherheitswesen aufgebaut und konnte so seinem Nach
folger Abteilungsinspektor Stübler ein diszipliniertes
und bestausgebildetes Beamtenkorps übergeben.
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Abteilungskommandant Obstlt. Rudolf Langer, der Gend.
Bezirkskommandant Abteih.\ngsinspektor Josef Steiner,
der Obmann des Dienststellenausschusses Bezirksinspektor
Johann Höllisch und die Beamten des Postens zu einer
kleinen Abschiedsfeier, bei der Obstlt. Langer und Ab
teilungsinspektor Steiner in bewegten Worten die vor
bildliche Dienstleistung von Revierinspektor Rütgen wür
digten.
Nach der Überreichung eines Geschenkkorbes und von
Erinnerungsgeschenken gab es ein sehr gemütliches Bei
sammensein im Kreise von Vorgesetzten und Kameraden.

Herzlicher Abschied von einem guten Kameraden

1912 in Wien geboren, rückte am 20. März 1933 zum Bun
desheer ein und wurde am 12. März 1938 als Unteroffizier
in die deutsche Wehrmacht übernommen, wo er es bis zum
Oberfeldwebel brachte. Für seine Tapferkeit wurden ihm
mehrere Auszeichnungen, darunter auch das Eiserne
Kreuz 1. Klasse, verliehen.
Schon am 16. Mai 1946 trat Rütgen in die österreichische
Bundesgendarmerie ein und verrichtete auf den Posten
Schiltern, Spitz/Donau und Seibersdorf/Leitha Dienst.
Aus Anlaß seiner Ruhestandsversetzung trafen sich der

Die Vollendung des zehnten Dienstjahres in der öster
reichischen Bundesgendarmerie im Rahmen des 20. Grund
ausbildungskurses war Anlaß, zu einem gemütlichen Zu
sammentreffen aufzurufen.
Es war nicht schwer, den richtigen Ort zu finden, weil
unser Freund Franz Ziegler im schönen Kirchdorf/Pernegg
ein Gasthaus betreibt. Alle Kameraden des ehemaligen
20. Grundausbildungskurses wurden daher aufgerufen,
in das Gasthaus Ziegler nach Kirchdorf/Pernegg zu kom
men.
So konnte am 5. November 1977 der Organisator dieses
Treffens neben den Schulkameraden als besondere Aus
zeichnung für dieses Treffen auch den damaligen Kom
mandanten der Schulabteilung und nunmehrigen Stellver
treter des Landesgendarmeriekommandant.en Oberst Adolf
Schantin begrüßen. Ein besonderer Begrüßungsapplaus

VKW

Gend.-Kontrollinspektor 1. R. Eduard Klaghofer - drei Jahr
zehnte verdienstvoller Bezirksgendarmerlekommandant in Melk,
Niederösterreich (Aufnahme vom 30. Dezember 1977)

um sich von jedem einzelnen Beamten persönlich zu ver
�bschiede?. In seinen Abschiedsworten betonte . er, daß e�•
immer sem Bestreben war, mehr zu tun als seme Pflich�.)
zu erfüllen, dabei jedoch menschlich zu handeln, gerecht
und objektiv zu sein und zu helfen, insbesondere den Mit
arbeitern, soweit es möglich war. Freilich war es nicht
immer leicht und manches Mal mußte auch etwas härter
durchgegriffen werden.
Er dankte allen für die Mitarbeit, das disziplinierte Ver
halten und das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Gend.
Kontrollinspektor Klaghofer appellierte an die Beamten,
auch mit seinem Nachfolger in gleicher Weise dafür zu
sorgen, daß der Bezirk Melk weiterhin zu den besten von
Niederösterreich zählt.
Trotz des Ausscheidens aus dem Aktivstand wird der
gute Kontakt mit Gend.-Kontrollinspektor Klaghofer nicht
verloren gehen. Mit ihm ist eine profilierte Persönlich
keit in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
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VORARLBERGER KRAFTWERKE
AKTIENGESELLSCHAfT
BREGENZ
Landesgesellschaft für die Stromversorgung
Vorarlbergs

Investitionen von heute für die künftige Strom

versorgung unserer Wirtschaft und Bevölkerung:
Ausbau Vorarlberger Wasserkräfte
(Kraftwerk Langenegg im Bau)

Beteiligung an Donaukraftwerken zur

Grundlastdeckung (Altenwörth,
Abwinden-Asten usw.)

Weiterer Ausbau des Versorgungsnetzes
(Fern- und Ortsnetzleitungen, Umspann

TISCHLEREI

WALTER PAJ'PACB
Korneuburg,
Schaumannstraße 26

werke, Trafostationen usw.)

Es liegt im Bemühen der VKW, ihre Stromabnehmer

auch weiterhin ausreichend und preisgünstig mit
elektrischer Energie zu versorgen.

Wiedersehen im Gasthaus Ziegler in Kirchdorf/Pernegg. Ganz
rechts Oberst Scliantin, neben ihm Bezirksinspektor Haider

galt auch unserem ehemaligen Kurskommandanten Gend.
Kontrollinspektor i. R. Johann Farmer. Nicht zuletzt er
freute uns alle das Kommen unseres Kurskameraden
Hptm. Werner Pail, der als Abteilungskommandant in
Wörgl in Tirol tätig ist, sowie das Kommen unseres Kame
raden Gerhard Gurker. Beide haben die Mühe auf sich
genommen, von Tirol und Kärnten zu unserem Treffen
in die Steiermark zu kommen.
Ganz in seinem Element fühlte sich Gend.-Kontroll
inspektor i. R. Johann Farmer. Gleich nach der Begrüßung
zog er eine Kursliste aus seiner Rocktasche und konnte
in kürzester Zeit feststellen, wer gekommen war und wer
nicht. Es war eine perfekte Standeskontrolle aus der
sicherlich auch schönen Zeit der Grundausbildung. Erfreu
licherweise waren bis auf einige alle erschienen. Im Ein
ladungsschreiben war es auch jedem freigestellt. die
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Wer ist ietzt außen
•
noch schöner, innen
noch komfortabler,
insgesamt noch stärker
und trägt den Namen
,,Super''zu Recht?
Ich, der Steyr Fiat 131
Supermirafiori.

Gattin mitzubringen. Als es aber so weit war, waren nur
drei Damen dabei. Diese wurden besonders willkommen
geheißen.
Nach einem gemeinsamen Essen setzte gleich eine leb
hafte Plauderei und Diskussion ein, wobei sich mehrere
Gruppen formierten. Dabei wurden alte Erinnerungen
aufgefrischt sowie Erfahrungen ausgetauscht. Und so
übersahen viele, daß inzwischen der Morgen des 6. No
vember 1977 angebrochen war. Es war plötzlich 3 Uhr.
Dies bedeutete leider das Ende unseres Treffens.
Wenn auch während unseres kurzen Beisammenseins
in der Hauptsache über den Dienst - eine alte Gendarme
riegewohnheit - gesprochen wurde, so kam auch viel Per
sönliches und Familiäres zur Sprache.
Oberst Schantin und Gend.-Kontrollinspektor i. R.
Johann Farmer brachten in ihren Begrüßungsansprachen
an die Teilnehmer dieses Treffens zum Ausdruck, daß
derartige Zusammenkünfte sowohl dem Dienst als auch
der Kameradschaftspflege nur von Vorteil sein können,
und es sollten solche Treffen auch weiterhin gepflogen
werden.
Alle waren sich einig und davon überzeugt, daß dieses
Treffen seinen Zweck voll erfüllt hat, die Kameradschaft
zu pflegen - in der heutigen Zeit eine besonders wichtige
Verpflichtung.
So gingen wir in gefestigter Kameradschaft und der
Freude, uns wieder einmal gesehen zu haben, sowie mit
dem Ziele, uns wieder einmal zu treffen, auseinander.

Kampf dem Bluthochdruck - zum
Weltgesundheitstag 1978

Nicht ohne Grund hat die Weltgesundheitsorganisation
das Thema „Hoher Blutdruck" in die Mitte des Welt
gesundheitstages 1978 gestellt: überall nimmt die Zahl der
Blutdruckkranken zu, besonders bei Personen mittleren
und höheren Lebensalters. Die wenigsten sind sich klar
darüber, daß der höhere Blutdruck ein Wegbereiter für
andere krankhafte Zustände ist: Vor allem für beschleu
nigte arteriosklerotische Entwicklungen am Herzen (Er
höhung der Gefahr eines Herzinfarktes), an den Gehirn
arterien, an den Netzhautarterien des Auges und an den
Nieren.
Statistiken belegen eindeutig das vermehrte Vorkommen
von Herzinfarkt bei Menschen mit höherem Blutdruck,
ebenso die größere Häufigkeit von Störungen der Gehirn
durchblutung. Die moderne Medizin hat zwar die letzte
Ursache der „essentiellen Hypertonie" noch nicht geklärt,
wohl aber kennt sie viele Möglichkeiten, den Druck zu
normalisieren und damit die Risikoquote zu mindern. We
sentlich aber ist, daß sich auch Gesunde regelmäßig kon-

Schutz der Familie
Sicherung der Bestattungskosten
Kostenlose Überführung aus aller Welt

Wiener Verein

Lebens- und Bestattungs
versicherung auf Gegenseitigkeit
1030 Wien, Unga_rgasse 41, Tel. 7216 36

trollieren lassen, da erhöhter Blutdruck oft jahrelang
latent, das heißt ohne klinische Erscheinungen verlaufen
kann, und dann wertvolle Zeit verlorengeht. Über die
Gefahren der Hypertonie spricht Herr Univ.-Prof. Dr. Karl
Fellinger, Präsident der österreichischen Arbeitsgemein
schaft für Volksgesundheit, in der Aprilfolge des Tonband
dienstes der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
Volksgesundheit.
österr. Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit

Die Toten der östeneichischen Bundesgendarmerie
Herbert Schubert,

Josef Lintschinger,

geboren am 19. September 1909, Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Langenlois,
wohnhaft in Krems, Niederösterreich, gestorben am
3. Februar 1978.

geboren am 3. April 1907, Gend.-Kontrollinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Zell
am See, wohnhaft in Wildbad, Salzburg, gestorben
am 4. März 1978.

geboren am 18. Oktober 1903, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Neukirchen, wohnhaft in
Saalfelden, Salzburg, gestorben am 4. Februar 1978.

geboren am 19. April 1904, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Neumarkt, wohnhaft in
Neumarkt, Steiermark, gestorben am 7. März 1978.

Albert Willam,

Josef Santner,

lgnaz Narrath,

Emmerich Gradischnig,

geboren am 26. August 1906, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Salz
burg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 17. Fe
bruar 1978.

geboren am 23. Oktober 1897, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in
Graz, wohnhaft in Graz-Gösting, gestorben am
18. März 1978.

geboren am 27. November 1886, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Frastanz, wohnhaft in
Frastanz, Vorarlberg, gestorben am 21. Februar 1978.

geboren am 13. April 1908, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Feldkirchen bei Graz,
wohnhaft in Graz, gestorben am 21. März 1978.

Andreas Pletzer,

Vinzenz Semmelrock,

geboren am 1. März 1898, Gend.-Kontrollinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
St. Johann, wohnhaft in St. Johann, Salzburg, ge
storben am 26. Februar 1978.
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Im Sinne dieses Zeichens

Josef Gössler,

Rudolf Topolsek,

geboren am 16. Mai 1911, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Hausmannstätten,
wohnhaft in Hausmannstätten, Steiermark, gestor
ben am 26. März 1978.
21
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Johann Karl Regber:
Lyrikband - Bildungswerk-Volkshochschule Perchtolds
dorf, N.-ö.
�����0�6�·
Wieder liegt ein neuer Lyrikband von Johann Karl
Regber vor und erschließt uns des Dichters Welt, sein
Schauen, Wissen und Ahnen. Was er hier aussagt, und wie
er es in Vers und Reim gestaltet, zeigt den immer tiefer
Wahrheit und Schein erkennenden Menschen, den immer
sicherer sich mitteilenden Dichter.
Manz-Textausgabe
Mit diesem neuen Band läßt uns der Lyriker Regber
GRUBMANN
aufhorchen, hat er doch bereits in seinem ersten Werk
„Wanderer nach dem Glück" in den oft ausgezeichneten
klassischen Versen und Strophen, aber auch im freien
Versmaß ein erstaunliches Können gezeigt. Auch diesmal
gliedert er sein Buch nach einem einheitlichen Plan und
in der Fassung der 1.-4. Novelle.
besingt bald in schlichten, bald auch in wohlgelungenen
1978. Kl.-8 ° . 320 Seiten. S 125,-, DM 18,,,hohen" Versen alles Sein. Wenn er den Lenz begrüßt,
durchs Hochtal wandert, auf Capri weilt, vom Teppich
Das Kraftfahrgesetz erfuhr durch die 4. Novelle über erzählt, den flutumfangenen Sonnenuntergang vor unser
300 Änderungen im Gesetzestext (z. B. Bauweise, Aus Auge malt, Spanien eine Elegie widmet oder seine Liebe
rüstung und behördliche Genehmigung der Fahrzeuge zur Heimat erkennen läßt, er ist immer auf Gottes Spur
im stillen Begegnen mit Sein und Umwelt, mit Steinen
einschließlich der obligatorischen Haftpflichtversiche und Pflanzen und mit den Tieren, den stummen Freunden
rung) - Zulassung der Fahrzeuge zum Verkehr - des Menschen. Ob er nun die Wort gewordene Welt erfaßt,
die Schrift seit des Wortes Urzeit, Satzzeichen, Buch,
Lenkerberechtigung (Führerschein - Fahrschulen)
mit unterschiedlichem Inkrafttreten. Dadurch ist die Gedicht schildert, immer zeigt er die Menschen in ihren
Beziehungen zueinander und in jener engsten zurJ!!J
jeweils geltende Fassung einzelner Bestimmungen „anderen Ich" bis zur Einswerdung und dem Lob de1
schwierig zu ermitteln.
Mütter. Aber auch den Untergang verschweigt er nicht,
dem die ganze Schöpfung unterworfen ist, den aber nur
Die unkommentierte Textausgabe des KFG 1967 bietet der Mensch bewußt erlebt. Er nimmt im Traum teil am
„Totentanz", erkennt in der „Nachtwanderung" sein Leben
dem Praktiker eine schnelle Information. Sie enthält
und Dichten, deutet Beethovens Schicksalssymphonie wie
neben dem Gesetzestext in Anmerkungen die Angabe
auch Mozarts Requiem und sieht am Ende das Sinnbild
der Fundstellen und den Zeitpunkt des jeweiligen der ehernen Waage über dem Weltenbau hängen, das er
Inkrafttretens, der vollziehenden Ressorts sowie all
in wort- und gleichnisgewaltige Distichen faßt, wenn er
von der Liebe Gottes aussagt: ,,Er aber hält den Zeiger
fällige Ausnahme- und Übergangsvorschriften.
noch fest. Geheim mit der Linken / legt er ein Tonnen
gewicht seines Reichtums uns zu."
Manzsche Kurzkommentare
Seit zum Worte ward die Welt

Zwei wichtige Monz-Ausgoben

Das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG)

FOREGGER - SERINI

Strafgesetzbuch (StGB)

samt den wichtigsten Nebengesetzen
Mit einer Einführung und Erläuterungen unter An
führung und Verwertung des Schrifttums und der
Rechtsprechung sowie mit Verweisungen auf ein
schlägige Gesetzesstellen.

Es gibt echten
Jacobs Kaffee.
Löslich gemacht.

22

SCH[

Verlags- und Universitätsbuchhandlung
1014 Wien I, Kohlmarkt 16

In mehr als 250 Ferienorten in Höhenlagen von
300 bis 1800 m gibt es rund 300 Tennisplätze,
65 Hallenbäder, mehr als 200 Freibäder, zwei
internationale Golfplätze, Sportflugplätze, Reit
möglichkeiten, Hobbykurse. Sie können wan
dern, radfahren, fischen, faulenzen, gut essen kurz, alles tun, was zum gelungenen Urlaub
gehört.

Ludwig Canal·s Kinder

Richtig.
Raiffeisen.
Die Bank mit dem persönlichen Service

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

,,

BAUSTOFFWERKE IMST
ZIEGELWERK - BAUMARKT CANAL

"�

��)_

Telephon 73 44 20, 73 61 25

.,,r.

Leading Men·s
wear store

Tiroler
Viehverwertungs
Genossenschaft
INNSBRUCK, Brixner Str.1, Tel.2 71 55 u. 2 83 52
Schlachthof, Tel. 2 88 77
Kühlhaus, Duilestr. 20, Tel. 3 24 44

Jacobs Cronat.

X

Informieren Sie sich doch über einen Steiermark
urlaub bei Ihrem Reisebüro oder beim Landes
fremdenverkehrsamt für Steiermark, 8010 Graz,
Landhaus, Herrengasse 16.

bester Qualität

Der vorliegende Kurzkommentar bringt neben dem
Gesetzestext die Judikatur des OGH, vor allem seit
Inkrafttreten des StGB am 1. Jänner 1975, und Litera
tur sowie eine eingehende und zugleich prägnante
Kommentierung. Zu Rechtsfragen, die für den in der
Praxis stehenden Juristen von Interesse sind, werden
Lösungen angeboten.

MANZ

Das „Grüne Herz Österreichs", die Nummer 1 im
lnländertourismus, ist ein preisgünstiges Erho
lungsland nach Maß!

Frischfleisch, Zucht-, Nutz
und Schlachtvieh

2., durchgesehene und erweiterte Auflage.
1978. 8 ° . XVI, 734 Seiten. Bal. brosch. S 595,-, DM 85,S 640,-, DM 91,50
Bal. geb.

Der Anhang enthält 16 zum Teil auch durch Anmer
kungen erläuterte Nebengesetze, darunter z. B. De
Militärstrafgesetz,
visengesetz, Lebensmittelgesetz,
Suchtgiftgesetz,
Pressegesetz,
Pornographiegesetz,
Waffengesetz, Wehrgesetz. Ein detailliertes Stichwort
verzeichnis erleichtert das rasche Auffinden gesuchter
Stellen.

STEIE RMARK
URLAUB MIT HERZ

:�

Tout pour
Monsieur
Reichhaltige
Auswahl in orig.
englischen
Stoffen
Erstklassig
geschulte Kräfte
in unserer
Maßabteilung

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

JNSOND

Ges. m. b. H.

5020 Salzburg, St.-Julien-Str. 2
Telefon (996) 7 13 71, 7 51 55
Fernschreiber 63-548
1130 Wien, Gloriettegasse 8
Tel. (02 22) 82 35 88, 82 24 28
Fernschreiber 12-804

Bohrungen in Fels und Lockergestein
Injektionen zur Abdichtung und
Konsolidierung
Ortbetonschlitz:wände 50 -120 cm
Rüttelverdichtung
Bohrpfähle, 0 30 - 120 cm (BENOT O)

Bohrbrunnen für Wasserversorgungen
und Grundwasserabsenkungen
Horiz:ontalfilterbrunnen System
,,Abweser''
Vorspannanker in Fels und locker•
gestein 33 - 233 t, Geoelektrik

a,1

!...,__--------------------------- ...:!��

KAUFHÄUSER

HELLMER
STOCKERAU

KÖLLN ER

HAUPTHÄNDLE R
STOCKERAU
KREMS

gegründet 18 'l2

••

EISENSTADTER BANK
Aktiengesellschaft

EIS E NS TADT
Hauptstraße 31

Telefon (0 26 82) 25 01

FILIALE RUST, Hauptstraße 6 - Telefon 0 26 85/205
FILIALE Neufeld a. d. L., Hauptstraße 5 5
Telefon (0 26 27) 26 68

WIRT'SCHAFTSFÖRDERUNGSINSTITUT

der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich
4024 Linz, Wiener Straße 150, Telefon: (0732) 46231-0

