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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: G. Bauer: Spezialisierung 

bei der Ermittlungsarbeit der Polizei - S. 6: L. Permoser: 
Souveräner Malteser Ritterorden ehrte Gendarmerlebeamte -
S. 7: o. Moser: Vorarlberger Gendarmen durch das Rote Kreuz 

geehrt - S. 9: Aus der Arbeit der Gendarmerie - S. 11: Er
nennungen in der Bundesgendarmerie zum 1. Jänner 1979 -
S. 12: W. Zach: Gendarmenmord in der Steiermark - S, 14: 
R. Fröhlich: Sportausübung an der Gendarmerleschule in Wien 

- A. Hafner: Tre Conflnl 1979 in Ftan - Sportwettkampf der 

Zöllner und Polizisten 

Unsere Sicherheit 

Über Einladung des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich hat das Vorstandsmitglied der Gesell
schaft der Freunde und Förderer der Gendarmerie Nie
d_erösterreichs Konsul a. D. Kommerzialrat Prof. Dr. Hein
rich Alexander Leder am 13. Dezember 1978 im Rahmen 
einer Dienstbesprechung mit den leitenden Beamten und 
de� Bezirksgendarmeriekommandanten über die Tätig
keit der Gesellschaft ein sehr interessantes Referat ge
halten,_ das nachstehend wiedergegeben wird: 

� Es gibt Begriffe, die sehr selten mit Klarheit und Be
�ll!!lllni�_mtheit in irgendeinem Kopf vorhanden sind, dazu 

gehort auch der Begriff Sicherheit.
Bei der Sicherheitsenquete im November 1978 in Baden 

wurde der Begriff Sicherheit im materiellen Sinn umris
sen_ und in drei Untergruppen eingeteilt, die in drei ver
schiedenen Arbeitskreisen behandelt wurden: 

Allgemeine Sicherheit, die Leitung hatte Landeshaupt
mann Maurer, Sicherheit im Straßenverkehr, unter Lei
t�ng vo� Landeshauptmannstellvertreter Ludwig, und 
Sicherheit in den Gemeinden, unter Leitung von Landes
hauptmannstellvertreter Czettel. 

Diese Enquete hatte einen großen Erfolg, sie hat gehol
f�n, �esentliche Probleme zu klären, und es ist die Mög
lichkeit gegeben, Mängel abzustellen. 

Sicherheit im materiellen Sinn umschließt einen exter
nen, äußeren Kreis des Menschen und nicht seinen inneren. 
Unter Sicherheit im subjektiven Sinn verstehen wir die 
ethische Begriffsvorstellung von Sicherheit, jene ethische 
Begriffsvorstellung, die jedem Menschen innewohnt. Es 
ist dies das Grundgefühl des Menschen, sich gegen jede 
Bedrohung aufzulehnen, Sicherheit zu erstreben, das ist 
Gewißheit, Zuverlässigkeit, Unbedrohtheit und Ver
trauen in und zu dem Kreis, in dem man sich bewegt. 

Für die Bevölkerung ist Sicherheit die elementare Voraussetzung_ für ein geregeltes Leben, je höher die kultu
�lle Ent':'.-'lck�ung, desto mehr Fre!he_it fordert der Staats�i.lrger . fur s�ch, und desto schwieriger wird es für dieExekutive sem, im Rahmen der Verwaltungsvorschriftenso zu hanc:1,eln, daß das Vertrauensverhältnis zwischenGendarmene und Bevölkerung nicht leidet.

Es wi�d sich bestimmt nicht vermeiden lassen, daß sich
bei bestimmten Amtshandlungen - denken Sie nur an
das Einschreiten im Straßenverkehr - oft eine böse Kluft
zwischen Gendarmerie und Bevölkerung bildet. Hier be
darf es ei?es Mittlers! eines Bindegliedes, um den ge
rechten Mittelweg zu fmden. So entstand vor drei Jahren 
die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Gendar
merie Niederösterreichs, aus der in der kurzen Zeit eine 
große Vereinigung geworden ist, der mehr als zwei Drit
tel der Gemeinden Niederösterreichs angehören und wel
che derzeit mehr als 1300 Mitglieder zählt. Hier seien ihre
wichtigsten Zielsetzungen in den Statuten wieder in Er
innerung gerufen: 

1. Hervorhebung und Anerkennung von besonderen
Leistungen und außergewöhnlichen Verdiensten einzelner 
Gendarmeriebeamter im Dienste der Sicherheit und des 
Wohles der Bevölkerung; 

2. Hervorhebung und Anerkennung außergewöhnlicher
Verdienste, welche sich Angehörige der Bevölkerung im 
Interesse der Gendarmerie und deren Aufgabenstellung 
erworben haben; 

3. Unterstützung und Betreuung von bei der Ausübung
ihres Dienstes zu Schaden gekommener oder sonst unver
schuldet in Not geratener Gendarmeriebeamter und deren 
Angehörigen; 

4. Unterstützung des Landesgendarmeriekommandos für
Niederösterreich bei der Gewinnung eines geeigneten 
Nachwuchses für die Gendarmerie. 

Wichtig ist nach den Statuten, daß der jeweilige Lan
desgendarmeriekommandant für Niederösterreich zwei 
Personen seiner Wahl - darunter auch sich selbst - in 
den Vorstand entsenden kann. 

Einst bestand der Dienst des Gendarmen darin, daß er 
eben präsent war, und gar mancher Gendarm, der viel
leicht die Dorfstraße gelassen dahinschritt, mag sich des 
psychologischen Effektes dieser Tatsache gar nicht bewußt 
gewesen sein. Dem gesetzestreuen Bürger aber gab der 
Ordnungshüter Sicherheit und Vertrauen in die öffentli
che Ordnung, einem Taugenichts flößte er Respekt ein 
und ließ es ihm geraten scheinen, von allfälligen dummen 
Streichen und Übeltaten Abstand zu nehmen. 

In letzter Zeit hat sich vieles geändert. überschreiben 
kann man die Entwicklung als „sozialer und technischer 
Fortschritt", und damit erkennt man schon, daß man das 
Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann. 

Mit jedem Fortschritt sind aber stets auch Nachteile 
verbunden, und einer dieser Nachteile ist es zweifellos, 
daß sich neue Formen der Kriminalität bilden konnten, 
die es in dieser Art, Form und Intensität früher nicht 
gab. Hier müssen wir vor allem den hohen Lebensstan
dard ins Kalkül ziehen. Während man früher sein kärg
liches Hab und Gut wie einen Augapfel' hütete, kann man 
dies oder braucht man dies heutzutage nicht mehr zu tun. 
Das Weekendhaus steht die Woche über und während des 
ganzen Winters leer und bietet sich ebenso wie die Zweit
wohnung zum Einbruch an. Eventuell ist man ohnehin 
versichert. Dies sei nur als ein typisches Beispiel erwähnt. 

Das Kraftfahrzeug ist nicht nur Objekt der Kriminali
tät, es ist auch ein Mittel .zur Tatausführung selbst. Ak
tionsradius, Geschwindigkeit und Transportkapazität von 
Straftätern wurden damit vervielfacht. 

Der Fußpatrouillendienst von einst ist heute kein All
heilmittel mehr. Der Gendarm hat es nicht mehr nur mit 
persönlich bekannten Ortsbewohnern, sondern vielfach 
auch mit unbekannten Autofahrern zu tun, die in motori
sierten Kolonnen an ihm vorbeifahren. Daher mußte 
sich auch die Exekutive motorisieren. 

Aber auch das Geschäftsleben hat sich wesentlich ge
ändert. Selbstbedienungsläden, Automaten und Zeitungs
ständerkassen bieten neue Verlockungen. Manipulationen 
schon mit der gewöhnlichen Scheckkarte geben unredli
chen Personen Möglichkeiten für betrügerische Handlun
gen. 

Durch die Erleichterung der Reiseformalitäten und 
Grenzkontrollen wird auch die ausländische Kriminalität 
importiert. 1976 wurden zum Beispiel 1777 ausländische 
Täter eines Verbrechens ermittelt. Allein beim Verbrechen 
des Einbruches wurden über 1000 ausländische Täter aus
geforscht! 

Diese wenigen Beispiele zeigen uns, daß ihnen der Gen
darm von einst allein nicht mehr gewachsen sein kann 1 

Was kann und soll daher geschehen? 
(Fortsetzung folgt-) 

Zu unserem Titelbild: Aufstieg zum Fluchtkogel (Ötztaler Al pen). (Photo: Major Rudolf Berger, Salzburg) 
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Speziolisierung bei der Ermittlungsorbeit der Polizei* 

Von GÜNTHER BAUER, Ltd. Kriminaldirektor, Wuppertal, BRD 

(Fortsetzung von Folge 11/Seite 5, 1978) 

4. Vorteile und Gefahren der Spezialisierung

Die Untersuchung des Tatortes soll zur Beschaffung 
von Beweismitteln und zur Ermittlung von Hinweisen auf 
den Täter dienen. Ob jedoch irgendein Umstand über
haupt als Beweismittel oder Hinweis erkannt wir_d, hängt 
von den Fähigkeiten des jeweiligen Sachbearbeiters ab, 
der mit der betreffenden Aufgabe betraut wurde. Ent
deckt er das Beweismittel nicht oder erkennt er nicht die 
Bedeutung des Beweismittels oder Hinweises, so entfällt 
jede weitere Verwertung. 

Wird mit der jeweiligen Aufgabe nun ein Spezialist 
beauftragt, so kann man sicher sein, daß dieser �ie �n 
sein Fachgebiet fallenden Fakten erkennt und _ncht�g
wertet. Das gilt auf dem Gebiet des Sachbeweises m 
gleicher Weise wie für die Fahndung, �i: O1?servati�n
oder die Ermittlungs- und Vernehmungstahgkeit. So wie 
der $purensucher weiß, daß Staub und Schmutz immer 
noch eine fachmännische Untersuchung lohnen, daß Sub
stanzreste auf jeden Fall mit der Neutronen-Aktivierungs
analyse auszuwerten sind, so kennt der Fahn�ungsbeam!e 
die Orte, an denen Nachrichten zu erlangen smd, und die 
Zeiten zu denen seine „Kunden" zu erreichen sind, er 
kennt 'das gesamte „Milieu" und weiß sich in ihm zu 
bewegen. Die Kenntnis der Psyche des Verbrechers, das 
Geschick im Umgang mit ihm - das sind Spezialkennt
nisse ohne die Erfolge nicht zu erreichen sind, und die 
der Fahndungsbeamte genau so besitzen muß wie der �r
mittlungs- und Vernehmungsbeamte. Der Observant wie
der muß sich in mancherlei Verkleidung bewegen, heute 
Bahnbeamter, morgen Straßenkehrer oder Taxifahrer s:in 

und neben der Anpassungsfähigkeit für diese verschie
denen Rollen" die Fähigkeit besitzen, sich Personen und 
sonstig; Beobachtungen einzuprägen, um sie sodann 

schriftlich niederzulegen, bzw. die einmal gesehene� Per
sonen beim zweiten Auftreten wieder erkennen zu konnen. 

• Aus Moderne Verbrechensbekämpfung", Band 2, Verlag für 
polizeilic'hes Fachschrifttum Georg Schmidt-Römhild, Lübeck. 

Bridgestone-Stahlgürtel-Winterreifen 
mit Spikes 

Folgende Bridgestone-Stahlgürtel-Winterreifen wurden 
gemäß der 9. Novelle zur KDV 1967 vom Bundesministe
rium für Verkehr abgenommen und nach den neuesten 
Vorschriften typisiert: 
BS-Hafäreifen Steel 708 P (Genehmigungszeichen 708 BS) 
ES-Haftreifen Steel 
Serie 70 707 p (Genehmigungszeichen 707 BS) 
BS-Winterreifen Steel 702 P (GenehmLgungszeichen 702 BS) 

Diese Bridgestone-Winterreifen können daher mit 
6,5-mm-Spikes bestückt auch über 1980 hinaus verwendet 
werden. 

Bridgestone, Japans größter Reifenhersteller, plant seine 
Produktionskapazität im kommenden Jahr um 30 Prozent 
zu steigern. 

Auch diese Kunst kann man lernen, nur muß eben dazu 
Gelegenheit gegeben werden. . . . Der auf diesen Gebieten eingesetzte Spezi_ahst w1rd
also dem Nicht-Spezialisten auf s�!n�n Spezi�lgeb!eten 
überlegen sein. Die ständige _ Beschaftig�ng 1:11t �eme� Teilgebiet garantiert, daß seme Kenntmss: sich 1mi:ner 
auf dem neuesten Stand befinden und auf diesem Gebiete 
dann Waffengleichheit mit dem Ver_brecher _beste�t. 

In Kauf zu nehmen ist dabei eme gewisse Emengung 
des Horizontes, die gewöhnlich mit dem Spezial!stentu1:1 
verbunden zu sein pflegt. Allzu große Selbsts1cherhe1t 
kann auch zu Fehlbeurteilungen führen, Einwände oder 
Vorstellungen von Laien oder von Kollegen emes anderen 

Fachgebietes werden �-llzuleic1:1t weggeschoben, obwohl 
sie überprüfenswert waren. Diese �efahr muß erkannt
werden der leitende Beamte muß 1hr begegnen. Zudem 
darf de� Gesamtzusammenhang nicht _verlor:ngehen, auch 
der Spezialist muß die Arbeitsergebm�se seme�· Kollege_n 
am gleichen Fall kennenlernen, dam'.t er seme Arbeit 
mit danach ausrichten kann. So hat J_ eder am I:all _Be
teiligte nicht allein für sich, �andern 1m Te_a�, m em�r 
Arbeitsgemeinschaft zu arbeiten. (?egenseitige _Unte'.-
richtung, gemeinsame Beratungen smd n<;>twendlg. N'.. darf ein Spezialist versuchen, _ _nur aus ,se1_ner Kenntms ._ 
der Sache heraus eine Gesamtlosung anzubieten, er muß 
dazu die Ergebnisse der Arbeit der anderen heranziehen. 
Grenzen der Ermittlung sind zu beachten, gerade vom 
Sachbeweis kann man nicht mehr erwarten , als er her
gibt, die Grenze zw,ischen Tatsachen und Mut1:1aßungen 
muß klar gezogen werden. Gerade die Geschichte der 
Justizirrtümer hat diese Gefahr deutlic� gemaci:it. �er 
Spezialist muß wissen, daß er nur 3:uf e11:em Te�lgeb_1et 
arbeitet, und daß aus seinem Arbe1tsgeb1et allem eme 
Gesamtschau nicht möglich ist. 

Diese Forderungen gelten natürlich nicht nur für den 
kriminalpolizeilichen Spezialisten, sondern für den Sach-
verständigen schlechthin. . _ _ 

Eine weitere Gefahr des Spez1ahstentums besteht dann, 
daß man Dinge dem Spezialisten überläßt, für die man 
selbst zunächst zuständig wäre, nur weil dieser als Spe
zialist oder Sachverständiger mehr von der betreffenden 

Angelegenheit versteht. So .gehört zweifellos die Spuren
suche auf der Brandstelle zu den Angelegenheiten des 
Brandsachbearbeiter,s, er muß die Ermittlung:_n �ier füh
ren und gesichertes Material dem Sachver�tan�igen zur 
Untersuchung übergeben. Aus der Notwendigkeit, sobald 
als möglich noch einen Sachverständige� für Elek�ro
technik oder für das Bauwesen oder sonstige Fachgebiete 
hinzuzuziehen, darf aber nicht die Folgerung gezoge� werden daß nun auch die gesamte Spurensuche unol!!I''"' 
-sicher�ng diesem zu überlassen wä_re un�. man eben ab- -
warte bis dieser am Brandort erschemen konne. 

Bei' Kapitalverbrechen ist - ein and�res Beispiel .. -in allen Fällen eine Obduktion notwendig. Falsch ware 
es indes, mit der Besichbgung der Leiche und der Be
schreibung ihrer Verletzungen und der Untersuchung der 
Bekleidung solange zu warten, bis diese _ (?bduktion _ _  er
folgen kann. Die hiedurch ei:itreten�e zeithche Verzoge
rung läßt sich meist nicht wieder e11?-holen, un� so muß 
nach wie vor der Sachbearbeiter fur Mord die ersten 
Spurensuchen und Sicherstellung�n, die er,sten Feststel
lungen an der Leiche treffen. Seme Sch�lung u_nd Aus
bildung soll ihn ja in den Stand setze:i, hieraus die e_rsten 
Schlußfolgerungen für die Tätererm1ttlungen zu ziehen 

Zum Glück gibt� Ernst FreyoHG
lOYafA-Generalimporteur 

TOYOTA 
Japans Nr.1 in Osterreich 

1010 Wien,Schubertring 4,Tel.(0 22 2) 52 53 24 
1 O 1 O Wien, Schottenring 28, Tel. (0 22 2) 63 31 20 
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1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. (0 22 2) 92 72 98 
und über170 lOYOTA-Vertragspartner 

und gleichzeitig die vorhandenen Spuren und sonstigen 
Beweismittel am Körper des Opfers nicht zu zerstören. 

Bei der Bearbeitung von Betrugstatbeständen ist in

größeren Fällen zumeist ein Sachverständiger notwendig,
der die vorhandenen kaufmännischen Unterlagen über
prüft. In einer Vor- und Nachbesprechung muß aller
dings auch hier sicher.gestellt werden, daß dabei die kri
minalistischen Gesichtspunkte nicht zu kurz kommen, 
denn nur der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter kennt 
die zusammenhänge und nur er kann die Schlußfolgerun
gen aus dem Ergebnis der Überprüfung des Sachverstän
digen in kriminalistischer Hinsicht ziehen. Er muß daher 
auch die Grundzüge der Buchführung und des sonstigen 

kaufmännischen Handelns kennen. Zu warnen ist auch 
davor, in gerade Mode gewordenen wissenschaftlichen 

Disziplinen ein Allheilmittel zu erblicken. Es gibt ein 

Spezialistentum,_ das den Anspruch erhebt, immer und 
überall Allgememgültiges sagen zu können. Davor muß 
gewarnt werden. Das galt eine Zeitlang etwa für die 
Psychologie, mit deren Hilfe angeblich auch alle polizei
lichen oder kriminalpolizeilichen Probleme - im Bereich 
der �rmittlungen _).lnd im Bereiche der Personalführung -
zu losen waren. Ahnliche Ansprüche anderer Disziplinen 

werden nachfolgen. Auch davor muß gewarnt werden wie 
überhaul?t all� Neuerungen nur als Ergänzungen a�fzu
fassen smd, die unser bisheriges Wissen abrunden oder 
fortsetzen können. Sehr oft zeigte sich in der Kr.iminali
stik, �aß „neue Wege" oft nur Wiederentdeckungen alter 

_.a.Praktiken waren, es zeigte sich aber auch, daß manchmal 
wriu1: deshalb an alten Auffassungen festgehalten wurde, 

weil man zu bequem war, sich Gedanken über Neues zu 
machen. Eine kontinuierliche Fortentwicklung ist not
wendig, eine radikale Abschaffung bewährter Methoden 

aber zweifellos falsch. 

5. Voraussetzungen und Folgen der Spezialisierung
Eine Spezialisierung der Kriminalpolizei muß sich anden kriminologischen Fakten or-ientieren. So würde wohlniemand auf den Gedanken kommen, Kommissariate einzurichten, die nach den Anfangsbuchstaben der Täter gegliedert sind, weil dies bei den Staatsanwaltschaftenaucth so üblich ist. 
Unzweckmäßig wäre es auch, Dienststellen für Täter bestimmter Altersgruppen einzurichten, etwa in Form 

von besonderen Jugendkommissariaten. Eine solche 

Dienststelle würde sich etwa in Großstädten bald zu 
einem Mammutkommissariat auswachsen und müßte 
dann wiederum nach kri,minolog,ischen Gesichtspunkten 

in Unterkommissariate untergliedert werden. Da ein 
Großteil der Gesamtkriminalität Jugendkriminalität ist, 
bl<iebe für die reinen Fachkommissariate - etwa beim Ein
bruchsdiebstahl und beim Diebstahl - auch nicht mehr 
allzuviel übrig. So ist es richtiger, in die Fachkommis
sariate auch Beamtinnen einzugliedern. Dadurch würde �in reibun_?slo�es 1;1nd zügiges Arbei!en garantiert werden,�nter Berucks1chtigung auch aller Jugendkundlichen Gesichtspunkte. Oberhalb der Kommissariatsebene erfolgt in städtischen Bereichen die Zusammenfassung in Kriminalgruppen oder Inspektionen. Hier wird man den technischen Bereich (ED, Kriminaltechnik, EDV) vom Ermittlungsbereich (Fachkommissariate) unterscheiden und auch
für die Bereiche Fahndung/Observation aus Zweckmäßi.g
keitsgründen eine eigene Gruppe einrichten. Für die
eigentliche Stabs�rb_eit (Sammlu_ng und Auswertung von
Nachrichten, Statistik, Information, Öffentlichkeitsarbeit 
Einsatzplanung) wird eine Stabsgruppe gebildet. Die zu: 
Jetzt genannten Aufgabengebiete können heute nicht mehr
mit der linken Hand verwaltet werden, sondern bedürfen 
einer guten personellen Ausstattung. Bei der Zuweisung 
der Beamten zu den einzelnen Spezialdienststellen muß 
zunächst berücksichtigt werden, daß Observations- und 

Fahndungsdienst, der zumeist auch als Wechseldienst 
durchgeführt wird, besondere Anforderungen an die kör
perliche Leistungsfähigkeit stellen. Es ist daher zweck
mäßig, für diese Aufgaben jüngere Beamte einzusetzen, 
die durch die jeweiligen Einsatzführer in ihre Aufgaben 

eingewiesen werden. Die längere Zeit bereits in der Fahn
dung tätigen Beamten wechseln in den sich aus der Aus
bildung und dem Ersatz ergebenden Abständen dann in 

die Fachkommissariate bzw. in die Technik über. So wird 
eine Überalterung der Fahndung mit ihren Nachteilen 
vermieden. 

Innerhalb der Fachkommissariate wi11d man gleichfalls 
das Lebensalter mit berücksichtigen müssen und in jedem 
Kommissariat für eine gesunde Mischung sorgen. Dabei 
sind die Anlagen und Fähigkeiten der Beamten_ hins_icht
lich bestimmter Auf,gaben zu berücksichtigen. Nicht Jeder 
eignet sich als Sachbearbeiter für das Einbruchskommis
sariat nicht jeder auch fändet sich in die Arbeit des Be
trugs;achbearbeiters hinein. Auch für die techi:i,isc�en 
Dienste wird man solche Beamte bevorzugen, die eme 
gewisse Neigung dafür besitzen. Schwierig ist es imme_r, 
geeignete Beamte für die Stabsarbeit zu finden - wie 
etwa das Melde-, Nachrichten- und Auswertungswesen. 
Wer sich zum Dienst bei der Kriminalpolizei meldet, 
möchte in der Regel Umgang mit Menschen hab�n . und 
interessiert sich vorwiegend für das rein detektivische 
Element in unserem Berufe. So war es immer schon 
schwierig befähigte Beamte für den Meldedienst zu be
kommen.' Angesichts der Notwendigkeit eines gut funk
tionierenden Melde- und Auswertungsdienstes kann man 
die Lösung auch nicht darin finden, pflastermüd� Bea1:1te 
hiezu abzuordnen, es sei denn, der Betreffende eigne �-ich 
hiezu. Oft aber werden zum Meldedienst solche K:afte 
abgeordnet, die zum Außendienst _ nicht meI:r gee1.gnet 
sind und denen man mehr oder mmder deuthch zu ver
stehen gibt, zu einer anderen TätigJ_,:eit rei�_he es gera�e 
noch. Man wird daher in den meisten Fallen auf d!e 

Anwerbung von Angestellten zurückgrei�_en müssen,. die 
man in besonderen Kursen und Lehrgangen auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet. _ . In der Regel sollten die in den emzelne? D1_enststellen 

tätigen Beamten einige Jahre hind�rch m �1esen ver
bleiben. Wie dargelegt findet nur m den D1enst�_te�len 

der Fahndung und der Observation ein regelm'.1ßlger 
Wechsel statt. Es wird jedoch eine Auswechslung m be
stimmten Fällen auch in den Fachkommissariaten not
wendig, wenn sich ze1gt, daß jemand den an ihn gestellten 

Anforderungen nicht gerecht wird. Auch kann es vor
kommen, daß aus Altersgründen ein Ermittlungsbeamter 
aus dem Mordkommissariat zurückgezogen werden muß 
oder jemand, der als Einbruchssachbearbeiter Erfolg 
zei,gte, nach vielen Jahren den besonderen �nforderungen 
dieser Dienststelle nicht mehr gewachsen �st. Dann muß 
ein Ai:istausch stattfinden nicht zuletzt im Interesse des 
betroffenen Beamten selbst. In der Regel aber sollten 
Teams, die ,sich einmal gebildet haben, nic1:1t auseinander
gerissen wei,den, es sei denn aus den hier dar�el�ten 
Gründen. Sorgt man darüber hinaus für einen nchtigen 

Alte1·saufbau, so begegnet man auch der Gefahr der Über
alterung in den Kommissariaten, die für die Gewalt-, 
Sexual- und Eigentumsk:riminalität zuständig sind. I)urch 
die Leitung der Dienststelle ist daher ständig d_afu_� _ zu 
sorgen, daß geeigneter Nachwuchs für jede _ Spezialtatig
keit gewonnen wird. Das trifft insbesondere fur die Beam
ten des gehobenen Dienstes zu. Auch der beste Mord
kommissar wird einmal älter und wird dann kaum mehr 
in der Lage sein, den körperlichen Anforderungen zu g_e:nügen, die sich aus seiner Tätigkeit ergeben. So muß fur 
Ersatz rechtzeitig gesorgt werden, jüngeren Beamten muß
rechtzeitig Gelegenheit gegeben werden, in . dies� Au�
gaben hineinzuwachsen. Das gilt für aUe Gebiete m glei
chem Maße. (Fortsetzung folgt) 

Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm Februar 1979 
Der Kriminalist rät: Sichern Sie Ihre Außentiiren ! Dazu ist das Beste gerade gut genug

über die Hälfte aller Einbrecher kommt durch die Tür. Min
derwertige Türen und falsch eingebaute Sct,lösser sind Ein
ladungen an Diebe. 

Ein Profi „schaffte" bis zu zehn Einbrüche in einer Nacht! 
Weil er vorstehende Schließzylinder mit einer Zange nur abzu
drehen brauchte, um fast geräuschlos die Türen zu öffnen. Das 
ging sekundenschnell. 

Sicherheit im Haus Büro und in der Wohnung beginnt mit 
einer soliden Abschlußtür (das ist jede Tür, durch die das Haus'. 

Büro oder die Wohnung betreten werden kann). St1efkmdei 
sind bisher die Türen, die vom Garten oder von der Garage 
in Haus oder Keller führen; ganz allgemein: die Hinteremgänge. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 
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Souveräner Malteser Ritterorden ehrte Cendormeriebeamte 
Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSEIJ-).Mautern_ an der Donau, N.-Ö.

Der 18. Dezember 1978 war für 15 Beamte der Landes
gendarmeriekommanden für Niederösterreich und das 
Burgenland ein Fest- und Ehrentag besonderer Art und 
einmaliger Seltenheit. 

Über Vorschlag des Großpriorates von Österreich des 
Souveränen Malteser Ritterordens Bailli Fra' Friedrich 
A. Kinsky wurden sie vom Fürst und Großmeister des
Ordens mit dem Sitz in Rom, Fra' Angelo Mojana di 
Cologna und nach Befürwortung durch das Außenmini
sterium der Republik Österreich für würdig befunden, 
für ihr langjähriges Wirken und Eintreten im Dienste der 
Menschlichkeit mit einer sichtbaren Auszeichnung geehrt
zu werden. 

Die Ordensverleihung fand in feierlicher Form im Fest
saal des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen
land in Eisenstadt statt, wo der in Begleitung seines 
Kanzlers Johann G. Ahrenthal erschienene Fürst-Groß
prior des Großpriorates von Österreich des Souveränen 
Malteser Ordens Bailli Fra' Friedrich A. Kinsky die zur 
Ehrung angetretenen 15 Beamten begrüßte und ihnen für 
ihr vielseitiges Wirken im Sinne des Malteser Ritterordens 
dankte. 

Anschließend überreichte er: das Kommandeurkreuz Pro 
Merito Melitensi an Oberst Heinrich Kurz und Oberst 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Silberne Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Osterreich dem Oberst
leutnant Friedrich Mosser des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburg; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Osterreich den Gruppeninspektoren Wilhelm 
Hübel und Franz Damböck des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich; den Abteilungsinspektoren 
Peter Walzl und Alfred Sehwarnmerlin des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark; dem Gruppeninspektor 
Ferdinand Gaßner des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich; den Gruppeninspektoren Miran Knoll und 
Johann Hatze des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten; den Gruppeninspektj)ren Leopold Timmelmayer 
und Matthias Weikl des Landesgendarmeriekommandos 
für Salzburg; dem Gruppeninspektor Anton Matt des 
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Osterreich den Bezirksinspektoren Leopold 
Muck, Franz Weingartner, Franz Hengstberger, Michael 
Steinwendner und dem Bezirksinspektor i. R. Ludwig 
Reichweger des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich; den Bezirksinspektoren Bruno Wolfinger 
und Otto Embersits des Landesgendarmeriekommandos 
für Steiermark; den Gruppeninspektoren Karl Höltinger 
und Karl Wagner des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich; dem Gruppeninspektor Johann Rosner 
und den Bezirksinspektoren Josef Wilfinger, Rudolf Leit
ner, Florian Hafner und Adolf Kunczer des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland; dem Gruppen
inspektor Josef Hemetsberger des Landesgen�armerie
kommandos für Vorarlberg und dem Gruppenmspektor 
Ernst Wegerth sowie dem Bezirksinspektor Johann Bok
berger der Gendarmeriezentralschule; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Osterreich dem Inspektor
Alois Keller des Landesgendarmeriekommandos für Salz-
burg. 
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Michael Lehner; das Offizierskreuz Pro Merito Melitensi 
an Obstlt. Nikolaus Pirch und Obstlt. Josef Wurm; das 
Verdienstkreuz Pro Merito Melitensi an Major Erhard 
Jaros; die Goldmedaille Pro Merito Melitensi an Abtlnsp. 
Josef Allram; die Silbermedaille Pro Merito Melitensi 
an Bezinsp. Demetrius Hlinka, Bezinsp. Johannes Nowak, 
Bezinsp. Franz Heider, Insp. Franz Güntner, Bezinsp. 
Josef Antoni, Bezinsp. Johann Wegscheider und Grinsp. 
Rudolf Wukits; die Bronzemedaille Pro Merito Melitensi 
an Insp. Alois Novak und Insp. Romuald Tritremmel. 

Die Festrede beim feierlichen Akt der Ordensüberrei
chung hielt der Geschäftsträger der Botschaft des Malteser 
Ritterordens bei der Republik Österreich Gesandter Do
zent DDr. Robert Prantner. Der Redner entwarf ein Bild 
des Ordens, wie er heute als souveränes und internatio-

Ausfolgung der Auszeichnungen durch den Fürst-Großprior von 
Österreich Ballli Fra• Friedrich A. Kinsky 

(Photo: Grlnsp. Permoser) 

nales Völkerrechtssubjekt von den meisten Staaten der 
Erde anerkannt und durch diplomatische Beziehungen re
spektiert wird. 

Der Einsatz der Malteser in Vietnam und Biafra, bei 
Erdbeben- und Flutkatastrophen, in der Flüchtlingshilfe 
in Südamerika, Asien, Afrika und Europa hat ihnen 
gleich dem Roten Kreuz auch von nichtchristlicher Seite„ der Weltmächte Wertschätzung und Anerkennung gebracht. i

Der Dank des Ordens an die Ausgezeichneten fuße nicht 
zuletzt auf der Wertschätzung, die seitens der Malteser 
den anwesenden Gendarmeriebeamten entgegengebracht 
wird. Die Insignien seien vielmehr auch eine mahnende 
Erinnerung, die heute so oft vernachlässigten inneren 
Werte des Menschen, die Güte und Hilfsbereitschaft im 
Geiste der christlichen Weltanschauung zu pflegen und 
hochzuhalten, schloß der Redner seine mit viel Applaus 
bedachten Ausführungen. 

In ihren Dankansprachen betonten die beiden Oberste 
Kurz und Lehner übereinstimmend, daß schon in der 
Geburtsurkunde der österreichischen Bundesgendarmerie 
der Auftrag enthalten sei, Helfer der Mitmenschen zu 
sein. Diese Verpflichtung sei seit ihrer Gründung im 
Juni 1849 Tag für Tag und Jahr um Jahr mit großer Ein
satzfreude und mit großen Opfern erfüllt worden. Die 
nun erfahrene Ehrung werde nicht nur für die stellver
tretend Ausgezeichneten, sondern wie eh und je für die 
gesamte österreichische Bundesgendarmerie weiterhin Ver
pflichtung sein, den in Not geratenen Mitmenschen zu 
helfen und dem österreichischen Vaterland in treuer Hin
gabe zu dienen. 

Abschließend lud Oberst Lehner zu einem dem Anlaß 
entsprechenden Mittagessen. Hier bot sich Gelegenheit, 
mit den Repräsentanten des Ordens ins Gespräch zu kom
men, die bestehenden, sehr freundschaftlichen Bande zu 
festigen und die gegenseitigen Kontakte zu vertiefen. 

Vorarlberger Gendarmen durch das Bote Kreuz geehrt 
Von Oberstleutnant OTTO MOSER, Gisingen, Vorarlberg 

• 

Eine ehrenvolle Anerkennung durch das österreichische 
Rote Kreuz durfte eine Anzahl von Gendarmeriebeamten 
für ihr Engagement im humanitären Bereich des Exeku
tivdienstes in Vorarlberg erfahren. 

Am 15. Dezember 1978 begrüßte der Landesgendarme
riekommandant von Vorarlberg Oberst Alois Patsch in 

Die vom österreichischen Roten Kreuz ausgezeichneten Gendar
meriebeamten mit Präsident Dr. med. Karl Jochum und Oberst 

Alols Patsch 

den Räumen der Gendarmerieschulabteilung Gisingen die 
Repräsentanten des österreichischen Roten Kreuzes in 
Vorarlberg, Präsident Dr. med. Karl Jochum, Vizepräsi
dent Raimund Loacker, Sekretär Gerard Hamel sowie 
Landesbergrettungsarzt Dr. Mischitz. 

Im Rahmen einer Feier wurden die nachstehenden 
Gendarmeriebeamten für wertvolle Zusammenarbeit, Un
terrichtserteilung, Förderung der Anliegen des Österrei
chischen Roten Kreuzes in Vorarlberg und zahlreiche 
Blutspenden mit sichtbaren Auszeichnungen beteilt. 

Mit der Goldenen Verdienstmedaille des Österreichi
schen Roten Kreuzes: Oberst Alois Patsch, Landesgendar
meriekommandant. 

Mit der Silbernen Verdienstmedaille: Oberstleutnant 
Rudolf Küng, Strahlenschutzreferent, Oberstleutnant Otto 
Moser Alpinreferent, Abteilungsinspektor Erhard Landl, 
Einsatzpilot, und Gruppeninspektor Engelbert Morscher, 

,aFlugretter. 
� Mit der Bronzenen Verdienstme_daille: Abteilungsinspek

tor Romuald Kopf, Verkehrsabteilung Bregenz, Gruppen
inspektor Ernst Roßkopf und Bezirksinspektor Johann 
Rupert, Verkehrsposten Feldkirch, Bezirksinspektor Franz 
Stangl, Einsatzpilot, und Bezirksinspektor Kurt Maurer 
Lehrbeauftragter beim Österreichischen Roten Kreuz. 

Die Goldene Verdienstmedaille für 58 persönliche Blut
spenden erhielt Bezirksinspektor Martin Hahn. 

Die Bronzene Verdienstmedaille für besondere Ver
dienste um das Blutspendewesen erhielten Gruppen
inspektor Otto Oswald (10), Bezirksinspektor Adolf Kristof 
(14), Bezirksinspektor Josef Meusburger (17) und Revier
inspektor Gustav Weber (20). 

Wie Präsident Dr. Jochum in seiner Laudatio ausführte, 
komme er einer längst gebotenen Verpflichtung nach in
dem er jetzt den erwähnten Gendarmeriebeamten ;tell
vertretend für die gesamte Exekutive Vorarlbergs für die 
höchst fruchtbare Zusammenarbeit in Wahrnehmung der 
humanitären Aufgaben in Vorarlberg und für respektable 
Einzelleistungen entsprechend Dank abstatte. 

Die Ausführungen gipfelten in der Feststellung und dem 
Wunsche, es wolle weiterhin der bisher bewiesene Geist 

des Zusammenhaltens und der Zusammenarbeit wirken, 
zum Wohle der gesamten Bevölkerung. 

Oberst Patsch dankte namens aller dekorierten :Beamten 
und erwähnte, daß die Wahrnehmung des Hilfs- und 
Rettungswesens zu den vornehmsten und schönsten Auf
gaben der Gendarmerie gehöre und daß erfolgreiche Zu
sammenarbei� mit den freiwilligen Mitgliedern der hiefür 
bestehenden Institutionen im hohen Maße befriedige. Er 
versprach fürderhin konstruktive Zusammenarbeit zum 
Wohle aller. 

Während einer Jause mit Umtrunk - die Gendarmen 
waren Gäste des österreichischen Roten Kreuzes - bot 
sich erstmals willkommene Gelegenheit, das gegenseitige 
Verständnis im zwanglosen Gespräch zu vertiefen. 

Hohe Auszeichnung für die Oberste Kurz 
und Datler 

Der Österreichische Kameradschaftsbund, Landesver
band Niederösterreich, hat dem Landesgendarmeriekom
mandanten für Niederösterreich Oberst Heinrich Kurz 
sowie dem Kommandanten der Gend.-Schulabteilung die
ses Kommandos Oberst Anton Datler in Würdigung ihrer 
Verdienste um den Österreichischen Kameradschaftsbund 
das Landeskreuz in Gold verliehen. 

Die hohe Auszeichnung wurde den beiden Gendarmerie
offizieren am 15. Dezember 1978 im Rahmen einer Feier 
beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
in Wien vom Präsidenten des österreichischen Kamerad-

Vom Festakt beim Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich 

schaftsbundes, Landesverband Niederösterreich, Ober
schulrat Hauptmann der Reserve Franz Feuchtinger über
reicht. Bei dem Festakt waren außer dem Präsidenten 
die Vizepräsidenten Ing. Gottfried Kriz, 0bstlt. d. Res. 
Herbert Steinmetz, Oblt. d. Res. Werner Preissl, Landes
kommandant von Niederösterreich Anton Zehetner, Lan
dessekretär Franz Karlinger, der Vorsitzende der Gewerk
schaft der öffentlich Bediensteten, Sektion Gendarmerie -
Landesvorstand Niederösterreich -, Abtrnsp. Emmerich 
Wollinger und mehrere Offiziere des Landesgendarmerie
kommandos anwesend. 

Sowohl Präsident Hauptmann d. Res. Franz Feuchtinger 
als auch der Landesgendarmeriekommandant für Nieder
österreich Oberst Kurz hoben in ihren Ansprachen die 
gute Zusammenarbeit zwischen der niederösterreichischen 
Gendarmerie und den Verbänden des Kameradschaftsbun
des besonders hervor und gaben der Überzeugung Aus
druck, daß dieses sehr gute Einvernehmen auch in Zukunft 
weiterbestehen werde. 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschlnger) - Für den Inhalt 
verantwortlich: Gend.-General 1. R. Dr. Alols S c h e r t 1 e r - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmeriesport
verbandes verantwortlich: Oberst Siegfried W e I t 1 a n e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 1030 Wien m, Landstraßer Haupt-

straße 68, Tel. (02 22) 73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien. Nlkolsdor!er Gasse 7-11 
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Wiener 
Internationale 

Messe 

Wiener Frühjahrsmesse 
7.-11. März 1979 

Wiener Herbstmesse 
8.-16. Sept.1979 

Ideen, Produkte, Informationen, 
Problemlösungen - in dieser 

Vielfalt und Konzentration 
nur in Wien 

Wiener Messe-Aktiengesellschaft 
A-1071 Wien 7. Messeplatz 1. Postfach 124 

Telefon, (0 22 2) 9515 24-0. Telex, 01-3491 

Ein Problem 
macht 

Schlagzeilen 
Die hohe Arbeitslosenquote in den Industriestaaten, 

allein in Europa beträgt sie fast sechs Prozent, 
ist das Problem, 

das alle anderen Fragen in den Schatten stellt. 

Der ÖGB hat bereits 1975 gefordert: 
absoluten Vorrang für die Vollbeschäftigung, 

wirksame Bekämpfung der Teuerung. 
Diese Forderungen wurden durchgesetzt. 

1975 gab es im Jahresdurchschnitt 2,656.000 Beschäftigte. 
1978 standen rund 100.000 mehr in Arbeit. 

Die Arbeitslosenquote blieb mit etwa zwei Prozent gleich. 
Die Teuerungsrate ist von 1975 bis 1978 

von 8,4 auf 3,6 Prozent gesunken. 
Auf dem Arbeitsmarkt wird es auch heuer Probleme geben. 

Nicht jeder Arbeitsplatz kann garantiert werden. 
Aber jeder, der arbeiten kann und will, 

soll Beschäftigung finden. 

Auch 1979: 

Vollbeschäftigung 
hat Vorrang 

ÖGB 

Es gibt echten 
Jacobs Kaffee. 

Löslich gemacht. 

Jacobs Cronat. 

In diesem Zusammenhang hat der Gendarmeriezentral
kommandant den Bezlnsp. Josef Kupfer und Franz Ha
berlik sowie den Insp. Kurt Planinsic und Georg Tkaletz 
der Gend.-Kriminalabteilung in Graz, ferner dem Grlnsp. 
Peter Wildoner, Postenkommandant, und dem Bezlnsp. 
Johann Sonnleitner sowie dem Revlnsp. Felix Sekli des 
Gendarmeriepostens Deutschlandsberg für die mit Aus
dauer und kriminalistischem Geschick gemeinsam be
wirkte Aufklärung des Raubmordes an dem Rentner Franz 
Kremser in Deutschlandsberg die belobende Anerkennung 
ausgesprochen. Gleichzeitig hat er diesen Gendarmerie
beamten eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

STEIERMARK 

Deutschlandsberg: In den frühen Morgenstunden des 
5. Februar 1978 wurde der Rentner Franz Kremser in
se_iner . Wohn�ng in Deutschlandsberg tot aufgefunden.

.A 
Die Le�che wies zahlreiche Verletzungen auf und war mit

WHosennemen, Krawatten. einer Wäscheleine und einer 
Kabelschnur gefesselt. Aus dem Besitz des Kremser 
fehlten Geld und Wertgegenstände im Betrag von zirka 
25.000 S. 

Nach langen. mühevollen und mit größtem kriminalisti
schem Geschick und kluger Kombinationsgabe geführten 
Ermittlungen gelang es den Gendarmeriebeamten. die 
Wiener Johann Konizek und Peter Jantschgi als Ver
dächtige auszumitteln. Beide waren .iedoch in der Zwi
schenzeit aus Österreich geflüchtet und unbekannten Auf
enthalts. 

Durch die exakte Auswertung der bei der Tatbestands
aufnahme vorgefundenen Spuren und eine präzise Über
prüfung des Alibis der beiden Verdächtigen für die Tat
zeit konnten derart viele Indizien für ihre Täterschaft 
gefunden werden. daß das Landesgericht für Strafsachen 
Graz gegen die beiden Flüchtigen Haftbefehle erließ. 

Auf Grund der internationalen Fahndung konnten 
Konizek und Jantschgi sowie die Gattin des Konizek 
am 17. Februar 1978 in Ischia verhaftet werden. . 

Am 3. Juli 1978 wurde Peter Jantschgi nach Öster
reich ausgeliefert. Bei seiner Einvernahme am 26. Juli 
1978 legte er ein Geständnis dahingehend ab. wonach er 
und Konizek den Rentner Kremser berauben wollten
und. um nicht entdeckt zu werden, diesen fesselten und
knebelten. Die Leiche wies jedoch zahlreiche Kopfver-

,Aletzungen auf. 
"1!I" Das Geständnis des Jantsch!,':i stimmte mit d�? von

den Beamten ermittelten Umstanden der Tatausfuhrung 
genau überein, was beweist, daß die Beamten überaus 
genau und gewissenhaft alle Einzelheiten und Verdachts
momente ermittelt hatten. 

Johann Konizek befindet sich derzeit noch in Italien in 
Haft; seine Auslieferung wird erst erfolgen. 

Die Verhandlung wird vor dem Landesgericht in Wien 
in nächster Zeit durchgeführt werden.

Graz: Grlnsp. Josef Slatar und Insp. Gerald Kienreich
der Gend.-Kriminalabteilung Graz, die mit ausgezeich
neten Erfolgen bei der Brandgruppe der Kriminalabtei
lung Steiermark tätig s_ind, ist es durch ihren persön
lichen Einsatz. großen Eifer und besonderes kriminalisti
sches Geschick unter oft schwierigen Bedingungen ge
lungen, Brände aufzuklären und die Täter zu überwei
sen. Dabei konnten auch mehrmals komplizierte technische 
Brandursachen ausgemittelt und auch bewiesen werden. 
Unter anderem gelang es den beiden Gendarmeriebeamten, 
einen am 30. Oktober 1977 im Hotel „Im Walde" in Neu
markt. Steiermark. verursachten Brand mit einer Scha
denshöhe von 1,5 Mill. S. einen weiteren Brand am 8. Mai 
1978 in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gschwendt 
bei Frohnleiten mit einem Schaden von 600.000 S und 
in der Zeit von März bis Mai 1978 in Zeltweg ver
ursachte Kellerbrände in Wohnhäusern und zwei Wie
senbrände mit einem Schaden von 200.000 S aufzuklären. 
Nach langwierigen und umfangreichen Ermittlungen ge-

IT)[,� 

GENDARM ER 

lang es den beiden Gendarmeriebeamten, die Täter aus
zumitteln und zu überführen. Es lag in allen Fällen 
Brandlegung vor, Die Täter wurden gerichtlich noch nicht 
verurteilt. ausgenommen in einem Fall, wofür einer der 
Täter zu einer bedingten Freiheitsstrafe rechtskräftig ver
urteilt wurde. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat die genannten 
Beamten mit einer belobenden Anerkennung ausgezeich
net und ihnen eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Graz: Die Grlnsp. Erich Trautsch und Helmut See
reiter sowie die Bezlnsp. Helmut Frühauf und Herbert 
Masser und lnsp. Horst Fuchsjäger der Gend.-Kriminal
abteilung Graz waren mehrjährig überaus erfolgreich 
auf dem Gebiete der Klärung von zahlreichen Betrüge
reien, Veruntreuungen, der Untreue und der Krida tätig. 
Schon in den Jahren zuvor, insbesondere aber in den 
Jahren 1977 und 1978, wurden von diesen Beamten über 
Ersuchen von zuständigen Gerichten, Behörden und 
Dienststellen unter anderem 84 schwierige Erhebungs
ersuchen erledigt und 101 Anzeigen an Gerichte und 
Staatsanwaltschaft erstattet. Der durch Betrügereien und 
andere in diesem Zusammenhang stehende Delikte ver
ursachte Schaden betrug ungefähr 24 Mill. S. Nur den mit 
besonderer Ausdauer, besonderem Geschick und großer 
Umsicht durchgeführten Ermittlungen ist es im wechsel
seitigen Zusammenwirken den Gendarmeriebeamten ge
lungen, die Zahl der vorangeführten Straftaten zu klären 
und die erfolgreichen Erhebungen für Gerichte, Behörden 
und Dienststellen zu führen. Die Täter wurden zum Teil 
bereits verurteilt, in einigen Fällen befinden sie sich noch 
in U-Haft, und eine Anzahl von Verhandlungen wird erst 
stattfinden. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den genann
ten Beamten die belobende Anerkennung ausgesprochen 
und ihnen eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Friedberg: Am 22. Februar 1977 gegen 20 Uhr stieg ein 
vorerst unbekannter Tiiter unter Zuhilfenahme einer Lei
ter in das noch im Rohbau befindliche Dachgeschoß des 
Wohnhauses der Familie Wappel in Haideggendorf, Be
zirk Hartberg, ein, gelangte über die Bodenstiege in das 
Erdgeschoß, schaltete im Sicherungskasten die gesamte 
elektrische Beleuchtung aus, drang in die Küche ein und 
unternahm in Gegenwart von drei unmündigen Kindern 
an der 29jährigen schwangeren Rosa Wappel einen Not-
zuchtsversuch. 

Am 3. Mai 1977 stieg vermutlich der gleiche Täter aber
mals in das Wohnhaus der Wappel ein, trat die ver
soerrte Schlafzimmertür auf und gelangte in das Schlaf
zimmer. in dem Rosa Wappel mit ihren drei Kindern 
schlief. Durch den Lärm aufgewacht, rief Rosa Waooel 
den im Nebenzimmer schlafenden Schwager zu Hilfe. Die

ser eilte mit einem Revolver bewaffnet zum Schlafzimmer, 
blieb vor der offenen Tür stehen, schaltete im Schlafzim
mer die elektrische Beleuchtung ein und forderte den 
hinter der Tür stehenden Täter zum Herauskommen 
auf. Der Unbekannte schlug jedoch die Tür zu, worauf 
Hermann Kern aus seinem behördlich zugelassenen Re
volver durch die geschlossene Tür einen Schuß abfeuerte. 
Daraufhin flüchtete der Täter ohne erkannt zu werden. 
Bei den folgenden Erhebungen durch die Gendarmerie
beamten konnten auch Blutspuren gesichert werden. Vom 
Institut für gerichtliche Medizin der Universität Graz 
wurde festgestellt. daß es sich um Menschenblut der 
Gruppe AB handelte. Weitere umfangreiche Erhebungen: 
Befragungen und zahlreiche Schreiben zur Nachfrage bei 
Ärzt0.n und in Krankenhäusern über die eventuelle Be
handlung einer Schußverletzung blieben ergebnislos. eben
so angeordnete Vorpaßhaltungen und häufige Kontrollen 
während des Nachtdienstes. 

Durch das neuerliche Auftreten des scheinbar gleichen 
Unbekannten am 16. Jänner 1978 in Dirnegg, Posten�e
reich Friedberg, wurden besonders die Bewohn_er ei�
zelstehender Häuser aufgesucht, befragt und die Pei -
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sonsbeschreibung mit dem eindringlichen Ersuchen mit
geteiit, über alle Wahrnehmungen die Gendarmerie 
Friedberg zu informieren. 

Als der Unbekannte abermals am 13. Februar 1978 in 
der Gemeinde Dirnegg in Erscheinung trat und Wasser 
für seinen angeblich defekten Autokühler verlangte, wurde 
er von Franz Hintergräber auf Grund der vorher erfolgten 
Gendarmerieinformation als vermutlicher Einbrecher er
kannt und angehalten, worauf der Unbekannte mit einer 
Pistole drohte und flüchten konnte. Hintergräber ver
ständigte sofort den Gendarmerieposten Friedberg, wor
auf die sich im Außendienst befindlichen Revlnsp. Josef
Kulmer und lnsp. Manfred Ehgartner die Nachforschung 
aufnahmen und den Unbekannten nach einer Verfol
gungsjagd querfeldein festnehmen konnten. 

Bei der sofortigen Identitätsüberprüfung stellte es sich 
heraus, daß es sich beim Festgenommenen um den 29jäh
rigen Maurer Friedrich Berczkovits aus Harmisch, Bezirk 
Oberwart, Burgenland, handelte. 

Durch die besonders gewissenhafte und umfassende Er
hebungsführung nach Bekanntwerden der aufsehenerre
genden Kriminalfälle und die wiederholten Kontaktauf
nahmen mit zielgerichteten Fahndungshinweisen an die 
Bevölkerung konnte Berczkovits auf Grund der seiner
zeit hinterlassenen, gewissenhaft ausgewerteten Spuren, 
nicht zuletzt durch die festgestellte, aber schon abgeheilte 
Schußverletzung zu einem ausführlichen und lückenlosen 
Geständnis bewegt werden. Im Zuge der weiteren stun
denlangen äußerst geschickten Befragung und einwand
freien Beweisführung haben die Gendarmeriebeamten in 
mustergültiger Zusammenarbeit mit Beamten der Gend.
Kriminalabteilung Wien eine Reihe von Raubüberfällen, 
schwerem Raub, Diebstähle, strafbare Versuche von Dieb
stählen, Zwang zu Unzucht und Nötigung zur Unzucht, 
insgesamt 13 Fakten, geklärt, den Täter in Verwahrung 
genommen und der Verurteilung zugeführt. Friedrich 
Berczkovits wurde am 5. Juli 1978 vor dem Kreisgericht 
Wiener Neustadt zu zwölf Jahren Freiheitsentzug und 
Einweisung in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter 
rechtskräftig verurteilt. 
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Der Gendarmeriezentralkommandant hat in diesem Zu-

bleibts 
ldim 
nd 

sammenhang eine einmalige Belohnung zuerkannt: dem 

Grlnsp. Johann Kulmer, Postenkommandant, dem 
Bezlnsp. Franz Techt, dem Revlnsp. Josef Kulmer sowie 
den lnsp. Manfred Ehgartner und Werner Saurer. 

Gleichzeitig hat der Landes·gendarmeriekommandant 
diese Gendarmeriebeamten in Würdigung ihrer mit be
sonderer Umsicht und großem Geschick durchgeführten 
Ermittlungen, wodurch es in Zusammenarbeit mit Be
amten der Gend.-Kriminalabteilung Wien gelungen ist, 
einen Täter auszumitteln, von dem in mehreren Bun
desländern zahlreiche Straftaten wie Raubüberfälle, Sitt
lichkeitsdelikte und Diebstähle verübt worden waren, mit 
einem Beiobungszeugnis ausgezeichnet. 

Graz: Grlnsp. Karl Mittendrein der Gend.-Kriminal
abteilung Graz, als Hauptsachbearbeiter für den Krimi
nalpolizeilichen Beratungsdienst, wird in seiner Arbeit 
von Bezlnsp. Oskar Menzel bestens unterstützt. Beiden 
Gendarmeriebeamten ist es mit großem Eifer und viel 
Initiative gelungen, den eingeführten Kriminalpolizei
lichen Beratungsdienst in der Steiermark bestens auszu
bauen. Diese Einrichtung wird von der Bevölkerung und 
den Wirtschaftstreibenden gerne in Anspruch genommen 
und stellt eine Serviceleistung der Bundesgendarmerie 
dar. Hervorhebenswert wären vor allem die schon jahre
lange Teilnahme an den Grazer Frühjahrs- und Herbst
messen, wobei auch die Zusammenarbeit mit dem Bera
tungsdienst der Bundespolizeidirektion Graz besonders 
aktiviert werden konnte, ferner Ausstellungen im Groß
kaufhaus Kastner & Öhler in Graz und Liezen sowi� 
Ausstellungen bei örtlichen Leistungsschauen in deillll!!I"!' 
Steiermark. Weiters wurden durch diese beiden Gendar
meriebeamten bei etwa 200 Geldinstituten in der Steier
mark Beratungen durchgeführt und die Angestellten hin
sichtlich ihres Verhaltens bei Überfällen geschult. Jähr
lich werden von diesen Gendarmeriebeamten mehr ais 
100 Objektsberatungen vorgenommen und auch mehrmals 
auf Grund von Einladungen von Elternvereinigungen Vor
träge über angesprochene Sicherheitsthemen gehalten. 

Auch 'ist es den beiden Beamten gelungen, beim Lan
desgendarmeriekommando einen Raum als Ausstellungs
objekt für den Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst ein
zurichten, der sich eines starken Zuspruches erfreut. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den genannten 
Beamten eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Gleichzeitig hat der Landesgendarmeriekommandant die 
beiden in Würdigung ihrer mehrjährigen vorbildlichen 
Dienstleistung auf dem Gebiete des Kriminalpolizeilichen 
Beratungsdienstes mit einem Belobungszeugnis ausge
zeichnet. 
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WIJwo WERWAS
1. Wie ·nennt.man.den Umlauf der

Erde :um, die Sonne.? . . 
2. Wie ist. der. Name des- Planetenmit dem freischwebenden Ring?
3. Was versteht man- unter Stuk-

katur?_ 
4. Welches Metall hat den Schmelz-

punkt uriter null Grad? 
5. Womit ätzt ml;ln Glas?
6. Wo liegt der Chimborasso?
7. Was ist das besondere an ihm?
8. Warum ist die Erde an den Po

len abgeplattet? 
9. Welche Städte fielen ·dem Aus

bruch des Vesuvs zum Opfer? 
10. Wann und wo sind zum ersten

mal Frauen an der Universität zu
gelassen worden? 

11. Woher und wann fand die
Zigarette in Europa Verbreitung? 

12. Wer war der größte Künstler
der italienischen Renaissance? 

13. Was bedeutet Vivisektion?
14. Was ist das Wesen der Homöo

pathie? 
15. Wie nennt man den mit Locke

rung der Zähne verbundenen 
Schwund des Zahnfleisches? 

16. Was ist ein Madrigal?
17. Wie heißt der Komponist der

,,Symphonie mit dem 1Paukenschlag"? 
18. Was nennt man in der Musik

transponieren? 
19. Was ist das spezifische Ge

wicht? 
20. Was ist eine Konvention?

!Eos, die Göttin der Morgenröte, 
entführte den riesigen wilden Jäger 
... , weshalb er v0n der Tugendhüte
rin Artemis getötet und an den Him
mel versetzt wurde, wo er nun mit 
seinem Hunde Sirius die Plejaden 
jagt. 

tf/erwa,das? 
Er war um die Jahrhundertwende 

!Rechtsanwalt in Süclafrika, wo er für 
füe Gleichstellung der Rassen ein
trat. Im !Ers�en Weltkrieg kehrte er 

in seine Heimat Indien zurück und 
kämpfte als erster Po"litiker seines 
Volkes erfolgreich für seine politi
sche'· Unabhängigkeit. Selbst ein 
Gegner jeder _ Gewa'ltanwendung, 
starb er von der· Hand· eines politi
schen Mörders. 

DEN/lSPOl{l/& 
Drei Spieler vereinbaren, mitein

ander drei Runden zu würfeln. Wäh
rend der ersten Runde verlor der 
erste Spieler so viel, daß sich das 
Geld der Mitspieler gerade verdop
pelte·; während· der zweiten Runde 
verlor der zweite Spieler so viel, daß 
sich das Geld der beiden anderen 
Spieler verdoppelte; während der 
dritten Runde· verlor der dritte Spie
ler so viel, daß sich das Geld des er
sten und zweiten Spielers gerade 
verdoppelte. Zum Schluß hatte jeder 
von ihnen 24 Schilling. 

PHO·TO-QUIZ 

Diese Kathedrale ist eines der 
Wahrzeiclilen der Stadt an der Seine. 
Ihr Name bildet den bekanntesten 
Titel des Romans des französisctien 
Schriftstellers Victor·Hugo. Es ist ... ? 

. ,· 

oJ lzilaJ:R.UR. 
Sonderpostmarke Europameister

schaften - Luftgewehr und Luft
pistole. 

Das Markenbild zeigt die stilisierte 
Darstellung eines Luftgewehres und 
einer Luftpistole sowie das neue 
Signet des österreichischen Schüt
zenbundes. Nennwert: S 6,-. Erster 
Ausgabetag: 22. Februar 1979. 

Freudestrahlend über sein Jagd
glück, einen Zwölfender geschossen 
zu haben, gibt er an seine Frau, die 
ein Baby erwartet, ein Telegramm 
auf: 

,,Habe einen Prachtkerl, drei Zent
ner!" 

Vierundzwanzig Stunden später 
trifft das Gegentelegramm von sei
ner Frau ein: 

,,Habe drei Prachtkerle, siebenein
halb Kilo!" 

• 

Ein Reeder, der mit einem alten 
Kapitän auf Hasenjagd war, be
merkte, daß sein Freund dauernd 
danebenschießt, dabei den Kopf 
schüttelt und brummt: ,,Nein, das ist 
nicht möglich." 

,,Was ist denn nicht möglich?" 
forschte der Jagdherr . 

„Ich habe mal gelesen, daß früher 
die Leute nur von der Jagd gelebt 
haben", antwortet der alte Brumm
bär. ,,Nein, das glaube ich nicht, das 
ist nicht möglich!" 

�&lwz 
Schneeglöcklein, 
alle ganz weiß, 
und alle ganz klein, 
wachsen dutzendweis 
aus dem Erdenreich. 
Schneeglöcklein, 
sie zittern ganz lind, 
sie wippen ganz leicht, 
weil der erste Märzwind 
fein sie umstreicht. 
Schneeglöcklein, 
sie läuten ganz zart, 
sie verkünden ganz froh: 
,,Der Winter muß gehen, 
der Frühling ist da!" 

Rudolf Fröhlich, Grlnsp. 
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Wespe·nattacke 

Von Abteilungsinspektor ADOLF GAISCH, Graz 

Angler dürfen nicht zimperlich 
sein und müssen mit allerlei widri
gen Umständen fertig werden, denn 
die Pirsch auf das Schuppenwild 
führt oft in unwirtliche Gegenden. 
Gerade die schwer zugänglichen Stel
len sind es, wo kapitale Fische auf 
Beute lauern. Wer das weiß, scheut 
keine Mühe und nimmt, vom Jagd
fieber angespornt, die eben unver
meidlichen Risken in Kauf. Deutlich 
erkennbare Gefahren - etwa eine 
steile Schlucht mit brüchigem Ge
stein - sind kalkulierbar, und man 
kann sich entsprechend vorsehen. 
Kein Entkommen gibt es hingegen 
vor jenen Gefahren, .die völlig un
vorhergesehen wie aus heiterem 
Himmel urplötzlich da sind. Das 
mußte ich eines Tages am eigenen 
Leib spüren. 

Es war zu einer Zeit, als die Tei
gitsch im Edelschrotter Gebiet noch 
ein Fischereigewässer erster Güte
klasse war: Es wimmelte nur so von 
Forellen und Aschen! Damals betrieb 
ich die sommerliche Fischwaid im 
Teigitschgraben noch in kurzen 
Hosen und mit griffigen Bergschuhen 
an den Füßen, wenn kh mit der 
Spinngerte unterwegs war. Eine 
handliehe, kurze Rute aus Vollglas, 
darauf die einstmals beliebte öster
reichische Trixi-B-Stationärrolle mit 
dreißiger Peryl auf der Spule, dazu 
einen goldenen Meppslöffel der 
Größe 3; das war das einfachste Ge
rät, das ein Angler benötigte, um 
Fangergebnisse zu erzielen, von de
nen man heute nur noch träumen 
kann. 

Bei einem solch hervorragenden 
Bestand an Salmoniden blieben 
Fische bis zu 35 cm Länge geschont, 
denn die wenigen waidgerechten 
Petrijünger, die dort revierten, wa
ren sehr auf die Hege bedacht. Des
halb waren sie besonders darauf aus, 
die gefräßigen kannibalischen Raub
fische aufzuspüren und zu überlisten 
- ein erregendes Vorhaben, das nicht
selten in einem dramatisclJ.en Duell
mit einer kapitalen Forelle einen
beglückenden Abschluß fand.

Um einen der scbeuen, vorsichtigen 
und durch Erfahrung gewitzigten 
„Schwergewichtler" an den Haken 
zu bekommen, war auch hier die Ein� 
haltung der drei Grundgebote für 
die Flußangelei notwendig: Erstens 
mußte man sich am Ufer unter best
möglicher Ausnützm1g der vorhan� 
denen Deckung behutsam fortbewe� 
gen, damit es keine Bodenerscbütte
nmg gab und nicht etwa ein Schat
ten ins Wasser fiel. Zweitens war 
genügend Geduld bei der Beobach
tung notwendig, denn wenn man 
einen GewässerabsclJ.nitt mit dem 
vermuteten Einstand einer starken 
Forelle einige Zeit im Auge behielt, 
sah man den Fisch „rauben" und er� 
fuhr so sein genaues Jagdgebiet. 
Drittens mußte tnafi wissen, daß 
einem alten, gtoßflossigen Räuber 
nicht mit der üblichen Fangmethode 
beizukommen war, sondern daß es 
einer speziellen Art der Blinkerfüh-
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rung bedurfte, um ihn zum Anbiß 
zu reizen. 

An einem heißen Augusttag be
merkte ich in einer Flußkehre ge
rade an einer Stelle, wo die zügigen 
Wellen ein tiefes Gerinne gebildet 
und sich weit in einen überhängen
den Fels gefressen hatten, die schat� 
tenhaften Umrisse eines riesigen 
Fisches. Knapp unter der Oberfläche 
schoß er ins freie, ruhige Wasser, wo 
sich in einer seichten, sonnendurch
strahlten Sandkuhle ein Schwarm 
spannlanger Setzlinge tummelte. Wie 
ein Blitz schlug er dort ein. Mitten 
aus der Formation holte er sich die 
auserkorene Beute: Die gewaltigen 
bezahnten Kiefer klappten zusam-

. men und zugleich spritzte ein Was
serstrahl hoch auf. Einen Augenblick 
lang sah ich eine wuchtig zuschla
gende, imponierende Schwanzflosse. 
Ausgelöst durch eine jähe Kehrt� 
wendung des massigen Fischkörpers 
wirbelte Sand auf und trübte das 
Wasser. Das Schauspiel war in Se� 
kundensclJ.nelle vorbei - wie ein 
Spuk! 

Das war ein FisclJ., den ich gerne 
in meiner Erfolgsliste eingetragen 
hätte. Also legte ich mir einen Plan 
zurecht, wie iclJ. ihn wohl am besten 
„angehen" könnte. Vorsichtig schlich 
und robqte ich in eine günstige 
Wurfposition, etwa 5 m unterhalb> 
des ausgehöhlten Felsblocks, und 
suchte mir einen sicheren Standort, 
der einen ungehinderten Wurf ga
rantierte. Schon der erste Köderein
fall mußte ein „Volltreffer" sein, an
dernfalls würde ich zweifellos die 
Raubforelle vergrämen. 

Nachdem ich mein Angelgerät 
noch einmal sorgfältig geprüft hatte, 
klappte ich den Rollenbügel zurück 
und holte zu einem dosierten Über
kopfwurf aus. Der Meppslöffel sauste 
durch die Luft, und als ich durch eine 
Kurbeldrehung den Schnurfangbügel 
zufallen ließ, strich der Blinker 
flach und sanft ins Wasser, genau an 
der rechten Stelle, knal:)p ober dem 
Tümpelchen, aus dem sich der mäch
tige Kannibale v0r kurzem einen 
kleinen Artgen0ssen zum Mahle ge
holt hatte. 

Von Kurbelschlag zu Kurbelschlag 
steigerte sich. meine Spannung, derui 
jeden Moment konnte der Anbiß er
folgen. Deutlich sah ich durch meine 
Polaroidbrille, wie sich der rotie
rende Go'ldlöffel in dem spiegelkla
ren Wasser zuckend und zuckend, 
ganz unkonventionell flußab geführt, 
im Zickzackkurs daherschlängeMe. 

Ich dachte mir: ,,Sicher gerät er 
jetzt ins Blickfeld der Raubf0relle, 
und wenn sie den vermeintlichen 
Leckerbissen greifen will, ml!lß sie 
ohne Überlegung sofort darauf zu
schießen, sonst ist ihre (genauer: 
meine ) Chance vertan." 

Ich hatte diesen Gedanken noch 
nicht zu Ende gesponnen, da erfolgte 
bereits der Angriff. Oer urige Fisch 
tauchte wie bei seinem ersten ge� 
glückten Überfall auf den JuJ1g� 
fischschwarm gleich ei-nem Blitz aus 

seinem Versteck auf und schnellte 
auf den Löffelblinker zu, dem ich nur 
noch einen „letzten Zucker" geben 
konnte. Ein- Wasserschwall machte 
mir ein weiteres Beobachten un
möglich. Wie einen elektrischen 
Schlag spürte ich den wilden Zugriff 
des beutegierigen Flossenträgers: 
Ein gewaltiger Ruck pflanzte sich 
über die Gertenspitze bis zu meiner 
Griffhand, und ehe ich noch mit ei
nem Anhieb quittieren konnte, se
gelte der selbstgehakte Fisch in ra
sender Flucht bachab, und Ihit 
beängstigender Schnelligkeit begann 
sich die stark gebremste Schnur
trommel zu leeren. Mit geradezu 
artistischer Bravour schnellte sich der 
prächtige Salmonidenriese hoch aus 
dem Wasser und hinterließ eine per
lende Fontäne, als er sich wieder in 
das nasse Element zurückfallen ließ. 

Eben in diesem Augenblick ge
schah etwas völlig Unerwartetes! 

Ein durclJ.dringender, stechender 
Schmerz in meiner linken Kniekehle 
ließ mich, den Fisch im Drill verges
send, herumfahren. Erschrocken re
gistrierte mein Hirn „Schlangenbiß!", 

Leiser wird der Glocke Klang, 
der mir Wunderweisen sang, 
führte mich in fernes Land, 
das mi,r war so unbekannt. 
Führte mieh auf Wiesen grün, 
rundum war ein holdes Blüh'n, 
über Bergesgipfel kühn, 
einer Sonfie goldenes Glüh'n. 
Als erwacht ich aus dem 

Traum, 
lag ich unterm Apfelbaum, 
und mein Sinnen glaubte kaum 
an den altgewohnten Raum. 

F.W. 
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während der gleiche Schmerz auclJ. 
noch die rechte Kniekehle durch
zuckte. Meinen schreckgeweiteten 
Augen bot sich gottl0b nicht der An- II
elick einer Kreuzotter; es waren viel 
,,harmlosere" Tierchen aus der Fa
milie der Stechimmen, die mich in 
einem · wirren Häuflein umschwirr
ten: Wespen! 

Blind vom Jagdfieber, war mir das 
Wespenl\l.est zu meinen Füßen ent
gangen. Ich hatte die stachelbewehr
ten Hautflügler aufgescheucht und 
wütend attackierten sie mich von al
len Seiten. Meine nackten Knie wa
ren eine iaeale Zone für ihre An
griffe; darin konnten sie ungehi:m.
dert ihre Gifta:m.ker versenken. 

Öhne zu zögern Meß icm die Gerte 
fahren una rannte davon, so schnell 
mich meine Beine tragen k0nnten. 
Aber die lästigen Erummer verfolg
ten mich hartnäcidg und einigen von 
ihnen gelang es tatsäc:hlich noch, färe 
Stacheln in meiner Haut loszuwer
den. 

Als ich die Verfolger eBdHch ab
geschüttelt hatte, hielt ich atern'l0s 
und schweißgebadet inne und setzte 
miGh auf ein moosiges Plätzcl!.en, um 

(F0rtsetzung auf Seite [V ) 
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Aufl6sung sltmtlicheT .Rätsel 
in der niichsten Beilage 

Kreuzworträtsel 

6 

10 

14 

18 

2t 

26 

I' 1 
. I 1 

1 1 
1■1 
l■I
I■
19 

li" 

2 

3 

Waagrecht: 1 Mond (lat.), 3 Tau
werk als Einfassung eines Segels, 
6 Abk. f. Reichsorden, 7 Pa1:>stname, 
8 ehern. Z. f. Rhenium, 10 Kampf
stätte, 12 europ. Bewohner, Ez., 14 
Sohn (hebr.), 15 arab. Männername, 
18 Behörde, 20 gefrorenes Wasser, 
22 weibl. Vorname , 24 StoGkwerk, 
26 ehern. Z. f. Mangan, 27 Haul:)t
schlagader, 28 pers. Fürw0rt, 29 Göt
zenbild, Abgott, 30 bibl. Gestalt. 

Senkrecht: 1 offener Eisenbahn
güterwagen, 2 Umstw., 3 nicht warm, 

„Sagen Sie einmal, gibt es denn 
hier in der gaAzen Gegend gar kein 
Wila?" fragte der Wanderer einen 
des Weges kommenden Baue])n. 

„J'a, mein l.ieber Herr, das ist so 
eiAe Sache", erwiderte dieser. ,,Frü
her ha,tten wir so ein IDutzend Hasen 
hier. Amer der Jagdpächter aus der 
Staa,t hat s0 lange nach den Tieren 
gesch.0ssen, bis es ihnen z�vie�. wurae
uAd sie ins Nachbarrevier uberge
wecMsel.t s!Ad ... " 

* 

Der kleine Franzi fährt mit seinem 
Vater zl!lm erstenmal. nach Mfil:m.chen. 
Er ist sehr wißbegierig. Am Hau]i)t
bahF1h0f zeigt er auf e_ine Baustelle 
una fragt: ,,!Baba, was 1_s defla des?" 

Der Vater: ,,Ja rne1, Bua, was 
w0aß i." 

Ver aem !Rathaus fragt lller kleine 

:r.:--..,.,4,............,---,-;---

1 

:iO 

4 Fluß in Tirol, 5 umzäuntes Rund
dorf d. Eingeborenen in Südafrika, 
6 Vogel, 9 griech. Göttin, 11 Staaten

bündnis, 13 griech. Meernymphe, 16 
Lachs, 17 Fluß, 19 Mode, 21 Stachel
tier, 23 heilig po1:tugiesisch, 
24 griech. Buchstaee, 25 vorsprin
gender Teil von Karteikarten. 

Magisches Quadrat: 1 Maßeinheit 
f. Lautstärke, 2 Pflege und Schonzeij;
in der Forstwirtschaft, 3 menschen
fressender Riese des Märchens, 4
wertvoller Modepelz.

Franz!: ,,Baba, was is jetzt des für 
a Haus?" 

,,Ja mei, Bua, kenna tu i's scho. 
Aber wie hoast jetzt des ... " 

So geht es weiter: ,,Baba, was is 
jetzt des für a Tor?" 

„Ja mei, Bua, fäl1t mir doch grad 
der Name net ei." 

„Baba, soll i di lieeer nix mehr 
fragen?" 

„ Naa, naa, Bua, frag nur, damit's 
d'was lernst." 

* 

„Wo wollen Sie denn hin, Herr 
Schulze?" 

,,Hasen jagen, Herr Meier." 
,,Was Sie nicht sagen! Und wo wol

len Sie denn die Tiere hinjagen?" 
* 

Der Sohn des Friseurs darf seinen 
ersten Kunden rasieren. Er ist ver
ständilicherweise etwas aufgeregt. 
Der Vater wi!Jl ihm Mut machen. 
,,Nl!lr frisch ans Wer,k", flüstert er, 
„l!lnd mutig d.raufl0srasiert! Du mußt 
nur ampassen, daß du dicb nicht in 
den Finger selmeidest!" 

, s s t:nsdtfflf. 'l s,e • 
... daß man Papiere mit Erstbe-

rücksichtigungsrechten Prioritäten 
nennt. 

... daß die deutsche Sprache etwa 
150.000 Wörter besitzt. 

... daß Ochlokratie Pöbelherrschaft 
bedeutet. 

... daß man das Guthaben einer 
Bank bei einer anderen Bank Nostra
guthaben nennt. 

... daß die männliche Ente Erpel 
heißt. 

... daß man eine Niederlassung 
eur0päischer Kaufleute in Übersee 
Faktorei nennt. 

... daß Wedgwood blau oder weiß 
bemaltes Steingut oder Porzellan ist. 

... daß die SchiffsküclJ.e Kombüse 
heißf. 

... daß eine Schabracke eine ver
zierte Satteldecke ist (türkisclJ. ). 

... daß die Fellacllen die Landbe
völkerung Agyptens sind . 

... daß die im Stillen Ozean gele
geneA Inseln Ozeanien heißen. 

... daß ein Schoner ein mehrmasti
ges Segelschiff ist. 

Auflösung der Rätsel aus der 
Jänner-Folge 

Wie, wo, wer, was? 1. Elekti,onisches 
Musikinstrument. 2. Ein göttlicher Jüng
ling von wunderbarer Schönheit, der 
Geliebte der Aphrodite. 3. Eine festliche 
Abendgesellschaft (musikalisch oder 
schöngeistig). 4. Ritter oder Edelmann. 
5. Nein, nur die schriftliche Bürgschaft 
ist juristisch gültig. 6. Lhasa. 7. Drome
dar. 8. Dingo. 9. Das Schwert, das der 
Tyrann Dionys über dem Haupte des 
Damokles an einem Pferdehaar aufhing 
(ständige Gefahr). 10. Hradschin. 11. 1747 

· von dem Chemiker Markgraf. 12. Dock. 
· 13. Abordnung. 14. Nektar. 15. Nein. 

16. Im Mittelalter die Kunst, Gold zu
machen und das Leben zu verlängern. 
17. Auf der Wai:tburg. 18. Paul Lincke. 
19. Ein Flugzeug, das sowohl auf dem 
Wasser als auch auf dem Land starten 
kann. 20. Einer der ersten Buchdrucke 
bis zum Jahr 1500.

Wie ergänze 'lch's? Protuberanzen. 
Wer war das? Heinrich von Kleist (1777 

bis 1811). 
Denksport: Ein fünfzackiger Stern (es 

gibt noch andere Möglichkeiten). 

Photoquiz: Nikolaus Kopernikus (1743 
bis 1543). 

Doppelpyramide: I A - 2 AR - 3 ARM 
- 4 KRAM - 5 MARKE - 6 KAMERA -
7 AMERIKA - 8 MAl'UKA - 9 KARIM 
- 10 MARK - 11 KAR - 12 KR - 13 K. 

Ausfilllrätsel: 1 Aztek - 2 Zen�t - 3 
Pille - 4 Stute - 5 Weihe - 6 Tiger -
7 Iltis - 8 Stall - 9 Stutz = Zelt eilt, 
teilt, heilt. 

III 
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GESCHICHIEN 
Lothar, der Lehrling, bewirbt sich 

um eine neue Anstellung. 'Er muß 
allerlei · Fragen beantworten und 
macht das auch ganz nett. Zum Schluß 
will der Gewaltige nocli wissen: 
„Sind Sie auch ehrgeizig, junger 
Mann?" 

„Freilich", strahlt Lothar, ,,ich 
werde nicht ruhen, Herr General
direktor, bis ich hier auf Ihrem Platz 
sitze." 

* 

,,Mein. Mann ist jetzt Weingroß-
händler und verdient sehr viel da
bei!" trumpft Frau Mislonka auf. 

„Wie", fragt ihre Zuhörerin, ,,ich 
habe Sie nicht recht verstanden, ,ver
dient' oder ,verdünnt'?" 

* 
Nun wurde es aber Karl zu bunt. 
„Herr Ober!" rief er wütend, ,,ob 

ich's wohl noch erlebe, daß Sie mir 
mein Schnitzel bringen?" 

,,Warum denn nicht, mein Herr?" 
wundert sich der Kellner. ,,Bei Ihrer
strahlenden Gesundheit!" 

In einem Maleratelier sagte eine 
Dame: ,,Ach, verehrter Meister, an 
Ihren Bildern kann ich mich gar 
nicht sattsehen!" 

,,Ich auch nicht", seufzte der Maler, 
,,und deshalb versuche ich sie zu ver
kaufen!" 

* 

(Fortsetzung von Seite II) 

einmal zu verschnaufen und mich 
vom Schrecken zu erholen. Nach 
meiner Schätzung hatte ich ein run
des Dutzend Wespenstiche verpaßt 
bekommen, die ganz höllisch schmerz
ten. Ein dumpfes Gefühl von Be
nommenheit überkam mich, und es 
kostete mich Mühe und Überwin
dung, mich aufzurappeln. 

Unter Aufbietung der letzten Mut
reserven, jeden Schritt ängstlich 
sichernd, wagte ich mich naclJ. end
losen Minuten zu meinem Angelplatz 
zurück. Dort herrschte absolute Ruhe: 
die niedlichen Stechtierchen hatten 
sich verkrochen. 

Meine Gerte fand ich, mit der Rolle 
in einem Strauch festgehakt, einige 
Meter flußabwärts. Beim Einholen 
des Angelgarns gab es keinen Wider
stand. Irgendwie hatte es die Forelle 
geschafft, sieb vom Drillingshaken 
des Blinkers zu befreien. 

So kam es, daß der in der Erfolgs
statistik vorgesehene Platz für diesen
Fisch leer blieb und ich eiRige Tage 
steifbeinig umherstelzen mußte. 

Seither empfinde ich eine unüber
windliche Abneigung gegen kur�e 
Hosen: Als Beinbekleidung für 
Angler halte ich sie für ganz und gar 
ungeeignet! 

,V 

Erich stöhnte: ,,Lieöling, ich bin 
da"für; daß wir ·einen Schleier über 
meine Vergangenheit breiten." -
,,Was", zischte sie�. ,,einen· Schleier? 
Mein 'i,ieb·er, der �ist durchsichtig. 
Wenn wir sehon etwas über deine 
Vergangenheit breiten wollen, dann 
kommt nur ein Pelzmantel in Frage."· 

* 

Otto rennt. die Straße entlang und 
stößt mit seinem Freund Emil zu..'. 

sammen, der fragt: ,,He, warum so 
eilig, Otto?" 

„So ein Gangster hat mir meinen 
Wagen geklaut. Diese Straße hier ist 
er hinuntergefahren." 

„Ja, glaubst du denn wirklich, daß 
du ihn noch einholst?" 

„Na klar, ich kenn' doch meinen 
Wagen!" 

* 

,,Ich bitte um eine kleine Gabe, 
Herr Generaldirektor." 

,,Mir schenkt auch niemand was." 
,,Na klar -. wenn Sie nicht bet

teln." 
* 

„Ich will I'hnen entgegenkommen 
und die Hälfte Ihrer Schulden ver
gessen." 

,,Und ich :werde Ihnen auch ent
gegenkommen, indem ich die• andere 
Hälfte vergesse." *

Jürgea hat seinen neuen Wagen 
schrottreif gefahrea und muß ihn in 
die Werkstatt · abschleppen lassen. 
Dort fragt er: ,,Was meinen Sie, Mei
ster, ist hier noch etwas zu retten?" 

„Nun ja", sagt der Meister, ,,ganz 
hoffnungslos ist der Fall nicht. Wir 
können die Nummernschilder ab
schrauben und an einem neuen Wa
gen befestigen." 

• 

,,Kann Ihr Kleiner schon spre
chen?" 

,,Was heißt sprechen! Jetzt I_erne� 
wir ihm bereits wieder schweigen! 

* 

„Wenn ich meiner Frau nu_1: das 
späte Schlafengehen abgewohnen 
könnte. Keine Nacht geht sie vor 
zwei Uhr zu Bett!" 

,,Was macht sie denn so lange?" 
„Nichts - sie wartet nur auf 

mich!" * 
,,Du kannst es mir ruhig glauben, 

daß mein Vater in aUem das genaue 
Gegenteil von mir ist." 

Das nehme ich dir nicht ab. Einen
so" volikomrnenen Menschen kann es
überhaupt nicht geben." 

* 
„Sind in Ihrer Familie schon mal 

Fälle von Bewußtseinsspaltung vor
gekommen?", fragt der Arzt die Pa
tientin. 

„Eigentlich aicht", überlegte die 
Patientin. ,,Nur mein Mann bildet 
sich mitunter ein, er sei der Herr 
im Haus." 

* 

Voll wie eine Strandhaubitze lä:ßt 
sich Herr Quisel in den Fond des 
Taxis fallen und lallt: ,,Sie Heini, 
fahren Sie doch endlich los mit Ihrer 
Mistkarre!" - Freumllich entgegnet 
der Fahrer: ,,Aber gern! Nur müssen 
Sie mir vorher noch sagen, wo ich 
den Mist abladen soll!" 

• 

,,Also, Max, du sollst wirklich ein;
maJ energis,cl,.er sein und nicht alles 
machen,. _yias de(I).e ,:Il):a,u ·. befieh,lt." 

·,,Ja, hältst d.u mi,cl,., für, eine;i �an
toffellielden? · Erst . gestern 'weig�1te 
ich- mich; -beim ·Abwaschen--aii:ie 
Schürze umzubinden." 

* 

,,Großartig; wie Ihr I;)ackel appor
ti'eren kann! Haben Sie -ihm das bei
gebracht?" 

,,Nein, das ist ein ,Autodidackel'." 
* 

Urlaub auf dem Lande. 
,,Was ist das für ein Gestänge?" 

fragt Bot>by einen Einheimischen. 
„Das ist eine Sonnenuhr! Sehen Sie 

den Schatten? ·Es ist jetzt elf Uhr 
- wie auf meiner Taschenuhr." 

„Interes�ant, interessant", staunt 
Bobby, ,,auf welch raffinierte Erfin
dungen die Leute. heutzutage kom-
men." 

"' 

Die Baronin ist empört. ,,Schauen S' 
Graf, das ist schon das zweite Haar, 
das ich in der Suppe finde!" 

Bobby überlegt eine Weile, dann 
•ruft er den Kellner: ,,Herr Ober, 

bringen S' der Dame einen Kamm 
für die Suppe!" 

* 
Denk dir Bobby, an Bord eines 

O��anriesen hat sich ein blinder 
Passagier eingeschlichen und hat 
kostenlos eine Weltreise mitgemacht!" 

„Großartig - nur schade, daß der 
Mann blind ist!" 

* 

Der Arzt fragt Schäl: ,,Hat man 
denn über ihr verletztes Auge keine 
Umschläge gemacht?" 

Dar,auf Schäl: ,,Nein, Herr Doktor, 
nur Witze." 

* 

,,Glauben Sie denn Ihrem Mann, 
wenn er Ihnen erzählt, daß er auf die 
Jagd geht?" 

„Das kommt darauf an. Wenn er 
kein, Wildbret mitbringt - Ja!" 

* 

Priller ist leidenschaftlicher Jäger, 
er trifft jedoch nur, selten. Wieder 
kommt er mit einem Hasen nach 
Hause, hat aber vergessen, das Preis
schild zu entfernen. ,,Weißt du, Paul", 
sagt seine Frau lächelnd, ,,es wäre 
besser, du würdest mich die Hasea 
kaufen lassen. Ich bekomme sie t>il
liger. Schieß du in Zuktmft lieber das 
Rotkraut dazu." 

* 

„Bobby, du hast aber a fesches 
Jackerl an." 

,,Net ·wahr? Schick geschnitten -
und die Fai:t>' erst: Fliederfarblen ist 
die neue Modefarbe von Paris." 

„Aber Bobby, die Jacke ist doch
Schneeweiß . . .  " 

„No uncl.? Hast noch nie was von
weißem Flieder gehört?" 

• 

„Ich habe mir Brehms Tierleben 
angeschafft." 

,,Wollen Sie cl.ena zoologische Stu-
dien bletreiben?" 

,,Nein, aber man möchte doch wis-
sen, was man schießt." 

Ernennungen in der Bundesgendormerie zum 1. Jönner 1979
Der Bundespräsident hat ernannt: 

Zum Oberst der Dienstklasse VIII:

Oberst JDr. Edch B o s i n a, Gendarmeriezentralkommando. 
Zum Oberst: 

�berstleutnant __ Joh�nn B r a m  b ö c k, Landesgendarmer1ekommando fur Tirol; die Oberstleutnante Ernst I s e rAnton D a t l � r, J_<_>hann K o z I e r, Landesgendarmerie:kommando Niederosterreich; die Oberstleutnante Othmar A b s e h e  r, Alfred W e b e r, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Oberstleutnant: 

Major F�_iedri_ch F u h_r m a n  n, Landesgendarmeriekommando . fur Tirol; MaJ_?r Josef .. S t r a s s e  r, Landesgenda_rmenekommando fur Oberosterreich; Major Erich W1�der, Landesgen�armeriekommando für Vorarlberg;MaJ�� Karl K e P P l 1 !1 g e r, Landesgendarmeriekommando fur Sa�zburg; MaJor Josef S t o c k r e i t e r Landes·ge�darmenekommando für Steiermark; Major ' Gottfried
.a.H o 11 e r, Landesgendarmeriekommando für Niederöster-
1Wreich. 

Zum Major: 

die Hauptleute Horst S c h e i f i n g e r, Franz F 1 e i s c h _
h a c k e r, Landesgendarmeriekommando für Steiermark· Hauptmann Karl S t e 11 n b e r  g e r, Landesgendarmerie: 
kommando . für Oberösterreich; Hauptmann Adolf 
S t r o h  m a I e r, Kommando der Gendarmeriezentral
schule; Hauptmann Ernst A s t  I e i t n e r, Gendarmerie
zentralkommando; Hauptmann Manfred D ü r a g e  r Lan-
desgendarmeriekommando für Salzburg. 

Zum Abteilungsinspektor: 

Gruppeninspektor Stefan R a t h  m a n  n e r, Landesgen
darmeriekommando für das Burgenland; die Gruppen
inspektoren Hermann F e i c h t e r, Johann P i c h l  -
m a i r, Landesgendarmeriekommando für Kärnten; 
die Gruppeninspektoren Johann E t t e n a u  e r, Anton 
F u c h s, Karl H e r  s a n, Johann _N a g l, Karl N e u _ 
m a y e r, Walter R a u t e  r, Josef S t a d  1 e r, Franz 
W i e s  e r, Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich; die Gruppeninspektoren Albert B r a n d  -
s t e t t e r, Anton H a  d a i e r, Karl K e r n, Jo-

,atann W i n  t e r I, Landesgendarmeriekommando für 1�berösterreich; Gruppeninspektor Josef G r u b e  r II,
Landesgendarmeriekommando für Salzburg; die Grup
peninspektoren Franz R i e d e 1, Alois L o r e n z, 
Hermann S c h a f f e r, Josef S t a u d a c h e r, Johann 
S c h i 1 c h e r, Josef R a u  c h, Peter W i 1 d o n e r, Oth
mar K o 11 e r, Peter W i p f I e r, Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; die Gruppeninspektoren Josef 
P l a t t  n e r  II, Josef W o  p f n e r, Landesgendarmerie
kommando für Tirol; Gruppeninspektor Wilhelm P r  a -
h e r, Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; 
Gruppeninspektor Franz J i s a, Bundesministerium 
für Inneres, Abteilung V6; Gruppenins,pektor Stefan 
H e r b s t, Bundesministerium für Inneres, Abteilung 111/4; 
Gruppeninspektor Karl M a s c h i k, Bundesministerium 
für Inneres, Abteilung IV/5; die Gruppeninspektoren Ru
dolf M u g r a u e r, Karl H a  j e  k, Gendarmeriezentral
kommando. 

Zum Gruppeninspektor: 

die Bezirksinspektoren Josef G u g e r, Wilhelm H o f f -

m a n  n, Josef Z e c h m e i s t e r, Landesgendarmeriekom
mando für das Burgenland; die Bezirksinspektoren 
Friedrich H o c h m ü 11 e r, Wilhelm H ö f f  e r  n i g, Karl 
W e r n i t z n i g g, Landesgendarmeriekommando fiir 
Kä1·nten; die Bezirksinspektoren Ferdinand A 11 d e r s t, 
Otto D a v i d, Franz G r ü n s t e i d 1, Josef K a p p e 1, 
Walter K o c h e r, Heinrich K o f I e r, Ernst K ö 11 n er, 

Kurt K r e i t n e r, Erwin Ma n t 1 e r, Friedrich M ü c k Karl N e u b a u  e r, Ernst P e i c h 1, Landesgendarmerie: kommando für Niederösterreich; die Bezirksinspektoren Anton H u b e r, Adolf J ä g e r  b a. u· e r, Johann M a y r -h o f e r III, Herbert M e i x n e r, Franz Um d a s c h 
Konrad \V i m m  e r, Landesgendarmeriekommando fü; Oberösterreich; Gruppeninspektor Friedrich S t e i n  -
a c h e r, Landesgendarmeriekommando für Salzburg; die 
Bezirksinspektoren Heinrich P a p s t, Markus W a ß h u -
b e r, _Karl W ü n s c h e r, Heribert H a u s  e g g e  r, Johann 
T h  e I s 1, Eduard E b n e  r, Franz T u r n s  e k, Heinrich 
H a c k e r, Anton F e s t e  l, Landesgendarmeriekommando 
für Steiermark; die Bezirksinspektoren Georg B a u  -
m a n  n, Erich L e h  n e r  t, Rudolf S t r a u  ß, August 
Ze n z, Landesgendarmeriekommando für Tirol; die Be
zirksinspektoren Karl H ä 1 e, Erwin L i  m p 1, Landes
gendarmeriekommando für Vorarlberg; die Bezirks
inspektoren Erich M a y e r, Karl A r t n e r  I, Kommando 
der Gendarmeriezentralschule; Bezirksinspektor Johann 
L a b  s c h ü t z, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Inspektoren Reinhold B a u  m a n  n, Robert B e r  g e r, Rudolf B u g 1, Gerhard G a n s  c h, Friedrich H i  r s c h -b ö c k, Hermann H o f m a r c h e r, Peter H ö b a r t Herbert K ö r n e r, Franz L e g a t, Reinhold L e u t e : r i t z, Rudolf L u  n t z e r, Franz M aye r, Heinz M ü 11 -n e r, Adolf P r i b i t z e r, Herbert S c h a f f n e r Franz S c h n e 11, Erwin S t u m p f, Karl T u r e t s c h e k PeterW e i c k m a n n, Gerhard W i n k 1 e r, Franz T s c h

, 
a r r e Richard M i  c h a 1 i t s c h, Franz W i m m  e r  IV, Landes: gendarmeriekommando für Niederösterreich; die Revierinspektoren Josef G u m  p o I d s b e r g e r  Anton L e n g a u  e r, die Inspektoren Alfons B i  c h'l e r, Fer

dinand B r  i 11 ln g e r, Josef H e  i d 1 m a i r, Herbert 
L e i t h n e r, Rudolf M i  11 e i t n e r, Josef S t e m p f e r 
Friedrich S t ö g e r  m a i r, Landesgendarmeriekommand� 
für Oberösterreich; die Inspektoren Otto G r u be r, 
Andreas H a u s b a c h e r, Josef H ö II i n  g e r  Josef 
H 11 b e r I, Richard K a n  t o r, Bertram K a r i, 'Johann 
K r a u t  h a u  f, Manfred S t e i n  I e c h n e r, Hermann 
S t ö 11 n e r, Friedrich V o r d e r  I e i t n e r, Harald L u  t z, 
Landesgendarmeriekommando für Salzburg; die Inspek
toren Alois E r n s t, Heinrich F o r t m ü 11 e r, Helmuth
H e  n i g, Karl H o f e  r III, Karl H ü t t e  r, Johann 
K I a p f, Johann L i  I e k, Karl M e i s t e r 1, Bernhard 
P 1 a n  k, Johann S a m  m e r, Franz S c h m i e d h o f  e r, 
Herbert S t r e i b 1, Franz T h e i ß 1, Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; die Inspektoren Hermann 
Bit s c h n a u, Johann BI u m, Josef B o d i n  g b a u e  r, 
Emil B u r  t s c h e r, Max D i e t r i c h, Werner F a  I g e r, 
Peter F r e u d e I s p e r g e r, Stefan J u e n, Hugo 
K r o n a w e t  t e r, Egon M a d  I e n e r, Friedrich M e t  z -
l e r, Karl M o o s  b r u g g e r, Norbert M u t h  e r, Kaspar 
M u x e l, Eduard O r t  n e r, Gebhard R e i t h o f e  r, 
Ferdinand R i e d e r e r, Reinhard Alois S a m  s, Arnold 
V i d m a r, Walter V o n  d r a k, Kurt F l e i s c h, Walter 
M a t t, Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg. 

AICHELIN 
1 N DUSTRIEOFEN BAU 

Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter Wärmebehandlungsanlagen 
für Härtereien, 

Schmieden, 

eisen• und stahlverarbeitende Betriebe, 

Schmelzöfen für leicht- und Schwermetall 

Schutzgaserzeugeranlagen 

Vakuumöfen 

2340 MÖDLING, FABRIKSGASSE 3 

Telefon 0 22 36/36 46, Fernschreiber 079-158 
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Cendormenmord in der Steiermark 

Von Oberstleutnant WALTER ZACH, Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Am 30. Dezember 1978 erhielt der Gendarmerieposten
Kindberg, Bezirk Mürzzuschlag, von eine� Ve��rauens
person den Hinweis, daß der vom _Landesgen':11t fur Straf
sachen in Graz wegen mehrerer Eigentumsdelikte zur Ver
haft�ng ausgeschriebene Marktfierant Rupert Trojacek,
geboren am 16. September 1951, gemeinsam mit seiner
Lebensgefährtin Hermine Siegrist im Haus Herzogberg _ 19 

aufhältig sein soll. Vom Informanten wurde darauf hm-

Gruppeninspektor Johann Stauber - erschossen 

gewiesen, daß Trojacek möglicherweise eine Faustfeuer
waffe besitzt. Zur Abklärung dieser Information wurde
vom Postenkommandanten Grinsp. Johann Stauber
der lnsp. Johann Müllner unverzüglich in den Dienst kom
mandiert. Von diesem wurde festgestellt, daß das Haus
Herzogberg 19 seit einiger Zeit von einem Ehepaar namens
Billina bewohnt wird. 

Nach einer Einsatzbesprechung begaben sich gegen
14.30 Uhr Grlnsp. Stauber sowie Bezlnsp. Eggenreich und
Insp. Müllner in Zivilkleidung in einem Privatauto nach
Herzogberg. Sie konnten sich somit völlig unauffällig dem
Haus Nr. 19 nähern. Eine Funkpatrouille des Postens Stanz
im Mürztal, besetzt mit Grinsp. Konrad Sterninger und Insp. Franz Steiner, hielt sich zur Sicherung und zur

Bezirksinspektor Jakob Eggenreich - lebensgefährlich verwundet 
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Verhinderung einer möglichen Flucht außer Sichtweite_ des
Hauses bereit. Nach dem Stand der Erhebungen durfte
sich der weitere Ablauf des Geschehens folgend zuge-
tragen haben. . Grlnsp. Stauber und Insp. Müllner begaber; sich _ _  vom
Vorraum des Hauses in die rechts davon befindliche Kuche,
wo sie die Lebensgefährtin des Trojacek, l'!ermine

_ 
Siegri_st,

antrafen, die auf Befragen angab, daß sich TroJacek 1m

Inspektor Johann Müllner - erschossen 

anschließenden Zimmer befinde. Bezlnsp. Eggenre�ch betrat zur selben Zeit vom Vorraum aus direkt das Zimmer,
in dem sich Trojacek auf einem Diwan liegend b�fand.
Im selben Zimmer hielt sich auch der auf Besuch we1�ende
Vater des Trojacek auf. Hermine Siegrist betrat unmittelbar hinter den Beamten das Zimmer. 

Der auf dem Diwan liegende Mann bestritt vorerst, 
Rupert Trojacek zu sein. Zur Ausweisleist1:1ng_ aufg�f?r
dert, übergab er einen auf den Namen _ H

_
emr�ch B1lh?aausgestellten Führerschein. Er war dabei sichtlich nervos. 

Im Zuge der weiteren Amtshandlung und nachdem.,Grlnsp. Stauber den Mann aufgefordert hatt_e, zur Fest�stellung seiner Identität auf den Posten mitzukom�en, 
gab er schließlich zu, Rupert Trojacek zu sein. Er erklarte

Gruppeninspektor Konrad Sterninger führte den Waffengebrauch 

erfolgre'icll durch 

sich auch bereit mitzukommen. Seine Lebensgefährtin
schickte er in das im Obergeschoß liegende Schlafzimmer,
damit sie ihm seine Kleider bringe. Nichts deutete mehr
auf einen Widerstand von seiten des Trojacek hin.

Unmittelbar nachdem Hermine Siegrist das Zimmer
verlassen hatte, blitzschnell und ohne erkennbare An
zeichen, eröffnete nun Trojacek mit einer Pistole, die er
unbemerkt aus der Tischlade genommen hatte, das Feuer
auf die im Zimmer befindlichen Beamten. Dieser Angriff
erfolgte so unerwartet, daß keiner der Beamten mehr die
Möglichkeit hatte, das Feuer zu erwidern.

Wie man nunmehr von Rupert Trojacek selbst weiß,
hatte er den festen Entschluß gefaßt, die Beamten zu er
schießen. Nur damit die Aufmerksamkeit und Wachsam
keit der Beamten nachlasse, habe er sich zum Mitkommen
bereiterklärt. Seine Lebensgefährtin habe er nur deshalb
um Kleider geschickt, damit sie aus der Schußlinie sei.

Der genaue Ablauf des Geschehens im Inneren des
Hauses wird sich möglicherweise erst dann eindeutig
klären lassen, wenn der lebensgefährlich verletzte
Bez.-Insp. Eggenreich vernommen werden kann.

Die Funkpatrouillenbesatzung Grlnsp Sterninger und
Insp. Franz St.einer hörte zwar die Schüsse, konnte aber
von sich aus nicht sofort eingreifen, weil die Situation für
sie völlig unklar war. Sie wurde erst durch den schwer
verletzt aus dem Haus kommenden Bezlnsp. Eggenreich
kurz informiert; über Funk forderte sie Verstärkung an.

,. Gleich nachdem Bezlnsp. Eggem·eich aus dem Haus
gekommen war, erschien in der Haustür Trojacek, der auf 
der linken Schulter Insp. Müllner trug und in der rechten Hand eine Pistole hatte. Um Insp. Müllner nicht zu ge
fährden, von dem zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war
ob er noch lebe, konnte vorerst kein Waffengebrauch gegenTrojacek ausgeführt werden. Erst als Trojacek den
Inspektor Müllner von seiner Schulter vor der Haustür
zur Erde warf, führte Grlnsp. Sterninger mit dem Kara
biner einen Waffengebrauch durch. Trojacek erlitt einen

glatten Schulterdurchschuß rechts. Er verschanzte sich
weiterhin im Obergeschoß des Hauses. Von dort beschoß
er die inzwischen eingetroffene Rettung, wobei sowohl der
Fahrer des Rettungswagens als auch der Beifahrer nur
durch besonders glückliche Umstände nicht getroffen wur
den.

Als Trojacek die Aussichtslosigkeit seiner Lage erkannte
und die Gewähr hatte, daß ihm nichts passiere, warf er
über Aufforderung seine Waffen durch das Fenster in den
Hof und kam dann selbst mit erhobenen Händen aus dem
Haus und ergab sich.

Als Motiv für seine Taten gab Trojacek an, er sei der
Meinung gewesen, er werde wegen des von ihm in der
Nacht vom 3. zum 4. März 1977 in München begangenen
Mordes an Dkfm. Harald Liedtke gesucht. Auch habe er 
sich nicht in seiner Weihnachtsruhe stören lassen wollen.

Die Verhaftung des Trojacek sollte tatsächlich nur
wegen des gegen ihn vom Landesgericht für Strafsachen
Graz erlassenen Haftbefehles erfolgen. Von der Ermor
dugg des Dkfm. Liedtke im März 1977 war überhaupt
nichts bekannt. Das verhältnismäßig starke Aufgebot für
eine Verhaftung einer Person, die lediglich wegen klei
nerer Eigentumsdelikte ausgeschrieben war, ist damit zu
erklären, daß Trojacek als fluchtgefährlich angesehen
werden konnte. Auch dürfte die Annahme des Informan
ten, daß Trojacek eine Faustfeuerwaffe besitze, dafür aus
schlaggebend gewesen sein. Mit einem körperlichen Wider
stand von seiten des Trojacek dürften die Beamten aller
dings gerechnet haben, nicht jedoch mit einem Wider
stand mit Schußwaffengebrauch.

* 

Dieser tragische Vorfall am 30. Dezember 1978 sollte alle
Exekutivbeamten immer wieder daran erinnern, welch
schwerwiegende Folgen mitunter bei einem harmlos und
alltäglich scheinenden Einschreiten entstehen können. Er
soll die Gefährlichkeit des Gendarmerieberufes wieder
einmal klar aufzeigen - mit seiner ganzen Tragik: Gewöhnung an die Gefahr! 

WAS 
MACHT 
BORREGAARD? 

Borregaard-Papier-Hallein 
erzeugt holzfreie Druck- und 
Büropapiere von höchster 
Qualität. Kunstbücher, Werbe
prospekte, Plakate - viele von 
ihnen werden auf Borregaard
Euroart-Papieren gedruckt. 
Weil hohe Druckqualität 
ein anspruchsvolles Papier 
verlangt. 

iIK1 BORREGAARD 
r�I ÖSTERREICH AG 

HALLEIN/ AUSTRIA 
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Sportausübung an der Gendarmerieschule in Wien 
Von Gruppeninspektor RUDOLF FRÖHLICH, Gendarmerieschulabteilung Wien 

,,In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist"
ist ein oft zitierter Satz, der für jene 26 Gendarmen,
die am 2. Jänner 1979 die Gend.-Schulabteilung Wien ver
lassen haben, voll und ganz angewendet werden kann. 

Am 1. September 1977 rückten 26 junge Männer aus
dem Zivilstand beim Landesgendarmeriekommando für
Niederösterreich in die Schulabteilung ein. Neben der
umfangreichen theoretischen Ausbildung wurde gleich
zeitig mit der Sportausbildung begonnen, und es zeigte

sich, daß alle Schüler dieses Kurses nicht nur für die
theoretische Ausbildung, sondern auch für die körperlicheErtüchtigung sehr aufgeschlossen waren. 

Am 20. und 21. Dezember 1978 legten unter Vorsitzdes Landesgendarmeriekommandanten Oberst HeinrichKurz die 26 jungen Beamten die vorgeschriebene Dienstprüfung mit Erfolg ab, wobei die Schüler in den verschiedenen Prüfungsgegenständen 39 Auszeichnungen erreichen konnten. 

Im Anschluß daran konnte der Landesgendarmeriekom
mandant im Beisein des Schulkommandanten Oberst Dat
ler und der übrigen Lehrer der Schulabteilung 18 österreichische Sport- und Turnabzeichen, 8 Retter- und 7 Hel
ferabzeichen der österreichischen Wasserrettung an die
jungen Gendarmen in feierlicher Form überreichen. 

Oberst Kurz beglückwünschte jeden einze_lnen Ausge� zeichneten zu diesem schönen Erfolg und richtete mah�nende Worte an die ausgemusterten Beamten, auch wei-

Die Angehörigen des Kurses 5/77 mit 
den Obersten Kurz und Datler sowie 

den Lehrern 

terhin jede ihnen zur Verfügung stehende Zeit und GPA.legenheit für die geistige und körperliche Ertüchtigung �nützen. Schließlich - so sagte Oberst Kurz - ist es heutzutage für jeden Gendarmeriebeamten unerläßlich neben einem umfangreichen theoretischen Wissen auch i�guter körperlicher Form zu sein, um den oft mit vielenGefahren verbundenen Gendarmerieberuf klaglos ausüben zu können - eine ernste und gutgemeinte Mahnungfür die jungen Gendarmen des ehemaligen Kurses 5/77 derSchulabteilung. 

Tre Confin.i 1979 in Flan - Sportwellkampf der Zöllner und Polizisten 
Von ALOIS HAFNER, Martina, Schweiz 

Die zur Tradition gewordenen Tre-Confini-Meisterschaften zwischen Zoll- und Polizeiorganen von Österreich Italien und der Schwe_iz wurden an:i, Donnerstag, de�
25. Jänner 1979, m Ftan 1m Unterengadm ausgetragen. Zum sechstenmal wurde da� Tre Confini durchgeführt.Es ist dies ein kameradschaftliches Treffen von Beamten der Compagnia Guardie di Finanz'.1 Malles, Compagnia
Carabinieri Silandro und Comm1ssanato Publica Sicurezza
M,c!lle:; Venosta aus Italien, des Gendarmerie-Bezirks
kommandos Landeck und den Zollwacheabteilungen
Pfunds, Schalklhof, Spiß, Nauders und Martinsbruck aus
Österreich sowie des Grenzwacht-Unterabschnittes 4 und
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Bezirk VII der Kantonspolizei aus der Schweiz. Absolviert
wurden ein Riesenslalom von einer Länge von zirka 1300 m
sowie ein Langlauf mit einer Streckenlänge von zirka 8 km.

Als Ehrengäste erschienen Oberst Johann Edlinger von
der Finanzlandesdirektion für Tirol, Gendarmerie-Be
zirkskommandant Benno Raggl und sein Stellvertreter
Rudolf Geiger, Oberstleutnant Placi Cadruvi, Komman
dant des Grenzwachtkorps III und Lt. Schmidt als Ver-
1 reler des Polizeikommandos Graubünden. 

29 Teilnehmer bewältigten mit ihren schmalen Brettern
die zirka 8 km lange Langlaufloipe, welche von Rico Flo
rineth einwandfrei präpariert wurde. Zahlreiche Zu-

:;chauer ließen e:; sich nicht nehmen, die Rennläufer an
zuspornen und eifrig zu diskutieren, wer nun der Schnell
ste sein könnte oder ob die als gute Langläufer bekannten
Schweizer Grenzwächter ausländische Konkurrenz haben.
Vor allem einheimische Ftaner hatten eitel Freude, daß
sich die Zöllner und Polizisten aus den Grenzregionen
Reschenpaß, Unterengadin, Münstertal und Tirol an einem
solchen Sporttag treffen. 

Gemäß Reglement muß dieser Anlaß jedes Jahr wiedervon einem anderen Land organisiert und durchgeführtwerden. Das Tre Confini 1979 wurde von Beamten derGrenzwacht und Kantonspolizei durchgeführt und stand

Oberstleutnant Placl Cadruvl, Kommandant des Grenzwacht• 
korps III, gratuliert Gend.-Bezlrkslnspektor Walter Waldegger, 
Nauders, zum 2. Rang im Riesenslalom der Altersklasse III 

(Bild Hafner) 

unter der Gesamtleitung von Grenzwacht-Adj. Richard
Pfeiffer und Polizei-Fw. Linard Rauch, beide aus Scuol.
Ftan als Austragungsort bot den Organisatoren eine fasteinmalige Unterstützung. 

In seiner Willkommensansprache stellte der Gemeinde
präsident den Teilnehmern das Berg- und Feriendorf
Ftan kurz vor und gab seiner Freude Ausdruck, daß die
Zoll- und Polizeimeisterschaften in seiner Gemeinde

durchgeführt wurden. Er ließ es sich nicht nehmen, nach
seiner kurzen Einführung in romanischer Sprache die
Gäste auch noch in deutscher und italienischer Sprache
willkommen zu heißen. An die Rangverkündigung folgte
das gemeinsame Nachtessen, wobei der Hotelleitung und
dem Personal ein besonderes Lob ausgesprochen werden
muß .. Die Musikgesellschaft Ftan unter der Leitung von

5730 Mittersill/Sbg. 
�

; \ 
Tel.: 0 65 62/247 ,,:; 
Telex: 06-6652 .. ; •.. �· 

FAHNEN ALLER LÄNDER 
TRANSPARENTE, FAH NEN BÄNDER , 
EHRENWIMPEL, ABZEICHEN u. v. a. m. 

Fahnendruckerei, -färberei, -konfektion, -stickerel ..J 

Erni Jachen umrahmte· die Feier mit musikalischen Ein
lagen. In kameradschaftlicher Weise wurden dann bis zur
späten Nachtstunde alte Verbindungen zwischen den
Grenzorganen der drei Länder aufgefrischt, aber auch
neue Verbindungen angeknüpft. Möge das Tre Confini
noch lange bestehen. 

Ergebnisse 
Riesenslalom 

Gästeklasse: l. Dr. Alex Zindel, UR-Amt, CH. Altersklasse III: 
l. Peter Härtli, Grenzwacht, CH; 2. Walter Waldegger, Gendar
merie, A; 3. Linard Rauch, Polizei, CH. Altersklasse II: l. Walter 
Haas, Zollwache, A; 2. Erwin Thöni, Grenzwacht, CH; 3. Jacques 
Rietmann, Grenzwacht, CH. Altersklasse I: l. Bruno Traxl, Gen
darmerie, A; 2. Josef Röek, Zollwache, A; 3. Fritz Laager, Grenz
wacht, CH. Allgemeine Klasse: l. Wilfried Gröbner, Carabinieri, I; 
2. Elmar Peer, Polizei I; 3. Alfons Walser, Gendarmerie, A. 

Langlauf 

Gästeklasse: l. Dr. Alex Zindel, UR-Amt, CH. Altersklasse III: 
l. Peter Härtli, Grenzwacht, CH; 2. Linard Rauch, Polizei, CH; 
3. Peter Hösli, Grenzwacht, CH. Altersklasse II: l. Jacques Riet
mann, Grenzwacht, CH; 2. Erwin Thöni, Grenzwacht, CH; 3. Josef 
Zwlschenbrugger, Zollwache, A. Altersklasse I: l. Luzi Michel, 
Grenzwacht, CH; 2. Thomas Mengelt, Grenzwacht, CH; 3. Helmuth 
Haekl, Zollwache, A. Allgemeine Klasse: 1. Bruno Zumoberhaus, 
Grenzwacht, CH; 2. Johann Mayr, Zollwache, A; 3. Andreas 
Gredig, Grenzwacht, CH. 

3. Gendarmerie-Bezirks-Skimeisterschaft Hartberg in Vorau
Von Bezirksinspektor MICHAEL PETZ, Vorau, Steiermark 

Am 16. Jänner 1979 wurde bei strengem, stürmischem
/.interwetter auf der gut präparierten Hausleitenpiste des
· Bischofbauer-Skilifts in Schachen/Vorau ein Riesentorlauffür drei Altersklassen des Bezirkes Hartberg, zwei Gäste

klassen des Bezirkes Weiz, eine Gästeklasse des Bezirks
gerichtes Hartberg sowie eine Damenklasse und zwei
Gästeklassen aus Vorau ausgetragen. 

Gend.·Abtellungskommandant Oberstleutnant Anton Meitz bei 
der Ansprache nach der Siegerehrung 

Dieses Skirennen wurde von den Beamten des Gendar
meriepostens Vorau in Zusammenarbeit mit Funktionären
des Turn- .und Sportvereines Vorau (Sektion Ski) veran
staltet. An dieser Veranstaltung nahmen 48 Sportler aus
den Reihen der Gendarmerie, vom Bezirksgericht und des
öffentlichen Lebens teil, wobei folgende Ergebnisse er
zielt wurden: 

Altersklasse II: l. Grlnsp. Bernhard Grasser; 2. Revlnsp. Josef 
Kulmer; 3. Revlnsp. Eduard Schmutzer. 

Altersklasse I: l. Insp. Hermann Pichlbauer; 2. Bezlnsp. Robert 

Sandhofer; 3. Insp. Franz Taucher. 
Allgemeine Klasse: l. Insp. Josef Pichler; 2. Insp. Franz Kal

tenbacher. 
Gästeklasse des Bezirkes Weiz, Altersklasse II: l. Revlnsp. 

Franz Allmer; 2. Bezlnsp. Bernhard Lintschinger. . . 
Gästeklasse des Bezirkes Weiz, Altersklasse I: l. Insp. Friedrich 

Schweigberger; 2. Insp. Friedrich Klamming(?r; 3. Insp. Alfred 

Fink. 
Gästeklasse des Bezirksgerichtes Hartberg: 1. Dr. Peter Terne!; 

2. Bezirksanwalt Erich Friedrich; 3. Dr. Josef Furian. 
Damenklasse: l. Ida Pichler; 2. Margaretha Schmutzer; 3. Anna 

Pichlbauer. 
Damengästeklasse Vorau: l. Monika Del Medico; 2. Erika Pau-

ger; 3. Michaela Saurer. . . 
Gästeklasse Vorau: 1. Insp. Alois Del Medico; 2. Ra1ffe1senkas· 

senleiter Herbert Sommersguter; 3. Gastrat Alois Rechberger. 

Die Siegerehrung wurde durch den Gendarmerieabtei
lungskommandanten Oberstleutnant Anton M�itz _ u�d
Postenkommandant Gruppeninspektor Josef Rieger im 
Gasthaus Bischofbauer (Lernbäcker) vorgenommen. Dabei 
konnten zahlreiche Pokale, Plaketten und Urkunden an
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die Bestplazierten übergeben werden, die von Gönnern 
der Gendarmerie gestiftet wurden. 

Durch die finanzielle Unterstützung des Gendarmerie
Sportvereines Steiermark und das Entgegenkommen des 
Liftbesitzers Lernbäcker konnte allen Teilnehmern eine 
günstige Liftbenützung gewährt werden. 

Neben dem sportlichen Wert dieser gut gelungenen 
Veranstaltung konnte beim anschließenden gemütlichen 
Beisammensein der kameradschaftliche Kontakt mit den 
Beamten des Bezirksgerichtes Hartberg unter dem Ge
richtsvorsteher OLGR Dr. Josef Furian sowie mit Ge
schäftsleuten und Gewerbetreibenden gepflogen werden. 

MEDIZIN 
Prim. Dr. H. EBNER, Gendarmeriearzt, 

Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich, Wien 

Husten ... 

... ein quälender Zustand, überhaupt dann, wenn er 
nachts zur Schlaflosigkeit führt. In der gegenwärtigen 
Jahreszeit ist seine Ursache häufig eine Verkühlung und 
damit ist die Diagnose Bronchitis gegeben. Eine solche 
katarrhalische Erkrankung ist meist in ein bis zwei Wo
chen abgeklungen. Bei anderen Personen fällt der Husten 
erst der Umgebung im Familien..: oder Berufskreis auf, 
weil der Betroffene in letzter Zeit hüstelt und vielleicht 
manchmal auch einen kranken Eindruck macht. Anderen 
fällt das Husten überhaupt nicht auf, denn sowohl der 
Betroffene als auch die Umgebung zählen zum Milieu der 
Raucher. In diesem Zusammenhang sollte aber jeder. 
Huster auch beobachtet werden, ob der Hust�n trocken 
ist oder von einem Auswurf begleitet wird. Dieser Aus
wurf sollte von dem Kranken nach Quantität und Qualität 
angesehen werden, damit dem Arzt eine Beschreibung ge
geben werden kann. 

Eine besondere Hygiene ist gegenüber den Mitmenschen 
einzuhalten, nämlich beim Husten zumindest die Hand 
oder ein Taschentuch sich vor den Mund zu halten. War 
es nur die bloße Hand, dann nicht dem nächsten Bekannten 
die ungewaschene Hand reichen. Ermahnen Sie ruhig un
hygienische Menschen im Kino oder in öffentlichen Ver
kehrsmitteln, Sie schützen sich und andere vor dem 
Sprühregen solcher Rücksichtsloser, in welchem die Tröpf
cheninfektion verborgen ist. 

Und nun für Sie der Hinweis, wenn Sie selbst längere 
Zeit husten: Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, er wird Sie 
beraten, ein Lungenröntgen schafft Ihnen persönlich Be
ruhigung. Unter der Diagnose Bronchitis allein können 
viele Erkrankungen der Atmungsorgane versteckt sein 
oder sich zu einem kritischen Stadium entwickeln. 

DDr. Robert Walter, Universitätsprofessor in Wien, DDr. 
Heinz Mayer, Universitätsdozent in Wien: 

Grundriß des österreichischen 
Bundesverfassungsrechts 

2. Auflage 1978. Gr. 8°. XVIII. 388 Seiten, Balacron, 
300 s. 

Die erste Auflage dieses Buches war in kurzer Zeit ver
griffen. Dies und die bisher vorliegenden Besprechup.gen 
scheinen den Schluß zuzulassen, daß die Art der Darstel
lung weithin Zustimmung gefunden hat. Sie wurde daher 
im wesentlichen beibehalten. 
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Die Neuauflage gibt Gelegenheit, die eingetretenen Ver
fassungsänderungen (zum Beispiel Einrichtung der Volks
anwaltschaft, Neuregelung der Vertretung des Bundes
präsidenten, Veränderungen in der Kompetenz des Rech
nungshofes) zu berücksichtigen und Literatur und Judika
tur im bisherigen Rahmen auf den neuesten Stand zu brin
gen. 

Das Bemühen, die Verbindung zum Verwaltungsrecht 
stärker aufzuweisen, wurde durch Aufnahme von Exkur
sen über die Privatwirtschaftsverwaltung und die Polizei 
fortgesetzt. 

Die Universitätsassistenten Dr. Clemens Jabloner, Dr. 
Gabriel Stadlmayer, Mag. Walter Rill und abs. jur. Peter 
Novak haben sich durch sachliche und technische Mit
arbeit um das Zustandekommen des vorliegenden Grund
risses verdient gemacht. 

Möge die Neuauflage, die von denselben Absichten ge
tragen ist wie die erste Auflage, eine ebenso günstige 
Aufnahme finden. 

R. Walter, H. Mayer

Kammerhofer-Benes: 

Nachtrag 1978 zur Straßenverkehrsordnung (Berück
sichtigung der 8. StVO-Novelle) 

Manzsche Große Gesetzausgabe, 24 b Band 

Am 30. November 1977 hat der Nationalrat die 8. No. 
velle zur Straßenverkehrsordnung 1960 beschlossen. Sie· 
umfaßt zwei Themenkreise: Die Kostenvorschreibung im 
Zusammenhang mit der Entfernung von Hindernissen und 
die Bestrafungen von Übertretungen der für das Abstellen 
von Fahrzeugen in Kurzparkzonen geltenden Bestimmun
gen. 

Wie beim Nachtrag 1977 waren Herausgeber und Verla,g 
auch nunmehr bemüht, diese geringfügige Änderung der 
Rechtslage in die sechste Auflage der „Straßenverkehrs
ordnung" einzubauen. Dem Benützer des Werkes wird 
daher empfohlen, die entsprechenden Stellen des Nach-

SAALBACH-HINTERGLEMM, SALZBURGER LAND, 
ÖSTERREICH, 1003 bi-s 2100 m, 

wo der Winter sicher sta-ttfindet ! 

Neben dem Schifahrer kommen natürlich auch alle anderen 

Urlauber auf ihre Kosten. 

Dorfstraße - gepflegte Atmosphäre mit vielen Läden, die zum 
,,shopping" einladen. 

WELTCUP-FINALE VOM 10. BIS 16. MÄRZ 1980, 
DAMEN + HERREN, 
PARALLELRENNEN + RIESENSLALOM + SLALOM 

trages auszuschneiden und an der vorgesehenen Stelle des 
Buches einzukleben. Er wird dadurch in die Lage ver
setzt, das Werk auf den letzten Stand zu bringen. 

Jürgen Banschcrus: 

Polizeiliche Vernehmung: Formen, Verhalten, 
Protokollierung 

Herausgegeben vom Bundeskriminalamt Wiesbaden, BRD 

Die vorliegende Untersuchung hat die polizeiliche Ver
nehmung zum Gegenstand, versucht also - wie auch 
schon andere vom Bundeskriminalamt Wiesbaden geför
derte Projekte zuvor -, in den Bereich des polizeilichen 
Alltags vorzustoßen. Die Anwendung sozial- und kom
munikationswissenschaftlicher Methoden soll dabei helfen, 
gewohnte Wege der Analyse dieses wichtigen Bereiches 
polizeilicher Praxis zu verlassen und einen neuen Zugang 
zu finden. Das Interesse, das uns bei unseren Unter
suchungen gerade von jüngeren K11iminalbeamten ent
gegengebracht wurde, zeigte uns immer wieder den Man
gel an systematischem Wissen über die Vernehmung. Wenn 
dieses Buch zur Sensibilisierung für kommunikative Pro
bleme der polizeilichen Vernehmung führen könnte und 
daraus in nicht allzu ferner Zukunft didaktische Konzep
tionen für den Unterricht an Polizeischulen entstünden, 
wäre ein Ziel des Projektes erreicht. Ein anderes dokumen-

8;iert sich in dem Versuch, am Beispiel der Vernehmung 
�rozesse und Strukturen institutionalisierter Kommuni

kation zu analysieren, was zur Belebung der Diskussion 
auf kommunikationswissenschaftlichem Sektor beitragen 
soll. 

· 
Jü11gen Banscherus

Chefarzt der Bundesgendarmerie Wirkl. Hofrat 
Dr. Mick - Medizinalrat 

,,Das Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt
schutz beurkundet hiermit, daß der Bundespräsident der 
Republik Österreich mit Entschließung vom 15. November 
1978 Herrn Wirkl. Hofrat Dr. Karl Mick, praktischer Arzt 

in Schwarzenbach, den Berufstitel Medizinalrat verliehen 
hat", unterschrieben von Frau Bundesminister Dr. Leo
dolter, so lautet das Dekret, mit dem der Chefarzt der 
österreichischen Bundesgerldarmerie die ihm gebührende 
Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit im Dienste 
der Gesundheit nicht nur der Patienten seiner privaten 

Praxis, sondern vor allem für seine Leistungen, die er als 
oberster Mediziner der Gendarmerie vollbrachte, gefun
den hat. 

Die Ausbildung von Gendarmeriesanitätern. die Ein
richtung der Sanitätsstellen, die Vorbereitung ·und Über
wachung der Maßnahmen auf dem Gebiet der Vorsorge
medizin (zu der auch die Impfaktionen, im ganzen Bun
desgebiet zählen), die Erarbeitung neuer, moderner Richt
linien für Aufnahme- und Definitivuntersuchungen, die 
Mitwirkung an Großeinsätzen und Manövern, die Erstel
lung von Gutachten in dienstrechtlichen Belangen und 
vieles andere mehr zählt zu den Aufgaben, die der Chef
arzt der Bundesgendarmerie zu vollziehen hat. 

Medizinalrat Dr. Karl Mick wurde am 26. August 1917 
geboren, studierte an der Universität Wien und promo
vierte am 2. Juli 1942 zum Doktor der Medizin. Während 
des Krieges war er Angehöriger der Deutschen Wehr
macht und hatte den Dienstgrad eines Oberarztes inne. 
Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft war 
er vom 25. März 1946 bis 2. Mai 1947 Spitalsarzt in der 
Frauenklinik I in Wien und anschließend bis 30. Juni 1948 
Spitalsarzt im Zahnärztlichen Institut. Vom 1. Juli 
1948 bis 30. September 1950 war Dr. Mick als prak
tischer Arzt in Wien tätig. Seit 1. Oktober 1950 ist er 
praktischer Arzt in Schwarzenbach und war in weiterer 
Folge ab 12. Oktober 1956 als Truppenarzt beim Bundes
heer tätig. Außerdem ist er seit 1961 Kontrollarzt in der 
niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in Wiener 
Neustadt. Am 1. Jänner 1959 wurde er zum Majorarzt er
nannt und mit 1. Jänner 1965 zur Bundesgendarmerie 
überstellt. Er ist seither Chefarzt der österreichischen 
Bundesgendarmerie. Mit Wirksamkeit vom 7. August 1970 
wurde er zum Obersanitätsrat und mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1974 zum Wirklichen Hofrat ernannt.

Medizinalrat Dr. Mick zeichnet sich durch ein besonders 
hohes Maß an Pflicht- und Verantwortungsbewußtsein aus 
und erfüllt seine Funktion mit außergewöhnlicher Arbeits
freude, großer Gewissenhaftigkeit und beispielgebender 
Verläßlichkeit. Die von ihm auf kollegialer Grundlage 
entwickelten und geförderten ausgezeichneten zwischen
menschlichen Beziehungen mit den Vertragsärzten der 
Landesgendarmeriekommanden gewährleisten die hervor
ragende Funktion des gendarmerieärztlichen Dienstes. Er 
pflegt auch ausgezeichnete Kontakte zu den Einrichtun
gen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und hat dadurch 
maßgeblichen Anteil an dem Verständnis, das diese In
stitutionen und die Bevölkerung den Problemen des Gen
darmeriedienstes entgegenbringen. 

Dr. Mick war und ist auch noch immer stets für jeder
mann, der bei ihm Hilfe sucht mit Rat und Tat zur Stelle. 
Man kann ihn als „unseren Hausarzt" bezeichnen, einen 
Arzt, dem man sich anvertraut, und vor allem einen Arzt, 
dem man vertraut. Wir gratulieren ihm zu seiner Ernen
nung und wünschen ihm auch weiterhin jenen Erfolg, den 
er schon bisher hatte. 

Oberst Seitelberger - 60 Jahre 
Von Hauptmann HERBERT HABERL, Salzburg 

Der Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandan
ten für Salzburg Oberst Franz Seitelberger wurde am 
2. Jänner 1979 60 Jahre alt. 

Dieser Anlaß war Grund genug, um am 20. Dezember
1978 den Jubilar und seine Gemahlin zu einer Geburts
tagsfeier im Kreise der leitenden Beamten des Komman
dos einzuladen. 

Im festlich geschmückten Saal des Gasthauses Holzner
wirt in Eugendorf hielt der Landesgendarmeriekomman
dant Oberst Siegfried Weitlaner die Festansprache und 
würdigte sehr eindrucksvoll das Leb�n und Wirken des 
Geehrten. 

Oberst Seitelberger wurde am 2. Jänner 1919 in Wien 
als Sohn eines Sicherheitswachebeamten geboren, kam 
1929 in das Bundesgymnasium und legte 1937 die Reife
prüfung ab. Anschließend ergriff der Jubilar die Lauf
bahn eines aktiven Offiziers und begann diese am 30. Sep
tember 1937 als Einjährig-Freiwilliger im österreichi
schen Bundesheer. 

Nach der Eingliederung Österreichs w-urde er in die 
deutsche Wehrmacht übernommen, wo er im Zuge.- des 
Zweiten Weltkrieges als Angehöriger der 4. Gebirgsdivi
sion die Feldzüge gegen Frankreich, Jugoslawien und 
Rußland mitmachte. Am Ende des Krieges kam der auf 
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den verschiedensten Kriegsschauplätzen bewährte Front
offizier als Hauptmann und Führer einer schweren Ar
tillerieabteilung in russische Gefangenschaft, aus der er 
1946 schwer erkrankt entlassen wurde. 

Gezeichnet von den bitteren Kriegserlebnissen und prak
tisch vor dem Nichts stehend entschied sich Seitelberger, 
den Beruf eines Gendarmen zu ergreifen. 

Er trat am 15. September 1947 als Hilfsgendarm in Salz
burg ein, verrichtete auf den Posten Taxenbach, Bahnhof 
Gnigl und Hallein seinen Dienst, wurde nach dem Besuch 

Der Jubilar Oberst Franz Seltelberger (links). mit Gattin und 
Oberst Siegfried Weltlaner 

(Photo: Gend.-Lichtbildstelle Salzburg) 

verschiedener Kurse und erfolgreicher Ablegung der 
Dienstprüfung für leitende Beamte am 1. Jänner 1952 zum 
Oberleutnant ernannt und bei der Adjutantur des Lan
desgendarmeriekommandos für Salzburg eingeteilt. 

Über die verantwortungsvollen Posten eines Schulkom
mandanten und langjährigen Kommandanten der Gend.
Abteilung Salzburg erfolgte 1966 die Ernennung zum Per
sonalreferenten 1971 die Berufung auf seinen heutigen 
Posten und 1974 die Krönung seiner bisherigen Laufbahn, 
die Ernennung zum Oberst der Gendarmerie. 

Oberst Seitelberger, der ob seiner bedingungslosen 
Selbstdisziplin und Korrektheit sowie seiner positiv_en 
Einstellung zum Beruf zur alten Garde der Gendarmene
offiziere gehört, hat sich in allen dienstlichen Belangen, 
insbesondere bei verschiedenen Großeinsätzen, wie Olym
piade in Innsbruck, größere Staatsbesuche, hervorragend 
bewährt ist für seine Mitarbeiter stets ein Vorbild und auf 
Grund �einer selbstlosen Berufs- und Lebensauffassung 
nicht nur eine Säule des Kommandos, sondern der gesam
ten Bundesgendarmerie. 

Außere Zeichen für die Persönlichkeit des Jubilars sind 
zahlreiche Bundes- und Landesauszeichnungen, an der 
Spitze das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich. 

Aus Dankbarkeit und als Zeichen der Wertschätzung 
überreichten die leitenden Beamten, Bezirksgendarmerie
kommandanten und Beamten des Stabes dem Jubilar
schöne Ehrengeschenke, die ein Beweis für sein zwar 
dienstforderndes, aber absolut gerechtes und kamerad
schaftliches Verhalten sind. 

Abschiedsfeier in Voitsberg, Steiermark 
von Bezirksinspektor Richard WABNEGGER, Voitsberg 

Mit Dezember 1978 traten der Bezirksgendarmeriekom
mandant von Voitsberg Abtinsp. Peter Walzl und der Po
stenkommandant von Kainach Bezinsp. Martin Leitgeb in 
den dauernden Ruhestand. 

Die Verabschiedungsfeier fand am 14. Dezember 1978 
im Volkshaus Voitsberg statt. Es erschienen zahlreiche 
Persönlichkeiten so:,vie eine _überaus große Anzahl Beam
ter des Bezirkes Voitsberg, einschließlich der Personalver-
treter. . . 

Der Stellvertreter des Bez1rksgendarmenekommandan-
ten Gruppeninspektor Hermann Schaffer konnte den Lan-
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desgendarmeriekommandanten für Steiermark Oberst Dr. 
Karl Homma, den Be:.irkshauptmann von Voitsberg Hof
rat Dr. Luitpold Poppmeier, den Gend.-Abteilungskom
mandanten Oberstleutnant Hermann Kemetmüller, den 
Bürgermeister von Voitsberg ORR Dr. Hubert Kravcar 
und mit besonderer Freude für alle Anwesenden die Gat
tin des scheidenden Abtinsp. Walz! begrüßen. 

Die Dienstleistungen der nunmehr in den Ruhestand tre
tenden Beamten, die auf verschiedenen Dienststellen und 
in verschiedenen Funktionen ihren Dienst verrichteten, 
wurden in allen Ansprachen besonders gewürdigt. 

Abtinsp. Walzl erfreut sich einer besonderen Wert
schätzung und Beliebtheit bei allen Vorgesetzten, Behör
den und den Beamten seines Bezirkes. Es war stets sein 
Streben, seine Beamten nicht nur zur pflichtbewußten 
Dienstleistung zu verhalten, sondern selbst stets das Vor
bild eines gerechten und pflichtbewußten Vorgesetzten zu 
sein. Nunmehr wurde seine verdienstvolle aktive Dienst
zeit mit der Verleihung einer sichtbaren Auszeichnung 
durch den Herrn Bundespräsidenten belohnt. 

Landesgendarmeriekommandant Oberst Dr. Homma 
konnte dem Abtinsp. Peter Walz! das Goldene Verdienst
zeichen der Republik Österreich überreichen. Oberst Dr. 
Homma unterstrich die Leistungen und Verdienste des 
Ausgezeichneten und sprach ihm im Namen des gesamten 
Gendarmeriekorps und in seinem eigenen Namen Dank 
und Anerkennung aus. 

In den Ansprachen des Bezirkshauptmannes und des 
Bürgermeisters wurden die Verdienste des scheidenderi..
Bezirksgendarmeriekomrnandanten in gleichem Maße auf-� 
gezeigt- und gewürdigt. Abtinsp. Walzl war sichtlich er
griffen und sprach seinen Dank aus. Aus seinen Worten 
war zu hören, daß er stets bemüht war, ein gerechter 
Vorgesetzter zu sein, und daß er alle seine vielseitigen 
Aufgaben als Bezirksgendarmeriekommandant zur Zu
friedenheit aller Beamten und Behörden zu lösen versucht 
hat. 

Der Obmann des Dienststellenausschusses Voitsberg 
Bezlnsp. Wabnegger dankte im Namen aller Beamten des 

Oberst Dr. Homma spricht zum Abschied von Abteilungs
inspektor Peter Walzi und Bezirksinspektor Martin Leitgeb 

Worte des Dankes und der Anerkennung 

Bezirkes Voitsberg dem aus dem aktiven Stand scheiden
den Bezirksgendarmeriekommandanten für sein gerechtes 
und objektives Wirken. Abtinsp. Walz! erhielt aus der 
Hand seines Stellvertreters einen schönen Ehrenring als 
Zeichen seiner Beliebtheit von den Beamten des Bezir
kes Voitsberg. Mit Abtinsp. Walzl ist eine profilierte Per
sönlichkeit in den wohlverdienten Ruhestand getreten. 

Bezinsp. Leitgeb bekam ein Ehrengeschenk überreicht 
und den Dank für seine mustergültige Dienstleistung aus
gesprochen. 

Totenmeldungen 

wieder in der nächsten Folge! 
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26 SEILBAHNEN+ LIFTE mit über SO km gepflegten Abfahrten! • -�·..,,_.,,_.. . 

• Nützen Sie die Nebensaisonermäßigu.11gen vom 18.März bis 7.April 1979 und vom 18. April bis 1. Mai 1979 •• • 
•
• Wir informieren Sie gerne: Fremdenverkehrsbüro, 6580 St. Anton am Arlberg, Tel. (0 54 46) 25 32
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Qx9 Tirol - Austria 

für einen aktiven Urlaub im Winter und 

Sommer 

Auskünfte: Verkehrsamt A-6100 Seefeld 

Telefon (0 5212) 2313, Telex 53452 

A. Gollardi

WEINIMPORT 

6020 INNSBRUCK, Heilr?fGeist-Straße 10 
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Wir bringen die Menschen einander näher 
wer heute mit jemandem sprechen will. greift einfach 
zum Telefon. Es ist der schnellste Weg, um mit anderen 
in Kontakt zu kommen - und in Kontakt zu bleiben 
oas Telefon spielt in unserem ganzenlebeneine..,.vich
tige Rolle. In der Jugend. wenn die Zeit der Rendez
vous Kommt Und dann. wenn man einmal älter wird -
und etwas einsamer-. ist es wieder das Telefon, was 
das Alleinsein leichter macht 

D�s Telefon verbindet. bringt die Menschen einander 
naher. Wir von Kapsch versuchen. dieses Kommunika
tionsmittel so perfekt \-vie nur möglich zu machen.durch ständige Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
Unser Telefonbauprogramm reicht heute von der 
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zum Container. 

IIAPS[H Wir sind Telefon-Profis 

Seefeld, zweimaliger Austragungsort der olympischen 
Langlauf- und Sprungwettbewerbe, 1964 und 1976, 
bietet fast alles: Fußgängerzone im Dorfzentrum, als 
Schwimmlandschaft konzipiertes Großhallenbad mit Na
tursteininseln, Wildbachströmung und Heißwasserbecken 
im Freien (36° 'Cj, 8 Frei- und 4 Hallentennisplätze, 
2 Reithallen, Gästekindergarten, Heilquelle, geheizte 
Freibäder und zwei Badeseen, 150 km Wander- und 
Höhenwege, 16 Seilbahnen und Lifte, 80 km Skiwander
strecken, Kunsteisbahn, 40 Eisschießbahnen. 

Preiswerte Sportpauschalen für Winter und Sommer! 

HOTEL-WÄSCHEREI 
CHEMISCHE VOLLREINIGUNG 

SILLABER KG 
576 0 Saalfelden, Tel. 0 65 82/23 22 

für Schärdlnger Ist OualltAt einfach selbst
verständlich! So selbstverständlich, daß die 
neuen Schärdlnger-Käse-Packungen das rote 
Prüfsiegel tragen. Schärdlnger-Oualltät kann 
man Jetzt gleich auf den ersten Blick erkennen, 
noch bevor man sie schmeckt -

ein guter Grund.Käse zu essenl 



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

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien ft�cht ganz! 
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WELTKLASSE 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

TeY,r 
TELLER - fü!irPndes Sriezialhaus fC1r 1-lerren- und 
Knaben 3ckieidu11g Wien 111, Lamlstr;ißer i lauritslraße 8E 30 

Wußten Sie, daß 85 % aller österreichischen Textilfasern 
aus Lenzing, Oberösterreich, kommen? "' enzin'g �

�

LENZING MODAL -

I I Lenuna 
1 
�J 

111; � �SC:mJ 
Lenzins 
acryl 

In Lenzing steht die größte Viskosefaserfabrik Europas. 
Unsere Viskosefasern sind aus 100 % reiner Cellulose - wie die 
Baumwolle. 

»Hochmodul 333« ist auch aus reiner Cellulose und hat besonders 
gute Trageeigenschaften - vor allem ist sie körperfreundlich und 
ganz und gar natürlich. 

Auch »Lenzing acrylu ist - wie der Name schon sagt - eine 
Lenzinger Faser, und »Trevira« wird von der Austria Faserwerke 
Ges.m.b.H. in Lenzing erzeugt. 
Rund 4.000 Menschen sind in unseren Lenzinger Werken be
schäftigt. 
Die guten österreichischen Textilfasern für Ihre Kleidung und 

Heimtextilien kommen aus Lenzing! 
Wir exportieren rund 213 unserer Textilfasern in die ganze Welt, 
denn Lenzing-Fasern sind gute österreichische Qualität. 

Neben Chemiefasern erzeugen wir Zellstoff, technische und 
graphische Papiere, Kunststoff-Folien und -Gewebe, Schnitt· und 
Profilholz, Maschinen, Natriumsulfat. 

CHEMIEFASER LENZING AKTIENGESELLSCHAFT 

A-4860 Lenzing - Telefon: (07672) 2511 - Telex: 026-606 lenfa a 




