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32. JAHRGANG

VKW

VORARLBERGER KRAFTWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
BREGENZ
Landesgesellschaft für die Stromversorgung
Vorarlbergs
Investitionen von heute für die künftige Strom
versorgung unserer Wirtschaft und Bevölkerung:
Ausbau Vorarlberger Wasserkräfte
(Kraftwerk Langenegg im Bau)
Beteiligung an Donaukraftwerken zur
Grundlastdeckung (Altenwörth,
Abwinden-Asten usw.)
Weiterer Ausbau des Versorgungsnetzes
(Fern- und Ortsnetzleitungen, Umspann
werke, Trafostationen usw.)
Es liegt im Bemühen derVKW, ihre Stromabnehmer
auch weiterhin ausreichend und preisgünstig mit
elektrischer Energie zu versorgen.

FRANZ FELLNER
BAU UNTERNEHMUNG
INHABER PAUL FELLNER
4910 RI E D IM I N N K R E I S
SCHÄRDINGER STRASSE 43
HOCH- UND TIEFBAU
ZIMMEREI UND SÄGEWERK
KIESWASCHWERK MINING
KIESWERK MÜHLHEIM

LUSTENAU
Grenzgemeinde am Alpenrhein,

400 m ü. M.

MÄRZ 1979

FOLGE 3

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 5: H. Leder: Unsere Sicher
heit - S. 6: G. Hartmann: Vergewaltigung aus vlktlmologlscher
und gynäkologisch-forensischer Sicht - S. 7: G. Galsbauer: Be
willigungspfllchtige Werbungen und Ankündglungen an Straßen
- S. 8: H. Pimlngstorfer: Verslcherungsmißbrauch durch Ski
diebstahl - S. 10: E. Riggenbach: Mensch und Auto - S. 11: Gen
darmen als Lebensretter mit der Goldenen Medaille am roten
Bande ausgezeichnet - S. 13: Oberstgerlchtliche Entscheidungen
- S. 17: W. Schweishe'imer: Gutes Gedächtnis hilft dem Polizi
sten - S; 19: E. Neumaler: Zur Entwicklung der Kriminalität In
Österreich
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Hauptsitz der Vorarlberger

Stickereiindustrie

Sport und Erholung,
geheiztes Freibad,
Tennisplätze,
Eishalle,
gepflegte Gasthöfe

BRILLANTEN

•

Schmuck von beständigem Wert

HABAN

Wien
1, Kärntnerstrasse 2

l, Graben 12

31. Bull der österreichischen Bundesgendonnerie 1979
Am 17. Februar 1979 fand in den Sofiensälen in Wien
der traditionelle Ball der österreichischen Bundesgendar
merie statt. Dieser Ball ist nicht nur eines der freundlich
sten Bindeglieder zwischen Bevölkerung und Exekutive,
er repräsentiert vielmehr auch auf dieser Basis das Gen
darmeriekorps gegenüber der Bundes- und Landesregie
rung, gegenüber den Ministerien und nicht zuletzt· gegenübe�- allen Behörden und Ämtern, mit denen die Gendar
-� mene
zusammenarbeitet. Aus diesem Anlaß entsenden
�
diese Institutionen auch stets ihre Vertreter, die dann
nicht nur „hochoffiziell", sondern, wie man meist unum
wunden zugibt, auch aus persönlicher Zuneigung gerne
kommen.
Dieser sehr repräsentative Ball ist seit 1948 stets gut
besucht; selbst in Zeiten als die Party im kleinen Kreis
1 „in"
war, brauchte man hier nicht über Besucherschwund
zu klagen. Dies vor allem auch deshalb, weil der Ball
über eine große Zahl von Stammgästen berichten kann,
die wegen seiner Atmosphäre immer wieder kommen, die
sogar ihren Winterurlaub so ansetzen, daß sie zum Ball
wieder zu Hause sind.
Gut eine halbe Stunde vor Öffnung der Etablissement
pforten gab es auf dem Gehsteig davor das obligate Ge
dränge derer, die die ersten im Saal sein wollen; man will
immer wieder rechtzeitig da sein, um auch die besten
Sitzplätze zu erbeuten: Erstens will man alles sehen,
vielleicht will man auch gesehen werden, vor allem aber,
das ist zweitens in dieser Erwägung, soll der Weg vom
Tisch zum Parkett möglichst kurz sein.
In der Bar der Sofiensäle gab es den gewohnten Empfang
der Ehrengäste. Hier konnten die Gastgeber - für das
Gend.-Zentralkommando Gendarmeriegeneral Dr. Johann
Piegler und für das Landesgendarmeriekommando für
Niederösterreich Oberst Heinrich Kurz - begrüßen:
-•en K�binettsdirektor Dr. Weiß, die Sektionsche�s �o�_
. ..or We1ßenburger und Dr. Stierschne1der,
den Pohze1pra
sidenten von Wien Dr. Reidinger, die Ministerialräte
Weißkirchner, Dr. Gratschmayer, Beydi und Dr. Bögl, ·die
Wirkl. Hofräte Dr. Schüller, Sicherheitsdirektor für Nie
derösterreich, Medizinalrat Dr. Mick und Dr. Mihalics,
General Kepler und Oberst Dr. Bosina vom Gendarmerie
zentralkommando, die Gendarmeriegenerale i. R. Dr.
Schertler und Schoiswohl General Tuma von der Wiener
Sicherheitswache, den Militärkommandanten von Wien
Brigadier Schrems und von Niederösterreich Oberst des

Handfeuerlöscher für Heim und Auto
Viele Menschenleben hätten schon gerettet werden
können, wenn

rechtzeitig

ein

Feuerlöscher

Hand gewesen wäre.
Haben Sie einen Handfeuerlöscher?

zur

Generalstabes Märker, Oberst Nagl vom Bundesministe
rium für Landesverteidigung, den Landesgendarmerie
kommandanten von Oberösterreich Oberst Deisenberger
und von Burgenland Oberst Rudolf, den Abteilungsinspek
tor Skokan vom Zentralauschuß der Gewerkschaft der öf
fentlich Bediensteten sowie Direktor Elmayer.
Die meisten Ehrengäste waren mit ihren Damen erschie
nen.
Der Bundesminister für Inneres Erwin Lanc war we
gen eines Auslandsaufenthaltes verhindert zu erscheinen.
Höchster Ehrengast, der gemeinsam mit dem Bundesmini-

Landeshauptmann Ökonomierat Andreas Maurer eröffnet mit
launigen Worten den Gendarmerieball 1979

ster .für Inneres ·den Ehrenschutz· über die V�ranstaltung
übernommen hatte, war daher der Landeshauptmann vön
Niederösterreich Ökonomierat Andreas Maurer.
Die tänzerische Introduktion bieten stets die „weißen
Damen" mit den jungen Gendarmen der Schulabteilung.
Sie bilden zunächst ein Spalier, durch welches die Ehren
gäste in den Saal geleitet werden, sodann wii;d mit der
Fächerpolonaise eröffnet, ein Tanzreigen von 36 Paaren �
weißes Abendkleid und Uniform -, der sich sehen lassen
kann.
Den „Oberbefehl" hiebei hat Dir. Hysek von d�r Tanz-

rnsenbauer
Verkauf - Kontrolle - Neufüllung - Instandsetzung

Hauptwerk: 4060 Leonding bei Linz, Paschinger Str. 90, Tel. (07 32) 5 24 71-0
Service durch eigenen Kundendienst

Niederlagen:

Wien

-

Graz

-

Klagenfurt

-

Bregenz

-

Saalfelden

Zu unserem Titelbild: XVI. Bundesskimeisterschaften der Exekutive Österreichs - Inspektor A. Morgenstern läuft dem
Sieg im Torlauf entgegen (Siehe Bericht auf Seite 22).
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schule Elmayer. Eingewoben in die große Polonaise tanz
ten heuer acht Turniertanzpaare der Frau Direktor Sand
: ner-Morakis eine Strauß-Polka aus der Zeit des Wiener
Kongresses in historischen Kostüme.n.
Mit „Hereinspaziert" wurde allgemein „lµneingetanzt",
und damit begann da·s bunte Gewoge auf den Tanzflächen,
das - wie immer - bis in die Morgenstunden anhielt.
Der Blaue Saal gehört seit jeher der Jugend. Hier lie
fert die Jazzband der Polizeimusik Wien auch die heiße-

Die „weißen Damen" mit den jungen Herren der Gend.-Schulab
teilung Wien
(Photos: Gend.-Llchtblldstelle Wien)

sten Rhythmen. Wer die Akrobatik hochgymnastischen
Tanzens schätzt, der „liegt hier richtig".
Im Großen Saal gab es eine kleine Veränderung, die
allerdings nur genau Beobachtenden aufgefallen ist: Das
ehemals groß e Tanzorch ester mit meist 18 Violinen war
zu einem Salonorchester zusammengeschrumpft.
Die Jugend lernt heutzutage lieber jene Musikinstru
mente die man für Jazz verwenden kann. Im klassischen
Land' d er G eiger" gibt es auf diesem S ektor nur spär
h
so mußten schon seit Jahren die ersten
iichen Nacwuchs;
und zweiten Geigen mit Ersatzmusikern besetzt werden,
w eil die erforderliche Anzahl aus den eigenen Reihen
nicht gewonn en werden konnte.
Erstmalig wurde h euer das Salonorchester für den Ball
eing esetzt. 25 1'4usike r in klassiscl).er B esetz�ng za11:berten
in hervorragender Weise jenen Sound h erbei, den die ver
wöhnten Ballbesucher erwarteten. Ein m eisterhaftes
Arrangement des Kapellmeisters Grinsp. Friedr)ch Wim
m er, der b eide Kapellen des Großen Saales zu dieser Lei
stung hingesteuert hat.
Das TanzÖrchester der G endarm eriemusik Nie deröster
r e ich be darf kaum eines hier niedergeschriebenen Lobes:
d er stürmische Applaus nach jed er Nummer gab be�edten
Aufschluß über das g elungene Arrangement und die �e
konnte Darbietung. Die Virtuosität in diesem K_�an_gkor
p er - Kapellmeister Wimmer di�igiert stets_ personhch wird über den Gendarmerieball hmaus geschatzt.
Leider ab er biet et dieser Ball auch Anlaß, sich von eini
gen jener H err en zu verabschieden, die 31 Jahre lang dis
kret für die vielen Ballgäste unbekannt, aber selbstver
ständlich diese Veranstaltung vorbereitet und durchge
führt haben: Es sind dies Oberst Berthold Walther, die
Abtinsp. Willibald Brauneis, Karl Gisy und Franz Su
chentrunk sowie Ktrinsp. i. R. Rudolf Steinwender, der
dem Komitee so verbunden war, daß er selbst noch im

Zum Cilück gibt\

TOYOTA
Japans Nr.1 in Osterreich
4

Ruhestand im Komitee aktiv geblieben ist. Unser Dank
begleitet diese „Getreuen"; möge es dem neuen Komitee
gelingen, den Ball in gewohnter Tradition fortzuführen.
Um einen solchen Ball durchführen zu können, ist unter
anderem viel Geld erforderlich. Diese Mittel verdanken
die Veranstalt er der nimmermüden Aktivität vieler Gen
darmen der Gend.-Posten in Niederösterreich, die Freun
den und Gönnern der G endarmerie die Eintrittskarten
überbringen. So mancher, der eine Eintrittskarte ersteht,
weiß, daß er nicht zum Ball wird komme n können, weil es
seine Zeit und andere Verpflichtungen nicht zulassen. Er
will damit aber bewußt dazu beitragen, dieses Traditions
fest zu erhalten.
Das Reinerträgnis fließt nach der Bilanz der Gemein
schaftskasse zu, aus der diese Gelder als Unterstützung in
Notfällen an jene Beamten zurückfließen, die sich „in gu
ten Zeiten" um den Kartenverkauf bemüht haben.
Der Dank gilt daher all jenen B eamten, die den Karten
verkauf besorgten und sich solcherart nicht nur um den
Ball und die Gemeinschaftskasse sondern vor allem um
den Nächsten im Korps, um ihr�n Kameraden, verdient
gemacht haben.
Es war wieder einmal sehr schön - möge diese Erinne
rung lange nachschwingen.
Eines möchte der Chronist noch als l etztes vermelden:
Nächstes Jahr gibt es wieder einen Gendarm erieball, und
zwar am 9. Februar 1980 in den Sofiensälen in Wien.

Alles

für alle,
diebauen

�(ii)

fafi Ii Uibwr®
1010 GRAZ
Conrad•w,•HOtundor1-Stt. 1031

8700 LEOBEN-Lerchenfeld
El1thmeyetstraOt 15

�-

imcrbaustoft

9SOO VILLACH
Bthrlng1tr1ße 24

Toyota Frey, Wien: Neuwagenverkauf
West und Süd

Rechtzeitig zum Start in das neue Autojahr 1979 hat
Toyota Frey auch seine Schauräume in Wien XV, Hütt el
dorfer Straße 85, umgebaut.
Der Toyota-Ver:ka�fsstützpunk_t an der W:iener West
e infahrt wurde mit emer attraktiven � ennze1chnung ver
seh en und in der Inne_nau�stat�ung weiter ':'erbesser t. Di
großzügigen Platzverhaltmsse m der wo�nhch gestalt ete.)
Einrichtung des Schauraumes gestatten eme fachlich f un-, >
dierte Kundenberatung ohne störend e Ablenkung.
Im Zuge des Expansionsprogramms hat Toyo a
e
t
� :'.
aufsst el le Fein
auch im Süden Wiens ein
. 1er . rk
. e Neuwagenve
z
2
t
t·
x1s
1m
e
sbeginn
e
3.
Jahr
it
e
S
t.
e
richt
e
Be irk Breig
tenfurter Straße 349, im Gebrauchtwagencente� von
e
Beratungsstell
e
m it permanenter
Toyota Fr ey auch ein
Toyota Neuwagenschau.
Das Euro-Toyota-Erfolgsprogramm kann bei Toyota
Frey in Wien somit in sechs Verkaufsstellen besichtigt
werden.

Ernst Frey

OHG

TOYOTA -Generalimporteur

1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56
101 0 Wien. Schubertring 4, Tel. 52 53 24
101 0 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20
1 030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 65 91 52
1 150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56

und 180 TOYOTA-Vertragspartner

Unsere Sicherheit
Von Konsul a. D. Kommerzialrat Prof. Dr. HEINRICH LEDER, Wien
Fortsetzung von Folge 2/1979, Seite 3
In unserer Folge 2/1979 hat der Verfasser am Ende die Frage
aufgeworfen, wie den Gendarmeriebeamten bei der steigenden
Kriminalität auf fast allen Lebensgebieten bei der Ausübung
seines Dienstes geholfen werden kann. Hier seine Antwort:

1

D er Massenkriminalität muß die Masse der gesetzes
treuen _ Sta_atsbürger, die sich für Ruhe, Ordnung und Si
cherh eit mitverantwortlich fühlen, entgegentreten!
Kriminalität ist nicht Sache der Polizei Gendarmerie
und Justiz allein! Kriminalität berührt jed�n schadet jedem, geht jeden an!
Alle müssen mitwirken, daß die negativen Auswirkungen
des Fortschritt es in Gr enzen gehalt en werden!
Kurz gesagt: Bevölkerung und Exekutive müssen soli
darisch und vertrauensvoll zusammenarbeiten um die
Kriminalität am besten schon im Entstehen z� verhin
dern. Eine erfolgreiche Verbrechensbekämpfung ist ohne
Mitarbeit der gesamten Bevölkerung durch die Exekutive
allein nicht möglich.
Unsere Gesellschaft hat in der kurzen Z eit ihres Beste
,ahens bereits viel dazu beigetragen, Achtung und Freund
�schaft zwischen Gendarm erie und Bevölkerung zu festigen.
= Um nun die Zusammenarbeit auch der Gendarmerie mit
der Bevölkerung zu heben, haben wir im September vori
gen Jahres ein Schreiben versend et und darin Fragen auf
geworfen, deren Beantwortung der Lösung dieses Pro
blems näher kommen soll.
Wir haben verschiedentliche, sehr konstruktive und
geistreiche Schreiben erhalten, aus welchen vor allem
hervorgeht, daß durch die Zielsetzung unserer Gesell
schaft viel dazu beigetragen wird, daß Selbstachtung, Ka
meradschaft und Korpsgeist der Gendarmerie gehoben
wird. Es ist verständlich, daß verschiedentliche Schrei
ber es nicht für richtig erachten, wenn bei privaten Anläs
sen, wie Gasthausbesuchen, lustigen Veranstaltungen und
dergleichen der Gendarmeriebeamte in Uniform auftritt,
jedoch ist es zweifellos richtig, wenn bei kameradschaft
lichen Treffen und offiziellen Veranstaltungen Uniform
getragen wird.
Es hat eine Zeit gegeben, dies war nach dem Ende des
Krieges, wo Uniform verpönt war, aber in der Zwischen
zeit hat sich unsere Demokratie wieder hinaufgearbeitet,
wir sind stolz, Österreicher zu sein, und das Tragen einer
Uniform gereicht jedem zur Ehre. Nicht derjenige ist in
der Bevölkerung beliebt, der heimlich Erhebungen macht,
sondern derjenige, der offen auftritt, und wer ist es mehr
als der Uniformträger. Die Uniformen sind eine Zierde
r-der Veranstaltung.

lt'IJCI 1
FRlJCHlSÄFTE

Bundesminister Erwin Lanc, der gemeinsam mit Landes
hauptmann Ökonomierat Andreas Maurer und dem Gen
darmeriezentralkommandanten General Dr. Johann Pieg
ler den Ehrenschutz über das 3. Gendarmeriefreundetref
f en übernommen hatte, hat in der Fragestunde im Parla
ment am 23. Juni 1978 festgestellt, daß die B evölkerung
unseres Landes die Exekutive und ihre Bedeutung für das
Leben des einzelnen Bürgers derzeit um 10 Prozent höher
einschätzt als fünf Jahre vorher. Er führte bei diesem
Anlaß aus, daß es für die weitere Vertiefung d es an sich
schon guten Verhältnisses zwischen Exekutive und Bevöl
kerung entscheidend s ei, daß der eine Teil jeweils über
die Pflichten und Vorhaben des anderen bestens informiert
ist. Es sei erforderlich, daß die Bevölkerung über den Auf
gabenkreis der Exekutivbeamten Bescheid wisse und Ver
ständnis dafür aufbringe, daß allfällige Reibungsflächen,
die sich bei der Dienstausübung der Exekutivbeamten zwi
schen diesen und der Bevölkerung ergeben könnten, ver
mieden werden; daß aber auch den Exekutivbeamten be
wußt werden müsse, daß sie dem Staatsbürger ja mei-.
stens in einer für den Staatsbürger unangene hmen Situa
tion gegenübertreten, und daß dies gewisse Affekte aus
lösen kann. ,,Das gegens eitige Kontakt- und Vertrauens
verhältnis", sagte der Minister, ,,ist nicht zuletzt Voraus
setzung dafür, daß aus der Bevölkerung Hinweise kom
men, die es ermöglichen, bei der Verbrechensbekämpfung
noch bessere Erfolge zu erzielen als bisher. Ich stehe",
betonte er, ,,grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß dies
unsere Aufgabe Nummer 1 ist und s ein muß."
In diesem Sinne sind die Funktionäre unserer Gesell
schaft jederzeit bereit, im Falle auftretender Schwie
rigkeiten im beruflichen, sozialen oder sonstigen Bereich
dem einzelnen Beamten oder ihren Angehörigen im Rahmen
der besteh enden Möglichkeit mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen.
Die Gesellschaft hat wie jedes. Jahr auch im Vorjahr
Weihnachtspakete für die Witwen der im Dienste tödlich
verunglückten G endarmeriebeamten vorbereitet und dies e
über die Abt eilungs- und Bezirksgendarmeriekommandan
ten zust ellen lassen.
Zum Schluß die Bitte: Stärken Sie die Gesellschaft
durch Ihre Mitarbeit, unternehmen Sie im Dienst und
außerhalb Ihres Dienstes alles, um die Vertrauensbasis
zwischen Bevölkerung und Gendarmerie zu erhärten.
Nur dann kann sich ein Staat frei entwickeln, wenn
die Exekutive treu zur Verfassung steht und ein enges
zusammenhalten zwischen Exekutive und Volk gegeben
ist. Und dann, und nur dann, können wir in eine fried
(Schluß)
liche, sichere, glückliche Zukunft gehen.

BERATUN G
in allen

GELDANGELEGEN-H EITEN

(u\ RAIFFEISENKASSE
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Vergewoltigung ous viktimologischer und gynök.-forensischer Sicht

Von Dr. med. GÜNTHER HARTMANN, Leitender Oberarzt der Städtischen Frauenklinik Darmstadt, BRD
Unter den Sexualdelikten nimmt die Notzucht eine
Sonderstellung ein. Nur in Ausnahmefällen lassen sich
sexuelle Deviationen wie Sadismus oder Triebanomalien
nachweisen. B ei der Notzucht handelt es sich vielmehr um
die Erfüllung normaler B edürfnisse mit illegalen Mitteln,
die dem räuberischen Diebstahl verwandter als einer
se:x:uellen Abw eichung sind.
Die B ezeichnung Viktim ologie kommt von dem lateini
schen Wort vic tima = das Opfer. Man definiert die Vik
timologie als das wissenschaftliche Studium von Opfern,
des Prozesses und der Folgerungen des Opferw erdens. Sie
untersucht die B eziehung zwischen Täter und Opfer,.,b ei
der V erbrechensentstehung. Sie widmet sich dem Prozeß
der Viktimisierung, des Op ferwerdens, und berücksichtigt
vor allem auch das P roblem der Täterabfolge. Die Aus
sage der viktimol ogischen Prognose ist b edeutsam für die
Verbrechensverhütung.
Unter dem Gesamtaspekt der Viktimologie stellt die
Vergewaltigung ein kleines Segment dar, womi die Gynä
kologie in b esonderer W eise im . �ahmen_ der �orensischen
Gynäkologie und der Sexualm edizm tangiert wi�d.
.
.
Die ärztliche Unter,suchung von Frauen, die m eme
Verg ewaltigung verwickelt werden, nimmt einen wichtigen
Teilbetrag im Rahmen der viktimologischen Aufklärung
ein. Sie soll fests tellen, o b ein e anzuerkennende krimino 
logische Handlung auf Grund o�j ektiver Befunde vorliegt.
Sie muß des weiteren eine b ereits b estehende Schwanger
schaft verifizieren und die Möglichkeit einer durch die Tat
verursachten Ko nzeption abklä ren. Sie sollte darauf ein
gehen, ob und in welchem Ausmaß eine _ weitere ä_rz�liche
Betreuung wegen psychischer oder organischer Schadigun
gen durchgeführt werden muß.
Um diese Zusammenhänge bei Notzuchttaten zu analy
sieren, suchten wir an Hand von Gerichtsakten 150 Fälle
mit 150 Opfern und 177 Tätern. Unsere Untersuchungen
rep räsentieren die Kleins tadt-Land-Notzu�t. Es wurd�n
52 Param eter mit teilweise m ehreren Details erfragt. Die
Un terteilung in drei G ruppen in der ,synoptischen Betrach
tung von Täter-Opfer-B eziehung und den einzelnen Fak
ten er wies sich als nützlich:
Täter
vorausg egangene
ohne
1. Verg ewaltigungen
Opfer-Beziehung.
2. Vergewaltigungen mit kurz vorausgegang ener · Täter
Opfer-Beziehung.
3. Vergewaltigungen mit länger bestehender Täter
Opfer-BeZJiehung.
zusamm enfassend können folgende Untersuchungsergebnisse festgeste Ut werden:
.
..
Die Vergewaltigung w i rd vorwiegend von Tatern zw i
sche n 18 und 25 Jahren begangen. Die Mädchen zwischen
dem 14. und 18. Lebensjahr w erden bevorzugt attackiert.

Zum Zeitpunkt der Tat haben ein Viertel d er �äte�
sozialen Abstieg durchge macht. Mindeste n� J edei
_
zweite Täter ist vorbes traft. Das häufigste De hkt der
Vorbestraften ist der Einbruchdiebstahl und de r Raub.
Aus der Täter-O pfer-Beziehung und de m Tatst!mulu�
läßt sich eine Typol ogie d es Notzuchtopfers entwi�eln.
Angriffsopfer, Opfer eines Plans , agie rendes Si tuat10ns
opfer, neutrales Situationsop
fer, f alsches Opfe r.
.
.
Je enger die Beziehung, desto w ahrscheinhch
er wn·d
eine vom Täter ge
plante Tat. Die Angriffstat ist typis�h
bei fehlender Beziehung zwischen Täte r und Opfer. Di�
aus einem situativem Reiz entsteh ende Tat überw ie gt bei
erst kurz bestehender Täter-O pfer-B ziehu
e
ng.
. . o
Alkohol ist ein b edeutender viktimoge e r und knm
u:i
n
gener Faktor. Besonders bei dem
Täte r spielt e r eine
Rolle. Über drei Viertel der Tät
r
e r und e in Viertel de
O pf�r hab_en kurz vo
r der Tat Alkohol getrunken.
Die meisten Opfer s ind leicht
en bis massi v en Aggres
sionen des Täters ausgesetzt.
M indes tens j ed e z weite
Ag�ression ßes Täters is t
massiv. Je enger die Beziehung
zwischen Tater und Opfer,
um so größer ist die Gewalt
anwendung des Täters.
Bei en�er Täter-Opfer-Bezi
ehung wird der Sch rei j e dem �weiten Opf�� gefährl i
ch. Die Ab wehrerfo lgsq uot e
�,
1st b� 1 fre'.11den Tatern am
größten. Der Alkoholeinfluß .-I
schwac�t die Abwehr des O pf
ers ab.
Fast J edes _zweite Opfer wird
verletzt. In der Mehrzahl
handelt es sich um leichtere
V erletzungen. Die m eiste_n
'-'.'_erl etzun�en w�rden dem Op
f er im K op f-Hal -Extrem1s
tc:�enbere1ch beigebracht. Bei
geplanter Tat und eng er
T�ter:: O�fer-Bezi�hung geht de
r Täter am brutalsten vor.
Die _hauftgste gem�ale Verletzun
g ist die Deflo ration.
. Die Frage, ob sich ein Opfer
in einer bestimmten Tat
.
sltuatwn wehren soll, muß dah
ingehend beantwortet wer
den, daß konk�et dann vor mas
siver Abw ehr insbeson
dere ':or Sch�_eien, �ewar�t werd
en muß , wenn'
das O pfer
von emem Tater mi t sozial eng
er B eziehung und
/od er in
ei!1em geschlossenen Raum
vergewalti,gt wird und we nn
Hilfe mch�- er_wartet werden
kann. Für den Täter ent
steht so _ pl otzhch eine Situation
der Ausweglosigkei t oder
er hat die Tat geplant.
W enn f orsches Auftret e
n de r Frau
1: 1cht zum E�fol,g führt, ist passiv
es V e
hch das adaqu�tere, um keine größrhalten wahrschein
ere Gefahr- inzu
e
gehen. Erfolgreiche Abwehr ohne G
efahr für L e
ib und
Leben wird voraussehbar, wenn Hilfe
für das Opfe r 1nit
Fluchtmöglichkeit des Täters gegeb en ist.
__ Daß die Opfer bald einer är�tlichen Untersuc
hung zuge 
fuhrt we�dE:n s ollten, h_at seme Berech
tigung in
zwei
facher Hmsic1i: t: Zum emen könne
n frische
Verletzungen in engeren Tatzusamm enhang körperliche
d
psychische Schockeinwi rkungen b esser beurt ,gesetzt
eilt we r�:n
Zum anderen kann man therapeutisch-prop
hylaktisch.r
Maßnahmen rechtzeitig einleiten.
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Bewilligungspflichtige Werbungen und Ankündigungen on Stroßen
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn
I. Allgemeines

Nach den B es timmungen des § 84 Abs. 2 der Straßen
verkehrsordnung sind außerhalb von O rtsgebieten Wer
bungen und Ankündigung en an Straßen innerhalb einer
Entfernung von 100 m vom Fahrbahnrand verboten. Ab
satz 3 der genannten Gesetzesstelle b estimmt, daß die
.
Ver waltungsbehörde b ei Vorliegen bestimmter positiver
und negativer Voraussetzungen von diesem Verb? t A11:s
nahmen zu bewilligen hat. Zweck dieser Vor�chnften ist
es, eine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit der Stra
ßenbenützer vor allem der Kraftfahrer, durch Werbungen
.und Ankündi.gungen am Fahrbahnrand zu verhindern.
Nach dem Wortlaut des Gesetzes fallen nun Werbung en
und Ankündigungen unter das Verbo t des § 84 Abs. 2
StV O . Ist demnach eine Tafel weder als Werbung noch
als Ankündigung zu w erten, so unterlieg t de�·en Anbrin
gung nicht dem Verbot, so daß hiezu auch keme straßen
polizeiliche Bewilligung nach § 84 Abs. 3 StVO erfordei:
lich ist (VwGH 15. April 1964, ÖVA 1966, 55: T'.3-fel �ut
der Aufschrift „Restaurant - X-Gasthof, F-Gas tez1m
mer").

1. AUgemeines

II. Werbung

a) Un ter „Werbung" im Sinne des § 84 Abs. 2 S tV O ist
nach Ansicht des V erwaltungsgerichtshofes wirtschaft
liche Werbung, das is t die Anpreisung von Waren und
Dienstleistungen, mit welchen ein Güteurteil verbunden
wird zu verstehen, nicht aber Angaben rein b eschreiben
der Natur (VwGH, 15. April 1964, ÖVA 1966, 55; 6. Juli
1965 1922/64 · 26. Februar 1968, ZVR 1969 Nr. 81). Es soll
dar;uf aufm� rksam gemacht werden, daß der Kauf einer
Ware oder die Inanspruchnahm e einer Dienstleis tung aus
irgendeinem Grunde besonders zu empfehlen ist (VwGH,
26. F ebruar 1968, ZVR 1969, N r. 81). Es werden haupt
sächlich Werbungen in Bild und Schrift (Plakat- und
�ransparentwirkung) sowie Werbungen d1;1rch Licht
�=-7]:..euchtreklame, Laufschriftwerbung u. dgl.) In Betracht
kommen.
Beispiele: Im Gastgewerbe etwa „billig e Preise", ,,ge
pfleg te Küche", ,,naturbelassene Weine" (VwGH, 15. April
1964, ÖVA 1966, 55); Leuchtschrift „Liesinger Bie_r"
(VwGH, 23. O ktober 1967, ZVR 1969 N r. 16). Aufschnft
,,Skoda 1000 MB, ein phantastischer Preis, S 33.800,-"
(VwGH, 26. F ebruar 1968, ZVR 1969 Nr. 81); Leuchtschrift
Kauf nur Phönix-Strümpfe !" u. dgl. - Rein beschreiben
der Natur und daher keine Werbung für den betreffenden
Gewerbebetrieb sind b eispielsweise Angaben wi e „Gäste
zimmer" oder „Restauran t" (VwGH, 15. April 1964, ÖVA
1966, 55). Auch von einer Gemeinde vorgesehene Auf
schriftstafeln, die den Ortsnamen und „Sommerfrische",
Wintersport" oder weitere Zusätze enthalten, sind nicht
�ls Werbung anzusehen und daher nicht bewilligungs
pflichtig.

(z. B. eines· Automobilklubs) aufm�rksa:11 mach�n. Eine
solche Innenwerbung, die im B er eich emer bestimmten,
we nn auch innerhalb ein er Entfernung von 100 m vom
Fahrbahnrand gelegenen behördlich genehmigten Be-:
triebsstätte oder V erkaufsstelle erfolgt, mit welchen
Werbemitteln auch imm er sofern diese die einer Innen
werbung en tsprechenden Ausmaße nicht übersteigt, fällt
nicht unter das Verbot des § 84 Abs. 2 StVO und bedarf
demgemäß auch keiner Ausnahmeb ewilli�1.mg nach Ab
satz 3 dieser Gesetzesstelle (Vw GH, 27. Janner 1966, Slg.
6853 A; 31. März 1966, 1559/65; 23. O �tober 19?7, ZVR 1969
Nr. 16). Zur Innenwerbung v ergleiche Gaisbauer, Zur
straßenpolizeilichen B ewiHigungspfli�ht der Innenwer
bung, Steuer Kurier 1971, S. 244; Gaisbauer, Werbung�n
und Ankündigungen außerhalb des Stra0 engrundes_ m
straßenpolizeilicher Sicht, Steirische Gememde-Nachnch
ten 1974/5, S. 12 (13).
III. Ankündigungen

Zum B egriff der „Ankündigung" geJ:iör t der H!nweis
auf einen anderen Or t oder eine Verweisung auf di� Zu
kunft (VwGH, 15. April 1964, ÖVA 1966, 55; 27. Janner
1966, Slg. 6853 A; 27. Jänner 1972, Slg. 8157 A), z. B. ,,Gast-

�n/kU<J
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2. Innenwerbung

Eine Werbung kann sowohl unabhängig von einer be
ten Betriebsstätte oder Verkaufsstelle am Fahrbahn
1
·t'mm
:1and, also außerhalb einer solchen, vorhanden sein, wie
auc h im Bereich derselbe.n und stellt im letzteren Fall
dann in d:iesem Rahmen eme sogenar:inte ,, I_ _ nnenwerbung"
dar, z. B. Warenzeichen (_wie von _ Mu�eralolp_rodukten an
Tankstellen), Reklam esch1_!der (w1� fur Getranke), durch
sonsüg e Plaka te an Gasthausern, die auf em!'!_. Empfehlung
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zum Schwan, 100 m". Hinweise auf Zentralheizung,
fließendes Wasser, Bad, Garage u. ä. sind nicht als un
zulässige Reklame aufzufassen.
Im Gegensatz zur Werbung kann eine Ankündigung
schon begrifflich nicht in einer solchen Betriebsstätte oder
Verkaufsstelle selbst gelegen sein (VwGH, 27. Jänner 1966,
Slg. 6853 A). Der Hinweis auf eine Bet riebsstätte im sicht
baren Zusammenhang mit dem Zugang und der Zufahrt ist

als Standortbezeichnung in Sinne (der §§ 63 ff.) der Ge
werbeordnung 1973 und nicht als Werbung anzusehen
(VwGH, 27. Jänner 1972, Slg. 8157 A). Dagegen sind Schil
der, die nicht als Betriebsbezeich nung im Sinne der Ge
werbeordnung anzuseh en sind, auch dann „Ankündigun
gen", wenn sie die Bezeichnung des Gewerbes und die
Namen des Gewerbetreibenden enthalten (VwGH, 27. Jän
ner 1972, Slg. A 8157).

Versicherungsmißbrouch durch Skidiebstahl
Von Gruppeninspektor HERMANN PIMINGSTORFER, Kaprun

Die Europa-Sportregion Kaprun - Saalbach - Zell am
See mit einer jährlichen Nächtigungsziffer von rund
3,800.000 ist weit über die Grenzen unseres Bundesgebietes
hinaus bekannt. D aß sich bei diesem Massentourismus
nicht nur Personen befinden, die Erholung und Entspan
nung suchen, sondern auch solche Elemente, die sich durch
die Begehung von strafbaren Handlungen ihren Lebens
unterhalt finanzieren oder zumindest aufbessern, ist eine
allgemein bekannte Tatsach e. Die Eigentumsdelikte, wie
Hoteldiebstähle, Pkw-Einbrüche und Pelzdiebstähle sind
in den Fremdenverkehrsgebieten sprunghaft angestiegen.
Die Aufklärungsquoten stagnieren, sind teilweise sogar
zurückgegangen, weil der reisende Täter immer mehr im
Vor dergrund steht.
Zu diesen Eigentumsdelikten hat sich in den letzten
Jahren eine neuzeitlich e Erscheinungsform des Versiche
rungsmißbrauches gesellt, und dies ist besonders in der
Europa-Sportregion der Skidiebstahl.
Da in der Sportregion in den letzten Jahren ein ständi
ges Ansteigen der Skidiebstahlsanzeigen registriert werden
mußte, haben sich die Postenkommandanten der Europa
Sportregion Kaprun - Saalbach - Zell am See unter dem

Vorsitz des Kommandanten der Krimina labteilung des
�andesgendarmeriekommandos für S alzburg Obstlt. F ried
rich Moser und des Bezirksgendarmeriekomm andanten
von Zell am See Abtinsp. Eduard Grillitsch zu einem Ar
beitsgesl?räch in Zell am See zusammengefunden. Das ge
setzte Ziel war, Methoden zu finden wie man die Flut
von Skidiebstählen mehr in den Griff bekommen könnte.
In diesem �rbeitsgespräch wurde das heute
gesamten
Bundesgebiet bekannte Formular Anzeigeimüber Ski
diebstahl" entworfen. Noch bevor dieses Formu a vom
Gendarmeriezentralkommando genehmigt und inl reinem
entsprechenden Druck an alle in Betracht
kommenden
Dienststell�n verteilt worden ist, hat der Gend.
Posten
Kaprun mit selbst hergestellten Formularen die - besten•..
Erfahrungen gemac1?,t. Nur durch die Ausga
be der For- ·
.
mulare an die
Anzeiger konnte erreicht werden daß die
An��igen über S1;idiebstähle vorerst um
r
26 Prozent
zuruckgegangen smd. Ein Grund dafür w ar ,und
daß die Anzeiger auf der l�tzten Seite mit ihrer Unterschr
ift bestätigen
mußten, daß ihre �ngabet?- der V.:ahrheit entsp
�ahre_ Angaben k�n�en �me genc�tliche Verforech en. Un
sich ziehen. Dabei �st die Vorweisung eines lgung nach
oder �ersonalausweises _von gr?ß�r BedeutungReisepasses
ben diese Dokumente nicht bei sich und müss. Viele ha
en sie erst
aus der U_nterkunft holen. Mancher h
at sich dadu rch vom
Vorsatz emes versuchten Versicherungsm
ißbrauches letzten Endes doch noch abhalten lassen.
_Wenn n�n durch die Einführung dieses Formul
ares ein
leichter Ruckgang von zirka 20 P rozent festst
ar war
hatte man nach dem Ablauf von etwa einem hellb
alb
J iJ
den Ein�ruck. �aß die Skifahrer wieder in ve
rsffrk�m
Umfang ih�e Skier als gestohlen meldeten. Dabei
steht e
außer Zweifel, daß es echte Skidiebstähle
gab und auc �
weiterhin geben wird. Wir sind aber der feste
n Überzeu.
gung, da ß rund 70 Prozent der angezeigten
Fälle fing·i_ert
Wenn
Skier
$ind.
tatsächlich gestohlen werden' dann
sind
es neuwert·ige Markensk"ier der oberen Preisk
lasse E
wurden auch Testskier gestohlen, die offizie ll noc
·
h ni• h�
auf dem Markt waren. In solchen Fällen kann We
<;
rksspwnage nicht ausgeschlossen werden.
Es wurd� da�er auf der Dienststelle wiederholt
.l
beraten, wie hier noch bessere Ergebnisse erzielt darüber
könnten. Es ist auch tatsächlich gelungen, hier du w�rden
sonderen Fleiß und Einsatzwillen aller schöne Er/1 b e
er�ielen. S� 1:onn��n in den letzt�n �onaten von 10�
zeigten Skidlebstahlen 16 als fingierte Anzeigen gekl
„ rt
a
und die Täter angezeigt werden.
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Diese E�olge �ommen aber n_�cht von ungefähr. Das
be
ginnt bereits bei den zur Verfugung stehenden Beamte
n
Wenn nicht mindestens zwei Beamte sich des Falles anneh�
men können, scheint der Erfolg sehr in Frage gestellt. Da 
zu kommt noc�. daß derartige Diebstahlsa_nzeig�n erst arn
späten Nachmittag, wenn die Skifahrer wieder m den Ort
zurückkommen, erstattet werden. Wird nur ein Fall an ge
zeigt so reichen zwei Beamte - Journal- und Außen
dien�tbeamter - aus. Kritisch wird es, _wenn solche A 
zeigen von me hreren Personen fast gleichzeitig gemac�t
werden. In Saalbach kam es vor,__ daß dort an Abreiseta g
n
bis zu 17 Anzeigen innerhalb kurzester Zeit über ange� liehe Ski.diebstähle erstattet wurden. Hier erfolgversPreu ren, ·1st auch mit mehrer
chende Erhebungen zu f"h
en Be
amten fast aussichtslos. Es sollte
. aber jedem ei·nzelnen·
Fall nachgegangen werden, um em pos1·t1ves
Ergebnis e1._
zielen zu können.
Um abe�- einen fingierten Skidiebstahl nachweisen zu
können, mussen von den erhebenden Beamten schon eini 
ge Punkte beachtet werden.

Die Anzeiger treten sehr selbstbewußt auf. Es kommt
sehr häufig vor, daß sie sofort nach dem Bet reten der
Dienststelle eine Versicherungsbestätigung verlangen, und
fast so nebenbei wird der angebliche Diebstahl der Skier
erwähnt. Dieser Umstand tritt besonders bei den Nord
ländern, wie Holländern, Belgiern, Schweden usw. ein.
Diese Personen haben grundsätzlich Reisegepäcksversi
cherungen. Sie kommen vielfach in Reisegruppen in un
sere Spo rtorte, und bei ihrer Abreise stellt sich heraus, daß
vielen von ihnen angeblich etwas gestohlen worden sei. In
vielen Fällen steht der Autobus schon abfahrtsbereit, und
sie wollen nur eine kurze Bestätigung für die Versicherung,
weil ihnen Skier oder anderes gestohlen wurden. Solche
Anzeigen müssen sehr kritisch geprüft werden, und die
Anzeiger verzichten dann fast immer auf die gewünschte
Versichetungsbestätigung, weil in den wenigen Minuten
bis zur Abreise nicht die erforderlichen Erhebungen ge
führt werden können.
Aber auch bei Einzelpersonen, die mit ihren privaten
Pkw unterwegs sind, ist es a ngebracht, daß man diese Per
sonen nach ihrer Anzeigeerstattung ersucht, sich in etwa
zwei bis drei Stunden die verlangte Versicherungsbestäti
gung abzuholen. Der Umsta nd allein, daß nun genaue Er
mittlungen durchgeführt werden, hat viele Anzeiger da
von abgehalten, sich die gewünschte Bestätigung abzuholen.

Damit jedoch überhaupt geeignete Erhebungen durch
geführt werden können, müssen sich die Beamten über den
Sachverhalt entsprechend informieren. Dabei ist es sehr
wichtig, daß man eine genaue Beschreibung der Skier
samt Bindung bekommt. Auch besondere Merkmale müs
sen festgehalten werden. Es ist auch festzustellen, wo der
Anzeiger im Urlaubsort wohnt und mit welchem Fahr
zeug (Marke, Type und Farbe) der Anzeiger unterwegs
ist. Man muß sich auch informieren, ob der Anzeiger al
lein oder mit Freunden im Ort ist. Dabei soll auch in• Er
fahrung gebracht werden, wo die Bekannten oder Freun
de wohnen. Auch über die benützten Fahrzeuge dieser
Personen soll man Bescheid wissen. Während der Anzei
ger das Formular „Anzeige über Skidiebstahl" auf der
Dienststelle ausfüllt, muß der zweite Beamte mit den Er
mittlungen beginnen. In vielen Fällen ist das Fahrzeug
des Anzeigers in der Nähe des Gend.-Postens abgestellt.
Auf dem Autodach in einem Skisack können oftmals die
als gestohlen gemeldeten Skier gefunden we rden. Eine
Nachschau im Skiraum der Unterkunft kann Erfolg brin
gen. Ein Gespräch mit dem Unterkunftsgeber hilft in.man
chen Fällen weiter. Vielfach wird in der Unterkunft von
dem angeblichen Diebstahl nichts gesagt, und erst Stunden
später erstatten sie die Anzeige.
Wenn die Überprüfungen negativ verlaufen, müssen
auch die Bekannten des Anzeigers überprüft werden. Die
meisten Skidiebstähle werden ja am Tag der Abreise an
gezeigt. Es kommt nicht selten vor, daß die als gestohlen
ta!emeldeten Skier auf dem Autodach des Bekannten oder
\...""'.Freundes zur Abreise bereits verpackt waren.
Bei negativem Ergebnis der Überprüfungen soll man un
bedingt eine eingehende Vernehmung auf der Dienststelle
durchführen. In letzter Zeit sind Fälle vorgekommen, daß
die Anzeiger die als gestohlen gemeldeten Skier überhaupt
nicht im Urlaubsort mit hatten. Wie sich nachher heraus
stellte, wurden diese Skier bei einem früheren Urlaub
beschädigt. Weil die Versicherung damals keinen Ersatz
geleistet hat, sollte durch eine fingierte Anzeige die Ver
sicherung zur Kasse gebeten werden.
Bei den Einvernahmen darf sich der Beamte nicht vom
Beruf oder Titel des Anzeigers beeindrucken lassen. Die
Anzeiger von fingierten Skidiebstählen sind in allen Be
rufsgruppen und -ständen zu finden. Sie reichen bei uns
vom Versicherungsdirektor bis zum Studenten. Dabei ist
es interessant, daß in der Bu_ndesrepublik _ Deutschland
unter Bekannten vielfach der '.f'ip g�gebe1: wird, man solle
nach dem Urlaub in Österreich die Skier als gestohlen
melden. Mit der B_�stätigun_g, die ma1'. von der �enda�
merie bekommt, konnte bei der Versich�rung_ em scho
ner Betrag kassiert werden, wodurch em Teil der Urlaubskosten gedeckt wäre.
.
.
Man gewinnt immer mehr d�n Eindruck, daß bei den
Skifahrern der Versicherungsm1ßbr�uch als Bagatell� an
gesehen wird, und man trotz Kenntnis �er Strafbarkeit das
R'siko einer gerichtlichen Verfolgung emgeht. Bemerkens
w�rt ist auch, daß von den von Jänner bis Dezember 1978

angezeigten 106 Skidiebstählen 83 auf Ausländer und nur
23 auf Inländer entfielen.
Es wurde j a schon vorher erwähnt, daß jedem Skidieb
stahl nachgegangen werden soll. Es wäre vollkommen
verfehlt, nur das Formular „Anzeige über Skidiebstahl"
auszufolgen und keine Ermittlungen einzuleiten. Nicht
jeder Skidiebstahl kann geklärt werden, aber der Ver
such dazu muß im Interesse des Dienstes unternommen
werden. Als Beispiel kann man anführen, daß es den Be
amten des Postens Kaprun gelungen ist, im November
1978 von 19 angezeigten Skidiebstählen 6 Fälle zu klären
und die Anzeiger einer gerichtlichen Verfolgung zuzufüh
ren. Daß die Gerich te bei ihren Verurteilungen den Ver
sicherungsmißbrauch nicht als Bagatelle betrachten, geht
daraus h ervor, daß vom Bezirksgericht Zell am See ein
deutsch er Geschäftsmann mit einer Geldstrafe . von
100.000 S belegt wurde. Das Berufungsgericht hob dieses
Urteil zwar auf doch blieb letztlich
. eine rechtskräftige

..,
Geldst rafe von 30.000 S übrig.
Wenn auch die Klärung eines Skidiebstahles kein auf
sehenerregendes Delikt ist, so ist die Weitergabe an die
Presse doch von hohem Wert. Die Zeitungen bringen der
artige Vorfälle sehr ger ne, und es werden sich solche Arti
kel in vielen Fällen vorbeugend auswirken. Es gibt dafür
leider keine Daten, wie viele sich dadurch von einer fin
gierten Anzeige abhalten lassen.
Es ist von vornherein klar, daß unsere Methoden bei der
Bearbeitung von Skidiebstählen nicht immer erfolip-ei<;h
sein können. Sie haben aber in der Europa-Sportregion m
vielen Fällen zum Erfolg geführt, und es ist zu hoffe':1,
daß auch andere Dienststellen, die mit dem Problem „Ski
diebstahl" konfrontiert werden, ähnlich gute Ergebnisse
erzielen werden.

neu:
kadett SU:Qer Star.
sondermodell mit
vielen, vielen extras · ·
begrenzte stückzahl
jetzt beim
opel-händler i,Jr.P!;.
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Mensch und Auto
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel
An einer Tagung, die den Fragen über Sicherheit im
Straßenverkehr gewidmet war, hat man mit einer gewis
sen Resignation feststelll'!n müssen, daß trotz aller An
strengungen, die Unfallgefahr zu mindern, in dieser Sache
noch kein entscheidender Durchbruch zum Besseren ge
lungen ist. N .o.ch sterben Jahr für Jahr Tausende bei
Karambolagen auf den Straßen und das Vielfache ihrer
Zahl wird verletzt und zum Teil für den Rest des Lebens
i_nvalid. Wohl- hassen im Grunde viele Automobilisten die
motorisierten- Fahrzeuge schon wegen ihrer Unzahl auf
cten Straßen, dann auch wegen des Lärms, der Luftver
schmutzung und der Unfallträchtigkeit, die von ihnen
ausgeht, aber ihr eigenes Auto, das lieben sie! Bekommt
es eine Beule im Verkehr ab, so ärgern sie sich maßlos
und es kann sogar zu handgreiflicher Auseinandersetzung
mit de. m Verursacher kommen. Das ist der Ausdruck
einer Fehleinstellung zu einem Gebrauchsgegenstand.
Diese betrübliche Tatsache trifft auf viele zu. Man hat
sich darüber Gedanken gemacht, was wohl die Ursache
dafür sein könnte. Bei einem Podiumsgespräch der besag
ten Tagung haben berufene Teilnehmer dazu Gedanken
geäußert, die bisher unbeachtet blieben, jedoch der Logik
nicht entbehren.
Der Psychologe F. W. Hürlimann meint, daß bei der
Beurteilung der Beziehungen des Menschen zu seinem
Fahrzeug zu berücksichtigen sei, daß man mehrere tau
send Jahre Zeit hatte, sich mit dem Fuhrwerk vertraut zu
machen, mit dem ungleich komplizierteren und schnelle
ren Automobil aber höchstens 70 Jahre. Er schließt aus
dem Vergleich der beiden Zeitabläufe, daß der heutige
Automobilist seinem Fahrzeug gegenüber bestenfalls in
einer pubertären Phase steckt. Da in dieser - es ist die
Entwicklungszeit vom Kind zum Erwachsenen - nicht
jede Handlung vernünftig ist, so versteht sich daraus
analog das Verhalten vieler motorisierter Verkehrsteilneh
mer.
Eine andere Begründung für falsches Verhalten im Ver
kehr gab Dr. H. Weisbrod. Er ist der Ansicht, daß der
Mensch von seinem Schöpfer den Instinkt, die Sinne und
die geistigen Fähigkeiten nur dafür erhalten hat, sich mit
einer Geschwindigkeit von 5 km/h oder während kurzer
Zeit mit 18 km/h fortzubewegen. Setzt er sich nun in ein
Fahrzeug, das mit weit mehr als der zehnfachen Geschwin-
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digkeit läuft, so gehen ihm die nötigen Fähigkeiten ab,
damit absolut gefahrlos als Verkehrsteilnehmer umzugehen.
Er ist von der Natur dazu nicht programmiert. Den Be
weis dazu sieht Dr. Weisbrod im Verhalten der Tiere, die
sich teilweise mit bedeutend größerer Geschwindigkeit be
wegen können als wir. Bei ihnen existiert der „Verkehrs
unfall" praktisch nicht. Wer hätte schon von Schwalben
gehört, die zusammengestoßen wären, trotzdem sie mit
sehr hohen Geschwindigkeiten oft in Scharen beieinander
durch die Lüfte schwirren? Weder Vögel, noch Fische,
noch Landtiere sind der Unfallgefahr unter sich ausge
setzt. Nur der Mensch ist davon betroffen, weil er die Na
tur betrogen hat und die Grenzen überschritt, die ihm zum
sicheren Leben gesetzt sind. Er will sich mit Geschwin
digkeiten fortbewegen, die absolut zu beherrschen ihm die
Voraussetzungen fehlen. Dr. Weisbrod zieht aus diesen
Überlegungen den Schluß - er nennt ihn brutal -, daß
der Jl:Iensch im Zusammenhang mit dem Motorfahrzeug
gar nicht fahrtüchtig sei!
Der Unfallexperte Dr. E. F. Schildknecht zitiert eine
ähnlich lautende Feststellung von Prof. Steinbuch aus
Aachen: ,,Die Automobilisten entsteigen den Kinderschuhen mehrheitlich nie." Und da es den Konstrukteuren der
F�hrz�uge nicht gelungen sei, alle nachteiligen Folgen,
die mit dem Betrieb von Automobilen verbunden sind,
auszumerze
n, so müsse wohl zwangsweise eine rückläu_
fige
�ewegung mit technischen, organisatorischen und
rechtlichen Mitteln herbeigeführt werden, um Zonen
zu schaffen, in denen der Mensch nicht bedroht ist und
wo ihm sein ursprüngliches Anrecht auf Sicherheit zu
rückgegeben wird.
der eingangs erwähnten Tagung gehaltenen Vor
-�ie an
trage
und die Aufzeichnungen über die dort stattgehab
ten Podiumsgespräche sind unter dem Titel „Sicherheit im
Straßenverkehr" in einem Buch zusammengefaßt worden
daß im Fischer-Taschenbuchverlag, Frankfurt, erschien'.
In seinem Vorwort von Pierre Marmier heißt es, kurz ge
faßt, aber sinngemäß: Mensch und Auto stellen eine
eigenartige und unnatürliche Verbindung dar. Das Auto
gibt uns eine kinetische Energie, also Kräfte, die nicht im
Gleichgewicht mit uns stehen und für die wir nicht ge
schaffen sind. Es verleiht auch Machtgefühle, wodurch
der Mann am Steuer seine Individualität verliert, so als
ob er eine Uniform anzöge. Dies allein wäre nicht schlimm
aber leider verliert er auch gern seine natürlichen Hem�
mungen und wird aggressiv und dad4rch seiner Umwelt
feindlich. Das zu bedenken und weiter nach Mitteln und
Wegen zu suchen, um diese und andere Gefahrenquellen
im Straßenverkehr wirksam einzudämmen, wird unsere
Aufgabe heute und morgen sein.

i
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Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen Medaille
0
D� Hm Bundesp,äsident �� m:, :�:h�::�
vom 28. Dezember 1978 dem Abtlnsp. Stefan Herbst
der Flugeinsatzstelle Salzburg und mit Entschlievom 29. Dezember 1978 dem Bezinsp. Anton
ßung
_
Wimmer
des Gend.-Postens Saalfelden, Bezirk Zell
_ Goldene Medaille am roten Band für
am See, die
Verdienste um die Republik Österreich verliehen.
Grund für die Verleihung dieser Auszeichnungen
waren die in der Folge geschilderten alpinen Leistungen:
Am 6. August 1978 um 23 Uhr wurde der Gend.
Posten Fusch an der Großglocknerstraße durch den
Gend.-Posten Heiligenblut telG!phonisch verständigt,
daß auf halbem Weg zwischen Bratschenkopf und
Mainzerhütte ein Bergsteiger durch Steinschlag
schwer verletzt worden sei und einen Beckenbruch

10
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:.�:�:,�,�:: ��:acd Ede,, Waltec Heugl und
Georg Maislinger saßen ungesichert in dieser Verschneidung und hielten Hermann Scharnleitner, der
nach ihren Angaben bereits am Vortag gegen 20 Uhr
verstorben war, am Brustgürtel fest, um den Leichnam vor dem Absturz zu bewahren.
Während Grinsp. Herbst den inzwischen nach
Ferleiten gekommenen Arzt Dr. Berghold zur Main-

!
1

,-

ben, und zwei Personen dieser Gruppe hätten die
sen Unfall bei der Oberwalderhütte gemeldet.
Der Kommandant des Gend.-Postens Fusch an der
Großglocknerstraße Bezinsp. Josef Hollin veran
laßte daraufhin für den nächsten Morgen eine Hub
schrauberbergung. Am 7. August 1978 um 4.30 Uhr
flog Abtlnsp. Stefan Herbst der Flugeinsatzstelle
Salzburg mit Gend.-Bergführer Bezinsp. Anton
Wimmer des Gend.-Postens Saalfelden nach Ferlei
ten. Während des Anfluges in das Einsatzgebiet
konnten die beiden bereits das Herannahen einer
ausgedehnten Störungsfront aus Nordwest fest
stellen. Nachdem sie bereits auf der ganzen Südseite
des Bratschenkopfes nach der Unfallsstelle gesucht
hatten, entdeckte der Pilot schließlich die Bergsteitor Anton Wimmer
(Photo: Bauer, Saalfelden)

Der Kriminalist rät:
Leichtsinn ist das silberne Tablett, auf dem Dieben die Beute
serviert wird. Daher:
- Nachts und beim - auch kurzzeitigen - Verlassen der Woh
nung sollten Türen, Fenster so\vie Terrassen- und Balkontüren
stets verschlossen werden. Türen abschließen, einfaches Zu
schlagen genügt nicht. Gekippte Fenster ebenfalls schließen.
- Wer bei offenem Fenster schläft, sollte den Rolladen bis auf
einen Lüftungsspalt herunterlassen und ihn von innen gegen
Hochschieben sichern.
- Schlüssel sollten grundsätzlich nicht im Schloß stecken. Sie
gehören auch nicht unter den Schuhabstreifer oder in ein ande
res Versteck (Blumentopf).
- Abschließbare Beschläge (Fenstergriffe) sind nur nutzlose
Zierde, wenn sie nicht tatsächlich abgeschlossen werden.
- Offene Fenster sowie offene Terrassen- und Balkontüren
sind auch dann eine Einladung für Einbrecher, wenn die Be
wohner zwar im Hause sind, aber durch laute Radiomusik, den
Mittagsschlaf, einen spannenden Fernsehkrimi oder ein Fuß
ballspiel abgelenkt werden.
_ Und es gibt die ausgesprochenen Spezialisten unter den Ga
noven. zum Be1spiic!I die „Hochzeits- und Beerdigungseinbre
cher". Aus Zeitungsberichten erfahren sie, wann .wer heiratet
oder beerdigt wird. Der Einbruch in die dann leerstehende Woh
nung wird nahezu risikolos.
Diebe kennen keinen 8-Stunden-Tag, sie nutzen die Gunst der
Stunde.
Bayerisches Landeskriminalamt, München
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i\ bteilungslnspektor Stefan Herbst

ger in den Südabstürzen des Bratschenkopfes in
zirka 3000 m Seehöhe. Der Pilot verschaffte sich
zuerst durch mehrere Anflüge an die Unfallsstelle
Informationen über die Windverhältnisse und
setzte dann zu einer Zwischenlandung in unmittelba
rer Nähe der Mainzerhütte auf. Wegen der bereits
immer heftiger werdenden Turbulenz war der end
gültige Anflug zur Unfallsstelle mit dem Flugretter
Bezlnsp. Wimmer am Bergeseil für Pilot und Retter
äußerst schwierig. Gegen 5.30 Uhr konnte der Pilot
den Flugretter auf ein Felsköpfl, zirka 10 m von
der Unfallsstelle entfernt, absetzen. Die Unfalls
stelle befand sich in einer plattigen, senkrecht nach
unten hin sich verengenden Wandverschneidung.
Sicherungsmöglichkeiten waren nicht vorhanden.

zerhütte holte, packte Bezlnsp. Wimmer mit Unter
stützung Maislingers die Leiche in den Bergesack.
Nachdem die drei Bergsteiger erklärt hatten, sie
seien nicht in der Lage, noch einen Schritt zu klet
tern, sicherte Bezlnsp. Wimmer zuerst den 12jähri
gen Eder und anschließend Heugl über ein 10 m
hohes Klettergelände zum Felsköpfl hinauf. Mais
linger kam daraufhin selbständig nach. Das Anbrin
gen einer Sicherung im Fels war wegen der schlech
ten Felsbeschaffenheit nicht möglich. Dadurch be
fand sich Bezlnsp. Wimmer bei dieser Rettungs
aktion mit seinen Begleitern in höchster Lebens
gefahr, weil sie jederzeit in die Tiefe stürzen konn
ten. Inzwischen verschlechterte sich das Wetter
außerordentlich. Außerdem setzte Schneefall und
Regen ein, und die Windverhältnisse
·. · ·
· wurden immer
schwieriger.·
' ·.
_
f
D.e� Ece1' ·wutd� als el,'stem ein 'Klettergürtel an
gelqgt,. uqä_ �r- wur,de arisc}1lie'ßend vom H½��ch-rau�
ber mittels BetgeseiI gerettet. Mit dem Hubschrau
ber wurden zwei weitere KleHergürtel für die Ret
tung herangebracht, mit deren Hilfe auch Heugl
und Maislinger am Bergeseil aus dem akuten Ge
fahrenbereich geflogen werden konnten.
Bei der Rettung des Maisfüiger hängte sich über
Weisung des Piloten auch Bezinsp. Wimmer dazu,
weil zu befürchten war, daß ein nochmaliges Heran
kommen des Hubschraubers an die Unfallstelle
durch die rasche Wetterverschlechterung unmöglich
werden könnte.
Im letzten Stadium der Rettungsaktion herrschte
bereits starker und böiger Wind. Die Ret�ung . war
nur durch das ganz außergewöhnlich gute fl�egens� e
Können des Abtlnsp. Herbst und durch die mutige
Bravourleistung des Flugretters Bezinsp. Wimmer
möglich.
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Abt!nsp. Stefan Herbst hat noch folgende auszeichnungswürdige Leistung vollbracht:
Am Sonntag, dem 24. September 1978, gegen
13 Uhr stürzten die beiden deutschen Touristen
Reinhard Zell und Bernhard Bloier beim Abstieg
vom Großen Wiesbachhorn, Gemeinde Kaprun, in
eine zirka 25 m tiefe Gletscherspalte, wo sie teils
schwer verletzt liegenblieben. Während sich Bloier
trotz seiner Verletzungen selbst aus der Gletscherspalte befreien und Hilfe holen konnte, qlieb Zell
mit seinen schweren Verletzungen in der Gletscherspalte zurück. An der um 15 Uhr angelaufenen Rettungsaktion nahmen Abtlnsp. Stefan Herbst als
Hubschrauberpilot, einige weitere Gend.-Alpinisten

und Bergrettungsmänner sowie ein Arzt . .teil. Die
Rettung des Reinhard Zell aus der Gletscherspalte
gestaltete sich überaus schwierig, außerordentlic h
anstrengend und besonders zeitraubend. Es brach
bereits die Nacht herein, als der Sc hwerverletzte
(Hüftgelenksverrenkung, Bänderriß am rechten
Sprunggelenk, schwere Gehirnerschütterung mit
werden
zeitweiser Bewußtlosigkeit)
geborgen
konnte.
Trotz der Dunkelheit landete Abtinsp. Herbst in
der Nähe der Unfallstelle auf dem Gletscher und
brachte Zell in Sicherheit. Dieser Flug erforderte
laut Meinung von Fachleuten ganz besonderen persönlichen Mut sowie-höchstes fliegerisches Können.

i
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§ 164 StGB: Wer bloß duldet;· daß sein Ehegatte Diebsg,1t
in die gemeinsame Wohnung bringt, verwirklicht nicht
einmal das objektive Tatbild der Hehlerei. Besteht die
Tat aber in aktiven Handlungen, etwa in einem Ansieh
nehmen und Verbergen der vom Dieb oder einem Diebs
genossen überbrachten Beute, dann bleibt die Hehlerei
grundsätzlich auch für den im selben Haushalt lebenden
Ehegatten (oder sonstigen Familienangehörigen) strafbar.
Der strafrechtliche Grundsatz „dolus superveniens non
nocet" gilt bei dem Dauerdelikt der Hehlerei nicht uneingeschränkt.
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Auszeichnung verdie?Jter
Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:

die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Johann Rubert des Landesgendarmeriekomman
dos für Vorarlberg.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

das Goldene Verdienstzeichen
der Republik östel're'rch -iten Gruppeninspektoren Rudolf
Supan und Johann Taschl-er sowie dem Bezirksinspektor
Leopold Müller des Landesge · dariheriekommandos für
Niederösterreich; dem Gruppeninspektor Josef Steiner I
des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; den
Gruppeninspektoren Johann Laschitz und Leopold Bern
hard des Landesgendarmeriekommandos für Ob.eröster
reich; dem Gruppeninspektor Emil Hartl des Landesgen
darmeriekommandos für Kärnten; dem Abteilungsinspek
tor Gottfried Wedan des Landesgendarmeriekommandos
für Tirol und den Abteilungsinspektoren Leo Guth und
Franz Pircher des Landesgendarmeriekommandos für
Vorarlberg;

.a

das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Helmut
Willinger, Rudolf Steiner, Otto Sladky und Alois Kohl
sowie den Bezirksinspektoren Franz Schwab, Leopold
Fikar, Josef Haumer, Julius Pulzer, Johann Höllis�,
Josef Michl und Franz Marchat des Landesgendarmer1e
kommandos für Niederösterreich; dem Hauptmann Horst
Scheifinger und den Gruppeninspektoren Josef Staudacher,
Johann Rodlauer und Alfred Schweinzer I sowie dem
Bezirksinspektor Adolf Reifgraber des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark; dem Gruppeninspektor En
gelbert Reitinger und dem Bezirksinspektor Alois Radin
ger des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich;
den Gruppeninspektoren Johann Vindl und Johann Wolf II
des Landesgendarmeriekommandos für Tirol; dem Grup
peninspektor .Jakob Glanzer des Landesgendarmeriekom
mandos für Kärnten; dem Abteilungsinspektor Franz
Ausweger des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg
und den Gruppeninspektoren Emil Hofer, Johann Madle
ner und Julius Schneider des Landesgendarmeriekom
mandos für Vorarlberg;
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ELEKTRO
SCHMIDBEHGER

Mit dem angefochtenen U. 17. Jänner 1975 wurde ua.
Helga C. des Verbrechens des unter den Voraussetzungen
des Rückfalls (§ 39 StGB) und teils in Gesellschaft als
Beteiligte bzw. in Gesellschaft mit anderen Beteiligten
begangenen schweren Diebstahls durch Einbruch nach
§§ 39, 127 Abs. 1 und 2 Z. 1, § 128 Abs. 1 Z. 4, § 129 Z. 1
StGB sowie des Verbrechens der Hehlerei nach § 164
Abs. 1 Z. 2, Abs. 2 und 3 (zweiter Satz) StGB sqmldig
erkannt.
Die Angekl. Helga C. bekämpft dieses U. mit Beziehung
�'Y auf den NGrund der Z. 9 lit. a des § 281 Abs. 1 StPO
lediglich im Schuldspruch wegen des Verbrechens der
Hehlerei. Unter Hinweis auf die E des OGH 29. November
1968, 12 Os 170/68 bringt sie vor, Sachhehlerei setze eine
aktive Tätigkeit voraus. Sie habe aber „bloß geduldet",
daß ihr Ehegatte Diebsgut in die gemeinsame Wohnung
brachte, und demnach nicht einmal das objektive Tatbild
dieses Delikts verwirklicht. Bezüglich der von ihrem
Ehegatten gestohlenen Kinderkleidung stelle das U. fest,
daß sie erst nachträglich beim Auspacken der Kleidungs
stücke in der Ehewohnung die Tatsache eines von ihrem
Gatten begangenen Diebstahls in den Kreis ihrer Über
legungen aufgenommen und sich billigend damit abgefun
den habe. Es könne ihr daher auch in diesem Fall ein
positives Tun iS. • einer Hehlerei nicht zur Last gelegt
werden, zumal das U. auch keine Feststellung dahingehend
enthalte, daß sie die Verwendung der Kleidungsstücke
durch ihre Kinder veranlaßt habe. Im übrigen sei aber
insoweit dolus superveniens anzunehmen, was gleichfalls
erkennen lasse, daß die Angekl. nicht tatbildlich iS. des
§ 164 StGB gehandelt habe.
Der Beschw. kommt keine Berechtigung zu.
Der BF ist allerdings darin zuzustimmen, daß jede
Verhehlungshandlung eine aktive Tätigkeit voraussetzt,
die darauf abzielt, dem Berechtigten die Wiedererlangung
der Sache unmöglich zu machen oder wenigstens zu eraschweren. Wer bloß duldet, daß sein Ehegatte Diebsgut
(....,in die gemeinsame Wohnung bringt, verwirklicht daher
~ tatsächlich nicht einmal das objektive Tatbild der Hehlerei
(vgl. sst. 19/127; EvBL 1946/538; EvBL 1950/306 ua.). In
Fällen dieser Art muß es sich aber um ein rein passives
Verhalten handeln. Besteht die Tat in aktiven Handlun
gen, etwa in einem Ansichnehmen und Verbergen der
vom Dieb oder einem Diebsgenossen üb�rbrachten Beute,
dann bleibt die Hehlerei grundsätzlich auch für den im
selben Haushalt lebenden Ehegatten (oder sonstigen Fami
lienangehörigen) strafbar (12 Os 170/68).
Im vorl. Fall stellt das U. hinsichtlich der gestohlenen
Elektrogeräte fest, daß die BF diese Sachen übernahm
und zudem deren Aufbewahrung in der Ehewohnung
nicht nur duldete, sondern ausdrücklich gestattete. Schon
diese durch die VerfErgebnisse gedeckte Feststellung,
welche auch ein Ansichnehmen der Beute enthält, gestat
tete eine Bejahung der Voraussetzungen des § 164 Abs. 1
z. 2 StGB. Außerdem hat die Angekl. Helga C. bereits
anläßlich ihrer polizeilichen Vernehmung am 28. Jänner
1974 - die bezügliche Niederschrift wurde in der HV
verlesen - im gegebenen Zusammenhang angegeben, sie
habe verschiedene von ihrem Gatten und Walter P.
gestohlene Gegenstände, nämlich einen Kühlschrank, zwei
Luftbefeuchter und diverse Beleuchtungskörper, in ihrer
Wohnung verwendet; damit hat _sie aber selbst zugegeben,
daß sie jedenfalls über einen Teil der gestohlenen Gegen
stände verfügt, sie also iS. des § 164 StGB an sich
gebracht hat. Letzteres gilt auch hinsichtlich der von
ihrem Gatten gestohlenen Kleidungsstücke, denn das U.

Alle Versicherungszweige
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stellte hiezu - dem BeschwVorbringen zuwider - aus
drücklich fest, daß die BF die Kleidungsstücke in Kenntnis
ihrer diebischen Herkunft für ihre mj. Kinder verwendete,
somit eine dem „Ansichbringen" entsprechende Verfügung
über die Sachen getroffen hat, wobei überdies durch den
Gebrauch der gestohlenen Sachen deren Wert zum Nachteil des Eigentümers vermindert wurde.
Soweit sich die BF schließlich auf den strafrechtlichen
Grundsatz „dolus superveniens non nocet" berufen will,
ist ihr entgegenzuhalten, daß dieser Grundsatz in An
sehung des Tatbestandes der Hehlerei, bei welchem es
sich um ein Dauerdelikt handelt, nicht uneingeschränkt
gilt. § 164 StGB verfolgt den Zweck, den Ber.echtigten
gegen die Vereitlung oder Erschwerung der Wiedererlan
gung der ihm durch Diebstahl oder durch eine sonst mit
Strafe bedrohte Handlung gegen fremdes Vermögen
entzogenen Sachen zu schützen. Diese Voraussetzung trifft
ua. dann zu, wenn jemand Sachen der bezeichneten Art
ohne Wissen und Willen des Berechtigten verwahrt. So
lange er die Herkunft der Sachen nicht kennt, kann ihm
die Tat mangels des erforderlichen bösen Vorsatzes nicht
als Hehlerei zugerechnet werden; von dem Augenblick
an aber, da er sein Verhalten trotz erlangter Kenntnis
von der Herkunft der Sachen fortsetzt, wird et·-wegen
Hehlerei straffällig, weil er von diesem Zeitpunkt an
vorsätzlich dem Berechtigten die Wiedererlangung der
Sachen erschwert oder vereitelt. Hier hat die BF - wie
bereits ausgeführt wurde - nach Erlangung der Kenntnis
von der diebischen Herkunft der Kleidungsstücke diese
für ihre Kinder verwendet und sich damit auch bezüglich
dieses Diebsgutes der Hehlerei schuldig gemacht.
Es war demnach die NB der Angekl. zu verwerfen.
OGH 13. Juni 1975, 11 Os 43/75 (LGSt. Wien 6 b Vr
6134/74) = ÖJZ-LSK 1975/141.
§ 32 Abs. 3 StGB (§ 33 Z. 1, § 34 Z. 15, § 169 Abs. 1):
Die Erschwerungsgründe des hohen Schadens (§ 32 Abs. 3
StGB) und der Wiederholung der Straftaten (§ 33 Z. 1
S1tGB) schließen einander nicht aus. - Die nach einer
Brandstiftung entfaltete Löschtätigkeit des Täters kann
nicht als ernstliches Bemühen um Schadensgi:,tmachung
iS. des § 34 Z. 15 StGB angesehen werden, wenn sie mit
ein Motiv für seine Straftat war. Auch eine Teilentschä
digung der durch den Brand Betroffenen durch die Versicherung ist nicht als mildernd zu werten.

Mit dem angefochtenen U. 14. Februar 1975 wurde der
am 21. März 1956 geb. Hilfsarbeiter Alois K. des Verbre
chens der Brandstiftung in drei Fällen nach § 169 Abs. 1
StGB schuldig erkannt und nach dieser Gesetzesstelle _zu
einer Freiheitsstrafe in der Dauer von 2 Jahren verurteilt.
Bei der Strafbemessung waren die Wiederholung der
Brandstiftungen und der hohe Schadensbetrag erschwe
rend, das Geständnis und die Unbescholtenheit des An
gekl., sein Alter unter 21 Jahren zur Tatzeit so:Yi� der
Umstand, daß die Versicherung bereits Teilentschad1gun
gen geleistet hat, hingegen mildernd.
Gegen dieses U. ergriff der Angekl. NB und Ber_ufung.
Die NB wurde bereits mit B. des OGH 24. Apnl 1975
in einer nö. Sitzung zurückgewiesen. Gegenstand des
Gerichtstages war daher lediglich die Verhandlung ur1:d
Entscheidung über die Berufung des Angekl., welcher die
Herabsetzung und bedingte Nachsicht der Freiheitsstrafe
anstrebt.
Die Berufung ist in keiner Richtung begründet.
Ihr ist zunächst entgegenzuhalten, daß die vom ErstG
angenommenen Erschwerungsgründe des hohen Schadens
(§ 32 Abs. 3 StGB) und der Wiederholung der Straftaten
(§ 33 Z. 1 StGB) einander nicht ausschließen, da s_owohl
eine Wiederholung der Straftat mit (insg.) nur geringem
Schaden als auch eine einzige Tat mit hohem Schaden
denkbar ist. Die in der Berufung hervorgehobenel'!- Cha
raktereigenschaften des Angekl. wurden dur<:11 die 1?.�
rücksichtigung seiner Unbescholtenheit ohn�d1es gewur
digt. Ein abnormer Geisteszustand oder eme vernach=
lässigte Erziehung ist bei ihm aus der Aktenlag� mcht
erkennbar. Seine infantile, gehemmte Haltung geht m de
vom ErstG angenommenen Milderungsgrund des § ;�
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Z. 1 StGB auf. Auch die nach gelegten Bränden entfaltete
Löschtätigkeit kann nicht als ernstliches Bemühen um
Schadensgutmachung angesehen werden, weil sie mit ein
Motiv für seine Straftaten war. Eine „gewisse" Unbe-.

sonnenheit ist bei dreimaliger Begeh u ng des Verbrechens
wohl auszuschließen .

Die Stadt St. Veit an der Glan

Der vom BerWerber angestrebten Herabsetzung der
Strafe unter An wendung der ao. Strafmilderung steht
entgegen, daß die Milderungsgründe nicht überwiegen,
zumal eine Teilentschädigung der durch den Brand Be
troffenen durch die Versicherungen nicht iS. des § 34 Z. 15
StGB als mildernd zu werten ist. Die nun mehr gelten
den Strafdrohungen des StGB sind dem heutigen Rechts
empfinden angepaßt; die Anwendung des § 41 StGB findet
nur dann statt, wenn die Milderungsgrün de die Er
schwerungsgründe beträchtlich überwiegen , was hier je
doch nicht zutrifft. Mit Recht weist das Ers tG darauf hin,
d�ß i_m Hinblick auf die Tatwiederholung derzeit eine
gunshge Delinquenzprognose nicht ges tellt werden kann.

So gesehen, hat das SchöffenG die Strafzumessungs
grü1'.de
_ . im wesentlichen richtig erkannt und zutreffend
gewurd1gt.
Die ausgesprochene Freiheitsstrafe entspricht
nicht nur der Täterpersönlichkeit des An gekl., sondern
auch dem Unrechtsgehalt seiner Taten und ist somit
keinesfalls als überhöht anzusehen.
J?ie an sich zulässige bedingte Nachsicht der Frei
heitsstrafe (§ 43 Abs. 2 StGB) scheitert daran daß beson 
d_�rs �-ründe, die eine günstige Prognose höh'eren Grades
fur kunftiges straffreies Verhalten des Angekl. zulie
ßen, nicht vorliegen und es somit schon deshalb der
Vollziehung der Strafe bedarf, um seine nachhaltige B es
serung zu erzielen. Der sofortige Strafvollzug i s t auch
notwendig, um der Begehung solcher strafbarer Hand
lungen durch andere entgegenzuwirken.
OGH 13. Mai 1975, 10 Os 48/75 (LG Klagenfurt 7 Vr
2588/74) = ÖJZ-LSK 1975/84.

liegt im Kärntner Zentralraum und im Mittelpunkt eines Burgen- und Seengebietes.
Ein Besuch ist im Sommer und im Winter empfehlenswert.

Er für uns - wir für ihn!
Von Oberstleutnant GOTTFRIED HÖLLER, Wr. Neustadt

fJJ;

Dieses Motto der „Gesellschaft der Freunde und För
derer der Gendarmerie Niederösterreichs" wurde am 19.
Jänner 1979 treffend unter Beweis gestellt.
Gegen 15 Uhr dieses Tages wurde von drei vermu mm
ten Burschen ein bewaffneter Raubüberfall auf die Zweig
stelle der Sparkasse Neunkirchen, Bahnstraße 4, verübt,
bei dem die Täter einen hohen Geldbetrag erbeuteten und
flüchten konnten . Der Filialleiter Walter Paul nahm so
fort zu Fuß die Verfolgung der Täter auf, die sich nach
kurzer Strecke trennten. Der Filialleiter lief dem Haupt
täter nach, der auf seinen Verfolger einen Schuß aus der
Pistole abfeu erte. Schließlich kam dem Filialleiter der
Zeitungsredakteur Wolfgang Glatz! zu Hilfe, indem er mit
ihm in seinem Auto die Verfolgung des Flüchtenden fort
setzte. Inzwischen hatten sich unabhängig davon der Pro
ku1�ist der Fa. Woltron Josef Lackner und sein Kollege
ll•UtU•
,., ... ,,u.

.. l'. ·m:o!

�:'. �i;n:�
fO tl•Hft.1
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§ _ 1 AHG: Eine unrichtige, aber vertretbare Rechts
ansicht
begründet keinen Amtshaftungsanspruch.
Nach stRsp des OGH begründet eine unrichtige aber
vertretbare Rechtsansicht keinen Amtshaft ungsanspruch.
Im Amtshaftungsprozeß ist daher n icht wie i n einem
Rechtsmittelverfahren zu prüfen, ob die in Betracht
kommende E richtig war, sondern ob sie auf einer ver
tretbar�n Gesetzesauslegung oder Rechtsauffassung be
ruht. Die Vertretbarkeit der Rechtsansicht schließt einen
Amtshaftungsanspruch aus (1 Ob 208/74; 1 Ob 71/72;
1 Ob 34/67; EvBl. 1964/141), weil in einem solchen F all
v:on einer .schuldhaften Schädigung, wie sie § 1 AHG
vora�ssetzt, nicht gesprochen werden kann. Sind ge
setzliche Bestimmungen nicht vollkommen eindeutig ent
halten sie Unklarheiten über die Tragweite des Wort
lautes und steht zudem eine höchstrichterliche Recht
sprechung als Entscheidungs, hilfe nicht zur Verfügung,
dann ko1;1-mt es darauf an, ob bei pflichtgemäßer Über
legung die getroffene E als vertretbar beze.ichnet werde�
kann (L o e b e n s t e i n -K a n i a k Komm z ARG 64r ·
W e 1 s e r, öffentlichrechtliches und 'Privatrechtliches au�·
Anlaß einer Amtshaftungsklage, JBL 1975, 239).
OGH 21. 4. 1976, 1 Ob 9/76 (OLG Wien 7 R 228/75; LGZ
Wien 40 b Cg 532/73).

KLEINE ZEITUNG
auflagenstärkste
Bundesländerzeitung
Österreichs
14

Urheber ist, der Bezirkshauptmann von Neunkirchen
Wirkl. Hofrat Dr. Josef Hofer, der Landesgendarmerie
kommandant für Niederösterreich Obers t Heinrich Kurz,
der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Neunkir
chen Med.-Rat Dr. Hans Ehrenhöfer, der Vereinsvors tand
Dir. I ng. Josef Maurer und der Sparkassenleiter Dr. Fried
rich Zimmer! sowie der Abteilungskommandant Obstlt.
Gottfried Höller und der Bezirksgendarmeriekommandant
Abtlnsp. Johann Wallis ch bei.
Nach der Begrüßung durch den Bezirkshauptmann und
der Überreichung einer Ehrengabe von der Sparkasse
Neunkirchen an die Geehrten würdigte Prof. Leder in
seiner Festansprache die hohe Ein satzbereitschaft der ge
ehrten Zivilpersonen u nd das erfolgreiche Zusammenwir
ken mit den Gendarmeriebeamten.
Folgende Personen wurden geehrt:
Filialleiter Walter Paul, Kassier Richard Reiss, Zei
tungsredakteur Wolfgang Glatzl, Prokurist Josef Lack
ner, Angestellter Walter Groß, Angestellter Ludwig Teier,
Elektrolehrling Franz Groller, Abtlnsp. Friedrich Erblich,
Grlnsp. Karl Stix, Grlnsp. Josef Kessler, Bezlnsp. Man
fred Schaffelner, Insp. Karl Artner II und Insp. Heinz
Zwirn.
In seiner Dankesrede hob Abtlnsp. Erblich namens der
Ausgezeichneten hervor, daß sich alle Beteiligten beson
ders über den glücklichen Ausgang des gefährlichen
Raubüberfalles freuen .
Die Feier klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus,
zu dem die Sparkasse Neunkirchen im Brauhaus eingela
den hatte.

Kritische Stunden für Einspurige

Unser Bild zeigt v. 1. n. r. stellend: Abteilungsinspektor Frledrlcll
Erblich, Amtsrat Hanel, Dr. Heinrich Leder; sitzend Wlrkl. Hof
rat Dr. Josef Hofer, Oberst Helnricll Kurz und Wirkl. Hofrat Dr.
Emil Scllüller
(�

Walter Groß, die die Flucht des Räubers vom Geschäft
aus sahen, und zwei Angestellte des Elektrohauses Aich
berger mit einem Firmenauto an der Verfolgungsjagd be
teiligt. Durch diese Initiativen gelang schließlich Beam
ten des inzwischen verständigten Gendarmeriepostens
Neunkirchen die Verhaftung und Entwaffnung des flüch
tenden Täters und die Sicherstellung des geraubten Gel
des.
Obwohl der Haupttäter Bernhard Deutschmann vorerst
seine Komplicen nicht preisgeben wollte, gelang es durch
geschickte Vernehmung und zielgerichtete Fahndungsmaß
nahmen schon nach kurzer Zeit, auch die beiden jugend
lichen Mittäter in einem Lokal in Neunkirchen zu verhaf
ten. Die rasche Klärung des Raubüberfalles und die Ver
haft ung der Täter gelang nur durch das gute und spon 
tane Zusammenwirken von Zivilpersonen mit den Gen
darmeriebeamten !
Aus diesem Grunde führte die „Gesellschaft der
Freunde und Förderer der Gendarmerie Niederöster
reichs" am 31. Jänner 1979 im Sitzungssaal der Spar
kasse Neunkirchen eine Ehrung von sieben Zivilpersonen
und sechs Gendarmeriebeamten durch. Die Überreichung
von Anerkennungsdekreten und Ehrengeschenken wurde
vom Obmannstellvertreter Konsul a. D. Prof. Dr. Hein
rich Leder vorgenommen. Der Feierstunde wohnten als
Ehrengäste det· Sicherheitsdirektor für das Bundesland
Niederösterreich Wirkl. Hofrat Dr. Emil Schüller, der
auch Geschäftsführer dei' Gesellschaft und deren geistiger

Die Unfallkurve der einspurigen Verkehrsteilnehmer
steigt weiter. Das liegt unter anderem daran, daß Moped
und Motorradfahrer in zunehmendem Maße auch während
der schlechten Jahreszeit ihre Fahrzeuge benützen und
nicht mehr so wie in früheren Jahren ab Herbst auf öf
fentliche Verkehrsmittel umsteigen. Die Todesrate bei
Mopedfahrern ist im Oktober und November bereits
ebenso hoch wie im April und Mai.
.
Daß die motorisierten Einspurigen bei schlechter Sicht,
Fahrb
Dunkelheit, auf rutschigen , mit Laub bedeckten
_ah
nen viel gefährlicher unterwegs sind als in Jahreszeiten
mit langen Tagen u nd trockenen Straßen , liegt auf der
Hand. In erster Linie sind es Schüler, Studenten und
Lehrlinge, die ihre Mopeds und Motorräder bis in den
Winter hinein benützen und mit 10.000 Jahreskilometern
etwa um 100 Prozent über dem Durchschnitt bleiben .
Bei Dunkelheit ist die relative Unfallhäufigkeit für alle
Verkehrsteilnehmer etwa viermal so hoch, Einspurige
sind außerdem drei- bis viermal so gefährdet wie Pkw
Fahrer: Man kann daher von einer Potenzierung der Ge
fahr sprechen. Mehr als ein Drittel aller Moped- und
Motorradfahrer verunglückte zwis chen 16 und 20 Uhr.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit nennt als haup!
sächliche Unfallursache außer den fahrdynamischen Krie
terien auf rutschiger Fahrbahn vor allem die schlecht
Sichtbarkeit von Einspurigen:
• Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen a�ch bei
Tag beleuchteten einspurigen Fahrzeuge fallen b�1 D_un
kelheit allein durch den Scheinwerfer und das Ru ckhcht
nicht stark genug auf.
.
.
• Helle, auffällige Kleidung und ein Helm m Signal.
n
ser
s
verbe
farbe sollten die Sichtbarkeit
• Anoraks in Militärgrün oder Dunkelblau eignen Sich
als Tarnbekleidung aber nicht zum Motorradfahren. gen
Am 1. Jänner 1979 traten übrigens neue Bestimmun
..
für Einspurige in Kraft:
1. Alle motorisierten einspurigen Fahrzeuge ''.1uss �n
mfreie
einen Rückspiegel aufweisen, also a uch führersche
Mopeds.
un d
2. Für die Motorradfahrer aller Kategorien (Lenker KfV
Mitfahrer) gilt die Sturzhelmpflicht.
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Gutes Gedächtnis billt dem Polizisten

ALLSTOP-Sicherheitsglas
ALLSTOP ist als Panzerglas oder in Isolierglasausführung
lieferbar (Beschußklasse 5,Einbruchklasse 3)
ALLSTOP schützt:
Computerzentralen, Botschaften, Konsulate,
Justizgebäude, militärische Anlagen, Villen

Technische Beratung:

ERSTE ÖSTEHHEICHISCHE MASCHINGLASINDUSTHIE AG
2345 Brunn am Gebirge, Feldstraße 12
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VIKTOR FUCHS
B A U ·M S C H U L E N

SCHWECHAT, BRUCK-HAINBURGER

Von Dr. W. SCHWEISHEIMER, New York
Der Polizeidirektor kam in den Raum, wo seine Mit
arbeiter auf ihn warteten.
,,Meine Herren, darf ich Ihnen unseren neuen Abtei
lungsleiter vorstellen, Herrn - äh .... äh . .. äh ...": Ver

sagen des Gedächtnisses.

Es ist kein seltenes Vorkommnis, daß man Namen ver
gißt, wenn man Menschen miteinander bekannt machen
will. Aber stets ist es peinlich für den Mann und die
Frau, die eine solche, wenn auch nur vorübergehende
Schwäche ihres Gedächtnisses vor einer kritischen Zu
hörerschaft offenbaren müssen.
Viele Menschen sagen in solchen Fällen entschuldigend:
,,Es tut mir leid, ich habe nun einmal ein elendes Ge
dächtnis." Oder sie sagen: ,,Ich habe ein gutes Gedächtnis
für Gesichter, aber ich kann mir keine Namen merken."
Das ist nicht gut. Ein englischer Psychologe sagte:
„Jedesmal wenn ein Mann sagt, er habe ein Gedächtnis
wie ein Sieb, macht er ein neues Loch in den Boden
dieses Siebes." Selbstvertrauen ;ist hier nötig wie bei
anderen geistigen Leistungen. Wer sein Gedächtnis übt,
/iawie man eine neue Sprache übt, wird plötzlich merken,
l...::"'!J daß es besser wurde - wenn auch oft erst nach geraumer
Zeit.

Der Polizist mit dem berühmten Gedächtnis
Franz Xaver H., Polizist in einer g
. roßen städtischen
Polizeiabteilung, war berühmt ob seines guten Gedächt
nisses. Er war seit zwanzig Jahren bei der Spezial
abteilung für Verkehr und Verkehrsstrafen tätig. Er
kannte die Eigenheiten aller Motorfahrer und Motor
fahrzeuge, die in seinem Bezirk existierten. Er hatte
weiter aUe Nummern der Nummernschilder im Kopf,
die je zur Bestrafung gekommen waren. Es war eine selt
same Gedächtnisspezialität. Sie machte die ganze Buch
führung und die Aufstellung aller Listen soviel leichter,
daß er ständig zu diesem Zweck zu Hilfe gerufen wurde.
Franz Xaver wurde außer der Reihe befördert, und jeder
mann war sich klar darüber, daß sein phänomenales Ge
dächtnis ihm dazu verholfen hat.

Sehen oder Hören?

✓

2320

Zehn Punkte, wie man es verbessern kann

STRASSE
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TELEFON (02 22) 77 63 66
7350 OBERPULLENDORF-LANGENTHAL/BGLD.

Haben Sie ein visuelles Gedächtnis, wobei Bilder leich
ter behalten werden - oder bleibt Gehörtes bei Ihnen
besser haften?
Im ersten Fall lernen Sie fremde Sprachen leichter,
f'W'enn Sie Worte und Sätze lesen, im zweiten Fall, wenn
\_�ie sie gesprochen hören. Eine dritte Gruppe lernt am
besten, wenn sie sich die Worte vorsagt, also Zungen- und
Lippenmuskeln bewegt.
Zuweilen steckt Krankheit hinter plötzlich auftretender
Vergeßlichkeit. Ein Polizeioffizier in einer norddeutschen
Stadt „verlor" plötzlich .sein Gedächtnis. Er v.ergaß die
Vereinbarungen von gestern und brachte alle durchein-

ander. Es wurde ihm nahegelegt, sich ärzUich unter
suchen zu lassen. Der Arzt fand hochgradige Anämie und
die roten Blutzellen enthielten zuwenig Hämoglobin.
Wenn dem Gehirn zuwenig Hämoglobin zugeführt wird,
leidet das Gedächtnis. Aber woher kam die Anämie? Der
Polizeioffizier hatte eine Urlaubsfahrt nach Südamerika
unternommen und dort eine parasitäre Infektion erlitten.
Die dabei entstehenden Toxine zerstörten einen Teil des
Hämoglobins. Geeignete Behandlung ließ die Parasiten
verschwinden, das Blut wurde normal und mit ihm das
Gedächthis.
"
Der übermüdete' Polizist kann sich abends nicht mehr
auf Einzelheiten des Wochenplanes besinnen - am näch
sten Morgen, nach genügendem Schlaf, liefert ihm der
aus.geruhte Geist von .selbst das Vergessene.

Hilfsmittel für das Gedächtnis
Halten Sie peinliche Ordnung und benützen Sie kleine
Hilfsmittel. Wenn Sie etwas nicht vergessen wollen, wenn
Sie ausgehen, so hängen Sie Ihre Mütze z. B. über den
Schirm!
Können Sie sich folgende Zahl augenblicklich merken?
375972114715526393173842279177. Gewiß nicht, so wenig
wie der Durchschnitt der Menschen. Gedächtniskünstler
dagegen behalten sie. Sie teilen die Zahl in kleine drei
gliedrige Zahlengruppen und können sie sich dann leich
ter merken. Wir können uns sofort den Satz merken:
,,Der Mann schließt die Türe zu." Aber es ist uns unmög
lich, sofort folgende Buchstabenreihe zu behalten:
rtsehiuserealdemtuidnezane, und doch besteht sie aus
den gleichen Buchstaben wie der Satz „Der Mann schließt
die Türe zu". Verstehen und Einordnen sind die igrößten
Helfer des Gedächtnisses.

Schreiben Sie auf, was Sie sich merken wollen!
Es gibt kein besseres Hilfsmittel für das Gedächtnis als
alle Dinge aufzuschreiben, die man nicht unbedingt im
Gedächtnis tragen muß. Das „verwöhnt" nicht das Ge
dächtnis, sondern entlastet es wirkungsvoll.
Schreiben Sie alles auf, was Sie nur können, aber hal
ten Sie Ihre Aufzeichnungen in peinlicher Ordnung. Der
große Physiker Albert Einstein sagte auf die Frage nach
seinem Gedächtnis: ,,Ich versuche, Tatsachen im Ge
dächtnis zu behalten, die von Interesse für mich sind
und sich nicht in Büchern finden lassen, aber ich lehne
es ab, mein Gehirn mit Dingen zu belasten, die in jeder
Bibliothek zu finden .sind. Man muß nur wissen, wo man
sie finden kann."
Ordnung in jeder Hinsicht ist für den Vergeßlich·en am
wichtigsten, selbs-t pedantische Ordnung ist kein Fehler.
Das weiß jeder Polizist, der wichtige Dinge sofort in sein
Merkbuch einträgt.
Zum Teil ist Gedächtnis Übung,ssache. Wer sein Ge-

TELEFON (0 26 14) 2 45 14

GROSSE AUSWAHL AN ROSEN, ZIERSTRÄUCHERN,
KONIFEREN UND OBSTGEHÖLZEN

Werfernsieht,

braucht

GERHARD

POL S TER

beh. konz. Installateur
2353 Guntramsdorf, N.-Ö., Rudolf-Heintschel-Straße 8
Ruf (0 22 36), Geschäft 5 32 34, Wohnung 8 31 86
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dächtnis braucht, um sein Examen zu machen oder sein
ßrot zu verdienen, dessen Gedächtnis wird schärfer, als
wenn man es nicht anstrengen muß. Gewiß nur mit be
sonderer Veranlagung kann man die Bibel auswendig
lernen oder alle Strafvorschriften im Kopf behalten,
aber bis zu einem gewissen Grad hilft Übung dem Ge
dächtnis.

CJ1HlerhR(lling .- W I. S S E N

Allen Gendarmeriebeamten, die sich um die Ausbildung
im Schwimmen im Jahr 1978 besonders verdient gemacht
haben, wurde vom Gendarmeriezentralkommandanten
Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung wird
auch 1979 in der bisherigen Form intensiv fortgesetzt.
GZK

Niemand ist vollkommen

Der berühmte englische Physiker Faraday arbeitete
sechs Wochen lang an Untersuchungen, die alle negativ
verliefen. Er trug sie in sein Notizbuch ein und fand
bestürzt, daß er sechs Monate vorher dieselben Versuche
mit demselben negativen Erfolg angestellt hatte, ohne daß
er sich daran erinnert hätte. Er baute sich ein eigenes
Registriersystem aus, um von seiner Gedächtnisschwäche
unabhängig zu werden.
Niemand ist unfehlbar. Folgender Fall hat sich wirklich
ereignet. Ein Student der amerikanischen Princeton
Universität hatte den Ruhm, das beste Gedächtnis im
Staat Ohio zu besitzen. Er gewann ein Rhodes-Scholar
ship, das der englische Staatsmann Cecil Rhodes für her
vorragende Studenten geschaffen hatte. Stolz schiffte er
sich nach England ein. Aber a1s er dort landete, fand er
zu seinem Schrecken, daß er seinen Paß vergessen hatte!
Damit war ·er zwar nur mehr Ex-Champion an Gedächt
nisleistung, aber immer noch ein guter Student mit einem
blendenden Gedächtnis.
Zehn Punkte, um dem Gedächtnis zu helfen:

• Bringe alle körperlichen Ursachen in Ordnung, die
mit Minderung des Gedächtnisses in Verbindung
stehen können.
• Habe genügend Schlaf und Ruhe, um sicher zu sein,
daß nicht Ermüdung hinter der Gedächtnisminderung
steckt.
• Halte deinem Geist unnötigen Wissenskram fern. Be
nütze dazu die Taktik des „aktiven Vergessens" - ab
sichtlich Dinge verges,sen, die unwichtig sind.
• Beginne alle Bemühungen der Gedächtnisstärkung in
heiterer und glücklicher Gemütsverfassung.
e Lerne Dinge im Ganzen, nicht in Teilen.
• Lerne langsam und gleichmäßig, nicht unter Druck
und gezwungen.
• Prüfe dich, ob du besser am Abend Dinge behältst
oder am Morgen.
• Verbinde Dinge, die du dir merken willst, mit bestimm
ten Vorstellungen.
• Verwende ein verläßliches System von Aufzeichnun
gen, um das Gedächtnis zu entlasten.
� Schreib es auf! Schreib es auf!

Mr. MAX FRITSCHE KG

BLUDENZ, VORARLBERG
TELEPHON 20 47, 30 08

:Niederösterreich
„wo Ferien noch Ferien sind!

1

■ Kinderfreundlich und preiswert.

Gegen Einsendung dieser Anzeige an die

1 Niederösterreich-Information, A-1041 Wien, Paulaner-

1
1 .Niederösterreich Indl1 Vlduell" mit preiswerten

gasse 11, erhalten Sie
den großen Niederösterreich-Farbkatalog

,_ ----·. ------1

Wochenpauschalen

0/F ab S

Die RIUNIONE sieht an der Spitze eines
weltumspannenden modernen Versicherungskonzernes
mit 34 Gesellschaften in 38 Ländern.

Inhaber von
Lehr- Retter- Helferscheinen scheinen scheinen
CX)

t-a,

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Gendarmeriezen tralschule
GZK
Summe

......

s

s

.;..>

eil
rn

eil
rn

Q)

Cl

CX)

t-a,

.....

9 14
21
6
35 49
1 29 17
19 16
20 49
19 29
5 12
5 21
3
2 165 213

Q)

Cl

48
122
543
366
257
524
213
165
6
4
2248

CX)

.....

2
3
29
15
1
16
14
4
15

s

eil
rn

Q)

c.,

97
156
382
159
62
309
136
91
3
7
99 1402

Im Berichtsjahr wurden ferner 51 G:endarmeriebeamte
zu Freischwimmern, 5 zu Fa_hrtenschw1mmern und 24 zu
Allroundschwimmern ausgebildet.
18
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PHOTO-QUIZ

II

Versicherung
Direktion für Österreich
1010 Wien, Tegelthollstraße 7 Telefon 5215 51, 52 06 21, 52 06 81
und In allen größeren Orten

In der kleinen Stadt Acalä bei
Madrid geboren, entstammte er einer
verarmten Adelsfamiliie. Sein Leben
verlief nicht gerade in geregelten
Bahnen, und er befand sich in recht
bedrängten Verhältnissen, bevor er
i!Jl Alter von über 50 Jahren mit
einem Schlage berühmt wurae. Im
Gefolge eines Kardinals reiste er
nach Rom und trat dann in die
Diens_te der spanisch-venezianischen
Galeerenflotte, die gegen die Türken
ausfahr. In der Seeschlacht bei Le
pante wurae er schwer verwundet,
b1ieb aber weiter Seldat trotz einer
verstümmelten Hand. Von Korsaren

MÄRZ

1979)

DENJ(SPOd
In einem dunklen Zimmer hängen
in buntem Durcheinander fünf Paar
schwarze, vier Paar graue und zwei
Paar weiße Handschuhe. Wegen
e.ines Defektes läßt sich kein Licht
einschalten. Wie viele Handschuhe
muß man mindestens von der Leine
nehmen, um mit Sicherheit ein Paar
von der gleichen Farbe zu bekom
men?

PlulabdiR

Sonderpostmarke
Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen und Eis
tanzen - Wien 1979. Nennwert:
S 4,-. Erster Ausgabetag: 27. Fe
bruar 1979.
Sonderpostmarkenserie ·1so Jahre
Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesell
schaft. Nennwert und Darstellung:
S 1,50: Dampfer „Franz I.", S 2,50:
Schulschiff „Linz", S 3,-: Fahrgast
schiff „Theodor Körner''. Erster
Ausgabetag: 27. Februar 1979.

„Warum hast du denn eine rosa
Schleife um das Handgelenk gebun
den?'
Das hat meine Frau gemacht,
da':nit ich nicht vergesse, einige
Briefe in den Kasten zu stecken."
,,Und hast. du sie schon einge
steckt?"
,,Nein, meine Frau hat vergessen,
sie mir mitzugeben."

lf/erW-RI' das?

...,
t-a,

•1

�

1. Welche Bahn war die erste Alpenquerverbindung nach Italien?
2. Wer war Adolf Kolping?
3. Was ist eine Verbalinju_rie?
4. Wer war Erasmus von Rotterdam?
5. Was ist eine Quecke?
6. Was ist ein Musikantenknochen?
7. Welches Schloß ist eine getreue
Nachahmung von Versailles?
8. Wie heißen die Einwohner von
Sardinien?
9. Was sind Gerechtsame?
10. Seit wann sind die Vereinigten
Staaten unabhängig?
11. Was ist ein Fähnlein?
12. Was waren die Propyläen?
13. Was ist ein Seidenspinner?
14. Was ist ein Romanist?
15. Wie heißt der Botschafter des
Papstes?
16. Welche diplomatische Vertre
tung eines Staates hat einen höhe
ren Rang, die Gesandtschaft oder die
Botschaft?
17. Was ist eine Kontroverse?
18. Was ist Glaceleder?
19. Was ist eine Brünne?
20. Was ist ein'Dolman?

gefangengeRornmen, geriet er in Al
gier in Sklaverei, bis ihn seine El
tern nach einigen Jahren endlich
auslösten.Er wurde Steuereinnehmer
und trieb die Gelder ein, die der spa
nische König Philipp II. für seine
kostspieligen Kriege brauchte. Eini
ge Male wanderte er ins Gefängnis,
nachdem er mit den Amtsstellen in
Streit geraten war. Im Kerker hatte
er Muße zu schr.eiben, und hier be
gann er sein Meisterwerk „Don Qui-'
jote", eine glänzende Sittenschilde
rung, in der 669 Personen auftreten.
Es erschien 1605 und 1615 in zwei
Teilen und wurde in 31 Sprachen
übersetzt.Es war eine Satire auf den
Ritterroman, der sich noch immer
großer Beliebtheit erfreute, obwohl
die mittelalterliche Welt sich längst
grundlegend gewandelt hatte. Der
Held des Romans wurde durch die
Lektüre der Ritterromane so ver
wirrt, daß er für Wirklichkeit nimmt,
was nur in seiner Phantasie exi
stiert.

Domenico Theotocopuli, den man
wegen seiner griechischen Herkunft
,, .........." nennt, war in Spanien
Hquptvertreter des „Manierismus",
verzückten
schmalformigen
der
Malkunst, die zwischen Renaissance
und Barock steht.

Übersicht über den Erwerb von Rettungsschwimmer
scheinen durch Gendarmeriebeamte im Jahr 1978 und
über den Stand an Inhabern von Lehr-, Retter- und Hel
ferscheinen in den einzelnen Kommandobereichen:

.;..>
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---

österreichisches Wasserrettungswesen

Kommando

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DE"R GENDARMERIE

STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS

(b.üz RhMJUt Xno.dplUI

Dem holländischen Maler R. Har
mensz van Rijn, unter „Rembrandt"
ob seiner vielen Bilder und Radie
rungen bekannt, berühmt una un
sterblich geworden, wurde in seinem
Vaterland ein DeFlkmal gesetzt.
Welche Stadt der Niederlande besitzt dieses Rembrandt-Standbild?
a) Retteraam,
b) Amsterdam,
c) Den Haag.

Schneeglöckchen
blühn schon
·
wieder
Im Garten zag vorm Haus.
Bala singen Frühlingslieder
Das Tagwerk aus.
Die ersten Knospen springen
Am hohen Kätzchenbaum.
Schon will das Jahr verjüngen
Den Lebenstraum.
Die dunkle Winterklage
Verstummte schon vor Zeit.
Wie hell sind unsre Tage
Im Sonnenkleid.
Hans Bahrs

Die Brücke über die Beek

Auflösung sämtlicher Rätsel
in der nächsten Beilage

Eine Geschichte aus unserer Zeit

Mehr als zweieinhalb Jahrzehnte
Siedlerhäuser stehen überall dort,
Stadt kam. Manchmal war ich schon
nach dem Ende des Zweiten Welt
wo sich zu jener Zeit Felder aus
recht müde und ruhte mich erst ein
krieges. - Es gelüstet uns, wieder
dehnten. Es ist schwer, sich genau zu
wenig aus, bis ich mit der Landar
einmal in das Dorf in der Heide zu
orientieren. Aber dann stehen wir
beit begann. Einmal, es war auch
rückzukehren, das uns damals für ei
plötzlich an der Beek. Ein schma
gerade Frühling; träumte mir, ich
nige Zeit Zuflucht gewährt hat. Wir
ler Weg führt daran entlang. Wir
kehrte von einem Gang ins Dorf zu
kehren im Dorfkrug ein, an einem
gehen ihn hintereinander her in
rück. Du lebtest mit den Kindern in
Sonntag. Mittagszeit. Ich staune
Richtung auf die große Straße zu,
dem feinen Häuschen, das auf einem
schon beim Eintreten, kann es nicht
die dann wieder zum Bahnübergang
Steinsockel stand und wohlgefügte
fassen, wie vornehm hier alles ge
führt. Nach einer Weile halte ich an.
Holzwände bis zum Giebel hatte.
worden ist. Der Ober bringt die
,,Du, ich glaube, hier etwa muß un
Ich schritt über unsere Brücke und
Speisenkarte. Meine Frau stellt fest,
sere Brücke gewesen sein. Und sah schon von weitem den wohlbe
daß die Preise noch höher liegen,
dort", ich strecke meinen Arm in stellten Acker, der weit ins Moor
als bei uns in der Großstadt. Tisch
Richtung auf einen parkartigen
hinein reichte. Nur in unmittelbarer
an Tisch dicht besetzt, Gäste wie
Garten auf der anderen Seite des
Nähe unseres Hauses hatte ich noch
wir. Hin und wieder blicke icl). ver
zwei große Wacholdersträucher und
Baches aus, ,,ja, da ist ja auch der
stohlen in die Runde. Kein bekann
Hügel, da muß unser Häuschen ge einige Birken stehenlassen. Unse
tes Gesicht, niemand; der sich un
ren Acker hatten wir zum Schutz
standen haben." Meine Frau lacht!
serer vielleicht noch erinnern könn
gegen das Wild aus den nahen Wäl
„Der Wirt hat sich sicherlich etwas
te. Auch der Wirt nicht - ein frem · Großartiges darunter vorgestellt. dern mit einem lichtgrünen Zaun
der Name, der uns nichts bedeutet.
umgeben. Ich freute mich so sehr
Dabei war es doch nur ein armseli
Bei einer Tasse Kaffee tauschen
über unseren Besitz, daß ich fast
ger Verschlag, Raum genug für eine
wir anschließend unsere Gedanken
Person, notdürftig zum Übernach
atemlos die Pforte öffnete und mit
aus. ,,Sieh mal, Hanke, dort an der
einem Jauchzer den Weg zu unse
ten. Alles, was heute selbstverständ
Wand, das Ölbild!" sagt meine Frau
rem Haus emporeilte. In der Sand
lich zum Leben gehört, fehlte da
leise. Ich folge ihrem ausgestreckten
mals noch."
kiste spielten unsere Kinder. Da
Arm und betrachte eine jener Hei
kamst du aus dem Haus und frag
Wir setzen uns an den Beekrand
delandschaften, wie sie dutzendwei
test: ,Hast du die Saat mitgebracht?'
und lassen uns von der hellen Früh
se in den Dorfkrügen der Umgebung
Ich lächelte: ,Natürlich, hier ist sie.
lingssonne bescheinen. Ich sehe mei
hängen. Nein, das stimmt nicht. Die
Wir haben nur noch einen kleinen
ne Frau nicht an, als ich sage: ,,Habe
ses Bild hier ist anders.Es mutet mich
Rest unseres Ackers zu bestellen' ich
dir
eigentlich
jemals
von
meinem
heimatlich an. Ich weiß, gerade das
Ja aber es wird Zeit!' sagtest du
Traum erzählt, den ich hier einmal
hat meine Frau gemeint, als sie mei
�nd nahmst mir die Saat ab. den
hatte,
während
du
daheim
bei
ne Aufmerksamkeit darauf lenkte.
Merkwürdig, da erwachte ich. Ich
Kindern im Dachzimmer der Stadt
Nach dem Zahlen erheben wir uns
rieb mir die Augen. Es war kühl
geblieben warst?" - ,,Nicht daß ich geworden. Der Traum war zersto
bald und schlendern wie unabsicht
wüßte!",,Ich
habe
mich
wohl
ge
lich ganz in die Nähe der Heide
zerschossenes
Bein
ben. Mein
schämt, dir mit solchen Träu.men zu schmerzte.
landschaft. ,,Ach, jetzt fällt es mir
Die Brücke war ver
kommen.
Die
Zeit
war
nicht
danach.
wie Schuppen von den Augen, was
schwunden. Ja, und dann habe ich
Aber heute will ich es tun." - ,,0 ja,
du gemeint hast!" sage ich zu meiner
sie wenigstens gebaut. Schön, ein
bitte,
erzähle!"
Frau. ,,Ja, die kleine Brücke aus
mal · wieder hiergewesen zu sein.
Birkenstämmen über die Beek. Wie
Und unsere Brücke bleibt uns ja „Du weißt, daß ich immer erst am
damals bei uns. Ob ,unser' Acker
wenigstens auf dem Bild."
späten Nachmittag bei unserem
wohl noch existiert?" - ,,Wir haben
Hanke Bruns
Acker sein konnte, wenn ich aus der
ja weiter nichts vor. Niemand kann
uns daran hindern, uns selbst ein
mal umzusehen. Ich traue mir zu,
das Stückchen Erde wiederzufinden,
das uns in den bösen Jahren nach
Von R. u. F. Lutterschmidt, Ollersdorf, Bgld.
dem Krieg geholfen hat, überhaupt
zu überleben."
Der in Stadt Schlaining und Bad vorkommen. Die Eigenschaften die
Der Wirt wird gesprächig, als ich
ses Edelserpentinsteines machen es
Tatzmannsdorf tätige Edelserpentin
die Rede auf das Heidebild an der
zum idealen Material für den Bild
schleifer Johann Kotschar, als Rönt
Wand bringe. ,,Ja, natürlich, ich er
hauer. Dieser ist imstande, ohne Ver
genassistent zu seinem erlernten Be
innere mich noch genau daran, wie
ruf retourgewechselt, hat die erste lust der ursprünglichen Schönheit
der Künstler dieses Bild gemalt hat. Briefmarke aus Edelserpentin ge
den Stein zum Leben zu erwecken.
Damals begann am westlichen
So gesehen ist diese Briefmarke
schaffen. Es handelt sich dabei um
Dorfrand gleich das Moor. Aber das
die erste überwarter Briefmarke, im
ist längst kultiviert. Die Brücke auf
Rahmen „Schönere Heimat" von der
dem Bild führte zu einem kleinen
Post herausgebracht, die Kotschar
Haus, das sich Stadtleute in der
nun kunstvoll in Edelserpentin ein
Hungerszeit gebaut hatten, um dort
graviert lmt. Für die Briefmarken
zu übernachten, wenn sie ihren
sammler ein begehrtes Souvenir,
Acker bestellten. Ich habe die Leute
welches ihre Sammlung bereichert.
nicht mehr gekannt. Na, Gott sei
Der Leitsatz, daß tlias Handwerk
Dank, daß diese Zeiten vorüber sind."
un_ter Voraussetzung fachlichen Kön
- ,,Ja, da haben Sie wohl recht!"
nens einen nach wie vor goldenen
Das Dorf hat sich nach allen Sei
Bod.en hat, wurde damit eindeutig
ten hin ausgedehnt. Am meisten aber
bewiesen. Der Edelserpentin ist in
nach Westen. Orientierungspunkt für
seiner Zusammensetzung am ehe
mich ist der Bahnhof. Hlm gegen
sten mit den Mineralien Pemlin und
über lag damals ein häßlicher roter
Klinochlorit verwandt und wird
Steinbau, Eigentum der Bahn, in hau,ptsächlich im Tagbal!l gewonnen.
dem Bedienstete lebten. Und, siehe
Die Fundstücke sind durchschnitt
da er steht immer noch! Damals
lich kopfgroß und werden schon an
führte ein Weg daran vorbei. Heute
Ort und Stelle für das künftige
ist eine breite Straße daraus gew?r
Kunstwerk sortiert.
v0n Kotschar künstlerisch formv0ll
den. Mein alter Trampelpfad, gleich
Im europäischen Raum gibt es nur endet und schön gestaltet, ein zum
.
hinter dem letzten Acker der be
1 m Raume Bernstein - Stadt Sehlai
Leben erweckter Stein mit unge
bauten Fläche existiert nicht mehr.
ning dieses einzige EdEllserpentinheuerlicher Aussagekraft.

Kreuzworträtsel

r

3

1

5

6

1

1

9

-1

4

1

Waagrecht: 2 Huldigung, 4 Insel
der Kykladen, 6 bauchiges Gefäß zur
Destillation, 8 Fluß in der Steier
mark, 9 Vogel, 10 Hakenbüchse, 14
Käsepappel, 15 lat. meine.

Senkrecht: 1 Guthaben einer Bank
bei der anderen, 2 elektr. stromlei
tende Lösung, 3 nichtmetallisches
Element (Atomgew. 10,82), 4 Impf
stoff, Blutwasser, 5 weibl. Pferd, 6
Schnaps aus Zuckerrohr, 7 durch
Sitte und Gesetz geordnete Gemein
schaft, 11 Kurzform von Samuel, 12
Futterpflanze, 13-weibl. Vorname

Eine Briefma,rke aus Edelserpentin

II
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Der stürmische Anbeter: ,,Ich
schwöre Ihnen, Fräulein Lotte, wenn
ich bemerken sollte, daß Sie einen
anderen Menschen
vorziehen,
dann töte ich zuerst fän, dann Sie
und endlich mich selbst."
Dame: ,,Wenn Ihnen nicht gerade
viel an der Reihenfolge liegt, wäre
es mir umgekehrt lieber."

mir

l

*

„Kommen eigentl!ich Luise und
Lothar miteinander aus?"
,,Wie man's nimmt. Es war eigent
lich mehr eine Haßheirat."
,,Wies0 das?"
„Sie haßte dtie Ehel0sig
, keit und er
die Armut."

*

Aus . einem Existentialistenlokal
kam ein existentiaHstisches Wesen
in Hosen.
Erstaunt fragt ein Fremder:
,,Sagen Sie, ist das nun ein Mäd
chen oder ein junger Mann?"
,,Das ist meine Tochter!"
„Und Sie als Vater lassen zu, daß
das Mädchen in diesem Aufzug her
umläuft?"

Nach richtiger Ordnung der Zah
len von 1 bis 9 muß senkrecht, waag
recht und diagonal die Zahl 15 her
auskommen.
1'

2

3

4

5

6

7

8

9

„Pardon, mein Herr, ich bin die
Mutter!"

*

Zwei Freunde sitzen im Kaffee
haus. Einer sieht sich plötzlich um
und reißt ein Blatt aus der Zeitung
und steckt es in die Rocktasche.
,,Was hast du denn da?"
„Nur einen Gerichtssaalbericht. Da
hat jemand seine Frau erwürgt, weil
diese immer die Taschen seiner Klei
der durchsuchte."
,,Und was machst du damit?"
,,Ich lasse ihn in meiner Rock
tasch,e, wenn ich nach Hause komme. "

*

Drei Männer s�tzen auf der An
k1agebank, der Richter ,schielt. Er
fragt den ersten: ,,Wie heißen Sie?"
- Da steht der zweite auf: ,,HU!ber,
Herr Richter." - ,,Sie habe ich nicht
gefragt", sagt der Richter rum zwei
ten. - ,,Ich habe ja auch gar nicht•
geantwontet", erwidert der dritte.
*

Der Industrielle tri.fft auf dem Fa
briksgelände den Sohn seines Chauf
feurs. Der Bub betrachtet ihn, grüßt
atber nicht.
· ,,Du kennst mich wohl nicht?"
fra.gt der Fabriksl!lesitzer überrascht.
„Doch, ich kenne Sie! Sie sind der
Mann, der gelegenu.ich mit Papas
neuem Wagen mitfahren darf!"

...daß Basilikum ein heimisches
Gewürzkraut ist.
... daß ein Okapi eine pferdegroße
Giraffenart in Zentralafrika ist.
.. . daß San Marino die älteste Re
publik Europas ist. Der kleine
Zwergstaat in Norditalien steht seit
1862 unter italienischem Schutz und
ist seit 951 selbständig.
...daß man die Verbindung meh
rer Verträge oder Gesetzesvorlagen
Junktim nennt.
... daß täglich etwa 20 Millionen
Körperzellen erneuert werden.
.. . daß der Fieberbaum oder Rie
seneukalyptus 150 m hoch wird.
... daß sich Luft bei minus 140,7
Grad verflüssigt.
...daß der grünliche Überzug auf
Kupfergegenständen Patina heißt.
... daß dem Stahl Chrom zugesetzt
wird, um ihn vor Rost zu schützen.
.. .daß ein Aräometer zum .Be
stimmen des spezifischen Gewichtes
von Flüssigkeiten dient.
...daß Rembrandt rund 700 Bil
der malte.,
. ..daß man Hängekulissen beim
Theater Soffitten nennt.

Auflösung der Rätsel aus der
Februarfolge
Wie, wo, wer, was? 1. Erdrevolution,
2. Saturn, 3. Verzierungen an Decken und
Wänden aus einer leicht formbaren
Masse aus Gips, Kalk und Sand, die spä
ter erhärtet. 4. Quecksilber, 5. Mit Fluß
säure, 6. Erloschener Vulkan in den süd
amerikanischen Anden (6310 m), 7. Er hat
Gletscher, 8. Durch die bei der Erdum
drehung wirksame Zentrifugalkraft. 9.
Herculanum und Pompeji und Stabiae,
10. In Paris, 11. Vo.m Orient aus erst im
19. Jahrhundert, 12. Michelangelo, 13. Ope
rativer Eingriff am lebenden Tier zu
Forschungszwecken, 14. Sie heilt durch
Unterstützung der Abwehrkräfte des
Körpers, 15. Paradentose, 16. Meh�stim
miges Gesangsstück über einen lyrischen
Text, 17. Josef Haydn, 18. Ein Musikstück
in eine andere Tonart versetzen, 19. Das
Gewicht von l Kubikzentimeter eines
Stoffes, 20. Eine Übereinkunft, ein Ab
kommen.
Wie ergänze ich's? Orion.
Denksport: 3. Runde (Schluß): 1. Spie
ler 24 s, 2. Spieler 24 S, 3. Spieler 24 S.
2. Runde: 1. Spieler 12 S, 2. Spieler 12 S,
3. Spieler 48 S. 1. Runde: 1. Spieler � S,
2. Spieler 42 s, 3. Spieler 24 S. Be�:
1. Spieler 39 s, 2. Spieler 21 S, 3. Spieler
12 s.
wer war das? Mahatma Gandhi (1869
bis 1948).
Photoquiz: Notre-Dame.
Kreuzworträtsel: waagrecht: 1 Luna,
3 Liek 6 Ro 7 Urban, 8 Re, 10 Arena,
12 Ungar, 14 Ben, 15 Ali, 18 Amt, 20 Eis,
22 Liese, 24 Etage, 26 Mn, 27 Aorta, 28 er,
29 Idol, 30 Abel. - senkrecht: 1 Lore,
2 nun 3 lau 4 Inn 5 Kral, 6 Rabe, 9 Erls,
11 Entente, ' 1 3 Gaiatea, 16 Salm, 17 Iser,
19 Mini, 2 1 Igel, 23 Sao, 24 Eta, 25 Tab.
Magisches Quadrat: l Phon, 2 Hege,
3 Oger, 4 Nerz.

Woche einen. Manchmal auch zwei.
Immer postl agernd." ,,Warum postlagernd?"
„Wegen meiner Eltern. Ich hatte
Angst, daß sie es nicht gutheißen
würden. So lief ich also fast täglich
aufs Postamt und fragte am Schal
ter für postlagernde Sendungen nach
einem Brief aus Italiee. n ach einem
Lebenszeichen von Locenzo. Irgend
wie, weißt du, war es eine sehr
schöne romantische Zeit!"
„Und eines Tages kam er dann
Hannelore traf ihre Freundin Mo
selbst, dein Locenzo?" sagte die
nika, und da die beiden sich lange Freundin.
Zeit nicht gesehen hatten, flogen die
,,Keine Spur!" erwiderte Monika.
F.ragen und Antworten hin und her
„Er fischt noch immer in der Bucht
wie Tischtennisbälle. Plötzlich sah von Amalfi nach Hummern."
Hannelore Monikas Ehering: ,,D u bist
,,Aber du hast ihn doch geheiverheiratet?" rief sie.
ratet!?"
,,Seit vier Wochen", erwiderte Mo
,,Wen?"
nika.
,,Diesen Lorenzo."
,,Erzähle! Wo hast du ihn kennen-.
,,Iwo! Wie kommst du denn dar
gelernt?"
auf?" lacht Monika . ,,Ich habe Hans
„Die Geschichte begann im vorigen geheiratet, den Postbeamten vom
Sommer in Italien", berichtete Mo Schalter für postlagernde Sendunnika . ,,Ich w ar mit einer Reisegesell gen!"
schaft dort. In Amalfi. E s waren
*
herrliche vierzehn Tage. Das Meer,
die Sonne, die hohen Felsen. Und
Eine junge Frau besichtigt eine
dann der kleine romantische Hafen. moderne Wohnung. ,,Die Wand
Am zweiten Abend sprach mich ein schränke, Herr Verwalter finde ich
junger M ann an ..."
einfach pra ktisch."
„Pardon, Gnädigste, Sie irren. Das
,,Ein Italiener?" fragte Hannelore.
„Natürlich", sagte Monika . ,,Ein sind die Zimmer."
italienischer Fischer. Ein Hummer
fischer. Lorenzo hieß er. Er sah sehr
Bei der Premiere eines erfolgrei
gut aus, mußt du wissen. Er w ar
chen Bühnenstückes traf während
auch sehr nett und höflich. Er zeigte
mir das K apuzinerkloster und wan der Pau se ein Herr ein ihm wohlbe
derte mit mir hinaus zur Grotte San kanntes Ehepaar im Foyer und
Cristoforo. Dort hat er mich zum stellte sofort die unvermeidliche
Mond Frage: ,,Wie gefällt es Ihnen?"
erstenmal
Im
geküßt.
,,Oh", sagte die D ame, ,,wir konn
schein ..."
„Spra ch er deut sch?" erkundigte ten leider keine Karten bekommen.
Wir sind bloß zur Pause da . . ."
sich die Freundm.
•
,,Ja, etwas", erwiderte Monika.
,,Im Gegensatz zu seiner Familie.
„Else, ich haibe heute abend ein
Sein Vater, seine Mutter, seine Tante, Rendezvous mit Jürgen und möchte
seine Großmut ter und seine neun dich !bitten, m1tzukommenl"
Geschwister sprachen nur italienisch.
,,A!ber Margot, zu einem Rendez
Lorenzo nahm mich am Schluß mei
vous geht man doch Illicht in Be
nes Urlaubs einige Male mit zu sei gleitung!"
nen Angehörigen zum Spaghetti
„Das schon, doch wenn Jürgen
essen. Es waren alles sehr nette dich sieht, habe ich viel größere
Leute."
Chancen!"
,,Und dann?" fragte Hannelore.
„Was geschah dann? Hat er sich
fragt der Lehrer, ,,wor
um eine Anstellung in D eutschland an,,Kinder",
erkennt man eigentlich, daß un
bemüht, als Gastarbeiter?"
sere Erde rund ist?"
Monika
schüttelte
den Kopf.
„Am Globus!" ruft die ganze
„Nein, nein, das nicht. Aber er hat Klasse.
mir regelmäßig Briefe geschrieben.
*
Herzzerreißende Liebesbriefe. Jede
Ein Polizist s ah ein junges Mäd
chen sein Auto ri:ickwärts fahren und
erhielt diese Erklärung: ,,Mein Vater
beschwert sich, daß ich zu viele Kilo
meter f ahre; jetzt winde ich die ein
f ach rückwärts vom Zähler wieder
Und es ward Licht. ab . . . !"
Der Herrgott sah:
das Licht war gut Der Herr HubeF trifft den Herrn
die Erde da,
M aier dm Kaffeehaus. Im Laufe des
Er s chied das Llcht
�espr�clls_ fra� er d.hn: ,,S agen Sie,
dann von der Nacht,
sind Sie eigentlich verheiratet?" D ar
bevor den Menschen
auf entgegnet Maier: ,,Jawohl, seit
er gemacht.
14 Tagen! Aber d as blaue Auge habe
In beides stellt '
ich schon länger."
er ihn hinein
•
und ließ ihn Herr
der Erde sein.
„Ist es wirklich wahr, daß deine
Hans Keiper
Frau die hundertjährige Eiche mit
einem Fußtritt um�elegt hat?"

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

a ufs

*

„Nicht wahr, gnädige Frau, Ihr
Mann ist doch Konsul?"
„Konsul?" erwiderte Frau Neureich
protzig. ,,Cäsar war Konsul, Napo
leon war Konsul, mein Mann aber
ist Generalkonsul!"

•

„Sag mal, Mucki, war st schon mal
in Hongkong?"
,,Nein."
,,Da müßtest eigentlich den B aron .
Schneid! gut kennen, der w ar näm
lich auch noch nie in H(!ngkong!"

*

„Da si tzt du nun schon den ganzen
Tag und hast immer noch nichts ge
fangen. Sind deine Fische etwa spa
zierengegangen oder gar ausgeflo
gen?"
,,Ja", erwiderte der Petrijünger,
„mit deinen Rebhühnern", denn auch
der Jäger ging mit leeren Händen
heimwärts.

*

,,Nun, Karl", fragen die Stamm
tischbrüder, ,,was hat den deine Frau
gesagt, als du das letzte Mal so spät
heimkamst?"
„Oh, eigentlich gar nichts", sagt
Karl, ,,und die beiden Vorderzähne
wollte ich mir ja , sowieso ziehen
lassen."

*

Ein Mann geht mit seinem Pudel
ins Kino. Der Pudel amüsier t sich
köstlich über den Film und lacht und
lacht. Da dreht sich eine D ame ver
wundert zu dem Herrn um: ,,Sie ha
ben aber einen seltsamen Hund."
„Ich wundere mich auch schon die
ganze Zeit", erwiderte der Herr. ,,Das
Buch h at ihm nämlich überhaupt
nicht gefallen."

*

Knolle klopft an sein Glas und er
hebt sich. ,,Meine D amen und Her
ren! UnvoFbereitet, wie ich bin hm - unvorbereitet - hm - un
vorbereitet, wie ich bin . . ."
„Du meine Güte", stöhnt Frau
Knolle, ,,und zu Hause hat er e s doch
so schön gekonnt!"

*

Eine junge Frau beklagt sich bei
einer Freundin: ,,Die Männer sind
wahrhaftig Schurken. Mein Mann hat
mir eine hübsche Überraschung ver
sprochen, wenn ich kochen lerne, und
so bin ich wirklich in die Kochschule
gegangeR."
„Und worin bestand die hübsche
Überraschung?"
,,Die Köchin hat er entlassen."
*
Peter sagt zu seinem Bruder: ,,Es
ist sieben Uhr und höchste Zeit, da ß
wir nach Hause kommen, denn wir
h aben uns schon verspätet !"
Hansi denkt eine Weile nach und
meint dann: ,,Wenn wir jetzt nach
Ha,l!lse gehen, bekommen wir Prügel,
weil wir so spät kommen ..., wenn
wir amer noch eine Stunde warteR,
bekommen wiF einen Kuß, weil uns
nicht s p assiert ist!"

Sicherheitsbericht 1977 vom Nationalrat genehmigt

Zur Entwicklung der Kriminolitöl in Österreich
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien
Am 17. Oktober 1978 hat die Bundesregierung dem Na
tionalrat den Sicherheitsbericht 1977 vorgelegt der nun
am 8. Februar 1979, im Verfassungsausschuß des Natio�
nalrates beraten und einhellig genehmigt wurde. Dem um
fangreichen Berich t wurde von den Bundesministerien für
Inneres und für Justiz eine zusammenfassende Darstel
lung der Entwicklung der Kriminalität in Österreich an
geschlossen. Dieser Darstellung kann unter anderem ent
nommen werden:
Im Jahr 1977 wurden den Sicherheitsb ehörden 303.567
gerichtlich strafbare Handlu ngen bekannt. Zu diesen zäh
len auch 41.250 Delikte, die im Straßenverkehr begangen
wurden. Bezogen auf 100.000 Einwohner ergibt sich für
strafbare Handlungen insgesamt die Häufigkeitszahl (HZ)
4037 und ohne Straßenverkehr 3488. 61.588 Fälle wu rden
als Verbrechen qualifiziert. Die HZ hiefür bet rägt 819.
Die Zahl der Verbrechen gegen Leib und Leben belief
sich 1977 auf 322 (1976: 348, -7,5 Prozent), jene gegen
fremdes Vermögen auf 56.236 (65.377, -14 Prozent), jene
gegen die Sittlichkeit 1549 (1563, -0,8 Prozent) und sonstiger Verbrechen 3481 (3713, -6,2 Prozent).
•
_,,
Bei Verbrechen betru g die Aufklärungsquote 35,9 Pro
zent (1976: 33,3 Prozent), bei Vergehen 63,2 Prozent (62,5
Prozent). Bei der Gesam tzahl aller gericht lich strafbaren
Handlungen belief sich die Aufklärungsquote auf 57,6 Pro
zent (55,7 Prozent). Bei den einzelnen Verbrechensgru ppen
ergaben sich folgende Aufklärungsquoten: Leib u nd Leben
95,7 Prozent (92,5 Prozent), fremdes Vermögen 31,6 Pro
zent (29,0 Prozent), Sittlichkeit 87,9 Prozent (87,3 Pro
zent) und sonstige Verbrechen 76,9 Prozent (80,9 Prozent).
Im allgemeinen zeigen die Aufklärungsquoten seit 1975
eine steigende Tendenz. In die Restgruppe der „Sonstigen
Verbrechen", die zu dem allgemeinen Trend im Gegen
satz steht, fallen unter anderem folgende Tatbestände:
Verbrechen der gefährlichen Drohung (739 Fälle), nach
dem Suchtgiftgesetz (546), Brandstiftung (323) und schwere
Nötigung (268). Bei den gerichtlich strafbaren Handlun
gen (Verbrechen und Vergehen) gehören der Altersgruppe
14 bis unter 18 Jahre 18.694 ermittelte Tatverdächtige an
(,.besondere Kriminalitätsbelastungszahl" = bezogen auf
100.000 Einwohner: 3808), 18 bis unter 20 Jahre 15.043
(6613), 20 bis unter 25 Jahre 29.678 (5721), 25 bis unter
40 Jahre 59.704 (3919), 40 Jahre und älter 38.871 (1228).
Die 322 Verbrechen gegen Leib und Leben machen
4 Promille aller Delikte (Verbrechen und Vergehen) gegen
Leib und Leben und 1,1 Promille aller gerichtlich straf
baren Handlungen aus. Berechnet man, wieviele Verbref.chen gegen Leib und Leben auf 10_0.000 Einwo�ner entfie
len, dann ergibt sich die Häufigkeitszahl 4,2. Sie war 1976
4,6 und 1975 5,2.
Die Zahl der Morde betru g 70 (1976: 52), Mordversuche
78 (65), Totschlag 4 (8), versuchter Totschlag 4 (2), Körper
verletzung mit Dauerfolgen 32 (51), Körperverletzung mit
tödlichem Ausgang 16 (33), absichtliche schwere Körper
verlet zung 84 (86), sonstige Verbrechen gegen Leib und
Leben 34 (51).
Die Aufkläru ngsquoten: Mord (inkl. Versuch) 95 Pro
zent (1976: 92 Prozent), Totschlag (inkl. Versuch) 100 Pro
zent (100 Prozent), Körperverletzung mit Dauerfolgen 97
Prozent (94 Prozent), Körperverletzung mit tödlichem
Ausgang 100 Prozent (100 Prozent), absichtliche schwere
Körperverletzu ng 96 Prozent (92 Prozent), sonstige 94 Pro
zent (86 Prozent). Ermittelte Tatverdächtige nach Alters
gruppen: 14 bis unter 18 Jahre 18 (besondere Kriminalitäts
belastungszahl: 4), 18 bis unter 20 Jahre 29 (13), 20 bis un
ter 25 Jahre 52 (10), 25 bis unter 40 Jahre 124 (8), 40 Jahre
und älter 87 (3).
Die 1977 bekanntgewordene Zahl von 56.236 Verbre
chen gegen fremdes Vermögen entspricht 28,7 Prozent al
ler st rafbaren Handlungen - Verbrechen und Vergehen gegen fremdes Vermögen. Auf je 100.000 Einwohner ent
fielen 748 Verbrechen dieser Deliktsgruppe (1976: 869, 1975:
871). Davon waren: schwere Sachbeschädigung 227 (1976:
262), schwerer Diebstahl 1346 (1753), Diebstahl durch
Einbruch 51.266 (59.362), qualifizierter Diebstahl 339 (713),
räuberische r Diebstahl 64 (84), Rau b 937 (968), Erpres-

sung 385 (410), qualifizier ter Betrug 1296 (1443), sonstige
376 (382).
Diebstahl durch Einbruch macht zirka 91 Prozent der
Verbrechen gegen fremdes Vermögen aus. In 17.542 Fäl
len weis t der Einbruchsdiebstahl den Tatort St raße auf,
und zw ar be i Diebstählen von, an und aus Kraftfahrzeu
gen 11.943 Fälle, bei D iebstählen au s Kleingeldkassen von
öffentlich aufgestellten Zeitungsständern 568, bei D ieb
stählen von Fahrrädern 1882 u nd bei Diebstählen au s
Automaten, Auslagen und Kiosken 3149. Dazu kommen
3459 Einbrüche in Bauhütten oder Lagerplätze.
Dem stehen 9607 Einbrüche in Büro- oder Geschäfts
räume gegenüber. In ständig benützt e Wohnobjekte wur
de in 6589 Fällen eingebrochen, in nicht ständig benützte
Wohnobjek te in 4818. Da die Anzahl der nicht ständig be
nützten Wohnobjekte unverhältnismäßig geringer ist als
die der ständig benützten, so bedeutet dies eine wesent
lich größere Einbruchshäufigkeit in Zweitwohnungen.
Bei Verbrechen gegen fremdes Vermögen ergaben sich
folgende Aufklärungsquoten: Schwere Sachbeschädigung
34 Prozent (1976: 32- Prozent), schwerer Diebstahl 40 Pro
zent (37 Prozent), D iebstahl durch Einbruch 28 Prozent
(25 Prozent), Raub 53 Prozent (55 Prozent), Erpressu ng
65 Prozent (70 Prozent) usw.
Der unbefugt e Gebrauch von Fahrzeugen wurde 1977 in
6322 Fällen (1976: 6140) registriert, der Diebstahl von
Kraftwagen in 1649 Fällen (2057), von Krafträdern in 3334
Fällen (3375) und von Kfz-Teilen und Gegenständen aus
Kfz 22.941 (23.524).
Im Jahre 1977 wurden ferner 1549 Verb rechen gegen die
Sittlichkeit bekannt die 39 Prozent aller Delikte gegen
die Sittlichkeit (Verbrechen und Vergehen) bilden. Auf je
100.000 Einwohner entfielen zirka 21 Verbrechen auf diese
Deliktsgruppe. Die Häufigkeitszahlen der Jahre 1976 und
1975 liegen jeweils u m zwei Zehntel höher.
Bei der Suchtgiftkriminalität entfielen zirka 7 Verbre
chen auf je 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden 19".7
546 Verbrechen nach dem Suchtgiftgesetz bekannt, die
21 Prozent aller Delikte gegen das Suchtgiftgesetz b ild_en.
2409 Personen wurden nach dem Suchtgiftgesetz angeze1g_t,
qavon 577 wegen Verbrechens. Auf die Altersgrupp�- 14 ?1s
u nter 18 Jahre en tfielen 525 ermittelte Tatverdachbge
(beson dere Kriminalitätsbelastungszahl: 107), 18 bis unter
21 Jahre 939 (279), 21 b is unter 25 Jahre 666 (163), 25 Jahre
und darüber 279 (6).
Die absoluten Zahlen der als Tatverdächtige ausge
forschten Jugendlieben sind in den letzten z� hn J�hren
um 75 Prozen t gestiegen, berücksichtigt man die y erande
rung des An teils der Jugendlichen an der Bevolkeru ng,
ergibt sich eine verhältnismäßige Zunahme u m 35 Prozent.
Die stärkste Zunahme (absolut 59 Prozent bzw B�BZ 52
Prozen t) entfällt allerdings auf die Zeit von 1968 bis 1972,
während 1977 gegenüber den Jahren 1971,_ 1� 72 _ u�
_ d 1974
sogar ein Rückgang der besonderen Knmmahtatsbelastungszahl der Ju gendlichen fes tstellbar ist.
.
. .
Seit 1975 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtknmmah
tät bei den jugendlichen Tatverdächtigen eine Zunahme
der besonderen Kriminalitätsbelastu ngszahl um 7 Prozent.
Die Belastung der Jugendlieben mit Verbrechen�_ krimina
lität ist im gleichen Zeitraum um 5 Prozent zuru ckgegangen.
. .
Ein eigener Teil des Berichts behandelt die „Knmma1·�tät im Spiegel der Strafrechtspflege". Danach ha?en die
Staatsanwaltschaften im Jahr 1977 151.557 Anzeigen zu
behandeln gehabt. Gegenüber dem Vorjahr ist ein w_eite
re r Rückgang festzustellen (um 2,1 Prozent). Von d1�sen
1977 neu angefallenen Strafanzeigen mußte in 7�.470 Fallen
das Gerichtsverfahren abgebrochen werden. �e1�t desh�lb,
weil die Sicherheitsbehörden einen Tatverdachbgen mcht
ermitteln konnten und daher die Anzeige gegen „unbe
kannte Täter" erstattet werden mußte.
De r Statistik der Rechtspflege ist zu entnehmen, daß der
Neuanfall an Strafsachen bei den Gerichten 1977 gegen
über dem Vorjahr zurückgegangen is t, u nd zwar von
359.324 Fällen im Jahr 1976 auf 342.661 Fälle 1977, und
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Baustoff für die Zukunft!
Bauaufgaben der Zukunft stellen
höchste Anforderungen!
,,ETERNIT"-Erzeugnisse für:
Schöne Dächer für Einfamilien-.
Wohnungs- und Siedlungsbauten
Wirtschaftliche Dächer für den
Industriebau und das landwirtschaft
liche Bauwesen

Farbige Fassaden für den Wohnungs-,
Schul- und Verwaltungsbau
Dauerhafte Wandverkleidungen für
den Innenausbau
Aufgaben der Altbauerneuerung
Rohre für Lüftungs-und Trinkwasser
leitungen, für die Kanalisation
Mantelrohre für Fernheizleitungen

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

1 nd ustrieofenba u

Linz�Austria
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Autoelektrik - Kfz-Werkstätte
Alfa - Jeep - Vo lvo
5700 ZELL AM SEE, Telefon 23 77

und Limonaden

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bauunternehmung

Karl Krenmayr
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Datsun 280 ZX „Importwagen des Jahres''
in den USA
Der Datsun 280 ZX wurde von Motor Trend, einer der
führenden Autozeitschriften in den USA, zum „Import
wagen des Jahres 1979" gewählt.
Dieser Preis wird alljährlich für das beste Modell der
Importfahrzeuge auf dem US-Markt vergeben. Er wird
nach sorgfältiger Prüfung von insgesamt 50 Punkten ver
liehen die unter anderem folgende Kriterien berücksich
tigen:' Kraftstoffverbrauch, Fahrkomfort, Styling, Motor
leistung, Fahrverhalten, Qualität, Innenausstattung, Hu
man-Engineering sowie technischer Fortschritt allgemein.
NiEsans AD-2 (,,Advanced Design Car") bietet einen in
teressanten Blick hinter die Kulissen eines der größten
Automobilkonzerne der Welt. Als Herstellerwerk der Dat
sun-Automobile ist Nissan stets mit der Entwicklung
neuer Modelle beschäftigt, und Nissans AD-2 ist ein Vorausblick auf die Art von Familienautos, die den Anforde1• rungen der achtziger Jahre gerecht werden. Wo immer
dieses Auto bisher gezeigt wurde, hat es Aufsehen erregt
und durch seine elegante schnittige Form und luxuriöse
Ausstattung das Publikumsinteresse angezogen.
Dipl.-Ing. Fr. Treusch

E B N E R

4020 Linz, Stockhofstr. 46

auch unter dem Niveau von 1975 liegt (352.976 Fälle). Die
ser Rückgang ist allein auf den rückläufigen Geschäfts
gang bei den Bezirksgerichten zurückzuführen (317.836
Fälle im Jahr 1976 zu 299.362 Fällen 1977); bei den Ge
richtshöfen ist der Anfall hingegen von 41.488 im Jahre
1976 auf 43.299 im Jahre 1977 gestiegen.
Von den Gerichten wurden 1977 108.970 Personen
rechtskräftig abgeurteilt. Von diesen wurden 22.859 frei
gesprochen. Dies entspricht einer Freispruchsquote von
21 Prozent. Im Jahre 1976 wurden von je 100 abgeurteil
ten Personen 19 freigesprochen, im Jahr davor 17.
Im Jahre 1977 wurden 42 Personen wegen Mordes und
Totschlages, einschließlich des Versuchs und der Delikts
beteiligung durch Anstiftung oder Beihilfe, verurteilt. 1976
waren es 55 Personen. Wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte
wurden 52 Personen verurteilt. Diese Verurteilungszahl
liegt wesentlich unter dem Durchschnittswert des gesam
ten Zeitraumes der Jahre 1947 bis 1975.
Während die Gesamtzahl der jährlich verurteilten Per
sonen seit 1969 stetig zurückgegangen ist, ist die Anzahl
der wegen Jugendstraftaten Verurteilten bis 1972 gestie
gen. Die jährliche Zuwachsrate betrug damals rund 5 Pro
zent. Seit 1973 hat die jährliche Zahl jugendlicher Ver
urteilter abgenommen. Aus der Statistik der Rechtspflege
für 1977 ergibt sich wiederum ein Ansteigen von 7822
schuldig gesprochenen Jugendlichen im Jahr 1976 auf 8821
im Jahr 1977, das sind um 8,4 Prozent mehr als 1975 und
um 12,7 Prozent mehr als 1976.
,a. Schließlich werden in dem 112 Maschinschreibseiten
"� starken Bericht die persönlichen und technischen Maß
nahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und zur
Verbesserung der Verbrechensverhütung sowie die Maß
nahmen auf den Gebieten Katastrophenschutz, Zivilschutz,
Strahlenschutz und Entminungsdienst angeführt.

VVIR'TSCHAFrsFÖRDERUNGSINSTITUT
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich
4024 Linz, Wiener Straße 150, Telefon: (0732) 46231-0
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Ein Wanderer irrte durch ödes Land,
durch endlose, ebene Weite,
im Winde wirbelte gelblicher Sand
und nirgendwo freundliche Leute.
Er eilte den fernen Bergen zu,
den Gipfel wollt' er ersteigen,
er gönnte sich weder Rast noch Ruh,
es lockte die Höhe so eigen.
Da kurz vor dem Ziel verlor er den Halt,
er stürzte und fiel in die Tiefe,
verworren, verloren erwachte er bald,
ihm war's, als ob jemand riefe . . .
Und wieder begann er aufwärts zu gehn,
für den Alternden sicher nicht leicht;
er wollte von oben die Ferne sehn,
und hat dieses Ziel nie erreicht.
K. Lampl, Vöcklabruck, 0.-0.

Vorschau auf die 33. Internationale Polizei
sternfahrt 1979 nach Florenz
In der Zeit vom 29. August bis 2. September 1979 findet
in Florenz die 33. Internationale Polizeisternfahrt statt.
Veranstalter IPMC, Ausrichter: Kommando der Vigili Ur
bani, Kommandant Dr. Cleto Graziani.
Ausschreibungen sind ab sofort anzufordern beim Kom
mando der Vigili Urbani, Piazzale della Porta al Prato 6,
I 50100 Firenze. Gleichzeitig ist die Schutzgebühr von
500 Lire a Kto. Caasa di Rispamio di Firenze, Angenzia
8 N. 6563/00, für 33. IPMC-Rallye zu überweisen.
·Mittwoch, 29. August: Einfahrt der Teilnehmer von 8
bis 17 Uhr im Veledroma Firenze.
Donnerstag, 30. August: Begrüßung durch den Bürger
meister, Besuch des Palazzo Vecchio, Ausflüge in die
Toscana und historische Zentren, motorsportliche Ver
anstaltungen.
Freitag, 31. August: IPMC-Delegiertenkongreß, histori
sche Besichtigungen, abends Festabend.
Samstag, 1. September: Stadtbesichtigungen, kulturelle
Veranstaltungen, Blumenkorso, Sportveranstaltungen der
Polizei, Folklore, Preisverteilung, Abschlußabend.
Sonntag, 2. September: Feldgottesdienst und Abreise
der Rallye-Teilnehmer.
Es wird Ausflüge in die Weinkellereien des Chiantis
geben, Besuch des römischen Badeortes Montecatini
Terme, der Städte Siena und Vinci.
Besonders erfreulich ist es für die Polizei-Motorsport
ler, daß der Kommandant der Vigili Urbani in Florenz,
Dr. Graziani, der die diesjährige Rallye ausrichtet, seit
Jahrzehnten auch Präsident der Intern. Polizei Assoziation
(IPA) Toscana ist. So können die beiden Polizeivereini
gungen IPMC und !PA gemeinsam dieses Fest begehen.
Und wer bereits einmal die wunderbaren Veranstaltun
gen erlebt hat, die Dr. Graziani ausrichtete, der weiß,
welch herrliche Tage erwartet werden können.

Vorschau: Die PSV-Motorsportabteilung Berlin richtet
in der Zeit vom 11. bis 15. September 1980 in Berlin die
34. Internationale Polizeisternfahrt 1980 aus .

MILCHHOF
SALZBURG

SCHILLERSTRASSE 2 - 4
TELEFON 7 66 S3, 7 26 76
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XVI. Bundesskimeisterschoflen der Exekutive Osterreichs
Von Major KARL STELLNBERGER, Linz
Alle zwei Jahre finden die Bundesskimeisterschaften der
Exekutive als sportlicher Vergleichskampf zwischen den
Exekutivkörpern im alpinen und nordischen Skilauf statt.
Zur Austragung gelangen ein Riesentorlauf, ein Torlauf,
ein Speziallanglauf und ein Patrouillenlauf, wobei jeder
Bewerb in eine Allgemeine Klasse und in eine Leistungs
klasse unterteilt ist. In der Leistungsklasse müssen jene
Läufer starten, die einem ÖSV-Kader oder Landeskader
angehören. Da gerade in der Exekutive der Skilauf als

·•.
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und uniformierter Prominenz ausgezeichnet, allen voran
der Präsident des Salzburger Landtages Schmiedinger,
Generaltruppeninspektor General der Infanterie Wingel
bauer, der Generalinspizierende im Bundesministerium
für Inneres Ministerialrat Dr. Käs sowie der Gendarme
riezentralkommandant General Dr. Piegler.
Der Bürgermeister von St. Johann LAbg. Neumaier be- .1111\
grüßte die Teilnehmer mit herzlichen Worten als Gast- C/
geber. Der Militärkommandant von Salzburg Oberst d. G.
Riedl begrüßte namens des veranstaltenden Exekutivkörpers und brachte dabei auch den Dank an Gemeinde und
Bevölkerung von St. Johann zum Ausdruck. Als Vertreter des Bundesministers für Landesverteidigung eröffnete
General der Infanterie Wingelbauer die 16. Bundesski
meisterschaften der Exekutive, wobei er als beso11deren
Sinn herausstrich, durch fairen Wettkampf die Schlag
kraft der Exekutive zu erhöhen.
Am nächsten Tag standen der Riesentorlauf auf dem
Hahnbaum und der Speziallanglauf auf der Loipe
„Maschl" auf dem Programm. Der Schnee war nur in
einer dünnen Auflage vorhanden, aber den Veranstaltern

Zieleinlauf der Patrouille der Bundesgendarmerie

Spitzensport stark verankert ist, zeigt das Teilnehmerfeld
für diese Meisterschaften immer sehr bekannte Namen.
Die Organisation obliegt im Wechsel jeweils einem ande
ren Wachkörper.
Heuer wurden zum 16. Mal solche Meisterschaften aus
getragen. Sie fanden vom 30. Jänner bis 2. Februar 1979
statt. Diesmal war das Bundesheer an der Reihe. Dieses
hatte mit dem reizenden Pongauer Bezirkshauptort St. Jo
hann nicht nur einen aufstrebenden Wintersportort ausge
sucht, sondern auch einen Garnisonsort gewählt, in dem
mit dem II. Heeresfernmelderegiment auch ein schlag
kräftiger Mitarbeiterstab zur Seite stand. Für die sport
liche Leitung zeichnete der Wintersportverein St. Johann
im Pongau verantwortlich.
Die Gendarmerie stellte mit 23 alpinen und 11 nordi
schen Läufern nicht nur eine zahlenmäßig, sondern auch
eine leistungsmäßig sehr starke Mannschaft. Sie wurde
vom Sportreferenten des ÖGSV Obstlt. Sieghart Trapp
und Major Karl Stellnberger, beide Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich,·angeführt.
zur Eröffnungsfeier am 30. Jänner 1979 auf dem Post
platz in St. Johann waren zu den Wettkämpfern in Alpin
uniform auch eine Ehrenkompanie des Bundesheeres und
eine Militärmusikkapelle sowie die Bauernkapelle und die
Bc1uernschützen von St. Johann im Pongau angetreten. Da
zu hatten sich zahlreiche Zuschaue1: eingef�nde�, um die
Wettkämpfer auf ihre Art zu begrußen. Die Eroffnungs
feier war schließlich durch die Anwesenheit hoher ziviler

22

Siegerehrung in der alpinen Kombination durch den Herrn Bun
despräsidenten: 1. Insp. Steger, 2. Insp. Morgenstern (Gendarme
rie) und 3. Whm. Stölzl (Bundesheer)

gelang es trotzdem, ausgezeichnete Pistenverhältnisse zu
schaffen. Für den Riesentorlauf war der weltcuperfah
rene ÖSV-Läufer Insp. Heidegger von der Zollwache na
türlich klarer Favorit des 70 Mann starken Teilnehmer
feldes. Aber aus dem leistungsstarken Feld der Gendar
merie sollten ihm mit Insp. Zirbisegger und Insp. Steger
zwei ernsthafte Konkurrenten erwachsen. Der erste

Durchgang sah auch in dieser Reihenfolge aus, wobei die
Zeitabstände recht knapp waren. Im zweiten Durchgang
mußte sich Insp. Heidegger mit der nur zweitbesten Lauf
zeit hinter Insp. Steger begnügen, aber es reichte für ihn
zum Sieg. Die ·Gendarmerie erreichte sowohl in der Lei
stungsklasse als auch in der Allgemeinen Klasse fünf
Placierungen unter den ersten Zehn.
Beim Speziallanglauf war fast die gesamte National
klasse am Start, die speziell der Bundespolizei und dem
Bundesheer angehört. Seit langem hatte die Gendarmerie
mit Insp. Kapeller und Insp. Auer wieder zwei Läufer,
die im Kampf um Spitzenplätze ernstlich mitreden konn
ten. Gerade Insp. Kapeller machte in den letzten Wochen
wegen seiner großartigen Erfolge bei Marathonrennen
Schlagzeilen. Aber wird er sich auf die 15-km-Distanz gut
genug einstellen können?
Der Bewerb begann mit der Allgemeinen Klasse über
10 km. Von 32 Teilnehmern erreichten von der Gendar•
- merie Insp. Kurt Mayr den 8., Insp. Berger den 11. und
Insp. Nigg den 15. Rang als die drei besten Placierungen.
Die Leistungsklasse hatte eine Strecke von 15 km zu
rückzulegen. In der ersten Runde wechselte die Führung
unter den 21 Läufern mehrmals; schließlich setzte sich der
ÖSV-Läufer Insp. Lackner knapp vor den Brüdern Vogel
(alle drei von der Bundespolizei) an die Spitze. Vierter
wurde mit Zugsführer Großegger ein weiterer ÖSV-Läu
fer. Besonders erfreulich war der 5. Platz von Insp. Ka
peller. Diese zähen Kämpfer konnten damit einige Natio
nalklasseläufer hinter sich lassen. Insp. Auer mußte sich
ebenfalls geschlagen geben; er erreichte den 7. Rang. Da
mit hatte die Gendarmerie auch in der Leistungsklasse
wieder ausgezeichnete Plazierungen erreicht. Dabei war
durch Insp. Walter Mayr ein weiterer Spitzenläufer der
Gendarmerie wegen Krankheit ausgefallen.
Am Donnerstag fand der Torlauf statt. Wieder war
Insp. Heidegger klarer Favorit. Er erfüllte die Erwartun
gen auch mit Bestzeit im ersten Durchgang. Doch hinter
ihm reihte sich eine starke Phalanx von Gendarmerieläu
fern: Insp. Morgenstern, Zirbisegger, Steger, Grielhüsl.
Die Rückstände sind knapp und jeder war zum totalen
Angriff entschlossen. An Spannung sollte es also nicht
fehlen.
Zweiter Durchgang: Insp. Grielhüsl, Steger und Mor
genstern erreichen mit sehr guten Zeiten das Ziel; Zir1a;isegger fällt aus. Alles wartet nun gespannt auf
�eidegger. In wilder Fahrt jagt er dem nahen Sieg entge
gen, doch wenige Tore vor dem Ziel rutscht er weg - an
einem Tor vorbei . . . aus. Damit gehen die ersten vier
Plätze an die Gendarmerie, der Sieg an Insp. Morgen
stern.
In der Allgemeinen Klasse fällt der Erfolg nicht minder
aus. Der Sieg geht zwar an die Zollwache, aber nicht we
niger als sieben Gendarmerieläufer klassieren sich unter
den ersten zehn.
Die alpine Zweierkombination gewinnt Insp. Steger vor
Insp. Morgenstern (beide Gendarmerie) und Wehrmann
Stölzl.
Am Freitag wurde als letzter Bewerb der Patrouillen
lauf mit Schießen durchgeführt. Neben der Laufzeit ist
hier auch das Schießergebnis bestimmend, und schon
manch hart erkämpfter Zeitvorsprung im Lauf wurde
durch einen einzigen Fehlschuß zunichte gemacht. Diese
Befürchtung bekamen die Gendarmeriepatrouillen dies
mal leider wieder zu spüren.
In der Allgemeinen Klasse liefen Zweier-Patrouillen
10 km; in der Leistungsklasse bestand die Patrouille aus
vier Mann, sie mußte 20 km laufen. In diesem Bewerb
durfte sich die Gendarmerie im vorhinein keine großen
Hoffnungen machen zumal die Leistungspatrouille (mit
Hofer, Auer, Plöbst 'und Tomann) schon in geschwächter
Besetzung antreten mußte. Es blieb daher nur beim letzten
Platz. Der Sieg ging erwartungsgemäß an...die Polizei.
In der Allgemeinen Klasse belegte die Patrouille Mayr/

Hallein, an der Seilbahn,
Salzburg, lgnaz-Harrer-Straße 20
Salzburg, Hildmannplatz
Berger nach viertbester Laufzeit wegen mehrerer Fehl
schüsse nur den 8. Platz. Auch die zweite Patrouille mit
Insp. Nigg und Kreuzer kassierte Strafminuten. Sie wurde
nur deswegen letzte. Der Sieg ging auch hier an die Bun
despolizei.
Die Siegerehrung auf dem Postplatz gestaltete sich zu
einer eindrucksvollen Feier, die durch die Anwesenheit
des Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger und des
Bundesministers für Inneres Erwin Lanc ausgezeichnet
war. An Stelle der Bauernschützen und de.r Bauernmusik
waren diesmal die Bürgermusik und die Bürgergarde an
getreten.
Bundespräsident Dr. Kirchschläger hob in seiner Rede
besonders das verbindende Element solcher Veranstaltun
gen zum Wohl des demokratischen Staates hervor.
Die Sieger erhielten durch den Bundespräsidenten herr
liche Pokale überreicht. Daneben gab es noch für die
Ressortbesten Ehrenpreise. Die zahlreichen Zuschauer
applaudierten den Siegern.
Am Abend gab der Bundesminister für Landesverteidi
gung einen gemeinsamen Empfang für Ehrengäste und
Wettkämpfer. Bei einem gemütlichen Beisammensein mit
flotter Musik der Tanzkapelle des Militärkommandos
Salzburg klangen die 16. Bundesskimeisterschaften der
Exekutive aus.

Ergebnisse:

PATROUILLENLAUF

Leistungsklasse (20 km)
Bundespolizei 1: Insp. Lackner Markus, Insp. Vogel Josef,
Insp. Vogel Werner, Insp. Winter Bernhard; Strafminuten: O;
Gesamtzeit: 1 :00 :33 ,45 .
2. Bundesheer 1: WM Gattermann Franz, Whm. Gumpold An
dreas, Whm. Egger Michael, Zgf. Großegger Reinhard; 1; 1:01:2 8,6 2.
_
3. Zollwache 1: Insp. Mitgutsch Wolfgang, Insp. Feichter Rem
hold, Insp. Hones Josef, Insp. Wachter Herbert; 1; 1:01:5 4,45.
1.

Allgemeine Klasse (10 km)

Bundespolizei 1: Insp. Farbmacher Klaus, Insp. Drescher Jo
hann: o: 30:44,73.
2. Bundesheer 2: Whm. Waldner Reinfried, Gfr. Rehrl Josef;
0; 31:28,37.
3. Zollwache 1: Insp. Lechner Kajetan, Insp. Steiner· Peter; 2;
32:08,09.
1.

RIESENTORLAUF
Leistungsklasse

1. Insp. Heidegger Klaus, Zoll, 2:11,70; 2. Insp. Steger Alfred,
Gend., 2:12,14; 3. Insp. Zirbisegger Ewald, Gend., 2:12,23.

Allgemeine Klasse

1. Insp. Rainalter Peter, Zoll, 2:18,19; 2. Insp. Kniewasser Jo-

hann, Gend., 2 :19,81;

3.

Bezlnsp. Loidl Josef, Gend., 2:20, 19.

ZWEIER-KOMBINATION (Riesentorlauf - Torlauf)
Leistungsklasse

1. Insp. Steger Alfred, Gend., 11,79; 2. Insp. Morgenstern Alols,
Gend., 20,60; 3. Whm. Friedrich Stölzl, BH, 30,69.

Allgemeine Klasse

1. Insp. Rainalter Peter, Zoll,

63, 3 6; 2. Insp. Kniewasser Johann,
Gend., 70,27; 3. Insp. Berthold Kurt, Zoll, 77,04.

TORLAUF

Leistungsklasse
1. Insp. Morgenstern Aiois, Gend., 68,23; 2. {!'l�P- Grielhüsl Pe
ter, Gend., 68,38; 3. Insp. Steger Alfred, Gend., 69,49.

Allgemeine Klasse

,
1. Insp. Berthold Kurt, Zoll, 72,08; 2. Insp. Kniewasser Johann

Gend., 72,5 7; 3. Insp. Gaggl Herbert, Gend., 72, 63.

SPEZIALLANGLAUF
Le"istungsklasse (15 km)

Insp. Lackner Markus, Pol., 44 :56,5 8; 2. In p- Vogel Josef,
45 :18,95 ; 3. Insp. Vogel Werner, Pol., 45 :45, 80. /
Allgemeine Klasse (10 km)
1. OStv. Wallner Heinrich, BH, 27:30,59; 2. Insp. Steiner Peter,
Zoll, 28:15,4 3; 3. Whm. Waidner Reinfried, BH, 28:46,75.
1.

Pol.,
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Preisschnapsen in Graz

Von Bezirksinspektor HEINZ HAIDER, Graz
Die Niederlage der Grazer Gend.-Kriminalabteilung
beim•· ersten Preisschnapsen gegen die Beamten des Be
zirkes Voitsberg im November 1977 war perfekt. Doch
man verlor nicht den Mut und entschloß sich sofort,
einen entsprechenden Gegenstoß zu unternehmen. Am
15. Dezember 1978 war es nun soweit. Die Kriminalabtei -

lnnsbruck-Anichstraße 22
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lung lud zum großen Retourkampf gegen den Bezirk
Voitsberg ein und hatte sich, wie es sich am Ende her
ausstellte, gut darauf vorbereitet. Dieser Retourkampf
fand im großen Dienstbesprechungssaal im Stabsgebäude
in Graz statt.
1
• Gleich zu Beginn sei dem Landesgendarmeriekomman
danten Oberst Dr. Karl Homma besonders. gedankt, weil er
die Abhaltung in diesem Saal genehmigte. Nach Beendi
gung des Dienstes war das große zweite Preisschnapsen
angesagt. 64 Teilnehmer hatten ihre Nennungen abgegeben.
Zu Beginn des Kampfes begrüßte Major Karl Klug die
Teilnehmer. An der Spitze der teilnehmenden Gäste
konnte Mjr. Klug den ökonomischen Referenten Obstlt.
Gustav Happl begrüßen. Weiters spielten in den Reihen
der Kriminalabteilung Abtlnsp. Schoiswohl des ökonomi-'
sehen Referats, Grinsp. Lückl d. SchulAbt., Bezinsp. Hol
zer der StabsAbt. Insp. Truschnig der VerkAbt. und nicht
zuletzt zwei pro�inente und bekannte „Schnapser", die
Kontrinsp. i. R. Antel und Stern. Gleich bei der Begrü
ßung . brachte Mjr. Klug die vermutliche .Stärke d�r
Krim.Abt. im Schnapsen zum Ausdruck. Dabei sah man m
den Gesichter n der Gegner des Bezirkes Voitsberg ver
stecktes Schmunzeln. Als Schiedsrichter fungierte Ober
brandinspektor Reif der Stadtfeuerwehr Köflach. Die
Mannschaftsführung übernahmen für den Bezirk Voits
__
berg Bezinsp. Schoiswohl vom GP Koflach
und Grinsp.
Reicht von der Krim.Abt.
Der Kampf um ein „Bummerl" . begann.. Scho n nach
_
_
einiger Zeit sah man die ersten, die �1egre1
erste
�h die
Runde überstanden hatten und als Zeichen ihres Sieges
ein Mascherl angesteckt erhielten. Auch .die folgen?en
_
_ r Spiel
und m fair
Runden gingen mit vollem Kampfge1st
�
_
_ der
Überl�g� nhe1t m
art vorüber. wobei sich bereits eme
Einzelwertung bei der Mannschaft der Knmmalabteilung

abzeichnete. So manchem Spieler kostete der Kampf eini
ge Schweißtropfen. Aber trotzdem behielten der Spaß und
der Humor die Oberhand. Nach einigen Stunden anstren
genden Spi�lens standen die Sieger fest, und man konnte
zur Siegerehrung schreilen.
Die Siegerehrung nahm der Stellvertreter des Landes
gendarmeriekommandanten Oberst Franz Hafner vor. Er
begrüßte die Teilnehmer und brachte in humorvoller
Weise zum Ausdruck, daß das Schnapsen wohl noch nicht
zu den Disziplinen des Dienstsportes gehöre - aber was
noch nicht ist, kann noch werden. Er wies auch auf den
§ 13 der Gendarmerieinstruktion hin und brachte dabei
zum Ausdruck, daß derartige Zusammenkünfte dem
Diens_t und der Kameradschaft dienlich sind.
Der 1. Preis ging an Insp. Franz Farmer der Krim.Abt.
-als wahrem Champion; er erhielt einen beachtenswerten
Pokal, gestiftet vom Stellvertreter des Bürgermeisters der
Landeshauptstadt Graz Dipl.-Ing. Hasiba und einen Geld
preis von 1500 S; der 2. Preis ging an Insp. Alois Ritter,
ebenfalls Krim.Abt., er erhielt 1200 S und einen von der
Firma Heinrich Bucher, Kaufhaus und Imbißstube, Krieg
lach, gestifteten Geschenkskorb, der 3. Preis ging an
Bezinsp. H_olzer der Stabsabteilung und der 4. Preis an
Insp. Truschnig der Verkehrsabteilung (Geldpreise von
800 bzw. 400 S). Auch diese Preisträger können als Cham
pions bezeichnet werden. Der Trostpreis ging an die Mann
schaft des Bezirkes Voitsberg, und zwar an Grinsp.
Trummler. Er erhielt das Buch aus der Perlenreihe
,,Freude am Kartenspiel".
Die Mannschaftswertung konnte der Bezirk Voitsberg
für sich entscheiden; er erhielt dafür einen Pokal, gestif
tet von der, Kameradschaft der Exekutive - Landes
gruppe Steiermark.
Das Nenngeld erbrachte einen Betrag, der für jeden
Teilnehmer ein ausgezeichnetes Abendessen beinhaltete zubereitet von der Gendarmerieküche des Landesgendar
meriekommandos. Dafür sei Obstlt. Happl sowie Grinsp.
Langhans und Insp. Wölkart, der Küchenverwaltung und
der Küchenbelegsohaft besonders gedankt.
Zum Schluß sprach Mjr. Klug Dankesworte an alle
Teilnehmer, und nach dem Beschluß, auch ein drittes
Prei-sschnapsen abzuhalten, fand · das zweite Preis
schnapsen mit einem gemütlichen Beisammensein seinen
Abschluß.
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• vertritt die Handelskammer
die Interessen· der Unternehmerschaft
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Von Prim. Dr. H. EBNER, Gendarmeriearzt beim
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich
Wer kennt dieses Insekt nicht? So mancher hat schon
einen Zeck nicht nur gesehen, sondern ihn am eigenen
Körper fest haftend festgestellt. Vielleicht haben Sie gar
nicht an einen Zeck gedacht, wenn Ihnen bei der Körper
pflege zum Beispiel in der Achselhöhle eine schwarzblau
erscheinende „Blase" auffiel. Vi_ele haben die doch nicht
gefahrlose Unart, den Zeck an seinem Hinterteil, nämlich
an der „Blase", die nichts anderes ist als der blutgefüllte
Körperteil, während sein Kopf mit den Saugorganen unter
der Haut ist und Blut saugt, mit den Fingern zu fassen
und herauszureißen. Dabei wird oft der Kopf abgerissen
.
und verursacht eine beträchtliche Entzündung bis zum
• Herauseitern dieses Fremdkörpers.
Die wahre Infektion ist aber eine Virusinfektion. Dieses
Virus kommt zum Beispiel bei Mäusen, Igeln und Hasen
vor, und diese stecken den saugenden Zeck an, welcher
dann das Virus beim Saugen am Menschen an diesen
abgeben kann.
Gibt es besondere Zeckengebiete? Ja - sehr bekannt
waren der Raum Neunkirchen in Niederösterreich, der
Dunkelsteinerwald Gebiete in der Steiermark und das
Gailtal in Kärnte�. Dennoch können wir uns heute auf
so streng markierte Gebiete nicht mehr verlassen, son
dern müssen allgemein den Mischwald, belaubtes Unter
holz, Wiesen an Waldrändern usw. als zeckengefährlich
betrachten.
Wann besteht im Jahr die größte Infektionsgefahr? Wir
haben zwei jährliche Erkrankungsspitzen, nän:tlich in den
Monaten April bis Juni und September bis Oktober.
Aber auch hier soll man sich nicht streng an diese An
gaben halten, da sie auf statistischer Grundlai�e beruhen.
Findet man einen saugenden Zeck am Korper, dann
diesen mit Öl oder Fett betupfen. Dadurch wird seine
Atmung gestört und er beendet freiwillig den Saugpro
zeß und kommt so mit Kopf und Saugorg�nen an die
Oberfläche. Das Aufsuchen des Hausarztes wird empfoh
len. Warum? Die Infektionsgefahr ist möglich und eine
Schutzimpfung ist der sicherste Schutz.
.
ne Arten
1a Da es aber auch bei den Zecken verschiede
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auch nicht alle
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. �ytragen,
_ Virusubert
ragung
bekannt daß bei einem Zeckenbiß mit
nicht u�bed-ingt die Zeckenkrankheit -:- 9ie Gehirnent
zündung - aüftreten muß. Es kommt bei vielen Menschen
zu einer dauernden Immunisierung. Diese ist durch eine
Blutuntersuchung nachweisbar.
Wie macht sich die Virusinfektion durch Zecken be
merkbar? Bei einem fieberhaften Infekt zu den oben
angeführten Zeiten mit den Erscheinungen von Müdig
keit, Gliederschmerzen, Kopf- und Halsschmerzen Sommergrippe" - soll Bettruhe bis zum Abfiebern und
dann durch weitere zwei Wochen körperliche Schonung
eingehalten werden. Sport und Sonnenb_äder si:1d zu un
ter1assen ! Sollte es dann zu einem neuerlichen Fieberschub
kommen, ist an eine derartige Infektion zu denken und
jedenfalls der Rat des Hausarztes einzuholen. .
..
Durch die Virusinfektion kommt es zu emer Entzun
das
Aber
auch
ute.
Gehirnhä
dung des Gehirns und der
Rückenmark die Rückenmarkhaut und Nervenwurzeln
können erkr�nken. Dadurch treten Fieber, Kopfschmer
zen und Lähmungserscheinungen auf. In der Statistik we�·
den im Jahr bis zu 500 Erkrankungen angegeben, die
Todesrate ist klein und liegt bei zirka 1, 8 Prozent. Auf
tretende Lähmungserscheinungen sind jedoch in der Be
handlung problematisch und können den Erkrankten zu
.
einem Pflegefall abstempeln.
..
.
.
.
Wie schützt man sich? Wie wird geimpft? Fur die
Grundimmunisierung sind drei Impfungen erforderlich:

1. Impfung 1,0 ml FSME-Vaccine noch vor der Belaubung,
2. Impfung 1,0 ml FSME-Vaccine vier bis zwölf Wochen
nach der Erstimpfung, 3. Impfung 1,0 ml FSME-Vaccine
nach zirka neun bis zwölf Monaten.
Über Vorsichtsmaßnahmen zu dieser Impfung berät
Sie Ihr Hausarzt. Nun noch ein Rat für das kommende
Frühjahr, für den naturverbundenen Urlauber, den Wan
derer: Sind Sie achtsam beim Aussuchen der Lagerplätze,
lagern Sie auf einer Decke, kontrollieren Sie bei der Kör
perpflege Hautfalten (Achsel-, Leistenregion), verlangen
Sie in Ihrer Apotheke einen insektenabstoßenden Körper
spray! Vergessen Sie nicht Ihren Haushund zu pflegen,
er hat oft viele Zecken, und dagegen gibt es unter an
derem ein Zeckenhalsband (damit wäre auch der Zecken
biß in der guten Stube erklärt)!
Versicherungstechnisch wird diese Erkrankung bei ein
schlägigen Berufen (Landwirten, Forstarbeitern, aber auch
bei Exekutivbeamten - beim Patrouillendienst in zecken
gefährdeten Gebieten - als Berufserkrankung gewertet.

Aus unserem
vielseitigen Erzeugungsprogramm:
• Elektrotechnische Bedarfsartikel
• Feuchtraumleuchten und Zubehör
• Abzweigvorrichtungen und -klemmen
• Erdungsmaterial
• Kabelübergangskästen
• Hausanschluß-Sicherungskästen in allen
Ausführungen
• Zählertafeln und -zubehör
• Freileitungsmaterial
• Unser Kunststoffwerk ist Zulieferer namhafter
Unternehmen und Behörden mit technisch
hochwertigen Erzeugnissen in Duro- und
Thermoplasten
• Unsere Metallwarenfabrik ist eingerichtet auf
Großserien von Zieh-, Stanz- und Drehteilen
aus Eisen und Buntmetallen
• Modernst eingerichteter·Werkzeugbau
• leistungsfähige Galvanik

H e i n. U I b r i c h t' s W w e.
Ges. m. b. H.

Kunststoffwerk • Metallwarenfabrik

4690 SCHWANENSTADT/KAUFING
Tel.: (0 76 73) 27 81, 27 82 - Fernschr.: 26 555 11
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60 Jahre Gendarmerieposten Thörl
Von Inspektor WALTER FELLNER, Thörl, Steiermark
Anfang dieses Jahres gedachten die Beamten des Gen
darmeriepostens Thörl, Bezirk Bruck a. d. Mur, im Rah
men einer internen Feierstunde des 60jährigen Bestehens
ihrer Dienststelle.
Aus der Chronik ist �u entnehmen, daß die Errichtung
des Postens schon vor 60 Jahren durch das Anwachsen
der Eisenindustrie sowie durch die Zunahme des Ver-

Die Beamten des Gendarmeriepostens Thörl bei seinem 60jährigen
Bestand
(Photo: Atelier Theny, Kapfenberg)

kehrs notwendig wa,. Der Überwachungsrayon des Gen
darmeriepostens Thörl im Ausmaß von 132 kmz, umfas
send die Gemeinden Thörl, Etmißl und St. Ilgen, wurde
damals vom Überwachungsrayon des Postens Aflenz her
ausgenommen und der Stand des Postens mit drei Mann
systemisiert.
Im jetzigen mit sechs Beamten systemisierten Posten
befinden sich der derzeitige Kommandant Bezlnsp. Sieg
fried Käfer sowie Bezlnsp. Johann Tatzl und Bezlnsp.
Friedrich Paier, welche bereits seit 32, 30 und 25 Jahren
auf dieser Dienststelle tätig sind. Seit der Gründung vor
60 Jahren versahen insgesamt 6 Postenkommandanten und
66 eingeteilte Gendarmen ihren Dienst auf dieser Dienst
stelle.

Vizewachtmeister befördert und dem Gend.-Detachement
in den Pilsener Skoda-Werken zugeteilt, wo er auch den
Zusammenbruch der Donau-Monarchie erlebte. Da er als
Deutscher in die tschechische Gendarmerie nicht über
nommen wurde, mußte er seine Heimat verlassen und
trat am 21. Dezember 1918 in Pettenbach bei Steyr, Ober
österreich, als Gend.-Raylnsp. in sein erstes Dienstver
hältnis der neu entstandenen Republik Österreich.
Zwischen 1919 und 1923 leistete er sowohl im Gend.
Detachement für den verschärften Sicherheitsdienst auf
den Bahnhöfen in Wien als auch auf verschiedenen Gend.
Dienststellen in der Steiermark und im Burgenland seinen
Dienst. In diesen Zeitraum fällt auch die besonders schwe
re und kritische Einsatzzeit im neu geschaffenen Bundes
land Burgenland. Er erhielt mit der Burgenland-Erinne
rungsmedaille ein Dankesdekret der burgenländischen
Landesregierung für treue Pflichterfüllung in schwerer
Zeit.
Ende 1923, Josef Mager! diente damals auf der Gend.
Expositur Dechantskirchen, Steiermark, verehelichte er
sich mit der Mallnitzerin Gisela Keuschnig. Kurz darauf
wurde er auf den Gend.-Posten Neumarkt an der Raab,
Burgenland, versetzt, wo er bis 1939 unter schwierigen
dienstlichen Gegebenheiten, konfrontiert mit Flüchtlings
problemen der Dreiländerecke, seinen Dienst ausgezeich
net verrichtete und mit der Silbernen Verdienstmedaille
ausgezeichnet wurde.
Da sich Bezlnsp. Mager! rückhaltlos als treuer Öster
reicher bewährt hatte, wurde er 1939 vorläufig pensio
niert. Dem Wunsch seiner liebenswürdigen Gattin fol
gend, zog die Familie nun nach Mallnitz. Anfang 1940
wurde Bezlnsp. Mager! wieder als Meister der Gend. am
Posten Obervellach eingeteilt und in der Folge verschie
denen Oberkärntner Gend.-Posten zugeteilt.
Im Jahre 1943 wurde Bezlnsp. Mager! Postenkomman
dant in Mallnitz. Hier bewährte er sich nochmals in schwe-

Postenkommandant von Vorchdorf, Oberöster
reich, im Ruhestand
Von Bezirksinspektor HELMUTH PIRINGER, Vorchdorf,
Oberösterreich
Gruppeninspektor Karl Wagner wurde mit Wirkung vom
31. Dezember 1978 in den Ruhestand versetzt. Aus diesem
Anlaß trafen sich die Beamten des Postens Vorchdorf am
7. Dezember 1978 in einem Gasthaus in Vorchdorf zu einer
Abschiedsfeier.
Neben den Beamten des Gend.-Postens Vorchdorf und
einigen Pensionisten waren zu dieser Feier als Ehren-

Von Abteilungsinspektor AUGUST STVBLER, Melk
Grlnsp. Johann Lameraner, seit 26 Jahren Postenkom
mandant in Aggsbach a. d. Donau, kam am 15. Jänner
1979 in seinem Postenrayon bei einem Verkehrsunfall

Gruppeninspektor Karl Wagner wird vom Gend.-Abtellungskom
mandanten Major Berthold Garstenauer mit dem Silbernen Ver
dienstzeichen dekoriert
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Letzter \Veg von Gruppeninspektor Johann Lameraner

ums Leben. Er war außer Dienst mit seinem privaten
Personenkraftwagen, in dem er den Bürgermeister seines
Heimatortes Mag. Friedrich Hinker mitführte, unterwegs,
als der Wagen auf der sehr rutschigen Schneefahrbahn
ins Schleudern geriet und gegen einen entgegenkommenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Von Gruppeninspektor DAVID BRANDSTÄTTER,
Mallnitz, Kärnten
Am 19. Jänner 1979 feierte der ehemalige Postenkom
mandant von Mallnitz, Gend.-Bezlnsp. i. R. Josef Magerl
seinen 90. Geburtstag. Im Rahmen einer schlichten Feier
stunde in seiner Mallnitzer Wohnung gratulierten der Ab
teilungskommandant von Spittal an der Drau Oberstleut
nant Robert Egger, der Bez.-Gend.-Kommandant-Stellv.
Abtlnsp. Hermann Klammer und der Postenkommandant
von Mallnitz Grlnsp. David Brandstätter.
Bezlnsp. Magerl wurde am 19. Jänner 1889 in Pfraun
berg, Bez. Tachau, Böhmen, als Sohn eines Gutsverwal
ters geboren. Nach der Volksschulzeit erlernte er das Mau
rerhandwerk. 1910 rückte er zum Egerländer-lnf. Rgt.
Nr. 73 ein und diente bis 1913, zuletzt als Zugsführer. Im
Jahre 1914 rückte er zum Landesgendarmeriekommando
Nr. 2 in Prag ein und w_urde da 1:n am Gend.-Posten
Hawran eingeteilt, wo er bis 1917 diente. Er wurde zum

publik Österreich ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde
ihm von Major Garstenauer überreicht.
Abteilungsinspektor Ranft! verabschiedete den Beamten
mit Glückwünschen für sein weiteres Wohlergehen. Als
Abschiedsgeschenk überreichte er ihm eine Armbanduhr
und bedankte sich bei dem scheidenden Mitarbeiter für
die stets bewiesene Kameradschaft und hervorragende
Mitarbeit. Bürgermeister Tiefenthaler dankte Grlnsp.
Wagner mit herzlichen Worten und zeichnete ihn mit dem
Ehrenteller von Vorchdorf aus.
Zum Abschluß des offiziellen Teiles wurde Grlnsp.
Wagner vom Obmann des Dienststellenausschusses Reiter
und von den Beamten des Gend.-Postens Vorchdorf ein
Buch und ein Geschenkkorb mit den besten Wünschen
überreicht.

Gruppeninspektor Lameraner tödlich
verunglückt

gäste erschienen: Bürgermeister Ernst Tiefenthaler,
Gend.-Abteilungskommandant Major Berthold Garsten
auer, Bezirkskommandant Abteilungsinspektor Karl
Ranft! und der Obmann des Dienststellenausschusses Ger
hard Reiter.
1• Major Garstenauer begrüßte die Anwesenden. Er skiz
'zierte mit eindrucksvollen und anerkennende Worten den
Werdegang und die Leistung des scheidenden Postenkom
mandanten.
Anläßlich der Ruhestandsversetzung wurde Gruppen
inspektor Wagner mit Entschließung des Herrn Bundes
präsidenten mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Re-

Gend.-Bezirksinspektor Magerl
ein Neunziger

HOLZKONSTRUKT IONEN
H O L ZLE I M B A U
WIG O-FERT IGHÄU S ER
F ENS T ER UND TÜR EN
SCHAL LSCHUT ZFENSTER
ZWIS C H E NWÄ N DE
INNENEINRICHTUNGEN

50 JAHRE

Gend.-Bezirksinspektor Josef Mager! wird von Oberstleutnant
Robert Egger zur Vollendung des 90. Lebensjahres beglückwünscht

rer Kriegs- und Nachkriegszeit, bis er 1950 endlich in den
verdienten Ruhestand treten konnte.
Bezlnsp. Mager! kann auf ein wahrhaft schwieriges
Gendarmenleben zurückblicken, das ihn durch zahlreiche
Wirren der Zeitläufe und verschiedenste Staatsformen
geführt hat, in welchem er sich oft zwischen Konflikt und
Konsequenz befand. Im Ruhestand fand er endlich seine
Muße für Musik und Gesang, und so konnte er an seinem
90. Geburtstag noch Geige spielen und mit seiner Familie
fünfstimmig zahlreiche Lieder singen.
Mögen dem Jubilar noch schöne Jahre im Kreise seiner
lieben Familie ge�önnt sein!

Pinzgauer
Molkerei
genossenschaft
reg. Gen. m. b. H.

in MAISHOFEN
Telephon (0 65 42) 82 66

SPITZEN PRODUKTE
VON DER
Tennengauer Alpenmilch
r. G. m. b. H.

5431 Kuchl

den Lkw prallte. Beide Wageninsassen waren sofort tot.
Wie sich bei der Obduktion herausstellte, war Gri n sp. La
meraner nicht sein en an sich leichten Verletzungen, son
dern einem Herzversagen erlegen.
Die beiden Toten , die im Leben miteinander gut be
freundet gewesen waren, wurden am 20. Jänner 1979 in
Aggsbach a. d. Donau unter un gewöhnlich großer An teil
n ahme von aktiven und pensionierten Gendarmeriebeam
ten, Vereinen un d Institutio n en sowie der Bevölkerung
zu Grabe geleitet.

Der Gend.-Abteilungskommandant von Krems Obstlt.
Bogner würdigte mit eindrucksvollen Worten die Persön
lichkeit und das verdienstvolle Wirken des so tragisch
verunglückten Grinsp. Lameraner, der durch seine freund
liche und immer hilfsbereite Wesensart bei seinen Be
rufskameraden und der Bevölkerung geschätzt und ge
achtet war.
Die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" ver
liert mit Grinsp. Lameraner einen treuen Abon
nenten.

Geschenke aus Glas,
schön verpackt,
erhältlich in allen
Fachgeschäften!

Dienstwaffen mit Rückwerfwirkung
Ein Sicherheitsbedürfnis in der österr. Bundesgendarmerie
Von Major BERTHOLD GARSTENAUER, Gmunden
U n verkenn bar steigt der Tren d der Gewaltkriminalität
und immer mehr Fälle häufen sich, in denen Gend.�
Beamte mit sc hwerbewaffneten Tätern kon frontiert wer
den.
Die Schießausbildun g in der österreichischen· Bun des
gendarmerie wird - diesem Erscheinungsbild der steigen
den Schußwaffen krimin alität Rechn ung tragen d - von
Jahr z� Jahr immer mehr darauf ausgerichtet, durch ra
sches Ziehen der Faustfeuerwaffen sowie rasche und treff
sichere Schußabgabe das Risiko des einzelnen Beamten im
Einsatzfall so gering wie möglich zu halten un d jenes der
Gewaltverbrecher zu erhöhen.
Doch n icht die Routine bei der Handhabun g und der
Schußabgabe all�in ist es, die Aussicht auf Erfolg und ein
Maximum an eigener Sicherheit gewährleistet, es sind
h_iefur auch vor allem die Art der Waffe, die Möglichkeit,
sie raschest feuerbereit zu machen und ganz besonders
ihre Wirkung auf den Gegner von ausschlaggebender Be
deutung.
Als Erhebun gsorgan und als Einsatzleiter konn te ich
mich wiederholt davon überzeugen , daß bei Fällen von
Schußwaffengebrauch die Täter mit glatten Fleischdurch
sc hüssen (selbst bei Rumpftreffern!) n icht einmal flucht
unfähig und schon gar nicht kampfunfähig gemacht wer
den konn ten , obgleich der zeitlich zumeist ohnehin im
Vorteil befindliche Angreifer bei ein er Kon fron tation mit
dem Exekutivbeamten durch einen Treffer aus einer
Sc hußwaffe außerstan de gesetzt werden müßte, noc h sei
n e n Zeigefi n ger um den Abzug sein er Sc hußwaffe krüm
men zu könne n .
Die konventionelle Dien stwaffen technik wurde von mi
litärischen Ziele n geprägt, das heißt, daß Sc hußwaffen und
ihre Mu n ition gemäß der Genfer Kon ven tion vorwiegend
dafür ko n struiert wurden, Kriegsgegner auf eine mög
lichst große E n tfernung für die Dauer ein es Gefechtes
zum Truppen verbandsplatz oder ins Lazarett zu verban
n e n . Den Pistolen tasc hen wurde in erster Linie die Auf
gabe zugedac ht, die Waffe n vor Verschmutzung zu schüt
zen und nicht jene, ein rasches Ziehen und Schußfertig
machen zu ermöglichen. Bei der Konstruktion der be
zeichneten Sc hußwaffen wurde auf hohe Durchschlags
kraft un d weitreichen de Wirkung, auf Eigen schaften gro
ßer Wert gelegt, die nicht geeignet sin d, eine sogen annte
Ma n nstopp- oder Rückwerfwirkung hervorzurufen. Um
diese zu erzielen , muß die kinetische Energie der Geschosse
n iedrig und deren Geschwi n digkeit relativ langsam sein.
Nicht die Spitzkegelgeschosse (Parabellum)· un d kaliber
stabile Vollman telprojektile bewirken diesen günstigen
Effekt, so n dern die Flachkopfspitze und leichte Verform-

barkeit eines Projektils erzeugen die für den Einsatz durch
die Exekutive erwünschte, durch einen sogenannten Auf
treffschock entstehende Rückwerfwirkung beim Gegner.
Für eine Verformbarkeit des Projektils ist ein weiches oder
zum Teil weiches Oberflächenmaterial erforderlich, das
bedauerlicherweise für eine Pistolenmunition wegen eines
beim Selbstladevorgang entstehenden Spanabriebes und
dadurch bedingter unvermeidbarer Ladehemmungen
nicht verwendbar ist. Desgleichen ist für das zuverlässige
Funktionieren des Rückstoß-Ladesystems der Pistolen ein
immer gleichbleibender Gasdruck erforderlich, weshalb
mit Pistolen unter anderem beispielsweise keine Plastik
geschosse oder Schrote abgefeuert werden können.
Die Vorzüge von Revolvern liegen vor allem darin, daß
für sie eine breite Munitionsskala vorliegt, die von der
panzerbrechen den Patrone über die durchschlagschwa
chen, tödlichen Mannstoppatronen bis zur weniger tödli
chen (zum Beispiel Hackblei in einer Leinenscheibe ver
packt - mit ungeheurer Schockwirkung) und zur nicht
tödlichen Plastikschrotpatrone reicht. Mit Revolvern ist
es auch möglich, wiederladbare Übungsmunition (Plastik
kegelgeschosse) abzufeuern.
Die Pistole hat gewiß einen Vorteil in der höheren Ma
gazinskapazität und im halbautomatischen Ladesystem,
der jedoch gegen über den vielen schwerwiegenden Vorzü
gen des Revolvers geringfügig erscheint. So ist der Revol
ver bei einem Patronenversager um vieles rascher feuer
bereit, er erfordert weniger Übung, um die gleiche Ver
trautheit mit der Waffe zu erlangen , hat Vorderlastigkeit
und kan n vor allem Patronen von 15 verschiedenen Ge
schoßformen verfeuern. Für Revolver gibt es überdies
Aufsatzschießbecher für Tränengasgranaten (bis 80 m
zielsicher), Aufsatzgeräte für nicht tödliche Farbprojek
tile (um bei Unruhen die Rädelsführer für Tage unab
waschbar markieren zu können), Zielfernrohre, Ziel
scheinwerfer, Betäubungsgeschosse und geräuschlose Ra ,
ketengeschosse.
Es liegt also die Feststellung nahe, daß es für Revolver
in jedem einzelnen Schußwaffengebrauchsfall die hiefür
geeign ete Patrone gibt. Natürlich kann hier entgegen ge
halten werden, daß doch ein Exekutivbeamter nur in sel
tenen Fällen vor seinem Abgang in den Patrouillendienst
oder Einsatz ahn t, daß sich eine Waffengebrauchssitua
tion ergeben werde. überdies kann der Gebrauch der
Sc hußwaffe auf große und kurze Distanzen überraschend
oder mit Vorbereitungszeit erfolgen, er kann sich gegen
Sachen (z. B. Kfz-Reifen) richte n , wo eine hohe Durch
schlagskraft erforderlich ist, aber auch gegen einen Men
schen, wo wiederum eine geringe Durchs chlagskraft, eine
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GADY in Lebring, Graz-Seiersberg,
Deutschlandsberg, Waltersdorf,
Deutsch-Goritz, Fehring, Gleisdorf und
Litzelsdorf (Bgld.)
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Mannstoppwirkung erzielt und hiefür die Geschoßenergie
voll an den Gegner abgegeben werden soll.
Als sogenannte universelle Revolvermunitionsarten, die
neben einer enormen Durchschlagskraft auch noch eine
hervorragende Rückwerfwirkung besitzen, gibt es unter
anderem die Magnumkaliber .357, .41 und .44; sie weisen
beide Eigenschaften gleichzeitig auf. Als Vergleich sei
hier erwähnt, daß die .357er-Magnum-(Teilmantel)Patrone
auf 600 m Entfernung noch eine viermal höhere Schock
wirkung aufweist als die 7,65er-Patrone im Nahschußbe
reich, eine Patrone, mit der ein rasender Stier mühelos
außer Gefecht gesetzt werden kann.
Ähnliche Verhältnisse wie bei den Faustfeuerwaffen
gelten auch für die anderen dienstlichen Schußwaffen . Mit
den
sogenannten
Vorderschaft-Repetier-Polizeiflinten
kann heute ebenfalls von der tödlichen Munition (Kaliber
18 mm) über weniger tödliche (Sehrotladungen), panzerbrechende (hochexplosive Sprengladung�n) bis zur nicht
tödlichen Munition (Plastikschrotpatrone) mit einer ge
zielten Schußfolge bis zu 8 Schüssen innerhalb von 3 Se
kunden die jeweils passende Munition abgefeuert werden.
Wie eben auf allen technischen Gebieten ist auch auf
dem Sektor der Polizeiwaffentechnologie in den letzten
Jahrzehnten ein erheblicher Fortschritt erzielt worden,
der auch dem Exekutivbeamten in der österreichischen
Bundesgendarmerie im Interesse seiner Sicherheit er
schlossen werden sollte, zumal Gewaltverbrecher im
Schwarzhandel unbegrenzte Möglichkeiten vorfinden, sich
mit wirkungsvollen modernen Waffen auszurüsten.
Es wäre sicher sehr kostenaufwendig - stellt man aber
einen modernen Bundesheerpanzer in Relation, dann wie-
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STEIE RMARK
URLAUB MIT HERZ
Das „Grüne Herz Österreichs", die Nummer 1 im
lnländertourismus, ist ein prei�günstiges Erho
lungsland nach Maß!
In mehr als 250 Ferienorten in Höhenlagen von
300 bis 1800 m gibt es rund 300 Tennisplätze,
65 Hallenbäder, mehr als 200 Freibäder, zwei
internationale Golfplätze, Sportflugplätze, Reit
möglichkeiten,

Hobbykurse. Sie können wan

dern, radfahren, fischen, faulenzen, gut essen kurz, alles tun, was zum gelungenen Urlaub
gehört.

der nicht - zumal bei einer möglichen Veräußerung der
Dien stpistolen vom Kaliber 7,65, deren Patronen in einem
Fachbuch (Han dgun digest) als die „nutzlosesten der
Welt" apostrophiert werden, sogleich und gen�rell für alle
Dienststellen der österreichischen Bundesgendarmerie Re
volver als Dienstwaffen einzuführen. Es würde aber eine
wesentliche Erhöhung der Sicherheit von Beamten bedeu
ten, an eine etwaige etappenweise Umrüstung zu denken .
Da zu den meisten großangelegten Aktionen im Rahmen
polizeilicher Zwangsbefugnisse die Tränengastrupps der
Bezirksposten herangezogen werden, wäre es zweckent
sprechend, in späterer Folge die Posten am Sitz eines Be
zirksgendarmeriekommandan ten mit je einem Vorder
schaft-Repetiergewehr auszurüsten. Klarerweise darf es
an entsprechenden Schulungen der Waffentechnik und
- han dhabun g sowie in ordn un gsdienstlichen Belan gen
nicht mangeln.
Durch die aufgezeigte Art einer schrittweisen Umrü
stung könnte für die Zukunft ein fast nahtloser Übergang
und Weg zu ein er neuzeitlichen Dienstwaffentechnologie
geschaffen werden, der dem Sicherheitsbedürfnis ?er An 
gehörigen der österreichischen Bundesgendarmene best
möglich Rechnung trüge.

Eltern prägen Trinkstil der Kinder

Vermittlerfunktion für alkoholische Getränke

Es kann nicht nachdrück lich genug betont werden, daß
schon relativ geringe Alkoholmengen zu schweren Ve"!:-_
giftungserscheinungen bei Kin dern führen können, wobei
die Empfindlichkeit gegenüber Alkohol mit abne1:�endem
Alter zunimmt. Je kleiner das Kind, um so gefahrllcher
der Alkohol. Erwachsene zeigen bei einem Alkoholge�_alt
von O 5 Promille kaum auffallende Verän deru n gen, wah
rend kleine Kinder bei diesem Blutalkoholspiegel bereits
in einen Zustand der Bewußtlosigkeit geraten können.
Eine Alkoholkonzentration von 2,0 Promille ist bei Schul
kindern bereits tödlich. Ein Kind unter 6 Jahren überlebt
eine Alkoholmenge von 25 bis 40 g nicht mehi:, während
Erwachsene mehr als das Zehnfache - 400 bis 500 g vertragen können. Gerichtsmediziner berichten über To
desfälle bei Kindern schon nach geringen Alkoholmenge;11.
Ausgedehnte Alkoholwickel, wenige Löffel Likör oder ein
_
Glas Süßwein können sich bei Kleinkindern schon vei 
n
U
um
hän gnisvoll auswirken . Meistens handelt es sich
fälle im Haushalt, wenn entsprechende Fla�chei: ste�en
gelassen werden und dem Kind leicht zugangllch smct
(Biener, 1966). Selte n er treten akute Intoxikationen durJ_ch
Trinken von sogen ann ten Heilmitteln auf. Man sollte et
sengeiS
doch wissen' daß zum Beispiel Klosterfrau-Melis
.
s
über 50 Proze n t, Frauengold 16,5 Prozen t, BIOVI·ta 1 . 16 bi
18 Prozent Alkohol enthalten (�eumani:i>- Sogar eme r
hebliche Überdosis von Hustenmitteln konnen einen m Es
baren Blutalkoholspiegel bewirken (Bettingen et al.). n
ist festzuhalten, daß die Alkoholtoxikation bei Kindergt
zei
vier wesentliche Unterschiede gegenüber ErwachsenenAlko
(Gädeke und Gehrman n): 1. Kinder sind gegenüber mt _es
hol erheblich empfin dlicher. 2. Im Rauschzustand kom ne.
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Öffentlichkeit. Insgesamt läßt die heutige Generation eine
deutliche Ausweitung des Alkoholkonsums und eine weit
gehende Liberalisierung erkennen, wobei sich die weib
lichen Trinksitten immer den männlichen angleichen.
Eine besonders wichtige Frage ist, wer Kindern zuerst
und am häufigsten alkoholische Getränke vermittelt. Am
häufigsten sind es die Eltern (58,7 Prozent) und nahe Ver
wandte (14,6 Prozent). Bei 4,7 Prozent steht die Selbst
bedienung im Vordergrund. Die häufigste Vermittlerin bei
Mädchen ist die Mutter. Die Familie hat die entscheidende
Vermittlerfunktion im Blick auf alkoholische Getränke.
Hier liegt eine innere Notwendigkeit vor, wenn die Er
ziehung auf zunehmende Selbständigkeit u nd Unabhän
gigkeit ausgerichtet ist und dies auch bezüglich des Trin
kens gilt. Im Verhalten der Eltern läßt sich eine auffal
lende Widersprüchlichkeit nicht verkennen. Ober 58 Pro
zent der Eltern sind die häufigsten, über 60 Prozent die
ersten Vermittler von alkoholischen Getränken, 55 Prozent
warnen vor der Gefährlichkeit des Alkohols. Bier be
steht eine Inkonsequenz des Verhaltens. Als besonders
bemerkenswert muß gelten, daß 37,6 Prozent der befrag
ten Kinder Verwandte in betrunkenem Zustand erlebt
haben.
Die weit verbreitete Meinung, daß Kinder alkoholische
Getränke auf Grund ihres Geschmacks grundsätzlich ab
lehnen, gilt nur eingeschränkt. Wein, Likör und Sekt
schmecken Kindern nicht unbedingt schlecht. Jedoch zeigt
sich deutlich, daß Kinder alkoholfreie Getränke bevorzu
gen, wenn man sie ihnen in ausreichendem Maße anbietet.
Das pädagogische Bemühen, Kinder zum Trinken zu nöti
gen, damit sich in ihnen ein Ekel vor alkoholischen Ge
tränken entwickelt, ist völlig abwegig.
(Aus: ,,Alkoholmißbrauch bei Kindern und Jugendlichen",
B. Bron, Bonn - Universitätsnervenklinik, in „Sucht
gefahren" - Forschung, Therapie, Prophylaxe, 2/1976.)

V.oll .wwz .a.n1ilwt

Als böte sie Rosen dir feil,
die Uhr mit dem flatternden Bande,
umgüldet die Blättergirlande
ihr Zifferblatt von Email.
Gependel tickt durch das Haus,
zerhackt die gleitenden Stunden.
Wie viele hast du schon empfunden,
als pflücktest du Blumen zum Strauß!
Wie oft rann pochend dein Blut
durch bange Tage und Nächte!
Wer alles Erlebte bedächte,
das lang in Vergessenheit ruht . . .
Die Stunde schlägt mahnend ans Ohr:
ihr Glück wie ihr Leid war begnadet;
und keinem hat je sie geschadet,
der sie nicht nutzlos verlor.
Johann Karl Regber

Erkenntnisse und Beschlüsse des
Verwaltungsgerichtshofes
Kraftfahrwesen

39. § 102 Abs. 5 lit. a und b KFG 1967 (Entreißen der
bereits ausgehändigten Fahrzeugpapiere vor Abschluß der
Überprüfung).
Dadurch, daß der Lenker eines Kraftfahrzeuges dem
Sicherheitsorgan die auf dessen Verlangen bereits ausge
händigten Fahrzeugpapiere (Führerschein und Zulassungs
schein) vor Abschluß der Überprüfung entrissen hat, hat
er diese Urkunden dem Organ nicht „zur Überprüfung"
ausgehändigt und sich daher strafbar gemacht (1. 3. 1976,
880/75).
Dienstrecht
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Ulv,_

24. §§ 14 bis 20 a DP (dienstliches Hochschulstudium;
Dienstbeurteilung).
I. Auch ein dienstliches Hochschulstudium kann für die
Dienstbeurteilung beachtlich sein.
II. Auch in einem Dienstbeurteilungsverfahren ist von
Amts wegen die materielle Wahrheit zu erforschen (23. 1.
1976, 706/75).
25. § 18 Abs. 1 DP (Dienstbeschreibung, Unterlagen
hiefür).
Dem unmittelbar vorgesetzten Amts- oder Abteilungs
vorstand kann es bei sinnvoller Gesetzesauslegung nicht
verwehrt sein, auch dann, wenn sich aus § 18 Abs. 3 und 4
DP keine Verpflichtung hiezu ergibt, Auskünfte anderer
Stellen über den zu beschreibenden Beamten einzuholen,
um so Unterlagen für eine möglichst objektive und ge
rechte Dienstbeschreibung zu gewinnen. Wenn es um
Kenntnisse oder Fähigkeiten geht, die der Vorgesetzte
zu beurteilen nicht in der Lage ist, wird dies sogar ge
boten sein. Auch in einem solchen Fall hat aber der un
mittelbar vorgesetzte Amts- oder Abteilungsvorstand nach
dem G die Dienstbeschreibung zu verfassen. Er hat damit
auch zu entscheiden, in welche r Weise er Beiträgen an
derer Stellen zur Dienstbeschreibung Rechnung trägt dies allenfalls auch durch Verschlechterung seines eigenen
Anteiles an der Dienstbeschreibung. Nur auf diese Weise
ist gewährleistet, daß eine für die Dienstbeurteilung ge
eignete widerspruchsfreie Dienstbeschreibung zustande
kommt (23. 1. 1976, 706/75).
26. § 20 Abs. 1 Z. 9 DP (Verwendungserfolg: wesent
liche Arbeitsleistung).
Für den Verwendun�serfo1g kann nicht allein die auf
gewendete Arbeitszeit entscheidend sein, wesentlich ist
vielmehr auch die erbrachte Arbeitsleistung. Diese Ar
beitsleistung ist bei einem Beamten, der einem dienst
lichen Hochschulstudium obliegt und bereits an der Disser
tation arbeitet, am Fortgang und an der Qualität der
Dissertationsarbeit zu messen (23. 1. 1976, 706/75).

Theodor Gössweiner-Saiko:

Vernehmungskunde - Ein Grundriß

Großoktav, 168 Seiten, kart., 240 S, erschienen im Ley
kam-Verlag, Graz - Wien, Stempfergasse 3, 8010 Graz.
Die vorliegende Arbeit ist primär für den unerfahrenen
Anfänger in Vernehmungssachen gedacht. Es sollte nicht
dahin kommen, daß ein ratlos gewordenes Vernehmungs
organ - egal ob auf der ersten kriminalpolizeilichen
oder schon auf der Ebene des gerichtlichen Vorverfahrens
- das Mitleid eines routinierten Beschuldigten weckt,
woraus dieser dann das Heft der Vernehmung souverän
und schließlich verständlicherweise - auch nicht mehr
ganz uneigennützig in die Hand nimmt und die Ni�der
schriften auf sein e bessere, Weise gestaltet. Bewahrte
Erfahrungssätze und Richtwerte - wie sie in dem Buch
hinlänglich bildhaft und praxisbezogen dargestellt v.:ur
den - sollten eine solche fatale Ratlosigkeit erst gar mcht
aufkommen lassen.
Es gilt, die Wichtigkeit des Vernehmun�sgeschäftes bewußter zu machen steht und fällt doch mit den mehr und
•minder brauchbar�n Vernehmungsergebnissen die Wahr
heitsfindung und damit oft genug der ganze Strafprozeß.
Und wenn man dazu erfährt, daß mit Peteres und an�eren Experten alljährlich mit weit mehr als 100.000 im
Dunkelfeld bleibenden falschen Zeugenaussagen zu r_�ch
nen ist, die subjektiv oder objektiv, teilweise oder ga?.-�
lich unrichtig deponiert und ebenso mangel�aft ge�r
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Altmann-Berndt, ,,Grundriß der Führungslehre", Band II
1978. 292 Seiten. Gebunden, DM 27,80.
Erschienen im Verlag Georg Schmidt -Römhild, D-2400
Lübeck 1. - Zu beziehen durch den Buchhandel.
Mit dem nunmehr vorliegenden Band II des ,_, Gr�ndriß
der Führungslehre" _ Führen in der . Organisation hoffen die Verfasser jedem in der Ausbildung_ z�r Übe�·
nahme von Führungsaufgaben stehenden __Pohzeian�_eho
rigen und den in der Praxis stehenden Fuhrungskraften

der Polizei ein Instrument an die Hand zu geben, welches
ihnen hilft,· den stets komplexen, vielschichtigen und oft
mals problembeladenen Führungsvorgang noch besser zu
bewältigen.
Mit den beiden vorliegenden Bänden (Band I in unserer
Folge 1/1977, Seite 19, besprochen) haben wir versucht,
alle zur Zeit greifbaren Erkenntnisse allgemeiner und
spezieller Art, die den Führungsvorgang beeinflussen, zu
sammenzutragen, zu beschreiben und in seiner Komplexi
tät überschaubar zu machen.
Gr undlagen und Einzelheiten des Führungsvorganges
transparent zu machen ist das Ziel dieser beiden Bände.
Das zweite Ziel ist, ein machbares, praktikables Füh
rungssystem anzubieten. Dies muß nach unserem Staats
verständnis sowohl dem in der Organisation arbeitenden
Menschen dienen, ganz gleich an welcher Stelle und in
welchem Rang er steht und gleichzeitig aber auch der
Sache, nämlich der optimalen Ablaufgestaltung polizei
licher Aufgabenerfüllung.
Handhabbar werden die angebotenen Gedanken und
damit das Führungssystem der Kooperation jedoch erst,
wenn Führende und Mitarbeiter dieses System kennen,
ihm zustimmen und es soweit innerlich übernommen
haben, daß seine Anwendung Selbstverständlichkeit ge
worden ist.
Anton Graf Bossi Fedrigotti: Kaiser Franz Joseph I. und
seine Zeit. Bildband über Glanz, Größe und Tragik des
letzten großen Monarchen aus dem Hause Habsburg und
das Schicksal eines 50-Millionen-Reiches, 240 Seiten, 300
Photos, davon 10 farbige.
Erschienen im Buchverlag Ringier & Co. AG, 1232 Wien,
Postfach 102. Für 10 Tage gratis und unverbindlich zur
Ansicht. Barpreis S 366,-, bei Teilzahlung Anzahlung von
S 81,- und drei Monatsraten von je S 95,- (Preise ein
schließlich Versandkosten und 8 Prozent Mehrwertsteuer).
Mit diesem Buch legt der Ringier Buchverlag einen Bild
band vor, in dem zum erstenmal das Nahezu-Jahrhundert
der Regierung dieses großen Habsburgers in Wort und
Bild ausführlich dargestellt wird.
Der Autor Anton Graf Bossi Fedrigotti und die Redak
tion haben zwei Jahre lang Archive, Sammlungen und
Museumsdepots nach Unterlagen und Abbildungen „durch
forstet", die Aufschluß über manches bisher noch nicht
geklärte Detail geben könnten oder historische Zusammen
hänge in einem anderen Licht erscheinen lassen. über
raschende Einzelheiten fügten sich dabei zu einem Ge
samtbild, das die bislang übliche Betrachtungsweise dieser
Epoche und der Person des Kaisers verändern wird. Das
Buch beginnt mit 1830, dem Geburtsjahr Franz Josephs,
mit einer Zeit also, die sich unter dem Begriff „Spätbieder
meier" allzuoft hinter einem verniedlichenden Schleier von
Heile-Welt-Klischees und „G'schichterln" verbirgt. Gerade
in diesen Jahren und im anschließenden Vormärz began
nen jedoch in der Politik wie im sozialen Bereich rich
tungweisende Entwicklungen, die sich noch bis in unsere
Zeit auswirken.
Die Revolutionen und Bürgerkriegen ähnlichen Zu
stände der Jahre 1848 und 1849 dokumentieren sich in
ungewohnter, weil realistischer Härte mit zum Teil noch
nicht veröffentlichten Darstellungen und Dokumenten.
Dem Vielvölkerstaat der Donaumonarchie in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im herkömmlichen Ge
schichtsbild ein von Anfang an kaum lebensfähiges Staa
tenkonglomerat, wird vom Autor an Hand von Tatsachen
und Dokumentationen bescheinigt, daß diese Staatsform
durchaus Denkansätze für ein zukünftiges Europa bie
ten kann.
Die persönliche Tragödie des Kaisers, der viele Kriege
führen mußte und keinen einzigen davon gewollt hat,
wird ebenso sachkundig geschildert und analysiert wie das
jahrzehntelange Sterben dieses 52-Millionen-Reiches, das
einst Europa beherrschte und heute in der Historie ver
sunken ist.
In allen Geldgeschiften zu Ihrer Verfügung

Sparkasse
Feldbach-Fehring-Kirchbach

Zweigstellen, Kirchbach u. Bad Gleichenberg

33

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Ernst Nigg,

geboren am 25. Juli 1905, Kontrollinspektor i. R.,
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Schwaz,
wohnhaft in Hall, Tirol, gestorben am 29. Dezem
ber 1978.
Adolf Brosch,

geboren am 29. Juli 1910, Rayonsinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Schönberg, wohnhaft in Schön
berg, Tirol, gestorben am 3. Jänner 1979.
Johann Amlacher,

geboren am 3. März 1894, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Völker
markt, wohnhaft in Griffen, Kärnten, gestorben am
4. Jänner 1979.
Rupert Brüggler,

geboren am 28. März 1916, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Puch bei Hallein, wohn
haft in Hallein, Salzburg, gestorben am 7. Jänner
1979.
Stefan Csenar,

geboren am 9. Dezember 1914, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Neuhofen, wohnhaft
in Kematen, Oberösterreich, gestorben am 8. Jän
ner 1979.
Franz Kern,

geboren am 30. August 1895, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Rudersdorf, wohnhaft in
Eltendorf, Burgenland, gestorben am 12. Jänner
1979.
Franz Kurz,

geboren am 22. April 1915, Bezirksinspektor, zuletzt
Gendarmeriezentralkommando Wien, wohnhaft in
Wien XVI, gestorben am 15. Jänner 1979.
Johann Lameraner,

geboren am 10. Dezember 1920, Gruppeninspektor,
zuletzt Postenkommandant in Aggsbach-Dorf, wohn
haft in Aggsbach-Dorf, Niederösterreich, tödlich
verunglückt am 15. Jänner 1979.
Anton Burgmann,

geboren am 15. Jänner 1917, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich, Wien XII, wohnhaft in Wien X, gestor
ben am 16. Jänner 1979.
Gottfried Potisk,

geb-oren am 9. Oktober 1915, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Halbenrain, wohnhaft in
Tieschen, Steiermark, gestorben am 16. Jänner 1979.
Andreas Mühlbacher,

geboren am 16. Februar 1945, Inspektor, zuletzt
Gend.-Posten Bad St. Leonhard, wohnhaft in Bad
St. Leonhard, Kärnten, gestorben am 17. Jänner
1979.
Franz Stipani,

geboren am 31. Juli 1918, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Bischofshofen, wohnhaft in Bischofs
hofen, Salzburg, bei einem außerdienstlichen Ver
kehrsunfall tödlich verunglückt am 17. Jänner 1979.
Florian Türk,

geboren am 4. Mai 1911, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Faak am See, wohnhaft in
Oberaichwald, Gemeinde Finkenstein, Kärnten, ge
storben am 20. Jänner 1979.
Rudolf Wöss,

geboren am 7. November 1932, Gruppeninspektor,
zuletzt Gend.-Posten Traun, wohnhaft in Traun,
Oberösterreich, gestorben am 21. Jänner 1979.
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Johann Baumhackl,

--..::sa
geboren am 14. Juni 1916, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Bruck an der Mur, wohn
haft in Bruck an der Mur, Steiermark, gestorben
am 23. Jänner 1979.
Otto Endl,

geboren am 2. Februar 1930, Bezirksinspektor, zu
letzt Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich, Wien III, wohnhaft in
Wien IV, gestorben am 23. Jänner 1979.

Lhi/: r. - -

Jakob Strauss,

geboren am 20. August 1913, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Gmünd, wohnhaft in
Gmünd, Kärnten, gestorben am 24. Jänner 1979.
Johann Ciprian,

geboren am 13. Juli 1896, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Langenwang, wohnhaft
in Langenwang, Steiermark, gestorben am 25. Jän
ner 1979.
Walter Lang,

geboren am 27. Jänner 1920, Bezirksinspektor, zu
letzt Landesgendarmeriekommando für Oberöster
reich in Linz, wohnhaft in Linz, gestorben am
26. Jänner 1979.
Anton Scheibenbauer,

geboren am 20. Mai 1907, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Lehrer an der Schulabteilung des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich, Wien
XII, wohnhaft in Matrei, Osttirol, gestorben am
26. Jänner 1979.
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Im Mai ist die Sauna an Sonntagen nur von 8.30 bis 13 Uhr geolf
net.
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Leo Banc alari,

geboren am 19. Juni 1913, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Leibnitz, wohnhaft in
Leibnitz, Steiermark, gestorben am 29. Jänner 1979.
Franz Fischill,

geboren am 23. September 1907, Gend.-Rayons
inspektor i. R., zuletzt Gend.-Posten Antiesenhofen,
wohnhaft in Obernberg a. I., Oberösterreich, gestor
ben am 29. Jänner 1979.
Alois Letz,

geboren am 29. August 1890, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Hausleiten, wohn
haft in Hausleiten, Niederösterreich, gestorben am
29. Jänner 1979.
Johannes Vonmetz,

geboren am 30. November 1930, Gend.-Rayons
inspektor i. R., zuletzt Gend.-Abteilungskommando
Wiener Neustadt, wohnhaft in Wiener Neustadt,
Niederösterreich, gestorben am 29. Jänner 1979.
Philipp Klemenjak,

geboren am 30. April 1884, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Thörl-Maglern, wohn
haft in Arnoldstein, Kärnten, gestorben am 30. Jän
ner 1979.
Rudolf Fischill,

geboren am 26. November 1922, Bezirksinspektor,
zuletzt Gend.-Posten Spital a. P., wohnhaft in Spi
tal a P., Oberösterreich, im Dienst tödlich verun
glückt am 31. Jänner 1979.
Julius Kummer,

geboren am 19. Dezember 1908, Gend.-Bezirks
inspektor i. R., zuletzt Gendarmeriezentralkom
mando Wien, wohnhaft in Wien, gestorben am
9. Februar 1979.
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.
11•abr�nn. SPENKO. Horn. HAIDL & GRUBER Lassing, MUSIL · Oberndorf/Melk.
Baden. CZAKER · Ernsthofen, D_OPPELMEIER · Hainfeld, GRUBER. Herzogenburg, SCHIRAK Ho_
SCHIRAK . Wr.Neustadl,BAUMANN · BURGENLAND:Bruckneudorf.STEFFL
en
l
Krems,
GRUBl
rg
ETTLINGER. Pöggstall.STEINBOCK.. Randegg, PR_UCKNER. Senftenbe /
�� �\·ii�R: Bad Ischl, KAIN. Bad Leonfelden, HETTRICH·KELLER . B urgk,rche_n,ZARBL
c
El lendorf. BOANDL · Oberwart. GROLLER · OBERÖSTERREICH:Linz, TARBUK . Altnang
. SALZBURG: Sal zburg, INTERMOTOR · Salzburg. VOELKL · KARNTEN:
Gmunden, WOLFSGRUBER · Sattledt. BAMMINGER · Wel s. MICKO. Wendhng b.1aag, ROCKENSCHAUB
I D a PETRITZ . Völkermarkt PURKOWITZER · STEIERMARK: Graz. HACKENBERGER
Kl agenfurt. JOWEINIG · Bad St. Leonhard. DOHR · Villach·Landskron. FRANZ · . pittt:
b �T TSCH Irdning LEEB .' Langenwang, SEYFRIED · Leoben·Niklasdorf, SEYWALD
E
I
ng,
Fres
.
i
Bierbaum bei Si. Peler am Ottersbach. STROBL Fohnsdorf. AUTO�ORD
FINK· VORARLBERG:
.
.. · NIEDERKOFLER · Öiztal·Bahnhof
Markt Hartmannsdorf. BIERBAUER · Neumarkt. LIESKONIG · Preßguts. BAIER · Unterhaag, LEPENIK TIROL·· l�nsbruck
Dornbirn, HERBURGER. Feldkirch·Allenstadl.ELLENSOHN Koblach.JEREB · MellautB ,egenzerwald. LERCHENMULLER.

P. b. b. fascheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien
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scbeacbeR
Boat:fqae
6600
6600
6600
6410

scheucher installation
scheuche r installati on gesmbh&cokg

a 6600 reutte, lindenstraße 4, tel 23 32
eisenhandlung, gas
wasser-installat.

REUTTE - Untermarkt 29, Te1. (0 56 72) 30 57
REUTTE - Obermarkt 33, Tel. (0 56 72) 22 45
REUTTE - Untermarkt 13
TELFS - Rimmlpassage/1. Stock, Tel. (0 52 62) 27 75

SPARKASSE RIED IM INNKREftS
4910 Ried i. 1., Hauptplatz 44

Telefon (0 77 52) 44 31 Serie, FS 027-707
mit Zweigstellen in 4906 Eberschwang Nr. 14,

TEiefon (0 77 53) 400,

ur.d L:9:0 Ried i. 1., Goeihestraße 21

Wer Teller nicht kennt,
kennt Wien R�cht ganz!
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WELTKLASS

+

zentralheizung, ölfeuerung, lüftungen

PROF. OTTO STÖBER'S

•"0 '"'•�

NEYDHARTINGER MOOR-JRINKKUREN

�-- M..; ..,NEYDHARTINGER Moor-Schwebstoff-Bäder
�

�� bei Beschwerden des Ma,ien- und Darmtraktes

i-(,

�� bei Frauenleiden und Rheuma

rz,,.►

f··ur H auskuren

aus dem

MOORBAD NEYDHARTING, 0.-Ö.

Vertrauen
und bauen·
auf

-�;

Herrenkleid
der
WELTKLASS

__________________.,.

TELLER - führendes Spezialhaus für Herren- und
�
Knaben-Bekleidung Wien III, Lamdstraßer Hauptstraße 88-90 f;
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für Möbelbau und Wände
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