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Zur Psychologie der Vernehmungsorgane

(der Kripo, des Untersuchungsrichters und des erkennenden
Gerichts)

•

Vernehmungspsychologische Beiträge
KGV-Präsident
DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben
Von

Ein alter Leitsatz: Ein frommer und bescheidener Rich
ter ist besser als ein gut Gesetze, denn er das Recht
allemal nach Bewandtnis der SachL' zu mäßigen weiß;
wo aber ein boshafter und ungerechter Richter vorhan
den, da helfen die guten Gesetze nichts, maßen er die
selben verdrehet und damit nach eigenem Gutdünken
Unrecht tut. (Aus den Richterregeln des Olaus Petri um
1500)1).
Schon das kriminalpolizeiliche Vernehmungsorgan muß
nicht nur die subtilen Nuancen meisterlich zu beherr
schen wissen, sondern auch ein feines Ohr für gewisse
Grenzsituationen haben; aber auch dies „feine Ohr" setzt
ein überdurchschnittlich hohes psychologisches Gespür
voraus!
Merkt der Verdächtige (Angeklagte bzw. Beschuldigte),
daß er mit verständnisvoller Intelligenz behandelt und
befragt wird, wird er eher geneigt sein, ,,gewisse Mätz
chen" - wie z. B. um den Brei reden, sich gerade an
diese und jene Details nicht erinnern zu können, wohl
aber an für ihn vorteilhafte Einzelheiten usf., sowie die
Verwirrungsstiftung durch wechselvolle Verantwortun
gen, _ _ Wid�rrufungen von Aussagen, Einräumungen und
Gestandmssen bleiben zu lassen.
Der kriminalpolizeiliche Vernehmungsbeamte muß
aber �uch jenes Organ besitzen, um ehrsame Staatsbür
ge�, ';lie �urch eigene Ungeschicklichkeit und Weltfremd
heit 11:1 eme verdächtige Situation geraten sind, alsbald
aus emer solchen zu entlassen und die hinreichenden
Nachweise dafür baldmöglichst nachzubringen.
Di� zll-';1elunend schwieriger werdende Vemehmungs
cffbeit, mit <;J;eren Ersprießlichkeit praktisch alles weitere
s�eht un<;l fa_llt, kommt aber noch immer zu kurz. Um
dieser w1cht1_gs�en Aufgabe genügen zu können müßt
sc�on _ der knmmalpolizeiliche Untersuchungsbe�te dase
�mtbnngen, w�s scbpn seit Jahrzehnten auch schon von
ihm vt;rlangt wird, eme ausreichende Vertrautheit mit der
foren�1schen Psychologie. Demh.ingegen ist nur
oft
ersch_utternd zu beobachten, wie manche, allzu zu
selbst
herr�che \:"ernehm!1flgsorgane Auskunftspersonen, die sich
bemühen, irgend emen Sachverhalt von Anbeginn an dar
z1:11egen, mit den \Yorten �bschneiden, das gehörte nicht
hieher usw. und sich damit nur zu oft aufschlußreicher
Hinweise begeben. Es ist selbstverständlich, daß solche
Vernehmungsorgane für die Führung von Vernehmungs
geschäften kaum geeignet sind. Tragen sie doch ein ge
rüttelt Maß Verantwortlichkeit dafür mit, wenn unzurei
chend verdächtige, unschuldige Personen festgenommen
und so, wenn auch nur vorübergehend, ihrer persönli
chen Freiheit verlustig gehen! Auch diese Dinge müssen
bewußt gemacht werden.
Der Vorverfahrensrichter: Einer erfolgreichen Verneh
mung können somit auch Umstände entgegenstehen, die

in der Person des Erhebungs- bzw. Vernehrnungsorganes
selbst liegen, wie z. B. eben jene sehr bald auf die Ner
ven gehende schneidige Forschheit; auch ü1:Jer!sro�e Fein
fi.ihliokeit ist fehl am Platze. Der allzu femsmmge Ver
ne�ungsbeamte ist in der Regel nicht in der Lage, in
der zu vernehmenden Person die Widerstandsenergien
und die Widerstandsintelligenz zu überwinden, da er sich
gegenüber rohen Naturen nicht genügend bestim1!1t und
energisch durchsetzen kann. Er darf �ber auch _rncht zu
pedantisch lehrhaft oder gar moralmsauer sem, auch
dann wird er das erforderliche Vertrauen nicht gewin
nen können. Die Vernehmung ist eben eine außerordent
lich subtile Angelegenheit und es gehört eine kluge, ma�
haltende Kraft dazu, eine taktvolle Beherrschung der lei
sen Töne, um jeder aufschlußreichen Regung im Gemüte
der Auskunftsperson gewahr zu werden und blitzschnell
und richtig darauf zu reagieren.
Ob eine Vernehmung erschöpfend ist, ist demnach vor
nehmlich eine Sache und Frage der Persönlichkeit des
Vernehmenden. Der eine Untersuchungsführer vermag
bei seiner ihm eioentümlichen Vernehlilungstaktik Aus1.·eichendes zu erf�hren ein anderer mit denselben Mitteln bei demselben Bes�huldigten nichts.
Völlig abwegig aber wäre es, wenn ein erf?lglose� Ver
nehmunosbeamter sich dahin abreagierte, semen fnvolen
Spott ntit dem wehrlosen Beschuldigte;1:1 zu treiben; �s
wäre dies vielmehr nur ein Zeichen dafür, daß auch die
ses Organ für alles mögliche andere, nur nicht für Vernehmungen geeignet ist!
.
.
Wer menschenfreundlich ist, braucht andererseits !licht
auch schon deshalb als zu wenig hart und durc1:tgreifen�
verstanden werden. Aber Strafrichter, de?en �e Arbeit
eine Last , keine sittliche Verpflichtung 1s;, smd s1�er
e
ebenso fehl am Platze; leidende U?-d nur s1c!1 selbst h
mitleidende Personen werden gleichfalls _ k�me Verne 
mung erfolgreich, im Sinn� v01! sachbe�ned1gend durc�
�ei
führen können, ebensowerng Richter, �he nach dem
fall der Menge, der Presse gieren, die ihren -�ame� rn�ht
oft oenug in schmeichell1aften Zusammen.J:iangen m er
Zeit�g erwähnt, ihr Konterfei in den Medien bewundert
sehen können2).
Kitka'), der namhafte Krimi11al�chnftsteller ll-';1d R�t
am seinerzeitigen k. u. k. Kas�at10nshof, vermemte m
völliger Übereinstimmung damit daz1;1 schon vor 150
Jahren, daß folgende Voraussetzungen m der Person des
1) Wagner, Der Richter, Karlsruhe, 1959.
2) Schorn Hubert, Der Strafrichter und Menschenwürde im Strafver
fahren, 1960, 1962.
,J K.itka Josef, Leitfaden für den Untersuchungsrichter bei dem Ver
hör des Beschu.lcligten, Wien 1848, Kitka Josef, Beitrag zur Lehre über
die Erhebung des Tatbestandes, Wien 1843.

ZU UNSEREM TITELBILD: Christmettegang zum Bergkirchlein Kirchschlag b. Linz. (Photo: Grlnsp F. Gmbauer.)
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Untersuchungsrichters - um zunächst bei dieser Funk
tion zu bleiben - zur ehesten Erlan°una eines Geständ
n\sses vorliegen müßten: Gesetzeske�tcis, Sprachkennt
ms (des jeweiligen Dialektes), sittliches, gelassenes und
off<:nes Betragen, somit ohne Falsch, Unterdrückuna der
Memung ob der eigenen überlegenen Verstandesb-äfte
und des Schuldvorwurfes aber auch der Nichtschuld
Gei�tesgegenwart und Anteilnahme, sowie unauffällig�
Kleidung.
Das Arbeitsgebiet des Strafrichters, damit auch des
U�tersuchungsrichters,_ ist viel zu gewichtig und schwer
wiegend, als daß es mtellektuell zynisch-überheblichen
Karrieristen, die auch dem rechtsstaatlich notwendiaen
Institut der richterlichen Unabhängigkeit nicht die ei:'en
\Terantwortliche Disziplin entgegenzubringen vermögen,
uberantwortet werden dürfe•).
Für den Strafrichter darf die Arbeit erst recht keine
Last, sondern Erfüllung einer sittlichen Pflicht bedeuten
(�cho�); hierin liegt auch sein Leitbild begründet. In
die��r 1st auch die Fürsorgepflicht des Strafrichters ge
gen_1:1b_er unvertretenen Angeklagten begründet, diese auf
allfalhge Entlastungsmomente hinzuweisen. Hierin liegt
auch cµe Pflicht des Vernehmungsrichters, dem Angeldag
ten mcht nur zuzuhören, sonden1 ihm auch Gehör zu
schenken; der Angeklagte hat ein Recht auf rechtliches
Gehör (dessen er sich allerdings durch Schweigen bege
ben kann).
Oftmals werden unvertretene Angeklagte sich der
Verfahrensgefahren mit den Fristen, die allzuleicht ver
säumt werden, mit den im Jm·istendeutsch gehaltenen
Bemerkungen der beteiligten Juristen nicht bewußt, eben
sowenig eigener Einräumungen. Aus diesen Gründen las
sen sich immer wieder etliche „Resignierer" wegen eines
Deliktes zweimal venirteilen oder sie ergreifen gegen
Strafverfügungen keine Rechtsmittel; oder sie deponie
ren Rechtsmittelverzicht, ,,weil sie sich nicht hinausse
hen".
Da die von Vorerhebungsorganen auf Grund eigener oder
fremder psychischer Defekte in die Sache eingebrachten
Fehlerquellen vielfach noch immer ungenügend abge
klärt bzw. einkalkuliert werden (Birnbaum), muß dieser
Richter auch in der Lage sein, als Kontrollinstanz die im
Vorverfahren gesetzten Fehler auszumachen und sach
gerecht zu bereinigen, auf daß diese Fehler der Strafver
folgungsstellen keinem, auch nicht dem Schuldigen zum
Nachteile gereichen5, •)!
Am häufigsten erweisen sich eben noch immer Ermitt
lungs- und Vernehmungsfehler als letztlich unübersehba
re Wiederaufnahn1egri.inde; noch immer fällt eben die
beweiskritische Skepsis gegenüber Zeugenaussagen zu
wenig ins Gewicht "(-Peters)').
Im Kern kommt das Urteil einer ärztlichen Diagnose
nahe•). Da wie dort kann es allein aus dem übersehen
von wesentlichen Details zu tragischen Fehlentscheidun
gen kommen•). Im forensischen Bereich tragen dazu nach
Altavilla nicht wenig gewisse Menschentypen bei, wie zum
Beispiel der vorschnell zusammenfassende Synthetiker,
der zu selbstbewußte Richter. Der erste taugt mehr für
Zivilsachen, der letztere wird aus seiner persönlichen
Struktur zu Fehlern beitragen.
Schlimm ist richterliche Voreingenommenheit, diese
ist öfters bei Kraftmeiern zu finden, die Angeklagten und
. Zeugen gerne das Wort abschneiden, im Munde verdre
hen, weil sie genau wissen, was diese sagen und meinen
wollten. Als Vorsitzende von Kollegialgerichten sind ih
ne�. auch die Sache unnötig verkomplizierende Fragen
be1s1tzender Richter lästig. Montaigne hat dazu gesagt,
daß der Urgrund der meisten Fehlansichten die gute Mei
nung über sich selbst ist.
Es ist natürlich daß entsprechend diesen Eigenarten
auch die Vernehmt.�ngen und Verhandlungen durchgeführt
un� deren Ergebnisse verwertet werden. Dies geht so
weit, daß interessierte Beobachter bereits vorher sagen
können, wie eine bestimmte Sache bei einem bestimmten
S_trafrichter behandelt und beurteilt werde. (Man richtet
sich auch darauf ein, vor einem alten Militaristen schlägt
man die Haken zusammen bei einem sehr religiösen
ri.i.chen
Richter „arbeitet" man un�uffälliomit Bibelso
0
usf.)
Auch diese Dinge müssen von Zeit zu Zeit bewußt ge
macht werden, da sie ansonsten (unterschwellig-irratio
nal) an einen zu großen Anteil an Fehlhaltungen glauben
lassen.

4

Ein rechter Strafjurist muß mehr als Jurist sein, das
will besagen, mehr als ein Kenner und Ausleger des
Recht�. Er muß auch ein Volks- und Betriebswirt, ein
K�diger des Lebens und der Seele sein. Die psycho
l<?g1sche Schulung schärft den Blick für das Psycholo
gisch-Menschliche, sie bewahrt vor der gefährlich-ober-

ENERGIESPAREN
Weltweit führend in Klima
und Heizungstechnik

4) \,\Johl hat H. Grass sei nen „UntersuchungsfüJ1rer" zu sehr ideali
siert, zu hoch angesetzt, doch was schadet es, ,vcnn nur ein Teil seiner
diesbezügli chen Wünsche realisiert wird, war es nicht umsonst H.
Grass schwebte daher (schon auf Seite 129 seines Handbuches) als das
große Ziel der wissenschaftlich arbeitende und entsprechend vorgebil
dete Untersuchungsführer vor. Er soUte auch ein gutes Herz haben,
da sich nur einem solchen Menschen d ie Herzen betroffener, schul d i
ger Menschen öffnen werden; wer si ch nicht in andere einfühlen kann,
dem wird man auch nicht unbefangen antworten können, dasselbe wird
dem Kriminalisten ohne „Intuition", ohne den erb. 6. Sinn bzw. ., di e
gute Nase" o der bei mangelnder Reife (d ie unabhängig vom Lebens
alter fehlen kann!) passieren!
5) Birnbaum Karl, Die psychopathischen Verbrecher, BerliJ1 1914.
6) Gössweiner Theodor, Gebote für Erhebungen in Strafsachen, Gen
darmerierundschau, Wi en 1957/3. Ders., Zur Ausbildung des Richters,
Diskussi onsbeitragswiedergabe v. I. Internat. Ricbterkongreß in Rom
1958 in Magistratura Roma S. 567. Ders., Zur Technik der überpriifung
von ,Aussagen (Eine vemehmungstechnische Erörterung), Gen darmerie
rundschau, Wien 1957/5. Ders., Zur Notwendigkeit der Schaffung ei ner
gerichtlichen Untersuchungskunde, Gen darmerierundschau, Wien 1969/9.
7) Peters Karl, Der neue Strafprozeß, C. F. Müller Verlag, Karlsruhe
und Schi el Jürgen, Unterschiede i n der deutschen Strafrechtsprechung,
Verlag Kriminali stik, Hamburg 1969, Kriminologische Schri ftenreihe der
deutschen kriminologischen Gesellschaft, Bd. 38, sowie Eis Egon,
Illus1on der Gerechtigkeit, Econ Verlag, Wien - Düsseldorf 1965, Weimar
Robert, Psychologische Strukturen richterlicher Entscheidungen, Basel Stuttgart 1969; Hellwi g Albert, Zur Psychologie der richterlichen Ur
teilsfindung, Stuttgart 1914.
a) Die geistige Operation des Richters ist die nämliche welche bei
je dem Menschen vorkommt, der eine Überzeugung von der Wahrheit
gewi sser Tatsachen zu erlangen sucht. (Mittermaier, D i e Lehre vom
B_eweise, Darmstadt 1834, S. 84.) An dieser richterlichen überzeugungs
bild.ung ist. aber nicht nur der Verstand beteiligt, sondern alle seeli
schen Kräfte (Kasper S., Freie Beweiswürdigung und moderne Krimi
nalistik, Hamburg 1975, S. 17). (So bekannte v. Hentig, daß er einmal
aus purem Mitleid mit einer Angeklagten eine mildere rechtliche Beur
teilung beantragt hatte, als si e angezeigt gewesen wäre).
_•) Koch Hans Joachim, Zur Analy_se richterlicher Entscheid ungen,
D1ss. Frankfurt/M. 1971, Bend1x Ludwig, Von den irrationalen Kräften
der strafrichterlichen Urteilstätigkeit, Erlangen 1925. Bohne Gottgold
Zur Psychologie der richterlichen überzeugungsbildung, Darmstadt 1948'.
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flächlichen Naivität, sie mahnt zt.u- Reflexion und kriti
schen Besinnung (H. Reichel) 10).
In diesem Lichte besehen muß es daher auch als takt
los erscheinen, wenn Richter während der Schlußvor
träg� gelangweilt in Akten blättern; in den Augen des
Publikums muß es als Überheblichkeit wirken, in den
des . Angeklagten als Gleichgültigkeit gegenüber seinem
Schicksal.
Fragen und Forderungen einer besseren vernehmunas
psychologischen Ausbildung: Ein Verbrechen ist die V�r
irrung eines menschlichen We.;;ens, das es zu verstehen
gilt. Um aber dieser Aufgabe gewachsen zu sein, muß der
Richter eben auch psychologisch gebildet sein (E. Alta
villa) 11).
Allein um erheblich (geistes-)kranke Zeugen als solche
erkennen und die Tragweite ihrer Auslassungen abwägen
zu können, bedarf es schon einer gehörigen Portion
�sychologie 12). Von den Erhebungscrganen und Richtern
1st aber (nach v. Hentig) kaum einer imstande, auch nur
die Täterpersönlichkeit und deren Gemeingefährlichkeit
im Hinblick auf die sachgerechte Strafzumessung zu er
kennen. Und nach Aschaffenburg wird insbesondere der
Schwachsinn der so strapazierten Täterpersönlichkeit
ebenso oft und folgeschwer übersehen oder gar nicht er
kannt.
So hat auch der 31. Deutsche Juristentag 1912 in Wien
die Frage behandelt: Was kann geschehen, um bei der
Ausbildung das Verständnis der Juristen für psycholo
gische, wirtschaftliche und soziologische Fragen in er
höhtem Maße zu fördern? Es gehört meines Erachtens
schlechthin zum kriminalwissenschaftlichen Rüstzeug des
heutigen Strafrichters, daß er als ein „kleiner Sachver
ständiger" der menschlichen Seele auch von dieser soli
den wissenschaftlichen Disziplin mehr weiß, als ein ae"'
bildeter Laie wissen sollte!
Gene und Hormone prägen weithin das persönliche
Schicksal (L. Szoncli); stellen eine Seite der Erforschung
vor allem der Täterpersönlichkeiten dar, deren man bis
heute nur sehr unzureichend gedacht hat. Nichtsdesto
weniger sind diese weithin reichGnden Ursachen da und
müssen in einer Lebenslauf- oder in einer Schicksalsana
lyse erkannt _und entsprecheJ?d berücksichtigt werden'l).
A1:Jer . auch eme :psycho-phys10logische (Aus-)Wertung '•'-'.le sie wohl nur immer von psychiatrischen Sachverstän
digen vorgenommen werden (können) wird muß vom
Strafrich��r wei:iigstens �ichtig verstanden {verden und
dazu gehor1: gleichfalls em gewisses Maß an einschläai
gen K�nntmssen V?m. Menschen und seinen Geo-ebenh�i
te�, die den Straf.J�nsten (mit Börngen) auch "'zu einer
große�ei:-i S<:lbstknt1k (und damit zu einer gerinaeren
Schne1d1gke1t und SelbstüberheLlichkeit) brächten�)
Gerade aL�ch geleg��t�ich von Vernehmungen ko�mt
man ur:n diese quahfiz1erten Einsichten nicht herum.
Wenn die Re�htspflege als ein Service an der Gesellschaft
L�nd an den e1_nzelnen Staatsbürgern (nicht Unteraebenen)
verstanden_ wird, muß sie das Vertrauen der Ges�llschaft
u�� _der emzelnen Bürger auch hinsichtlich ihrer (wo1�?ghch Fehl�r vermeidenden) Qualifikation in (natur)
,ussen�chaf�hchen Arbeitsbereichen besitzen15). Hier
s�ellt sich die vernehmungspsychologische Ausbildung zu
e!ner kaum !nehr übersehbaren Forderung, die unter
emem auch die Spreu vom Weizen scheiden soll!
All_ein mit Worten und unerfüllt bleibenden Forderun
gen 1st es gerade in der Frage der Ausbildung in diesem
laut H. Gross und anderen namhaften Schriftstellern
volkstümlichsten und edelsten Berut unter den juristi
s�hen �erufen nicht getan; auch nicht mit der guten Ab
s1c�t, sich den Forderungen dieses Berufes würdig zu er
weisen, wenn es an der immer untungä nglicher werden
den psychologischen Schuluna (im weitesten naturwis
sen�chaftlichen Umfange verst�mde n) mangelt.
Eme solche kann aber wohl nur im Rahmen einer er-

neuerten forensischen Disziplin „Gerichtliche Untersu
chungskunde" gefunden und gegeben werden 16).
10) Reiche! H., über forensische Psychologie, München 1920.
11) Altavilla E., Forensische Psychologie, Graz 1959, S. 413.
12) Peters Karl, Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozeß, Ber
lin 1967.
13) Döhring Erich, Persönlichkeitsforschung im Rahmen der Beschul
digtenvernehmung, Kriminalistik, Hamburg 1967/1, sowie: Revers Josef
Wilhelm, über d as Problem d es Stils im persönlichen Lebenslauf, Stu
dium Generale, 1955/4, Bühler Charlotte, Der menschliche Lebenslauf
als_ psychologisches _ Problem, Göttingen 1959, un d Si menon Georges,
Bnet an_ meinen Richter, Heyne Verlag, München 1969, TB B d. 54,
Wolt Enk, Vom Wesen des Täters, Tübingen 1932. Mergen Armand ,
Tat und Täter, München 1971, Nass Gustav, Erforschung der Täterper
sönlichkeit im Ermittlungsverfahren, Köln - Berlin 1958, Wohlfahrt
Erich, Die Interessenforschung als Hilfsmittel der Persönlichkeitsdiag
nose, Beihefte zur Zeitschrift f. angewandte Psychologie und Charak
terkunde, Leipzig 1938.
14) Börngen V., Die Ausbildung der Juristen, Berlin 1913, sowie
Gruhle H. W., Der Unterricht i n der Kriminalpsychologie, Beiträoe zur
Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, Festgabe zum 60. G;burts
tag von Gustav Aschaffenburg, Heidelberg 1926.
15) Die Kriminologie ist doch die Wissenschaft des Kriminalisten und
Strafjuristen, obschon sie auf naturwissenschaftlicher Grundlaue fußt
und zu den empi rischen Wissenschaften gehört. Aufgabe d es Richters
ist _ es, abgelaufene Geschehen durch Untersuchungshandlungen i m Be
we1s_verfahren festzustellen, die Beweisaufnahme zu wür digen, die Per
sonhchke1t des Beschuld igten als Grundlage d er Strafzumessung zu
erfassen. Dies wird er aber (natürlich) auch nur dann können wenn
er auch kriminologisch hinreichend geschult ist (Mergen).
1•) Siehe ergänzend Gössweiner Th., Vernehmungskund e ' Graz 1979 '
s. 41 f.
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Meldebehörden bestätigen nur Entsprechung der IVleldepflicht

Transport gefährlicher Güter 11

§ 228 StGB bei falschen Angaben nicht anwendbar
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien

Die Tätigkeit der Meldebehörde bei Ausstellung des
Meldevisums erschöpft sich bloß in der Bestätigung, daß
der Meldepflicht entsprochen wurde. § 228 Abs. 1 StGB
ist daher auf falsche Angaben beim Meldevorgang nicht
anwendbar, ebensowenig wie § 223 Abs. 1 und Abs. 2
StGB entschied der Oberste Gerichtshof mit Urteil vom
28. September 1979, 13 Os 100/79.
Mit dieser Entscheidung des OGH wurde ein Beschul
digter, der des Vergehens der Urkundenfälschung nach
§ 223 Abs. 1 und 2 StGB vom Erstgericht und nach § 228
Abs. 1 StGB (Vergehen der mittelbaren unrichtigen
Falschbeurkundung) schuldig gesprochen wurde, freige
sprochen. Der Beschuldigte hatte den Meldezettel für
seine Wohnung fälschlich auf einen anderen Namen aus
gefüllt, unterfertigt und diese falsche Urkunde durch
die Einreichung bei seinem Polizeiwachzimmer „zur Er
langung des Meldevisums im Rechtsverkehr zum Beweis
einer Tatsache gebraucht".
Hiezu stellte der OGH zunächst fest, daß das Urteil des
Oberlandesgerichtes mit dem Gesetz nicht im Einklang
steht. Wegen der besonderen Bedeutung dieser Entschei
dung des OGH für die Praxis im Sicherheitsdienst seien
die rechtlichen Überlegungen di�ses Höchstgerichtes im
einzelnen kurz dargelegt:
,,Das Vergehen der mittelbaren unrichtigen Beurkun
dung (oder Beglaubigung) gemäß dem § 228 Abs. 1 StGB
begeht, wer bewirkt, daß gutgläubig ein Recht, ein Rechts
verhältnis oder eine Tatsache in einer inländischen öffent
lichen Urkunde unrichtig beurkundet (oder an einer Sa
che ein unrichtiges öffentliches Beglaubigungszeichen an
gebracht) wird, wenn er mit dem Vorsatz handelt, daß
die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis des Rechtes,
des Rechtsverhältnisses oder der Tatsache gebraucht
(oder die Sache im Rechtsverkehr gebraucht) werde. Tat
bildlich nach dem Abs. 2 dieser Gesetzesstelle handelt, wer
eine gutgläubig hergestellte unrichtige öffentliche Urkun
de, deren Unrichtigkeit von ihm oder einem Dritten vor
sätzlich bewirkt wurde, im Rechtsverkehr zum Beweis
eines Rechtes, Rechtsverhältnisses oder eine Tatsache
(oder wer eine Sache, die gutgläubig mit einem unrichti
gen öffentlichen Beglaubigunqszeichen versehen wur�e,
dessen unrichtige Anbringung von ihm oder einem Dnt
ten vorsätzlich bewirkt wurde, im Rechtsverkehr) ge
braucht.
§ 228 StGB verpönt somit die Herstellung unrichtiger
Beweismittel durch die Erschleichung unrichtiger öffent
licher Beurkundungen (und Beglaubigungen) sowie den
Gebrauch derartiger erschlichener Urkunden und Beglau
bigungszeichen.
Die Ausstellung des sogenannten Meldevisums . beruht
auf dem § 3 MeldeG 1972 (BGBL 1973/30). Danach ist, wer
grundsätzlich in
in einer Wohnuncr
0 Unterkunft nimmt,
nerhalb von drei Tacren bei der Meldebehörde anzumel
den. Dies geschieht d�rch Übergabe des ausgefül�ten Mel
dezettels (Abs. 1 und 2). Die Meldebehörde hat die erfolg
t": Anmeldung durch Anbringung von Datum, Amtsstam
piglie und Unterschrift eines Amtsorganes auf den Me�de
zetteln zu vermerken und hievon zwei dem Meldepfhch
tigen unverzüglich wieder auszufolgen (Abs. 4).
Entscheidungswesentlich für die Tatbildmäßigkeit un
richtiger Angaben in Meldezetteln im Sinne des Vergehens
der mittelbaren unrichticren Beurkundung nach dem § 228
StGB ist die Frage, ob ;;it dem Meldevisum le9-iglich_ die
Tatsache der Melduncr oder aber auch deren mhalthche
Richtigkeit beurkund;t wird. K�ine mittelbare unrichtige
Beurkundung läcre vor wenn nur die (richtige) Tatsache
der Meldung an"' sich beurkundet würde.
..
Nach den Bestimmuncren des l\Ieldegesetzes erschopft
sich die Tätigkeit der Meldebehörde bei Ausstellung des
Meldevisums aber bloß in der Bestätigung, daß der Meldepflicht entsprochen wurde:
.
Gemäß dem § 7 Abs. 4 Meldegesetz hat der Meldepfhch
des
he
Tatsa�
tige die Richtigkeit der Meldedaten und die
Beziehens der angegebenen Unterkunft durch seme Un
terschrift zu bestätigen; nach § 10 Abs. 1 Meldegesetz
kann die Meldebehörde dem Meldepflichtigen zum Na<;:!J.
weis seiner Identität und der Richtigkeit der zur Erful6

lung der Meldepflicht erforderlichen Meldedaten die Vor
lage geeigneter Urkunden auftragen. Gemäß dem § 11
Abs. 1 1 c hat die Meldebehörde die in den Meldezetteln
enthaltenen Meldedaten in einem Melderegister evident
zu halten und nach Abs. 2 der gleichen Bestimmung kön
nen unrichtige oder unvollständige Meldedaten von Amts
wegen berichtigt oder ergänzt werden.
Aus den genannten Bestimmungen ergibt sich, daß die
Meldebehörde mit der Beisetzw1g des Meldevisums ledig
lich die Tatsache der unter einem bestimmten Namen er
folgten Anmeldung, keineswegs aber die Richtigkeit der
Angaben im allgemeinen oder hinsichtlich des Namens
des Meldepflichtigen und seiner Unterkunft im besonde
ren bestätigt. Es verhält sich die Sache ähnlich wie bei
den Fällen, wo jemand eine falsche Verlustanzeige bzw.
eine inhaltlich unrichtige Wildunfallsmeldung bei der Be
hörde erstattete, was zu einer behördlichen Bestätigung
des Einlangens der Anzeige geführt hat. Sowohl in den
der genannten Entscheidung zugrundeliegenden Fällen
als auch bei falschen Angaben in Meldezetteln wird von
der Behörde nichts Falsches, sondern etwas Richtiges be
urkundet, nämlich die Tatsache, daß eine Privatperson
bestimmte Angaben der Behörde gegenüber gemacht hat.
Für eine Anwendung des § 228 StGB bleibt daher kein
Raum.
Zum selben Ereignis gelangt man auch bei einer rechts
teleologischen, kriminalpolitisch-historischen Betrach
tung des Problems.
Bis zur Strafgesetznovelle 1932 waren Zuwiderhandlun
gen gegen die Meldevorschriften gerichtlich strafbar
(§ 320 lit. a bis d StG). Nach der Regierungsvorlage zu
diesem Gesetz handelte es sich hier um „echte Polizeide
likte", weshalb falsche Angaben bei der vorgeschriebenen
Meldung der Ahndung durch die Verwaltungsbehörde
übertragen werden sollen (§ 320a Ab�. 3 StG). Daran än
derte sich bis zum Inkrafttreten des Strafgesetzbuches
nichts. Es besteht nun kein Anlaß für die Annahme, daß
das Strafgesetzbuch, das in weiten Bereichen eine Ent
kriminalisierung brachte, gerade im Bereich der von der
Regierungsvorlage für die Strafgesetznovelle 1932 als
„echte Polizeidelikte" bezeichneten Übertretungen der
Meldevorschriften eine Rekriminalisierung beabsichtigt
hat. Insbesondere darf dies nicht aus dem Umstand ge
schlossen werden, daß der erwähnte § 320a Abs. 3 StG
1945 nicht Eingang in das Strafgesetzbuch gefunden hat.
Das Strafgesetzbuch hat eine allgemeine Regelung der
Konkurrenzprobleme bewußt vermieden und auch im
einzelnen nur an wenigen Stellen - durch Einfügung
von Subsidiaritätsklauseln - eine Regelung bestimmter
Konkurrenzverhältnisse vorgenommen. Die Nichtauf
nahme einer entsprechenden Bestimmung ist daher le
diglich auf das System des neuen Strafgesetzbuches zu
rückzuführen und hat keine normative Bedeutung.
Demnach ist auch aus der dargestellten Rechtsentwick
lung ersichtlich, daß § 228 Abs. 1 StGB auf falsche Anga
ben beim Meldevorgang nicht anwendbar ist. Es kommt
aber auch nach dem Gesagten ein anderes Urkundende
likt nicht in Betracht, insbesondere nicht jenes des § 223
Abs. 1 oder Abs. 2 StGB, in welcher Richtung das Erst
gericht die Tat qualifizierte.
Nach wie vor ist vielme.hr § 16 MeldeG die abschlie
ßende Strafbarkeitsregelung für falsche Angaben bei der
nach den Meldevorschriften vorgeschriebenen Anmeldung
und bleibt die Ahndung solcher Verstöße der zur Hand
habung dieser Vorschrift zuständigen Behörde vorbehal
ten.

MODEZENTRUM AUMULLER
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Erstmaßnahmen bei Feuer

Von Ob.-Rat Mag. HEINZ PETER BERGER, Bl\1V Wien

i
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1. Allgemeine Verhaltensmaßregeln

Vor einer Zusammenstellung von stoffspezifischen Maß
nahmen scheint es mir wichtig, zuerst allgemeine Verhal
tensmaßregeln bei Unfällen nochmals in Erinnerung zu
brincren. Ein Unfall oder ein Zwisch1:;nfall ist immer ein
una;crenehmes Ereicrnis und führt zu einem gewissen
Scho;kzustand. Gertde Selbstverständlichkeiten werden
in solchen Situationen meist vergesse11.
Bitte denken Sie daran:
Ruhe bewahren!
Unfallstelle kennzeichnen und v.,eiträumig absperren,
eventuell Verkehr umleiten, Windrichtung beachten;
Alle Zündquellen fernhalten, Rauchverbot;
Verletzte bergen!
Vorsicht bei allen Gift- oder radioaktiven Stoffen! Ret
tung unter Atemschutz oder/und Schutzklei9-ung. Auf je
den Fall Hautkontakt mit dem Stoff vermeiden!
Gefahrzettel an Fahrzeugen sowie Nummer auf orange
farbenen Tafeln aufschreiben oder sich merken, und der
Feuerwehr oder/und Polizei sofort m1:;lclen.
Wichtig: Ohne Schutzkleidung immer genügend Ab
stand halten!
Beachte: Bei Unfall möglichst weiträumig absperren.
Beispiel:

Zum Beispiel: Bei Gasaustritten umfaßt die Gefahren
zone jenen Raum der Einwirkungszone, in welchem
durch die Gasschwade
entweder die Luft zum größten Teil verdrängt worden
ist,
oder bei Messungen mit einem auf Nonan kalibrierten
Explosin1eter die untere Explosionsgrenze erreicht wird,
oder bei Messungen mit dem pprn-Gerät der MAK-Wert
überschritten wird - einschließlich eines allseitigen Si
cherheitsabstandes von 15 Metern.
Die Grenzen der Gefahrenzone könneu sich laufend ver
ändern und sich, vor allem bei Gasen und Dämpfen, in
der Windrichtw1g oder dem Gefälle folgend, rasch aus
weiten.

Nach den allgemeinen Hinweisen nun zu den stoffspe
zifischen Maßnahmen.
2. Stoffspezifische Maßnahmen
EXPLOSIVE STOFFE (FEST UND FLÜSSIG) UND MIT
EXPLOSIVEN STOFFEN GELADENE GEGENSTÄNDE

ADR: Klassen 1 a, 1 b

Eigenschaften

explosiv, z. T. hochexplosiv;
z. T. schlag- und druckempfindlich;
z. T. äußerst empfindlich gegen Funken;
z. T. giftig bei Einnahme, Einatmung, Hautkontakt.

Auswirkungen auf den Menschen

Druck- und Brandwirkung;
Augen-, Schleimhaut- und Hautreizung;
Kopfschmerzen, Schwächegefühl.

Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich

Handschuhe, Schutzbrille;
an Windseite bleiben.

Sofortmaßnahmen (allgemein)

Sicherheitsabstand zu Wohnhäusern und Betriebsanlagen herstellen;
Motor abstellen.
Feuerwehr, Polizei allenfalls Rettung verständigen;
weiträumig absperren;
Einwohner warnen, Fenster öffnen lassen;
Rauchen, Feuer, offenes Licht verboten;
nur explosionsgeschützte elektrische Handleuchten benützen;
. ..
Vorsicht mit funkenreißendem Werkzeug, nur mit Ol
lappen umwickelt benützen!
Maßnahmen bei Feuer

.,

.

Brand in unmittelbarer Nähe: Gut aus Gefahrenbereich
entfernen, mit Sprühstrahl kühlen.
..
.
Brandbekämpfung: Wasser, Schaum bzw. Loschpulver ,'.
nut�en
bei Kühlung und Brandbekämpfung: Deckung
bei Tankfahrzeugen: Vorsicht im Wärmestrahlbereich:

•

Explosionsgefahr!
ZüNDWAREN, PYROTECHNISCHE UND ÄHNLICHE
GEGENSTÄNDE

ADR: Klasse 1 c

Eigenschaften

z. T. brennbar;
.
.
z. T. Verbrennung explos10nsart1g;
z. T. starke Rauchgasbildung.

Auswirkungen auf den Menschen

Verbrennungen;
Verletzungen;
erstickend durch Rauchgase.

VI

Quelle: Schweizer Feuerwehrverband.

Hinweis: Die Feuenvehren sprechen von einer Einwir
kungszone und einer Gefahrenzone. Die Ein"".irkungszone

umfaßt jenen Bereich, der z. B. von de� freigewordenen
Stoffen (oder seinen Dämpfen) bedeckt ist.
Die Einwirkuno-szone darf nur bei geeigneter Absiche
_ g betreten wer
rung mit entspre�hender Sclmtz,�usr�istun
den. Die Gefahrenzone umfaßt die Emwirkungszone, ver
größert um einen Sicherheitsstreifen (Sicherheitsab
stand).

Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich

Handschuhe, Schutzbrille;
an Windseite bleiben.

Sofortmaßnahmen (allgemein)

Sicherheitsabstand zu Wohnh:it1sern und Betriebsanlagen herstellen;
Motor abstellen.
Feuerwehr, Polizei, allenfalls Rettung verständigen;
weiträumig absperren; Einwohner warnen, Fenster öffnen lassen;
Rauchen, Feuer, offenes Licht verboten.
1) Siehe auch die Veröffentlichung: ,,Transport gefährlicher Güter Verhalten bei Unfällen" in unserer Ausgabe Heft 10/1981, Seite 11.
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Maßnahmen bei Feuer
Brand in unmittelbarer Nähe: Gut aus Gefahrenbereich
entfernen, mit Sprühstrahl kühlen;
Brandbekämpfung: Wasser, Schaum und Löschpulver·
bei Kühlung und Brandbekämpfung: Deckuna nutzen '.
bei Tankfahrzeugen: Vorsicht im Wärmestral1lunasbe�
"'
reich: Explosionsgefahr!
VERDICHTETE, VERFLÜSSIGTE ODER UNTER
DRUCK GELÖSTE, NICHT ENTZÜNDBARE GIFTIGE
GASE
ADR: Klasse 2
Eigenschaften
Er�ärmung des Tanks: Explosions- und Zerknallgefahr;
bei starkem Gasaustritt können Druckgasbehälter fortgeschleudert werden;
giftig bei Einatmung, Hautkontakt;
Ammon!ak bildet mit Luft explosive Gemische;
allgemem schwerer als Luft (Ausbreitung am Boden)·
tiefgekühlte, verflüssigte Gase (drucklos transportiert)
gasen ständig aus.
Auswirkungen auf den Menschen
z. T. Reizung/Verätzung von Haut und Schleimhaut
(Augen, Atemwege);
.. bei _Einatmung: Kopfschmerzen, starke Ermüdung,'
Ubelkeit, Erbrechen, Benommenheit;
bei stärkerer Konzentration oder längerer Einatmung:
Bewußtlosigkeit, Ersticken·
bei Austritt tiefgekühlte�, verflüssigter Gase (drucklos
transportiert): erhöhte Erfrierungsgefahr.
Achtung! Krankheitserscheinungen ggf. erst nach be
schwerdefreier Zeit.
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich
ßir_ekten Kontakt mit ausgelaufenen tiefgekühlten, verflussigten Gasen verhindern;
Schutzkleidung, Schutzmaske;
Sauerstoffkreislaufgerät / Druckluftatmer;
Atemschutzgerät, Atemfilter.
Sof?rtmaßnahmen (allgemein)
Sicherheitsabstand zu Wohnhäusern und Betriebsanla
gen herstellen;
Aufenthalt in Gaswolke nicht zulassen, an Windseite
bleiben;
weiträumig absperren.
Feuerwehr, Polizei, allenfalls Rettung verständigen;
__Gase, schwerer als Luft: zuständige Wasserschutzbe
horde benachrichtiaen·
gefährdete Umgibu�g räumen, in Windrichtung Ein
wohner warnen und evakuieren·
Motor abstellen.
Maßnahmen bei Feuer
Brand in unmittelbarer Nähe: Behälterfahrzeuge,
Druckgasgefäße und Stahlflaschen mit Sprühstrahl küh
len·
Behälter vorsichtig aus Gefahrenbereich entfernen.
VERDICHTETE, VERFLÜSSIGTE ODER UNTER
DRUCK GELÖSTE, NICHT ENTZÜNDBARE, NICHT
GIFTIGE GASE
ADR: Klasse 2
Eigenschaften
Erwärmung des Tanks (Behälters): Explosions- und Zer
knallgefahr;
bei starkem Gasaustritt können Druckbehälter fortgeschleudert werden·
z. T. wirken Gas� erstickend;
Sauerstoff stark brandfördernd;
z. T. schwerer als Luft (Ausbreitung am Boden);
S_tahlflaschenkennzeichnung beachten;
tiefgekühlte, verflüssigte Gase (c!rncklos transportiert)
gasen ständig aus.
Auswirkungen auf den Menschen
,, z, T. _bei Einatmung Kopfschmerzen, starke Ermüdung,
Ubelke1t, Benommenheit;
bei stärkerer Konzentration oder längerer Einatmung:
Bew�ßtlosigkeit; bei Sauerstoffmangel: Ersticken;
bei Austritt tiefgekühlter, verflüssigter Gase (drucklos
transportiert): erhöhte Erstickungsgefahr.
Achtung! Krankheitserscheinungen ggf. erst nach be
schwerdefreier Zeit.
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich
-�ir _ekten Kontakt mit ausgelaufenen, tiefgekLU1lten, ver
fluss1gten Gasen verhindern;
Schutzkleidung, Schutzbrille;
ggf. Sauerstoffkreislaufgerät / Druckluftatmer.
8

Sofortmaßnahmen (allgemein)
Sicherheitsabstand zu Wohnhäusern und Betriebsanla
gen herstellen;
Aufenthalt in Gaswolke i;iicht zdassen, an Windseite
bleiben;
weiträumig absperren;
Feuerwehr, Polizei und allenfalls Rettung verständigen.
Gase, schwerer als Luft: zuständige Wasserschutzbehörde benachrichtigen;
bei Sauerstoff: Motor abstellen, Rauchen, Feuer, offe
nes Licht verboten, nur ölfreies Werkzeug benutzen.
Maßnahmen bei Feuer
Brand in unmittelbarer Nähe: Behi:ilter mit Sprühstrahl
kühlen;
ggf. Behälter vorsichtig aus Gefahrenbereich entfernen.
VERDICHTETE, VERFLÜSSIGTE ODER UNTER
DRUCK GELÖSTE, GIFTIGE l1 ND NICHT GIFTIGE
ENTZÜNDBARE GASE
ADR: Klassen 2, 6.1
Eigenschaften
brennbar, mit Luft explosive Gemische bildend;
bei starkem Gasaustritt können Drnckgasbehälter fort
geschleudert werden.
Erwärmung des Behälters: Explosions- und Zerknall
rtefahr0
z. T.'giftig bei Einatmung, Hautkontakt;
z. T. geruchlos (Kohlenmonoxid auch giftig);
Azetylen: Explosion während oder nach Brand (ohne
fremde Wärmestrahlung) möglich;
Schwefelwasserstoff: sehr giftig, nur in geringer Kon
zentration wahrnehmbar;
•
Stahlflaschenkennzeichnung beachten;
allgemein schwerer als Luft (Ausbreitung am Boden), '
Erdgas, Methan, Stadtgas, Synthesegas, Wassergas und
Wasserstoff leichter als Luft (allmählich aufwärts abzie
hend);
tiefgekühlte, verflüssigte Gase (drucklos transportiert)
gasen ständig aus.
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NEU: Arlberg-Skipässe mit Gültigkeit im gesamten Arlberg-Großraum!
NEU: SCHINDLERGRATBAHN - ,,Ohne Platzkarten ins Valluga-Skigebiet!"
NEU: ZAMMERMOOSBAHN - Doppelsesselbahn im Bereich de;- Galzig-Kandahar-Abfahrt!
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Auswirkungen auf den Menschen
. z. T. bei Einatmung Kopfschmerzen, starke Ermüdung,
Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit;
z. T. Reizung / Verätzung von Haut und Schleimhaut
(Augen, Atemweg);
bei stärkerer Konzentration: Bev.:t1ßtlosigkeit, Erstik
ken·
b�i Austritt tiefgekühlter, verflüssigter Gase (drucklos
transportiert): erhöhte Erfrierungsgefabr;
Achtung! Krankheitserscheinw1gen ggf. erst nach be
schwerdefreier Zeit.
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich
direkten Kontakt mit ausgelaufenen, tiefgekühlten ver
flüssigten Gasen verhindern;
Schutzkleidung, Schutzbrille, ggf. Schutzmaske;
A Atemschutzgerät, Atemfilter;
� Sauerstoffkreislaufgerät / Druckluftatmer;
für Kohlenmonoxid nur Sauerstoffkreislaufgerät /
Druckluftatmer.

Sofortmaßnahmen (allgemein)
Sicherheitsabstand zu Wohnhäusern und Betriebsanla
gen herstellen;
Motor abstellen;
Aufenthalt in Gaswolke nicht zulassen, an Windseite
bleiben;
weiträumig absperren;
Feuerwehr, Polizei und ggf. Rettung verständigen;
Gase, schwerer als Luft: zuständige Wasserschutzbehörde benachrichtigen;
gefährdete Umgebung räumen, in Windrichtung Ein
wohner warnen bzw. evakuieren.
Maßnahmen bei Feuer
Brand in unmittelbarer Nähe: Behälter mit Sprüh
strahl kühlen;
nicht brennende Behälter vorsichtig aus Gefahrenbe
reich entfernen.
(Fortsetzung folgt)

Die fingierte Anzeige

Von Grlnsp HELMUTH MüHLMANN, Jenbach, Tirol
Wer in einer Geaend Dienst ·verrichtet, wo die Frem
dennächtiaunaen die Millionengrenze erreichen, kennt
sich mit den "',,leidigen Versiche,:un_gsbestätigu!1gen" und
den häufig damit verbundenen fmgierten Anzeigen aus.
Viele Urlauber besitzen Reise�epäcksversicherungen,
die sie scheinbar nicht nur vor Diebstahl, sondern auch
vor dem Verlust von Gegenständen schützt. Es soll sich
unter Gästen auch herumgesprochen haben, wie einfach
es sei für eine Sache, die gar nicht gestohlen wurde, eine
Bestätigung zu erlangen, um dai:nit von de_r Vers_icherung
einen Teil der Urlaubskosten wieder heremzubnngen.
Für das Exekutivorgan ergibt sich daher die Schwie
riakeit, zwischen einem Diebstahl, der tatsächlich passiert
ist und einer vorgetäuschten Tat zu unterscheiden.
Formen derlei fingierter Anzeigen
Gnmdsätzlich ist zu unterscheiden _zwischen:
,a 1. Anzeige über den Dieb�tahl �ines_ Wer_tgegenstandes,
D den der Anzeiger noch be�itz_t, fur die Zeit der Anzeige
und Ermittlungen aber be1se1tegeschafft (versteckt) hat,

�d

.

-

2. Anzeige �ber den J?iebstahl emes Wertgegenstandes,
den der Anzeiger gar me besessen hat.
Weil zur Zeit der Anzeigeerstattung grundsätzlich zwi
schen diesen beiden Möglichkeiten nicht zu unterschei
den ist, sind sofortige Erhe)Jur1;gen notwendig. Generell
kann man bei folg�nden . K�-1tenen annehmen (vorausge
setzt, der Anzeiger 1st ge1st1g gesund), daß eine fingierte
.
.
Anzeige vorliegt:
I. Die Tat löst auf dem Tatort kemerle1' Reaktionen aus,
wie
a) bestürztes Feststellen des Ahhanclenkommens eines
__ .
,
Wertgegenstandes,
b) Information durch den_ Gescha�igte_n an Anwesende
(wie z. B. Kellnerin, Gastwirt, Pens10nsmhaber, Schilehrer etc.).
.
. .
2. Verspätete Anzeige_ - me1_st k_napp vor der Abreise stelle.
chenst
rhe1ts
S1che
bei der zuständiaen
3. Auffallende Nervosität bei längerer Vernehmung.
Verhalten des Erhebungsorganes
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, den Geschädigten
(Anzeiger) sofort niederschriftlich zu vernehm�n und ihm
die gewünschte Bestätigung auszustellen. Die Ang::iben

des Anzeigers müssen über folgende Kriterien Aufschluß
geben:
1. Wo, wann und in welchem Geschäft der gestohlen
gemeldete Gegenstand gekauft worden ist.
2. Genaueste Beschreibung (Nummer) desselben, Wert
angaben und wer bezeugen kann, daß sich dieser Gegen
stand bis zur Tat im Besitze des Geschädigten befunden
hat.
3. Wer nach der Tat von dem Ereignis informiert wor
den ist, und
4. wann der Geschädigte seine Beimreise geplant hat.
Sollten mehrere Personen auf der Dienststelle vorspre
chen, müssen sie unbedinat voneinander getrennt wer
den, um eventuelle Vereinbarungen durch Widersprüc�e
aufzuweichen. Taktisch wäre es vollkommen falsch, m
das Urlaubsdomizil des Anzeigers zu gehen ur:id ihJ?- dort
zu vernehmen. Die Umgebung wäre ihm hier viel zu
vertraut.
Sollte ein Personalbeweis (Aussagen von Auskunftsper
sonen) nicht zu erbrinaen sein bleibt als letzter Aus�eg
die Möglichkeit der Du';-chsuchi'.mg des Reiseg�p�cks, em�
Maßnahme, die nur bei Vorliegen augenschemhch�r Wi
dersprüche und nur mit Sanktionierung des Genchtes
..
getroffen werden sollte.
Bei Verlustanzeiaen wäre der Geschädigte grundsatz
zu
de
Gemein
lich an die für da; Fundwesen zuständige
verweisen, soferne man von vorneherein ein� Unterschl�
gung des verlorenen Gegenstandes durch emen unehrli
chen Finder nicht annehmen kann (§ 134 StGB).
Die rechtliche Seite
Hat der Anzeiger jenen Gegenstand, den er nunme!1r _als
gestohlen meldet, für die Zeit der Ermittlungen beiseite
geschafft, wird der Sachverhalt nach § 151 StGB zu beur
teilen sein. War er nie im Besitz dieses Gegenstandes,
besteht durch die fingierte Anzeige der Verdacht der
Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung, § 298
Strafgesetzbuch.
Ein Fall aus der Praxis
Am 16. 2. 1982 sprechen der hol!. StA Rob Adrianus M.
und seine Gattin Ria J_ auf dem GP Jenbach vor und er
statten Anzeige, ihnen sei am 14. 2. 1982 in einem Gast
haus in Maurach/A. ein Fotoapparat der Mar�e ):'ENTAX
MF gestohlen worden. Den Apparat hätten sie 1m Gast9

zimmer auf der Sitzbank liegen gehabt. Gegen 21.00 Uhr
hätten sie ihr Kleinkind in die Unterkunft gebracht und
als sie zurückgekommen seien, sei der Apparat ver
schwunden gewesen. Von dem Ereignis sei die Kellnerin
informiert worden.
Bei der Vernehmung hatte das Ehepaar ein Kleinkind
bei sich, welches ununterbrochen weinte und regelrechte
Schreikrämpfe bekam. Während Rob Adrianus M. gut
deutsch sprach, beherrschte seine Gattin die deutsche
Sprache nicht. Noch während der niederschriftlichen Ver
nehmung ergaben erste Ermittlungen, daß weder im
Gasthaus noch in der Unterkunft jemand von dem angeb
lichen Diebstahl etwas wußte. Außerdem hatte das Ehe
paar vorzeitig den Urlaub abgebrochen und war bereits
auf der Heimreise.
Trotz heftiger Proteste und Androhung einer Beschwer
de unter Zuhilfenahme seines Konsulates und Rechts
schutzes wurden Rob Adrianus und seine Gattin der
Kellnerin gegenübergestellt, von ·der sie behauptet hatten,
sie von dem Diebstahl sofort informiert zu haben. Die
Kellnerin bestritt jedoch, eine solche Mitteilung erhalten
zu haben.

Der Sachverhalt wurde dem Gericht vorgetragen. Der
Richter erteilte einen Durchsuchungsbefehl, worauf das
Gepäck des Ehepaares, welches in einem Auto verwalu·t
war, durchsucht wurde. Zunächst weigerte sich die Gat
tin Rita J. beharrlich, ihre bauschig gefüllte Handtasche
durchsuchen zu lassen. Zwischenzeitlich mußte das Kind,
welches immer noch von Weinkrämpfen geplagt wurde,
gewickelt werden, wobei es dem Mann gelang, die in der
Handtasche versteckte Kamera in dem Nylonsack mit
den schmutzigen Windeln verschwinden zu lassen. Hier
wurde nun das Rätsel gelöst.
Rob Adrianus M. gestand schließlich, eine fingierte
Anzeige erstattet zu haben. Er sei in finanzielle Schwie
rigkeiten geraten und habe von holl. Urlaubern gehört,
wie einfach es sei, eine Versicherungsbestätigung zu er
langen.
Mit den Nerven waren nicht nur das Ehepaar, sondern
auch die erhebenden Beamten fertig. Dank genauer Er
mittlungen konnte dieser Fall geklärt werden. Was bleibt,
ist die Verunsicherung, ob nun das, was zur Anzeige ge
bracht wird, wirklich stattgefunden hat oder nicht.

Blendung des Kraftfahrers durch die Sonne
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

In der verkehrsrechtlichen Praxis ist die Frage aufge
treten, ob der Lenker eines Kraftfahrzeuges, der von der
Sonne geblendet wird, anhalten muß, so wie dies bei
Blendungen durch die Scheinwerfer eines entgegenkom
menden Fahrzeuges von der Rechtsprechung verlangt
wird.
Bei Sonnenblendung können nun an den Kraftfahrer
nicht dieselben Anforderungen gestellt werden wie bei
der Blendung durch Scheinwerfer. Diese Unterscheidung
ergibt sich aus der Natur der Sache:
a) Die Blendung durch Scheinwerfer tritt ein, weil das
Auge wegen der Dunkelheit nur an geringe Lichtfülle ge
wöhnt ist, so daß die Blendung verhältnismäßig oft für
kurze Zeit vollkommen ist. Außerdem kann der Lenker
eines entgegenkommenden Fahrzeuges durch Blinkzei
chen zum Abblenden aufgefordert werden. Schließlich
dauert die Blendung durch ein fremdes Fahrzeug relativ
kurze Zeit, so daß ein Anhalten bis zum Aufhören der
Blendung zugemutet werden kann;
b) Sonnenblendung dagegen wirkt auf das an die Ta
geshelligkeit gewöhnte Auge und hebt selten das
Sehvermögen plötzlich auf. Außerdem ist ein Anhalten
bis zur Veränderung des Sonnenstandes oder bis zum
Sonnenuntergang im allgemeinen nicht zumutbar. Es
würde daher eine Überspannung der Sorgfaltspflichten
des Kraftfahrers bedeuten, wollte man von ihm verlan
gen, bei Beschränkungen der übersieht über die Fahr
bahn durch Sonnenblendung (also bei nicht völliger Blen
dung) sein Fahrzeug anzuhalten; es genügt, daß der Kraft
fahrer sich darauf einrichtet, Gefahren zu begegnen, die
ihm aus demjenigen Teil der Fahrbahn entgegentreten
können, den er infolge der Blendung nicht einsehen kann.
Daher ergibt sich folgende Rechtslage:
a) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges muß nicht anhal
ten, wenn er - von der Sonne geblendet - das Gelände
seitlich der Fahrbahn nicht genau zu beobachten vermag,
jedoch Hindernisse und Gefahren auf der Fahrbahn
selbst erkennen kann;

Stadtamt Enns

Auf Grund des Beschlusses des Gemeindclrates vom 21. 10. 1982 werden
gemäß § 7 des Gemeindebedienstetengesetzes, LGBI. Nr. 1/1982 i·olgende
freie Planstellen öffentlich zur Besetzung auRgeschrieben.
1 W2 111-V (Abteilungsleiter der Städtischen Sicherheitswache Enns).
1 W2 III-IV.
Bewerber müssen den in den §§ 3-6 des Oö. Gemeindebedienstetengeset
zes enthaltenen Bedingungen entsprechen unrl dlP. für den Gemeindedienst
geforderten allgemeinen und besonderen Anst0llungserfordernisse erfüllen.
Die eigenhändig geschriebenen, entsprcd1end belegten Gesuche sind bis
längstens 31. 12. 1982 beim Stadtamt Enns einzubringen. Später eingelangte
Ansuchen können nicht me'ilr berücksichtigt werden
Bewerber, die bereits im Dienste des Stadtamtes Enns stehen, genießen
bei sonst gleichen Voraussetzungen den Vorzuq.
Der Bürgermeister
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b) jedoch gilt der Grundsatz, daß ein Kraftfahrer nicht
„blind" weiterfahren darf, wenn ihm infolge Blendung
die Sicht auf die vor ihm liegende Straße genommen ist,
auch für Blendung am Tag durch clie tiefstehende Sonne. ,,

Nicht nur
die »injection« ist
neu.

VON UNS

FOR SIE

Testen Sie Ihr Heim - bevor es der Dieb tut!
Immer häufiger bekommen Wolmungen ungebetenen,
oft gefährlichen Besuch von Einbrechern. Sorgen Sie
selbst dafür, daß Sie nicht das nächste Opfer werden und
schieben Sie Ganoven einen Riegel vor. Im folgenden Test
können Sie schnell die Schwachstellen Ihrer Wohnung:
erkennen. Denn wenn Sie ein oder sogar mehrere Kreuze
machen mußten, wissen Sie zugleich, wo der Einbrecher
leichtes Spiel hat.
Hier müssen Sie dann etwas tun - zu Ihrer eigenen
Sicherheit: Befolgen Sie die Tips in diesem Test oder ge
hen Sie - falls Sie sich ausführlich und kostenlos infor
mieren wollen - zu einer Kriminalpolizeilichen Bera
tungsstelle. Dort werden Sie feststellen, daß einfache,
aber wirksame Sicherungen nicht die Welt kosten. Wo
sich die nächste Beratungsstelle betindet, erfahren Sie
bei jeder Polizeidienststelle.
Kreuzen Sie bitte die fehlenden Sicherungen an:
1. Schloß: Tauschen Sie das einfache (Buntbart-)Schloß
llrrer Wohnungstür, das jeder Einbrecher im Nu knackt,
gegen ein sicheres Zylinder-Schloß aus.
2. Beschlag: Dieses Zylinder-Scbloß sollte einen Be
schlag besitzen, der außen bündig abschließt und von
innen verschraubt ist. überstehende Schließzylinder kann
man abdrehen bzw. abkippen w1d bei Außenverschrau
bung des Beschlags diesen abschrauben.
3. Winkelschließblech: Die Wohnungstür sollte aus sta
bilem Material bestehen und dw·ch ein massives verlän
gertes Winkelschließblech gesichert sein. Dann ist die Tür
nicht so leicht aufzustemmen.
D
4. Hintergreifhaken: Durch den Einbau von Hintergreif
haken oder -zapfen verstärken Sie die Verbindung zwi- .
sehen Tür und Zarge (Türrahmen). Der Türrahmen muß
allerdings im Mauerwerk fest V(;!rankert sein. Dadurch
verhindern Sie das Ausheben oder Aufstemmen an den
Türangeln.
5. Glastürsicherungen: Die Glasfüllung Ihrer Wohnungs
tür sollte aus einbruchhemmendem Verbundsicherheits
crlas oder Kunstglas bestehen oder durch dekorative sta
bile Ornamentgitter, die von aulSen nicht absch raubbar
sind, gesichert sein.
D
6. Zusatzschloß, Sperrkette:· Ein Zusatzschloß - mit
Sicherheitstürbügel - erhöht den Widerstandswert. Tür
bücrel o_der Sperrkette allein sind keine Einbruchsicherun
nicht aufge
ge;:; die bereits geöffnete Tür kann jedoch
·
stoßen werden.
D
7. Türspion: Sichern Sie Ihre Wohnungstür zusätzlich
durch Einbau eines Weitwinkel-Türspions (ab 16Qo).
D
8. Hebetürsicherungen und Zusatzschlösser: Balkon
und Terrassentüren sind durch Hebetürsicherungen oder
Zusatzschlösser gegen öffnen zu sichern.
D
9. Fenstersicherungen: Leicht erreichbare Fenster kann
man durch Anbringen voi:i abschließbaren Beschlägen si
c�ern. _Sonst kann der E111:brecher das Fenster in Griff
hohe ':mschlagen und �ntn�geln. Fe�ster von Nebenräu
men smd am �esten mit Gittern g�s1chert.
D
_
10. Rollade�s1cherm:igen: Wo R?lladen gegen Vorziehen
�md H<_:>chsch1eben W1derstan?; bieten sollen, müssen sie
111 stab1lei:, fest verankerten J:uhrungsschienen laufen und
du_rch Stifte oder Sperren 1111 oberen Drittel gesichert
se111.
_
D
.
11. Brmge!1 Sie an Kellerfenst1!rn und Dachluken zumin
dest verschließbare Stahlblechblenden, besser: stabile Git
ter an.
Befestigen Sie die Gitterroste auf den Lichtschächten
von Kellerfenstern durch Verschweißen mit dem Rahmen
oder durch im Mauerwerk verankerte Flacheisen.

□

Wichtig!

• Alle diese technischen Sicherungen sind sinnlos,
wenn sie nicht richtig genutzt werden.
• Türen immer geschlossen halten; nachts und beim
Verlassen der Wohnung absperren.
• Nie den Schlüssel außen steckenlassen und beson
ders bei Glastüren auch nicht innen.
• Hängen Sie Sperrkette oder -bügel grundsätzlich ein
und sehen Sie sich Ihre Besucher vorher durch den Tür
spion an.
• Lassen Sie leicht erreichbare Fenster und Balkon
türen nie unbewacht offenstehen, insbesondere nachts
und wenn Sie die Wolmung verlassen.
• Die Schlüssel von Hebetürsicherungen und Fenster
beschlägen immer abziehen.

1 •'.2

□

□

■

1

INJECTION
Angefangen von der Bosch-K
Jetronic und kontaktloser Tran
sistorzündung bis hin zu den
neuen Velourbezugsstoffen steckt
der neue XR 3 i mit seinem
1.6-1-Motor (77 kW/105 PS)

voller angenehmer Über
raschungen - die Sie unbedingt
einmal näher kennenlernen
sollten.
Am besten bei einer Testfahrt.

CSLüRT XR3 i

6

'l

8

Bayerisches Landeskriminalamt, München
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Alkohol am Steuer - ein Kavaliersdelikt!

Von den rund 45.000 Verkehrsunfällen mit Personen
schäden pro Jahr, passiert etwa jeder elfte unter Alkohol
einfluß; fast jeder zehnte der mehr als 60.000 Verletzten
und jeder siebente bis achte der nmd 1700 Toten pro Jahr,
kommt bei einem Alkoholunfall zu Schaden.
Im Rahmen der Aktion gegen Alkohol am Steuer, die
derzeit vom Bundesministerium für Gesundheit und Um
weltschutz und vom Kuratorium für Verkehrssicherheit
durchgeführt wird, lassen wir Ihnen eine Informat�on
über eine KfV-Untersuchung zukommen: Nur wemge
Kraftfahrer wissen, wie gefährlich das Lenken eines Fahr
zeuges unter Alkoholeinfluß ist. Auch über die möglichen
Folcren dieses Delikts ist man sich vielfach im Unklaren.
Eine Stichprobenbefragung österreichischer Autofahrer
beweist es:
o Der Kraftfahrer hält das Fahren in alkoholisiertem
Zustand, soferne nicht gerade schwere Trunkenheit vor
liegt, für ein „Kavaliersdelikt".
• Wird er dabei „erwischt", dann hält er dies für Pech;
widerfährt ihm dieses Mißgeschick innerhalb relativ kur
zer Zeit ein zweites Mal, dann ist er empört und be
schwert sich über die „Ungerechtigkeit". Freilich, die
Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, ist nicht sehr
crroß. Sie steht etwa im Verhältnis 1 : 1000.
'=' Wer sind nun diese „Kavaliere", die an einer Fahrt nach
einem etwas zu ausgiebigen Alkoholko:f!-sum nichts auszu
setzen finden?
Eine Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssi
cherheit (KfV) stellt fest:
• Wer öfter alkoholisiert ein Fahrzeug lenkt, hält sich
für einen besonders guten Fahrer; er ist der Meinung,
daß er etwas „verträgt" und auch mit einigen Vierterln
intus noch sicher ein Fahrzeug lenken kann.
• Er weiß zwar über die Gefahr von Alkohol am
Steuer Bescheid, meint aber, daß die Naturgesetze für
ihn nicht zutreffen.
• Wer öfters unter Alkoholeinfluß ein Fahrzeug lenkt,
ist meistens berufsstreßgeplagt und nimmt häufig Medi-

[8]

kamente zu sich um fit zu sein. Dabei ist er sich nicht
darüber im kla/en, daß Pillen, Pulver und Tropfen im
allgemeinen die Beeinträchtigung durch Alkohol noch ver
stärken.
• Er weiß kaum über die Fragen des Restalkohols Be
scheid. Er meint, daß ein kurzer Schlaf nach einer durch
zechten Nacht genücrt, um ihn wieder völlig fit für seine
Fahrt hinter dem L�nkrad zur Arbeitsstätte zu machen.
Oft wird eincrewendet daß mancher gute Autofahrer
auch bei Beeinträchtigu{ig durch Alkohol noch eine bes
sere Reaktionszeit aufweist als ein anderer im nüchter
nen Zustand. Nur leider, da� hilft ihm nichts, denn jeder
ist mit seiner Reaktionszeit „verheiratet", er hat gelernt,
sich in seiner Fahrweise auf die normale eigene Reak
tionsfähigkeit einzustellen. Wenn er aber dann im alko
holisierten Zustand fährt und sich die Reaktionszeit ver
ändert, paßt diese veränderte Leistungsfähigkeit mit sei
nem üblichen Fahrstil, den er beibehält, nicht mehr zu
sammen.
·übrigens: Die Gefahr, alkoholisiert einen Unfall zu er
leiden wird vielfach unterschätzt. Nur wenige wissen, daß
man �it 0,6 Promille bereits das doppelte Risiko eingeht
wie in nüchternem Zustand, mit 0,8 Promille bereits das
vierfache Risiko.
Auch über die Folgen - außer den gesundheitlichen
Schäden - macht man sich viel zu wenig Gedanken: Wer
in alkoholisiertem Zustand in einen Unfall verwickelt ist,
kann gehörig zur Kasse gebeten werden. Abgesehen von
der Strafe kommt auch die teilweise Aufhebung des Ver
sicherungsschutzes teuer: Der Haftpflichtversicherer
kann vom Versicherungsnehmer, der unter Alkoholein
fluß einen Haftpflichtschaden verurs:1cht, bis zu 100.000 S
auf dem Regreßweg zurückfordern. Gefängnis- oder Haft
strafen nach Alkoholunfällen haben schon in vielen Fällen die berufliche Existenz vernichtet.
KfV

RAI FFEISEN- LAGERHAUS
STOCKERAU

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf, Hausleiten
Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf
Kartoffelhalle: Stockerau
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18

,,WiehU,Wcdd"
rng. Geffll. m. b. H. in Neulengbach, N.-ö.
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Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

•

Das idyllische Freizeitzentrum in Lindabrunn bildete
am 7. Oktober 1982 den Tagungsort der 27. Verband�lei
tuncrssitzuncr. Wenn auch das Wetter am ersten Tag mcht
crer�de sti�mungshebend war, schul' doch die vom
GSV-Gendarmerieeinsatzkommando unter _dem _Obmann
Obstlt Kurt Werle hervorragend vorbereitete fagungs
möglichkeit beste Atmosphäre.
Mit einem Jahresrückblick eröffne!e der geschä�tsfüh
rende Präsident Oberst Emil Stanz! die Verbandsleitungs
sitzung. Ein dichtes Arbeitsprogram�1 sch_loß si<:"!1 a�,
denn es galt die Zeit zu nützen und die Weichen für die
Jahreshauptversammlung zu stellen.
Mit crrößter Präzision eröffnete der Präsident des
öGSV �nd Gendarmeriezentralkommandant,-Herr Gend.
General MR Dr. Johann Piegler, d_ie
_ . Jahreshau�t:'ersamm
lung. Mit treffenden Worten bestat1g_te der Pra_s1dent das
ausgezeichnete Management de� \lerbandsle1tung und
die würdige Weiterführung de� ubernommenen_ General
Weitlaner-Erbes und der damit verbundenen Verpfhchtu
Bf� Arbeit des Verbandsjahre;s 1981/82 . �ar beispiel
o·ebend und überzeugte selbst die Sportkntrker.
'=' Das
Resümee des geschäft�führe?de1;1 Präsidente1;1
Oberst Emil Stanz! bestätigte die gr<?bart1ge ehrenamth
che Verbandstätigkeit und die damit verbundene wert
volle Öffentlichkeitsarbeit.
Besonderes Schwergewicht bildete der Bericht des
öGSV-Sportreferenten Obstlt Sieghard Trapp. Auf seine

Initiative wurde nunmehr ein erfolgversprechender Judo
kader geschaffen.
Major Karl Marschnig zeichnete für die promp_te Erle
dicruncr des öGSV-Schriftverkehrs verant\vorthch. Er
cla�kt� als Betreuer der Athleten des nordischen Sportes
(Langlauf und Biathlon) sowie des Schisportes, dem
Gendarmeriezentralkommando unter Herrn Gend.-Gene
ral MR Dr. Johann Piegler und dem Sportreferenten,
Herrn Oberst Georcr Pöllmann für die großartige Unter
stützung und versi�herte, daß alle Gendarm�riesportler
bestrebt sind, ihren Dank mit sportlichen Leistungen zu
zollen.
Der Kassier, Major Horst Scheifinger, dokumentierte
im Zucre seines Rechenschaftsberichtes beste Verwal
tungsatbeit. Der Entlastung des Kassiers und der ye�
bandsleituncr stand daher trotz der rechnungshofmaßI
gen Kontrolle durch Major Gerhard Schmid und Bezlnsp
Kurt Langwieser nichts mehr im ¼ege.
.
.
.
Allgemeine Diskussionsgrundlage bildete die S1tuat1011
der Gendarmeriepraktikanten.
.
In dieser Hinsicht trat Major Karl Marschmg vehen1:ent
für die sportliche Heranziehung dieses Personenkre1s�s
ein. Der Schriftführer verwies auf den Umstand, daß m
der Geschichte der Gendarmerie erstmals Jugendliche
eingestellt werden können und sich dadurch größte Hoff
nungsgebiete für den öGSV im Breiten- und Spi�zen�port
eröffnen. Gerade dieses Alter biet.et sich für die dienst
typischen Sportarten, wie Leichtathletik, Spezialsprung
lauf, Biathlon und Schießen bestens an.

Wahl der Verbandsleitung des öGSV

mit Filialen:

Mol kereigenosseruschaft

24. ordentliche Jahreshauptversammlung des öGSV
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Auf Grund der 24. orde1�tlicI:en Jahreshauptversam11:
lung am 7. Oktober 1982 111 Lmdab1ynr:i, des Ausschei
dens von maßgeblichen Vor_standsm1tghedern und der
damit verbundenen Wahl, :-Yird der neue Vorstand des
österreichischen Gendarmene-Sportverbandes vorgestellt:
Präsident:
Gend.-General MR Dr. Johann Piegler, Gendarmeriezen
tralkommandant, Herrengasse 7, 1014 Wien.
Geschäftsführender Präsident:
Oberst Emil Stanz!, Völkermarkter Ring 23, 9010 Kla
genfurt, Telefon 0 42 22 / 55 7 55 / 230.
Sportreferent:
Obstlt Siegharcl Trapp, GAK Wels, 4600 Thalheim bei
Wels.
1. Stellvertreter:
Oberst Georg Pöllmann, Oberzellergasse 1, 1030 Wien.
2. Stellvertreter:
Hptm Ernst Kröll, Bründlweg 6, 5700 Saalfelden.
Schriftführer:
Major Karl Marschnig, Völkermarkter Ring 23, 9010
Klagenfurt, Telefon 0 42 22 / 55 7 55 / 240.
Stellvertreter:
Obstlt Franz Hesztera, Grntschgasse 3, 2340 Mödling.
Kassier:
Major Horst Scheifinger, Straßganger Straße 281, 8021
Graz.
Stellvertreter:
Bezlnsp Anton Strobl, Neubaugasse 23, 7301 Deutsch
kreutz.

Beisitzer:
Obstlt Friedrich Fuhrmann Innrain 34, 6010 Innsbruck.
Major August Pöll, Kirche�straße_ 18, 2540 Schönau/Tr.
Major Franz Wiedl, Seestraße 7, 9601 Bregenz.
.
Abtlnsp Albert Haller, Friedcnsiedlung, 2130 Mistel
bach/Lanzendorf.
Bezinsp Heinz Tischer, 5600 St. Johann.
Rechnungsprüfer (Nichtmitglieder der Verbandsvorstan
des):
Major Gerhard Schmid, GAK, 3100 St. Pölten.
Bezlnsp Kurt Langwieser, Gruberstraße 35, 4010 Linz.
Für den Vorstand wird es nicht nur eine Verpflichtuncr sondern eine ehrenvolle Aufgabe sein, mit Unter
sti.it;uncr aller MitcrLieder und dem Verständnis der Vor
gesetzte":i, mit viel Freude, Idealismus und Fair?eß, im
Interesse und dienstlich vertretbc:.ren Rahmen ihre eh
renamtlichen Funktionen auszuüben.

• Sparkasse
-Waizenkirchen
Ei --Eferding
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Vorstellung der neuen Verbandsmitglieder
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt
2. Stellvertreter des öGSV-Sportrcferenten
Hptm Ernst Kröll, 1948 in Saalfelden geboren, verhei
ratet und Vater eines Pärchens (13 und 11 Jahre).
Der leitende Beamte, bekannt als aktiver Sportler, war
von 1967 bis 1972 Mitglied des österr. Nationalkaders. Bei
der WM 1970 erreichte er auf der Großschanze den her
vorragenden 4. Rang. Als mehrfacher Juniorenmeister
und Meister in der Allgemeinen Klasse auf nationaler
Ebene, kennt ihn wohl jeder. Zahlreiche internationale
Erfolge sowie die siebenmalige Toun1eeteilnahme zeigen
wohl deutlich seine sportlichen AktiYitäten. Seit längerem
stellt Hptm Kröll seine großen Erfahrungen bei interna
tionalen Bewerben als Betreuer und Trainer zur Verfü
gung.
Im Jahre 1968 rückte er zur Bundespolizei ein und

kreutz und von 1975 bis 1979 beim ASKö als Sektions
leiter und Obmannstellvertreter tätig.
Bezinsp Anton Strobl leitet seit 1980 die Sektion Fuß
ball des GSV Burgenland, mit der er bei den Gendar
merie-Bundesmeisterschaften 1980 den 2. Rang, 1981 den
Bundesmeister und zuletzt in Dornbirn den 5. Rang
erreichte.

Ernennung zum Ehrenmitglied des öGSV
Oberst Erich Koll, LGK für Salzburg, hat sich im Rah
men des GSVS in seiner Funktion als leitender Beamter
und nunmehr als Landesgendarmeriekommandant in her
vorragender, vorbildlicher Weise verwendet und damit
wesentlichen Anteil am öGSV-Sportgeschehen.

Obstlt Johannes Pechter
Als Kommandant des Gendarmerie-Einsatzkommandos
hat er wesentlichen Anteil an der Gründung und am
Aufbau des GSV-Gendarmerie-Einsatzkommandos. Er ist
am 13. 12. 1934 in Mödling geboren und ist seit Beste
hen des GEK Kommandant dieser Einheit.
Am 13. Februar ] 980 wurde beim GEK ein Gendarmerie
sportverein gegründet. Die Kurzbezeichnung lautet GSV
EK (Gend.-Sportverein-Einsatzkommando).
Obstlt Pechter ist seit dieser Zeit Obmann des Verei
nes.

. .

Gend.-General MR Dr. Johann Piegler überreicht Obstlt Johannes Pechter
die Urkunde.

Bezlnsp Anton Strobl.

Hptm Ernst Kröll.

wollte eigentlich das Sportstudium in Stams absolvieren.
Es kam aber anders, denn 1971 entdeckte er sein Inter
esse für die Gendarmerie. Als Leutnani: verließ er Möd
ling und übernahm am 1. 1. 1980 als jüngster leitender
Beamter das GAK Zell am See.
Nunmehr hat sich Hptm Ernst Kröll als 2. Stellver
treter des öGSV-Sportreferentcn in den ehrenamtlichen
Dienst gestellt. Seine Aufgabe wird es sein, seine Erfah
rungen und Aktivitäten dem öGSV zur Verfügung zu
stellen.
Wer den jungen Offizier kennt, ist überzeugt, daß ihm
diese Aufgabe leicht fällt und große Freude bereiten wird.
Der öGSV hat mit Hptm Ernst Kröll einen wertvollen
Mitarbeiter in treffendster Funktion gefunden.
Kassier-Stellvertreter
Bezinsp Anton Strobl, 1946 in Deutschkreutz geboren,
B-Maturant, verheiratet, Beamter de,; GP Nikitsch, war
von 1960 bis 1968 aktiver Sportler beim ASKö Deutsch-

Beisitzer - Abtlnsp Albert Haller
Abtlnsp Albert Haller, 1931 geboren in Wartberg, Nö.,
besuchte die Lehrerbildw1gsanstalt, rückte am 1. 10. 1949
zur Gendarmerie ein, absolvierte 1959/60 den Fachkurs in
Mödling, fungierte als _Postenkommandant und wurde
am 1. 2. 1980 zum Bezirksgendarmeriekommandanten
von Mistelbach ernannt.
. Abtlnsp Albert Haller studierte an der Akademie der
bildenden Künste in Wien und errichtete in seinem Wohn
ort in Lanzendorf bei Mistelbach ein Atelier. Seit 15
Jahren ist Abtlnsp Albert Haller Leiier der Kunstkurse an
der Volkshochschule Mistelbach und Hohenau. Ganz ne
benbei hat der Künstler noch sportliche Ambitionen.

Mineralöl-Großhandel - Zubehör
Stempelverschleiß und Großtankstelle

HA.NS RAINER OHG�
Nachfolger Cäcili-a Kernbichler
8410 Wildon, Grazer Straße 2
Telefon o 31 82 / 355

Treibstoffe und Motoröle zu
DISKONTPREISEN
Sonn- u01d Feüertag geöffnet!
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Abtlnsp Albert Haller.

LEO HAUER
Sanitäre Installation
Zentralheizung - Olfeuerung
3580 Horn, Wiener Straße 53, Telefon 22 45
3571 Gars am Kamp, Telefon 22 39

Oberst Erich Koll.

(Siehe dazu auch unseren Bericht über die „23. ordent
liche Jahreshauptversammlung des öGSV in Freistadt"
auf Seite 12 der Folge 1 der „Gencl.-Rundschau" 1981.)

8. Europäische Polizeimeisterschaften 1982 in
Leichtathletik und Polizeilünfkwnpf in Zürich
Von Obstlt SIEGHARD TRAPP, Sportreferent des öGSV, Wels
Die schweizerische Polizeisportkommission hat im Auf
trao- der Union Sportive des Polices d'Europe (USPE)
die"'Austragung der 8. Europäischen Polizeimeisterschaf
ten 1982 in Leichtathletik und Polizeifünfkampf übernom
men und die Kantonspolizei in Zürich mit der Durchfüh
rung beauftragt.
Diese lud die Mitgliedstaaten der USPE in der Zeit
vom 15. bis 19. September 1982 zum sportlichen Wett
streit in den genannten Disziplinen nach Zürich ein. Nach
vierjähriger Pause - in der N�: 11/7� der Illustrierten
Gendarmerie-Rundschau wurde uber die letzten Meister
schaften in diesen Disziplinen in Linz berichtet - trafen
sich die besten Polizeisportler in Leichtathletik und Poli
zeifünfkampf, um aus ihren Reihen die europäischen
Polizeimeister 1982 zu küren.
Der österreichische Polizeisportverband und der öster
reichische Gendarmeriesportverbancl haben nach gemein
samen Trainingskursen und Teilnahme an verschiedenen
Polizeifü_nfk<;lmpfmeisterschafte� die . besten Fi_.infkämp
fer, sowie die besten und aussichtsreichsten Leichtathle
ten beider Verbände zu einer gemeinsamen Mannschaft
zusammengestellt. Sie sollten die österreichischen Farben
besser vertreten als 1978 in Linz.
Die Sportler beider Verbände trafen sich am 14. 9. 1982
in der Polizeidirektion in Innsbruck und reisten am näch
sten Tag nach Zürich an.
Die 16köpfige österreichische Poliz(:;imannschaft setzte
sich wie folgt zusammen:
Delegiert�: Wa_lter Soural, Polizei Wien; Sieghard Trapp,
Gendarmene 00.
Mannschaftsführer: Leo Predcechtel, Polizei Wien.
Betreuer: Uhlrich Öh�böck,_ Polizei Innsbruck; Fried
rich Gasser, Gendarmene Steiermark.
Wettkämpfer für den Polizeifünfkampf: Friedrich
Knausede r Polizei Salzburg; Günther Liegl, Polizei Inns
bruck; K;rl Pregl, . Gend_armerie Steiermark; Andreas
Schwab, Gendarmerie Steiermark; Edmund Resch, Gen
darmerie Steiermark.

Wettkämpfer für die leichtathletischen Disziplinen:
Ewald Lichtenegger, Polizei Wien; Rudolf Paulesich, Po
lizei Wien; Kurt Teiil, Gendarmerie NO.; Andreas _Lagler,
Gendarmerie Oö.; Alexander Mathis, Gendarmene Vor
arlberg; Erwin Latzenhofer, Gendarmerie Steiermark.
Der Gendarm Karl Pregl startete neben dem Polizei
fünfkampf auch im Speerwerfen.
Im modernen 1000-Betten-Hotel Nova-Park in der Ba
dener Straße i� Zürich, hat das Organisationskomitee
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Eröffnungszeremonie. Erste von links die österreichische Mannschaft.

EPM 82 der Kantonspolizei Zürich für gemeinsame tmd
hervorragende Unterkunft, sowie beste Verpflegung sämt
licher Teilnehmer an der EPM 82 gesorgt.
Am späten Nachmittag des 15. 9. erfolgte die feierliche
Eröffnung und Begrüßung der tcilnehmend�n . .\'-'1an�
schaften im Hofe der Kaserne der Kantonspohz<;:1 m Zu
rich. Unter den Klängen der Polizeimusik marschierten 11
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westeuropäische Nationen, jede Mannschaft in einheitli
cher Kleidung, mit ihren Nationalflaggen an der Spitze
am Veranstaltungsplatz auf, und zwar: Österreich, Bel
gien, die Bundesrepublik Deutschland,' Dänemark, Finn
land, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Nor
wegen, Schweden und die Schweiz. Nach der Begrüßung
der teilnehmenden Nationen durch den Veranstalter und
Abspielen der jeweiligen Nationalhymnen, Begrüßungs
und Willkommensansprachen der schweizerischen Regie
rungs- und Polizeivertreter, eröffnete der Präsident der
USPE, Sektionschef Dr. Gottfried Lipovitz aus Öster
reich, die Meisterschaften. Vorfül1rungen der Polizeimu
sik und historischer Polizeigruppen, sowie eine Party
im Freien beendeten die freundliche und stimmungs
volle Eröffnungszeremonie.
Der 16. September war der Besichtigung der Wett
kampfstätten und dem Training gewidmet. Der USPE
Vorstand und die Delegierten der Mitgliedstaaten trafen
sich am Nachmittag zum USPE-Kongreß, der jedes
zweite Jahr stattfindet, worüber noch später berichtet
wird. Im Anschluß an den Kongreß gab die Regierung
des Kantons Zürich einen offizidlen Empfang im male
rischen Züricher Rathaus für den USPE-Vorstand, die
Delegierten und Vertreter der Sportler.
Während der USPE-Vorstand und die Delegierten mit
den begleitenden Damen von der schweizerischen Poli
zeisportkommission zu einem interessanten Ausflug nach
Rheinau, Fahrt per Schiff zu den Rheinfällen und nach
Schaffhausen, eingeladen wurden, begannen am 17. 9.
die Meisterschaften mit dem Polizeifünfkampf-Pistolen
schießen am Schießstand in Albisguetli. Relativ schwache
Schießleistungen der Gendarmerie-Sportler (Resch, 181;
Preg!, 170, und Schwab 167 Ringe) ließen bereits nach
dem ersten Bewerb auf keine gute Gesamtplazierung
schließen, da ein schwaches SchieI�ergebnis immer eine
Motivationsbremse für die anderen Bewerbe darstellt.
So war es dann auch.
Von 39 Startern im Polizeifünfkampf erreichten unsere
Sportler bei den 4 restlichen Bewerben folgende _Plätze:
300 m Freistilschwimmen: 17., 18., 24., 29., 39. Kugelstoßen: 7. (Preg!), 12., 26., 30.. 36. - Weitspringen:
17., 19., 20., 26., 31. - Geländelauf: 3. (Knauseder), 11., 23.,
26., 31.
Dies ergab letztlich in der Einzelwertung die Plätze
16 für Knauseder mit 3586,5 Punkten; 21 für Pregl mit
3350,5 Punkten; 23 für Resch mit 3334, 'i Punkten; 28 für
Schwab mit 3246 Punkten und 29 für Liegl mit 3230
Punkten.
In der Mannschaftswertung nach 4 Bewerben noch am
letzten Platz liegend, verbesserten d\e guten Geländelauf-

an und beklatschten das unterhaltsame Show-Programm
der Schweizer Polizei, welches in der Pause über den Ra
sen und die Laufbahnen lief. Drei Polizeikapellen zeigten
ihr Können in Spiel und Marsch, Vorführungen der Po
lizei-Hundestaffel fanden viel Beifall, und die Motorrad
staffel der Züricher Polizei riß die Zuschauer mit ihren
gekonnten Darbietungen zu Begeisterungsstürmen hin.
Für die österreichischen Polizei-Leichtathleten lief es
auch hier nicht besonders gut. Die Konkurrenz war viel
fach zu stark und auch hier konnten unsere Sportler ihre
Spitzenleistungen nicht zur Geltung bringen.

Heimkehr ins Vaterhaus
Eine Weihnachtserzählung

Die gemeinsame Mannschaft des OPolSV und DGSV.

Im 400-m-Lauf erreichte Lichtcnegger zwar das Finale,
mußte sich jedoch mit 51,84 s und dem 7. Platz zufrieden
geben.
Im 800-m-Lauf konnte sich Paulesich mit 1:56,71 nicht
für das Finale qualifizieren.
Teigls weitester Sprung wurde mit 6,57 m angezeigt,
was den 12. Rang bedeutete.
Im Kugelstoßen blieb Mathis mit 15,57 m unter seiner
Bestmarke von 16 m und rangierte auf Platz 6.
Auch unsere große Hoffnung im Speerwerfen erfüllte
sich nicht. Karl Preg!, regierender österr. Meister mit
über 74 m, blieb bei 67,46 m hängen und erreichte nur
den 6. Platz. Dies war sehr bedauerlich, weil der Sieg
diesmal mit nur 70,40 m vergeben wurde.
Nachdem wegen Verletzungen die 100-m-, 200-m-, 4 x 100Meter- und die Schwedenstaffel vou den österreichischen
Sportlern nicht gelaufen wurden, war unsere letzte Hoff
nung auf eine Medaillenplazierung Andreas Lagler aus
Oberösterreich in den Hürdenbewerben. In seiner Spe
zialdisziplin von 400 m Hürden konntP- er gegen die starke
Konkurrenz mit 54,80 s nicht in die Medaillenränge lau
fen. Platz 5 war die Ausbeute. 1m darauffolgenden 110-m
Bewerb klappte es jedoch. Dieser Lauf mußte wegen Be
hinderung eines Läufers zweimal gelaufen werden. Be
legte Lagler im 1. Lauf nur den 3. Platz, so reichte es
im 2. Lauf knapp mit 15,36 s und 14 Hundertstel Vor
sprung zur Goldmedaille. Dieser Sieg rief bei den öster
reichischen Teilnehmern große Begeisterung hervor, weil
uns damit das medaillenlose Los von 1978 in Linz erspart
blieb.
Unsere Sportler haben zweifelsohne ihr Bestes gegeben,
mehr war für Österreich auf Grund der starken Leistun
gen der Konkurrenz nicht drinnen.
Folgender Medaillenspiegel zeigt, daß die großen Ge-

Andreas Lagler, Sieger des 110-m-Hürdenlaufes.

leistungen von Knauseder und Resch noch das Gesamter
gebnis, so daß die österr. Mannschaft mit 10.271,5 Punk
ten den 7. Rang vor Schweden erreichte. Immerhin ein
Erfolg, da es 1978 in Linz nur zum letzten Platz reichte.
Sportler, die bei nationalen Bewerben bis zu 4000 Punkte
erreichen, mußten sich diesmal mit 3300 Punkten und
darunter zufriedengeben. Es will bei internationalen Be
gegnungen einfach nicht laufen.
Die leichtathletischen Bewerbe wurden am 17. und 18.
September im Stadion Letzigrund in Zürich ausgetragen.
Vor allem am 18. 9. herrschte prachtYolles Wetter. Tau
sende Zuschauer auf den Rängen eiterten die Sportler
16
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Bundesr. Deutschland
Finnland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Norwegen
Österreich
Schweiz
Belgien
Großbritannien
Dänemark

Gold

Silber

Bronze

13
2
1
2
l
1
1
0
0
0
0

Ges.

6
4
6
0
1
l
0
1
l
1
0

5
6
4
0
l
0
0
2
1
1
2

24
12
11
2
3
2
1
3
2
2
2
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Als Bov Jessen einen Augenblick
zögernd an der kleinen Gartenpforte
ven,veilte, packte ihn ein steifer
Nordwestwind, der über ,die Deiche
hinweg durch die kleine Inseldorf
straße fe 0te und ließ ihn seinen
Schritt b;scbleunigen. Die Haustür
war wie zu seiner Knabenzeit in dem
ein wenig geduckt wirkenden alten
Friesenhaus wwerschlossen. Selbst
das. Läuten der Glocke berührte den
kräftigen Mann, Mitte vie1:7-ig, merk
würdig wehmütig, und seme Gedan
ken wanderten die weiten Straßen
zurück in die Zeit, in der er zuletzt
·sein Vaterhaus betreten hatte. Da
mals war Jens-Peter Jessen noch im
Vollbesitz seiner Kraft gewesen, und
er hatte, weiß Gott, auch seinen
jüngsten Solm �oy_ Proben davon
spüren lassen, die ihn gelt:hrt hat
ten, daß hier neben dem Willen des
Höchsten nur noch der des Haus
herrn Geltung haben durfte.
Während der Ankömmling einen
Augenblick auf der dämmt:rigen
Diele verhielt und nach mnen
lauschte, ob nicht die __Mutter a1;1f
das Läuten der Haustur_glocke hin
aus der Stube treten uncf nach dem
rechten sehen werde, durchschoß
ihn wie ein Blitz die Erinnerung an
seinen Besuch hier vor fast genau
25 Jahren. Damals war er gerac:1,e
volljährig geworden und hatte m
Hamburg auf dem großen Frachter
als Vollmatrose abgemustert. Aber
nicht, um nach dem Willen des Va
ters die Seefahrtsschule zu besuchen
mit dem Ziel, sein Offizierspate�t
zu erwerben, sondern um ihm SC?i
nen unabänderlichen Entschluß nnt
zuteilen, dem Seemannsberuf ganz
ade zu sagen. Ja, um was denn war
es ihm eio-entlich gegangen, daß er
dem jähz�migen Kutterfischer so
halsstarrig die Stirn bieten mußte?
Und - hatte sieb sein Widerst�d
gelohnt?
Boy Jessen vermied es, sich selbst
die Antwort auf diese Fragen zu ge
ben. Er war hundemüde von der lan
gen Reise aus den Vereinigten Staa
ten drüben jenseits des großen Tei
ches wie sie einst als junge See
leut� den Atlantik genannt hatten.
Ja und dann die Bahnfahrt, zuletzt
mit der gemütlichen al�en Klein
bahn die immer noch bis an den
Küst�nhafen verkehrte, von wo das
Fährschiff die Reisenden nach d�r
Insel brachte. Boy Jessen hatte die
Taxe am Ende der Deichstraße hal
ten lassen, wo sich da� Reetdach de?
alten Friesenhauses bis hart an sei-
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ne Kante hochreckte, und dann die
beiden schweren Koffer die letzte
Wegstrecke allein geschleppt, um
die Mutter nicht vorzeitig durch das
Halten des Autos vor ihrer Haustür
zu erschrecken.
Bis zu diesem Augenblick . hatte
nur das Kalenderblatt dem Besu
cher davon erzählt, daß seine An
kunft in seinem Vaterhaus gerade
am Heiligen Abend erfolgte. -Der
Schnee war in dem Jahr noch ausge
blieben, aber der Frost dafür umso
härter in das Land eingefallen und
hatte die Menschen zusammen mit
den eisigen Stürmen seit dem spä
ten Oktober immer wieder das
Fürchten gelehrt. In der Diele aber
spürte der Ankömmling mollige Wär
me, und in der Döns, wo er die Mut
ter vermutete, mochte es nicht an
ders sein.
Ein tiefer Seufzer entrang sich der
Brust des Mannes, der in der niedri
gen Diele achtgeben mußte, daß er
nicht mit dein Kopf gegen die Dek
ke stieß. .So biickte er sich auch ein
wenig, als er die Wohnstubentür
jetzt mit einem kräftigen Hände
druck öffnete und in den Lichtkreis
der Lampe trat, in dem er in dem
ihm wohlbekaimten Lehnstuhl des
Vaters die schwarzgekleidete alte
Frau in der silberdurchwirkten
Feiertagstracht der Friesinnen er
blickte, seine Mutter, die ihm nWl
voll illr Gesicht zuwandte. ,,Du, Boy?
Ist es denn möglich, daß wir uns
nach all den Jahren noch einmal
wied«?r.sehen?" llu-e Augen blickten
den Jungsten Sohn prüfend an, ta
steten seine Züge ab als suchten
sie längst Vergangen� neu zu ent
decken. Aber sie erhob sieb nicht,
breitete auch nicht die Arme aus,
um_ den verloren geglaubten Sohn
gleichsam durch diese Gebärde wie
der an ihr Her7 zu ziehen, all die
langen bitteren Jahre des Wartens
vergessen zu machen.
Boy Jessen tappte auf die Mutter
zu, langsam, Schritt für Schritt, bis
er sich über sie beugen und küssen
konnte. ,,Da bin ich nun, Mutter",
sagte er raul1, ,,ich weiß, ich komme
spät zurück, viel später, als ich ur
sprünglich gewollt habe!" Die Mut
ter erwiderte leise: ,,Zu spät, Boy,
zu spät, um dich mit dem Vater zu
versöhnen. Aber es ist gut, daß du
überhaupt noch einmal auf die In
sel gekommen bist. Du warst uns
lange sehr fern." ,,Ja, Mutter, ich
weiß. Aber als ich weder von Vater
noch von dir Antwort auf meine
Briefe aus Hamburg bekommen ha-
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be, wo ich damals meine künstleri
sche Ausbildung zum Maler und
Bildhauer abschließen konnte, bin
ich nach drüben gegangen. Es ist
mir in Amerika nicht schlecht ge
gangen." ,,Und es ist keine brotlose
Kunst gewesen, wie Vater immer
geglaubt haf! Er hat sich sehr um
dich gesorgt!" ,,Um mich? Der Va
ter?" fragte der Sohn verwundert.
„Ja, um dic_h! Aber er hat ja genau
den gleichen Dickschädel gehabt wie
du. Sonst wärest du damals wohl in
der Heimat geblieben. Auch bei uns
wird immer noch Brot gebacken,
ehrliches Brot für ehrliche Arbeit!"
Damit erllob sich die Mutter. Der
Solm betrachtete sie still, während
sie in der Döns herumwirtschaftete.
,.Ich werde uns Abendbrot machen.
Du wirst Hunger haben nach der
langen Fahrt. Und mir knurrt auch
der Magen!" ,,Ja, Mutter. Ich bleibe
ja über Nacht. Ist meine Kammer
noch bereit?" ,,Sie hat immer auf
dich gewartet, wie Vater und ich,
all die Jahre." Dann bringe ich mei
ne Sachen nach oben!" lachte der
Sohn, ,,und wenn wir gegessen ha
ben, soll Weihnachten sein. Du hast
den Baum so schön aufgeputzt wie
zu unserer Kinderzeit. Und - ich
habe dir auch etwas mitgebracht,
was dich freuen wird!" ,,Die Haupt
sache, daß du heimgekehrt bist in
dein Vaterhaus, Boy! - Alles ande
re ist jetzt unwichtig, auch, daß du
(Fortsetzung auf Seite II)

l(/e,ifM,,,od4,t
Still, still, es ist schon Nacht
und draußen weht der Wind;
die Hirten halten Wacht
beim kleinen Jesuskind.
Der Stern glänzt überm Stall,
und Ochs und Schafe stehn
gedrängt w1d wollen all'
das liebe Kindlein sehn.
Maria hüllt es froh
in weißes Linnen ein ..:...
und Josef legt illm Stroh
noch in das Krippelein.
Zwei Engel fliegen her
und decken's Kindlein zu;
es friert im Stall nicht mehr
und schläft in süßer Ruh.
Still, still, es ist schon Nacht und draußen weht der Wind;
die Hirten halten Wacht
beim kleinen Jesuskind.
Hans Keiper

Jahresende - stillste Zeit
Nun ist der Winter wieder im
Land. Man hat ihn gar nicht ungern
kommen gesehen. Nach dem nebeli
gen November ist er beinahe für uns
alle ein willkommener Gast. Mächtig
und prächtig sitzt er nun da in sei
nem weiten, weißen Hermelinman
tel, einen glitzernden Kristall
schmuck auf dem Haupte, · das sil
berne Zepter in der Hand. Rund um

So wird der Abschied
uns nicht schwer.
Seid froh: Die Sonne
wird sich wenden.
Und allem, was nun
kalt und leer,
gewiß ein neues
Sprießen senden.
Rudolf Fröhlich
ihn herum ist eine dünne, wasser
klare Luft, über ihn spannt sich ein
hellblauer Himmel, und die Berge,
die seinen Thron umschließen, fun
keln in einem solch blendenden
Glanz, wie sonst nie im Jahr. Sein
eisfrischer Hauch färbt unsere Wan
gen rot und läßt Gesundheit durch
all unsere Glieder strömen. Unter

(Fortsetzung von Seite I)
mir nicht wenigstens vorher ein
kleines Zeichen gegeben hast von
deiner Absicht, heimzukommen!"
,,Ich wollte dich nicht aufregen!"
Aber das hörte die Mutter schon
nicht mehr. Sie war in der Art al
ter Frauen über den Flur geschlurft.
Ja, Boy ges cand es sich ein, nach
Großmutters Art, die damals auch
noch gelebt hatte, als er ausgezogen
war, sein eigenes Lebensgesetz zu
erfüllen. Der Mann rechnete, wäh
rend er die Treppe zu seiner Kam
mer emporstieg. Die Mutter mußte
bereits an die Achtzig gehen. Bei
seiner Gehurt war sie schon nicht
mehr ganz jung gewesen.
Nach dem Abendbrot wickelte
Boy ein Päckchen aus und tat da
bei sehr geheinmisvoll. Die Mutter
erschrak fa.�t ein wenig, als sie die
Büste aus ediem Holz erblickte.die
Boy mitten auf die alte Anrichte
stellte. ,,Aber das ist ja Vater!" rief
sie aus und staunte, ,,wie ähnlich
ihm die Büste sieht! Und die hast
du geschaffen?" ,,Ja, ich habe im
mer Vaters Gesi cht vor Augen ge
habt!" ,,Du hast deinen Vater sehr
lieb gehabt, Boy, ich weiß es. Komm
hf:r, ich mochte dir einen Kuß geben
wie damals, als du noch klein warst,
abend:'. vor dc-m Schlafengehen."
„ Ich hatte es Vater gerne noch selbst
gesagt, solange er lebte. Aber ich
habe es nicht fertiggebracht. Weißt
du, ich hätte es nicht ertragen, wenn
er ... Aber es ist ja sowieso nicht
mehr zu �indem. Du lachst gewiß
1

Jahres Mitternacht, eine Zeit voll
sehnender Envartung nach etwas
'.iroßem. Je dämmernder und dunkler
dem Mantel des Winters aber träumt der Advent wird, desto wonniger.
Flur und Feld im sanften Schlaf.
Der ganze Dezember ist voll von
Recht schlaftrunken ist zu dieser WeihnacbtsaJmung, voll von froher
Zeit die Son...'1e. Sie geht täglich bloß Zurüstung auf das liebliche und er
für einige kurze Stunden vors Haus. sehnteste Fest, voll von himmel
Wenn ihr dann die mächtigen Wet strahlender Weihnachtsfreude.
tertannen droben auf der Höhe ihre
Neben zierlichen Krippen glitzern
schwarzen Arme entgegenstrecken, die Christbäume, Weihrauch und
blinzelt sie ihnen mit dem einen Au Tannenduft v,ehen durchs Haus,
ge verschlafen, mit dem anderen hinter eisblumigen Fenstern klingen
schelmisch zu und sagt: ,,Geduld! leise die Krippenlieder, und ein
Geduld! - Ich muß jetzt einmal ganz großer Kranz von lieben, sinni
gründlich rasten, daß ich wieder gen Volksbräuchen spinnt sich um
Kraft gewinne ffu künftige Zeiten." die Heilige Kacht.
Und - husch - verschwindet sie
Vom wonnigen Christfest erhält
hinter der Tfü. Kaum aber hat sie der Dezember all seinen geheimnis
den Vorhang an ihrem Fenster zu vollen Reiz und seine Pracht. Die
gezogen, guckt schon mit vergnüg Weihnachtstreude wird nicht einn1al
tem Schmunzeln der Mond über die durch das wehmütige Scheiden des
verschneite Landschaft. Je höher er alten Jahres getrübt, sondern jubelt
am Himmel emporsteigt, desto herz weit ins neue Jahr hinein
hafter muß er lachen, und je mehr ,,Wir zünden an den Lichterkranz,
er lacht, desto breiter wird sein Ge das Jahr will neu beginnen!".
sicht. Von seinem lachenden Antlitz
Abtlnsp Rudolf Fröhlich, Wien
geht ein feenhafter Schimmer aus.
Alles beginnt zu leuchten, sogar der
Schnee glänzt in einem gelben
Scheine, und Tausende von Lichtern
und Sternen flimmern auf Baum
und Strauch. Der ganze Wald steht
voll hellerleuchteter Christbäume,
und darüber dreht sich der strah
lende Himmel um und um, wie eine
1. Wie heißt der Maßstab, an dem
gläserne Kugel ums Land herum.
Höhe des Wasserspiegels abge
Es ist eine stille, träumerische die
wird?
Zeit - Wintersonnenwende - des lesen
2. Welcher Unterschied ist zwi
schen „homogen" und „heterogen"-:>
3. Wofür ven-vcndet man das Tele
objektiv?
4. Was versteht man unter „Grund
nicht über m.jch." ,,Nein, Boy, und
Vater hätte das auch nicht getan, umsatz"?
5. An welchem Fluß liegt Basel?
wenn er dieses heute hier noch hätte
6. Was versteht man unter „Nau
miterleben dürfen."
tik"?
Die Mutter erhob sich und trat
7. Wer schlieb den Roman „Via
ganz dicht an die Büste heran. ,,Sei Mala"?
ne Augen", sagte sie leise, ,,als wenn
8. Wie heißt der höchste Berg Afri
sie lebendig wären. Sein Mund, sei kas?
ne Nase, die Stirn, die dichten
9. Wie nennen die Franzosen ihre
Augenbrauen." Der Sohn lächelte: Landesfahne'.'
,,Das ist mein schönstes Weihnachts
10. Welche Farbe hat der Topas?
geschenk seit vielen Jahren, Mutter,
11. Wie heißt die Hauptstadt von
zu sehen, wie du dich freust!" Er Japan?
nahm die kleine alte Frau in seine
12. Was versieht man unter Ter
Arme und streichelte ihr Haare, Ge minologie?
sicht und Hände. Die Inselnacht
13. Was ist ein Wigwam?
war längst schon durch die Straße
14. Wer war der Erfinder der Luft
am Deich geschritten und hatte dem pumpe?
Sturm geboten, etwas stiller zu sein
15. An welchem See liegt Lausan
in dieser Weilmacht, als der Sohn in ne?
der spröden Art der Inselleute sei
16. Was ist ein Renegat?
ne lange Geschichte von seinem Aus
17. Was versteht man unter Intezug bis zu seiner Wiederkehr erzählt rieur?
hatte. Danach hatte die Mutter ihm
18. Was bedeutet konisch?
Bericht vom Leben und plötzlichen
19. Was ist ein Konsortium?
Sterben des Vaters nach einer harn120. Welche Streckenlänge hat der
los erscheinenden Grippe gegeben Marathonlauf?
und auch Zeugnis über das Ergehen
seiner Geschwister abgelegt. Sie leb
ten alle sehr weit von der Insel ent
fernt mit ihren Familien.
Beim Gutenachtgruß sagte Boy:
Ich bin nun wieder daheim, Mut
ter! Hier will ich beiben und schaf
Die Uraufführung des ,,Messias",
fen." Danach war der Schlaf, wie
lange nicht mehr, heiter und leicht des Meisterwerks des Barock-Musizu ihm und auch zu seiner Mutter kers .................... ................., der vorwiegend
in London lebte und die englische
gekommen.
Musik tief beeinflußte, fand 1742 in
Hans Bahrs, Hamburg
der irischen Stadt Dublin statt.

iltse�&

Auflösung sämtlicher Rätsel
in der nächsten Beilage

Eines der Wahrzeichen einer euro
päischen Hauptstadt ist der 97 m ho-
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PHOTO-QUIZ
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W a a g r ech t : 1 spanischer Fluß,
4 lateinischer Buchstabe, 7 Lebens
bund, 10 europäischer Staat, 13 Ein
kerbung im Gelände, 14 Tonstufe,
15 Pferdegangart, 17 Gewiirz, 19 ge
frorenes Wasser, 20 Nebenfluß der
Warthe, 21 Feldgrenze, 23 Abraxas,
abgekürzt, 24 Luft, englisch, 26 Bete,
lateinisch, 27 Mitgefühl, 31 Madame,
abgekürzt, 32 Gedichtart, 33 Nein,
fremdsprachig.
S e n k r e c h t : .1 europäische

lf/erfATardas?
Diesen populären Schriftsteller,
der 1835 geboren ·w1.rrde und 1910
gestorben ist, lesen wir heute noch
mit Vergnügen. Aus sem�r Geburts
stadt in Florida zogen seme Elter!],
als er noch ein kleines Kind war, m
die kleine Stadt Hannibal im Staate
Missouri USA; hier wuchs der Jun
ge auf, i{i der L'mwelt, die er später
so großartig beschrieben h�t. Der
große amerikanische HUillonst ler�
te in seiner Jugend das Druckerei
gewerbe, aber er war ein �ger
Geist und wurde Journalist m St.
Louis, Cincinnati, Philadelphi� und
New York. Später ging er nnt den
Goldgräbern nach dem Westen der
Vereinigten Staaten und Wl.?"�e auch
hier wieder Mitarbeiter ermger lo
kaler Zeitungen, bis ein Verleger aus
dem Osten der Vereinigten Staate�
ihm vorschlug, nach Europa z� rei
sen und diese Reise zu beschreiben.
Er reiste und brachte jenes Buch
mit das zu seinen beri.ihmtesten ge
hört. Der Name, unter dem wir ihn

1

1::1

Stadt, 2 Dehnlaut, 3 östlicher Fremd
länder, 4 Religion, abgekürzt, 5 Herr.
abgek., 6 wie 21_; w., 7 Verkehrsmittel,
8 honores causa, abgekürzt, 9 Gat
tin, Mehrzaltl, 11 Tabulator, abge
kürzt, 12 Aggregatzustand des Was
sers, 16 weiblicher Kosename, 18 wie
20 w., 22 Verneinung, 23 Papageien
art, 25 wie 1 w., 26 eins, englisch,
28 Nachmittag, abgekürzt, 29 Stahl
erzeugungsverfalrren, 30 Chem Zei
chen für Molybdän.

kennen, ist ein Pseudonym, sein
bürgerlich�r Name ist Clemens. Die
bekannteste seiner Figuren ist
wohl Hucklebery Firm.

Sonderpostmarke
„Weihnachten
1982". Das Markenbild zeigt die
Weihnachtskrippe in der Kirche von
Nennwert:
Damüls/Vorarlberg.
S 4,-. Vorbezugstag: 11. November
1982, Ausgabetag: 25. November
1982.

*

Sonderpostmarke Tag der Brief
marke 1982". Das Markenbild zeigt
einen Briefkasten des Systems
,,Mainz-Weber", verwendet um 1870.
Nennwert: S G,- + S 3,- Zuschlag.
Vorbezugstag: 11. November 1982,
Ausgabetag: 26. .November 1982.
Sonderpostmarke „100 Jahre St.
Georgs-Kolleg in Istanbul". Das Mar
kenbild zeigt eine symbolische Dar
stellung. Nennwert: S 4,-. Vorbe
zugstag: 11. November 1982, Ausga
betag: 26. November 1982.

he Uhrturm des Parlamentsgebäudes. Die große Glocke heißt ........................
und befindet sich in ........................................?
Auflösung der Rätsel aus der
Novemberfolge
Wie, wer, wo, was? 1. Froschlanoe, 2. Der
Gotenkönig Alarich, 3. Monsun, 4. Brigach
und Breg, 5. Drehbuch, 6. Buckingham-Palast,
7. Ludwig II., König von Bayern. 8. Teta
nus, 9. ,.Göttliche Komödie", 10. Ernest He
mingway, II. Erzherzog Ferdinand Maximi
lian. Er wurde nach dem Abzug der franzö
sischen Truppen aus Mexiko erschossen, 12.
Stephanskrone, 13. Anständig, ehrenhaft,
rechtschaffen, 14. Michelangelo, 15. Zwischen
Afrika, Indien, Australien und der Antark
tis, 16. Den Seeweg vom Atlantik zum Gro
ßen Ozean um die Nordküste Nordamerikas,
17. Hyde-Park, 18. Eine Einleitungsmusik zu
Opern, Operetten, Theaterstücken usw., 19.
Eine Maschine, die, ohne Energiezufuhr von
außen, dauernd Arbeit leistet. 20. Sechs.
Wie ergänze ich's? Magalhaes. - Prome-·
theus.
Photoquiz: Bayreuth.
Wer war das? Gottfried Wilhelm Freiherr
von Leibniz.
Denksport: 1. Möglichkeit: Ein Sohn be
kommt drei volle Fässer, ein halbvolles Faß
und vier leere Fässer; ein Sohn bekommt
zwei volle Fässer, drei halbvolle Fässer und
drei leere Fässer; ein Sohn bekommt kein
volles Faß, sieben halbvolle Fässer und ein
leeres Faß. - 2. Möglichkeit: Ein Sohn be
kommt drei volle Fässer, ein halbvolles Faß
und vier leere Fässer; die beiden anderen
Söhne bekommen je ein volles Faß, fünf
halbvolle und zwei leere Fässer. - 3. Mög
lichkeit: Ein Sohn bekommt ein volles Faß
und fünf halbvolle Fässer und zwei leere
Fässer; die beiden anderen Söhne bekom
men je zwei volle, drei halbvolle und drei
leere Fässer. - Petra und Silvia müssen die
Kugeln in ein Gefäß mit Wasser legen. Dann
können sie am Ansteigen des Wasserspiegels
sehen, welches der größere Rauminhalt ist.
Buchstaben-Tauschrätsel: 1. Turm (Wurm),
2. eher (Eier), 3. Stiel (still), 4. Oase (Hase),
5. rund (Rune), 6. Karo (Karl), 7. Barren
(Barmen), 8. Geste (Gerte), 9. Ritt (Rita). 10.
kosten (Kasten), 11. hier (Hieb), 12. Mine
(eine) = THEODOR STORM, WILHELM
RAABE.

III

Rü, du Weil,,.�

Ach, ihr Gerechten,
Vergeßt
Bei eurem Halleluja
Nicht:
Zweitausend Jahre
Haß und Krieg
Schwingen in allen
Glocken mit,
Die feierlich
Die Stille Nacht
Einläuten.
Noch immer irrt,
Gehetzt von der Gewalt,
Die Liebe
Friedlos durch die Welt.
Schal schmeckt das Gebet
Dem Munde,
Der es formt
Nach alter Weise.
Zu Taten endlich,
Nicht mehr zu Gebärden,
Ruft die Weihnacht
Alle auf!
Hans Bahrs

DENKS�

Drei Freunde, A, B und C wollen
einen Skatabend einfiibren. 'Das ist
aber nicht ganz einfach. Der aus
Adorf kann nur alle 8 Tage, der aus
Bestadt nur alle 10 Tage und der
aus Cehausen nur alle 12 Tage kom
men. Alle ·wieviel Tage können die
drei Freunde ihre Skatpartie durch
führen?

� r,u

'-dese/J

Der berühmte Maler zog in ein
neues Atelier ein. Als er seine Bilder
zum Möbelwagen brachte, bat er
den Möbelpacker: ,,Seien Sie, bitte,
vorsichtig, die Farben sind nämlich
noch nicht ganz trocken ..."
,,Se brauch'n ka Angst net hab'n,
Herr Chef", beruhigt ihn der Mann,
,, i hab eh a alt's Gwand an!"

*

. ,,Si�h mal", empfing strahlend Pau
lme ihren vom Büro heimkehrenden
Paul, ,,was für einen herrlichen Pelz
man�el ich mir gekauft habe, und
dabei kostet er nur hundertzwanzig
Schilling im Monat!" - ,Ja und
wie lange mußt du zahlen?" ,,Ach", zuckte da Pauline gering
schätzig mit den Schultern, ,,das zu
fragen habe ich ganz vergessen ..."

*

Ruschel bat Bertram um 20 Fran
ken. ,,Am Wochenende bekommst du
sie bestimmt zurück!"
Bertram gab sie ihm und sagte:
,,Aber vergiß es nicht! Am Wochen
ende!"
Da steckte Ruschel das Geld ein
und brummte: ,,Nun höre schon auf
mit der ewigen Mahnereil"
IV

vvinner dieser Meisterschaft ,vieclerum die Kollegen aus
der BRD waren.
Nach dem letzten Bewerb wu-cden die 8. Europäischen
Polizeimeisterschaften in Leichtathletik und Polizeifünf
kampf im Stadion Letzigrund in Zürich unter den Klän
gen von drei Musikkapellen, Ansprachen und Ausmarsch
der Nationen feierlich beendet.
Der Kantonspolizei gebührt für die Organisation und
Durchführung dieser großen Sportkonkurrenz volles Lob.
Die Freundlichkeit der Schweizer Kollegen, der exakte
Ablauf der sportlichen Bewerbe und gesellschaftlichen
Veranstaltungen und das prachtvolle Wetter ergaben
einen äußerst harmonischen V�rlauf dieser bedeutenden
europäischen Polizei-Sportkonkurrenz.
Am Abend des 18. September trafen sich alle Teilneh
mer im Nova-Park-Hotel zu einem festlichen Abschluß
bankett, wobei die Polizeimusiker mit einem amüsanten
Unterhaltungsprogramm für beste Stiumung sorgten.

Silvester im Tante-Emma-Laden

Früher gab es Tante-Emma-Läden
bei uns an jeder Straßenecke. Es
waren richtige Gemischtwarenhand
lungen, in denen man alles kaufen
konnte, was ein Haushalt zu norma
len Zeiten benötigte. Oho auch zu
sµvester wurde man dort gut be
dient! Jedenfalls bei Emma Pörscli
ke, der Tante der beiden Tunicht=
gute" Klaus und Sabm'� ihrer
Schwester Kinder, die manchmal zu
�er . unverheiratet gebliebenen
Lieblingstante auf ein paar Tage zu
Besuch kommen durften. Lieblings
tante deshab, weil sie nur die eine
. hatten, und die war, ihrer unmaß
geblichen Meinung nc1:ch, zwar ganz
nett, nur so e�1.tsetzli_ch . knauserig.·
Ja, und dann liebte sie ihren Spitz
Cäsar offenbar mehr als Neffen und
Nichte. JedenJ-alls verwöhnte sie ihn
wo sie nur konnte. Er durfte bei �
im Laden sein, wenn Tante Emma
verkaufte, aber die Kinder nicht.
Für sie gab es in Küche und Keller
genug zu tun. Das Aussortieren des
unansehnlich gewordenen Obstes
w.� n�ch eine· relat�v angenehme
Tatigkeit. Aber daß sie nie die lek
keren Stücke aus den Körben im
Laden bekan1en, sondern nur die an-

gestoßenen, ärgerte sie mächtig. Und
wie gern hätten sie auch einmal wie
die Kinder der guten Kunden in die
Glashäfen mit Schokoladen- und
Zuckerkringeln hineingegriffen, die
am Altjahrsabend schon verbilligt
abgegeben wurden. Selbst der Spitz
Cäsar bekam Schokolade von seiner
Herrin.
Tante Emmas Spezialität waren
ihre Salzgurken aus dem großen
Faß neben 'der Ladentür. Auf die
hatten es die Kinder abgesehen.
Trotz strengsten Verbotes schlichen
sie sich manchmal heimlich in den
Laden. Sabine lenkte Cäsar ab wäh
rend Klaus sich eine Salzgurke' griff
ein kräftiges Stück davon abbiß und
den größeren Rest in das Faß zu
rückgleiten ließ. Vergnügt teilte er
mit Sabine dann seine Beute und
wartete der Dinge, die da kommen
mußten. Und richtig! Eine Kundin
beschwerte sich über eine ancrebis
sene Salzgurke. Die Tante entd�ckte
eine zweite. Nur Cäsar geriet in
Verdacht. Er ·wurde aus dem Laden
verbannt und erhielt auch keine
Schokoladenzuteilung mehr.

fun. Altjahresabend putzten die
Kinder unter Tante Emmas Aufsicht
noch einmal den Tannenbaum auf
und behängten ilm gehörig mit Krin
geln. Naschen durften sie davon
nicht. Das ärgerte sie abermafä. Als
Tante Emma noch einmal die kleine
neben dem Laden verlassen
Stube
Den Winter mag ich nicht,
hatte, um im Geschäft nach dem
er ist so kalt;
Rechten zu sehen, nutzten die bei
matt ist das Sonnenlicht
den Kinder die willkommene Gele
und dunkel wird es bald.
genheit und rückten den Baun1 auf
dem wackeligen Ecktisch so zurecht
daß er bei einer gewissen Erschüt�
Nur Schnee und Eis,
terung das Übergewicht bekommen
wohin man sieht,
�d zu B?d�n stürzen mußte. Als
ein schmutzig' Weiß,
die T�te m ihrer forschen Art wie
wo Blumen sonst geblüht.
der die Stube betrat, geschah alles
genau nach der listigen Vorausbe
Unheimlich still der Wald,
rechnung der Kinder. Es gab ein
Schnee rieselt von den Bäumen.
herrliches Gerangel um den zu Bo
Kein Vogelruf erschallt,
den gefallenen Baum, denn die Scho
kein grüner Platz zum Träumen ...
koladen- und Zuckerkringel waren
durch die Stube gepurzelt und muß
ten von der Tante und ihren jungen
Straßen vereist und naß,
Besuchern mühsam wieder aufge
der Motor springt nicht an.
sammelt werden. Klar, daß auch der
Das Autofahren ist kein Spaß,
Spitz Cäsar mit von der Partie war.
der Winter hat's uns angetan.
Am Ende heulte Tante Emma vor
�füu::ung, zumal sich Klaus wie ein
Festtags- und Faschingsfreuden
n�_htiiser �an1; benahm und ihr
bringt der Winter viele.
trosthch die_ \\ angen tätschelte. Da
war es um sie geschehen. Aus bisher
Als Autolenker sei bescheiden
nur dunkel geaJmten Gefühlen her
und gib acht auf die Promille!
aus umarmte sie Klaus, Sabine und
am E.1:1�e auch den Spitz, verteilte
Zum Trost, in diesen Wochen
großzugig wahre Berge von Krin
kannst Du Wintersport betreiben.
geln und holte aus dem Laden sogar
Doch brichst Du Dir die Knochen,
n�ch Bengalische Streichhölzer, Pa
mußt Dir in Gips die Zeit vertreiben. pierschlangen
und Knallfrösche. Es
wurde der herrlichste Silvester
Oft denke ich im Stillen:
�bend, an den sie sich überhaupt er
innern konnte, und Neffe unGl Nic h
,,Wär' der Frühling schon in Sicht,
te ihre liebsten Gäste. Der Spitz Cä
und könnte mir den Wunsch
sar aber wurde mit einer großen
erfüllen,
Schleife geschmückt mit der
nach neuem Leben und mehr Licht!" rosa
er selbst am Neujahrstag ii.och prah
lend durch die Straßen lief.
A. Windisch

Hanke Bruns

Beschlüsse des U.SPE-Kongresses:
1. Schaffung eines europäischen Polizeisportabzeichens.
2. Aufnahme von Fechten in das Sportprogramm der
USPE.
3. Island wurde als neues Mitglied der USPE aufge
nommen.
4. Für Österreich interessante USPE-Meisterschaften für
die nächsten Jahre:
1983: Schießen in Dänemark; 198cl: Ringen Judo und
Gewichtheben in der BRD; 1985: Scl�ilaufen iri. Schweden
in Österund 1986 Schwimmen und Rettungsschwimmen
reich.
5. Zur Wahl des USPE-Präsidenten stellten sich zwei
Kandidaten, und zwar Dr. Gottfried Lioovitz aus Öster
reich und Peter Hanisch aus der BRD (Berlin).
Die Mehrheit der Stimmen konnte Peter Hanisch auf
sich vereinigen, so daß er für die nächsten zwei Jahre
Präsident der Europäischen Polizeisportvereinigung ist.

X. Internalioriales Vergleichsschießen mit
19 Mannschaften aus dem In- und Ausland
in Vorarlberg
Von Major FRANZ WIEDL, Bregenz

Am 15. Oktober 1982 führte der GSVV auf dem Schieß
stand Blumenegg in Thüringen sein X. Internationales
Vergleichsschießen durch. Dieser internationale Wett
kampf des Schießsportes im Bodenseeraum war nicht
allein deshalb ein Jubiläum, weil er zun1 zehnten Mal
durchgeführt wurde, sondern auch wegen der überaus
starken Beteiligung. Allein die Rilejntalische Offiziersver
einigung aus dem eidgenössischen Raum (Schweiz) !·ückte
mit 7 Mannschaften nach Vorarlberg aus. Aber auch die

Lambert Schaupper sowie zahlreiche Vertreter des In
und Auslandes begrüßen.
Die zahlenmäßig stark i.iberkgene Rheintalische Offi
ziersvereinigung konnte schließlich auch die Siegesplätze
für sich verbuchen.
Ergebnisse
Einzelwertung, M 35: 1. Oskar Studer (ROV); 2. Olto Moser (GSVV);
3. Gebhard Lang (GSVV).
Einzelwertung, KM 1: 1. Robert Schmid (ROV); 2. Werner Püttner
(Grepo Lindau); 3. Heinrich Loher (ROV).
Kombination M 35 und KM 1: 1. Robert Schmid (ROV); 2. Oskar Stu
der (ROV); 3. Otto Moser (GSVV).
M_ annschaftswertimg
Pistole M 35: 1. GSVV mit Moser, Maroschek, Burtscher und Lang;
2. Zürich mit Weber, Dolder, Räss und Gretler; 3. ROV (Rhein
thalische Offiziersvereinigung) mit Schmid, Eugster, Gehring u. Gehring.
Gewehr KM 1: 1. Zollwache Vlbg. mit Mangeng, Horntrich, Kofler
und Kilga; 2. GSVV II mit Fuchs, Fleisch, Glatthaar und Moschner;
3. GSW I mit Moser, Maroschek. Burischer und Lang.
Kombination: 1. GSVV I mit Moser, Maroschek, Burischer und Lang;
2. Zollwache Vlbg. mit Mangeng, Horntrich. Kofler und Kilga; 3. ROV
mit Schmid, Eugster, Ge.hring A. und Gchring H.
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Siegerehrung: v. 1. n. r.: Grlnsp Mangeng, Abtlnsp Manahl, Obmann des
GSVV, Major Franz Wiedl, LGK-Kdt.-Stv. Oberst Lambert Schaupper, Obstlt
Otto Moser, Bezlnsp Kofler, ßezlns11 Lan!) uncl Bezlnsp Kilga.

Bayerische Grenzpolizei, die Zollwache.: Vorarlber<>, die
städtischen Sicherheitswachen Dornbirn und Feldkirch
sowie die Schützengilde Thüringen und die Vorarlbercrer
Illwerke entsandten zu diesem Wettkampf Mannschaft�n.
Der GSVV war diesmal wieder mit 2 Mannschaften ver
treten.
Bei der Siegerehrung am 15. Oktober 1982, um 19.30
Uhr, im festlich geschmückten Speisesaal der Gendarme
rieschule in Gisingen konnte der Obmann des GSVV Ma
jor Franz Wiedl, den in Vertretung des verhind�rten
Landesgendarmeriekommandanten erschienenen Oberst

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 52
vormals WE IKERSDORFER STRASSE
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SEPP SCHÖFFMANN
St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19
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Unverbindliche Beratung durch geschultes Personal und
eigenen Innenarchitekten in 6000 m2 ei, genen Räumen.
Musterring-Möbel für ganz Kärnten. Lieferung frei Haus.

Pächter: Mag. N. PFAU
lnh.: Mag. J. PERGLER
3580 HORN

Mit Schöffmann fängt das Wohnen an!

200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich je
der leisten kann.
Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und
die gesamte Ausstattung. Ihr Besuch lohnt
sich in Kärntens modernstem Möbel- und
Ausstattungshaus.
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Die Praktikantenausbildung beim LGK für Kärnten in Krumpendorf
Von Oblt EHRFRIED STOCKER, Krumpendorf, Kärnten

Schon kurz nach der Ausschreibung des ersten Prakti
kantenlehrganges zeigte sich, daß das Interesse hiefür
enorm groß ist. So bewarben sich allein in Kärnten über
300 Burschen im Alter von 15 bis 16 Jahren um Zulassung
zum Auswahlverfahren.
Am Ende dieses komplizierten Vorganges, der Psycho
tests, Explorationsgespräche, eine Film-Nacherzählung
u. a. umfaßte, standen die 16 besten Bewerber aus Kärn
ten fest, die sodann in den Lehrgang einberufen wurden.
In den anderen Bundesländern war die Situation ähn
lich. So wurden in die Standorte Mödling, St. Pölten und
Krumpendorf insgesamt 105 Gend.-Praktikanten einberu
fen. In kurzer Zeit mußten die Voraussetzungen, wie
Gebäudeanmietung, Beschaffung der Lehrmittel, Bestel
lung des Ausbildungspersonals us,v. geschaffen werden,
damit der Betrieb termingerecht beginnen konnte.
Seitens des Dienstgebers wurden keine Kosten und Mü
hen gescheut, um nahezu ideale Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Ausbildung zu schaffen. Sc, wurde in Krum
pendorf eine Pension angemietet, die unmittelbar an das
Areal der Gend.-Kaserne angrenzt und mit dieser verbun
den ist.
Mit der Ausbildung der Praktikanten in Krumpendorf
betraute das LGK für Kärnten folgendes Team: Komman
dant Oblt Ehrfried Stocker; Lehrer GI Peter Schwartz,
GI Erwin Slamanig, GI Christof Mciderndorfer, BI Dietmar
Nidetzky, BI Horst Mair und BI Günther Jessenig. Es
handelt sich dabei um ein sehr ambitioniertes Team, um
ausgezeichnet qualifizierte Beamte, die die erforderlichen
Voraussetzungen und Fähigkeiten für diese Aufgabe mit
bringen. Jeder Lehrer wird in einer Reihe von Semi
naren, allgemeiner und sachbezogener Art, umfassend
ausgebildet. Er wird auch als Erzieher geschult und mit
den Problemen der jungen Leute, die sich in der Puber
tätsphase befinden, vertraut gemacht.
Am 1. September 1982 reisten also die Praktikanten mit
ihren Eltern in Krumpendorf an. Für 32 Burschen, 16
Kärntner, 8 Vorarlberger, 5 Salzburger, 2 Steirer und
1 Tiroler, begann somit der Ernst des Lebens. Sie wur
den von den Lehren empfangen ur:d in ihre Unterkünfte
eingewiesen, in denen sie nun 3 Jahre lang wohnen wer
den. Vom Ausbildungsteam wurde auch umfassendes In
formationsmaterial aufgelegt, um den Ankommenden bei
den anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten zu helfen.
Oblt Stocker hielt ein Einführungsreferat, womit er über
Wissenswertes informierte, und in der anschließenden
Diskussion wurden viele Fragen der Eltern und Schüler
von den Lehrern be�ntwortet.

Die Gendarmeriepraktikanten im Lehrsaal.
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Der Kasernenkommandant, Obstlt Resinger, führte die
Burschen durch die Kaserne, die sich besonders für den
Fahrzeugpark und die technische Ausrüstung der Kärnt
ner Gendarmerie interessierten.
Am 6. September wurde die Praktikanten-Ausbildungs
stätte vom Landesgendarmeriekommandanten, Oberst
Ortner, seinen beiden Stellvertretern, Oberst Seiser und
Oberst Stanzl, sowie vom Schulkommandanten, Obstlt
Bernhart, besucht. Oberst Ortner motivierte das Ausbil
dungsteam und hob dessen besondere Aufgabe hervor,
weil es sich bei der Ausbildung von Pniktikanten um eine
völlig neue Art der Heranbildm1g von Gend.-Beamten
handle. Oberst Seiser betonte besonders die hohe Verant
wortung des Ausbildungspersonals und gab der Hoffnung

Der

Land.-Gend.-Kommandant Wolfgang Ortner
seines Kommanc.los.

begrüßt

die

Praktikanten

Ausdruck, daß die Lehrer den an sie gestellten Anforde
rungen gerecht werden mögen.
Höchsten Besuch erhielt die SchabtAst am 10. Septem
ber 1982: Der BLmdesminister für Inneres, Lanc, der Ge
neralvisitierende, MR Dr. Baidy und der Sicherheitsdi
rektor fi.ir Kärnten, HR Dr. Pichler, nahmen die Ausbil
dungsstätte in Augenschein. BM Lanc lobte den Optimis
mus des Ausbildungskaders und drückte seine Freude
darüber aus, daß trotz aller Anfangsschwierigkeiten das
gesamte Lehrpersonal der Ausbildung positiv gegenüber
stehe und deshalb ein guter Erfolg zu erwarten sei.
Die Ausbildung selbst wird sowohl in theoretischer als
auch in praktischer und körperlicher Hinsicht umfassend
sein. Für die Ausbildung stehen drei Jahre zur Verfügung
und es darf angenommen werden, daß in dieser Zeit ein
hoher Ausbildungsstand in allen für den Gend.-Dienst
notwendigen Fächern und bei der Schwimm-, Schi-,
Schieß- und Kraftfahrerausbildung erreicht werden karu1.
Durch die internatsmäßige Unterbringung unterstehen
die jungen Leute der Erziehungsverantwortung und Auf
sicht der Lehrer, die diese Aufgabe im Einvernehmen mit
den Eltern wahrnehmen. Seitens des Dienstgebers und
des Ausbildungsteams werden alle Anstrengungen unter
nommen, um ihnen den Aufenthalt so angenehm als mög
lich zu gestalten. Jenen Praktikanten, die nicht jedes Wo
chenende nach Hause fahren können, wird ein umfassen
des Freizeitprogramm geboten, das sicher für jeden et
was Interessantes enthält.
Die Praktikanten werden in den drei Jahren ihrer Aus
bildw1g angemessen entlohnt. Das Entgelt steigert sich
mit jedem Jahr. Nach erfolgreichem Abschluß der Ausbil-

dLmcr können sie nach freier Wahl in das öffentlich-recht
lich; Dienstverhältnis übernommen werden. Die Prakti
kanten aus den anderen Bundesländern werden dann zu
ihren Stammkommanden zurückkehren.
Eine besondere Sorge des Krumpendorfer Ausbildw1gs
teams bildet der Umstand, daß neben Kärntnern auch
Praktikanten aus anderen Bundesfandern an der Ausbil
duna teilnehmen. Durch die langen Fahrzeiten und die
damit verbundenen hohen Kosten bedingt, können diese
nur einmal im Monat nach Hause fahren. Dabei stellt
das Heimweh ein nicht unwesentliches Problem für Schü
ler und Lehrer dar. So wollte nach dem ersten Wochen
ende ein Praktikant nicht wiederkommen, ein Vorarlber0er nahm am 30. September Abschied; für ihn wurde mit
f. Oktober ein anderer geprüfter Landsmann einberufen.
Durch den hohen persönlichen Einsatz de� Leh�er ge
lana es diese Einstieasprobleme der Jugendhchen 111 den
Griff z{i bekommen. Die internatsmäßige Unterbringung
garantiert eine familiäre Atmosphäre, in der sich die

Burschen wohl fühlen. Es bildeten sich auch bereits ver
schiedene Neicrungsgruppen, in die sie sich integrieren.
Das Ausbildu;aspro 0ramm ist Eeeignet, bei den Prakti
kanten einerseits da";; Interesse für den Gend.-Dienst zu
wecken und andererseits die Verfügungszeiten zu füllen.
Die Praktikanten wurden am 1. Oktober 1982 vom Lan
desaendarmeriekommandanten, Oberst Ortner, in feier
lich�r Form angelobt, der ihnen auch viele Ratschläge
für die Zukunft gab: ,,Jedes Wort und jede Tat müs�en
der Wahrheit entsprechen. Es soll im Kleinen erarhe1tet
werden was im Großen Bestand hat." Die Tugenden des
Gendar�en sden Unbestechlichkeit, Wahrhaftigkeit, Tap
ferkeit und Treue, schloß Oberst Ortner.
Nach einem Monat Ausbildung ist seitens des Ausbil
dunaskaders festzustellen, daß die Anfangsschwierigkei
ten °überwunden sind und der Betrieb eingelaufen ist.
Die anfängliche Skepsis wich dem begründeten Optimis
mus, aus den Burschen gute Gendarmen formen zu kön
nen.

Hohe Auszeichnung für
Landesgendarmeriekommandant Oberst Alois Patsch
Von Obstlt ERICH WINDER, Bregenz

Schon bei einem Empfang in der Gendarmerie?chule
Gisingen anläßlich der Vollendung des 60. Lebens.1ahres
am 11. Mai 1982 hatte der Landeshauptmann von Vorarl
bera Dr. Herbert Kessler, in Anwesenheit des Landes
bis�I.;ofes DDr. Bruno Wechner und vieler Leiter höchster
Bundes- und Landesbehörden und -dienststellen angedeu
tet dem Landescrendarmeriekommandanten
werde noch
°
im' Laufe dieses Jahres eine hohe Landesauszeichnung
verliehen werden.
Am Staatsfeierta 0 dem 26. Oktober 1982, fand nun im
neuen Landhaus ütBregenz die feierliche Überreichung
des Silbernen Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg an
Oberst Patsch und andere verdiente Persönlichkeiten
statt.
Der Landeshauptmann hat schon bei vielen Gelegenhei
ten das gute Verhältnis zwischen den L_andesbehörden
und der Gendarmerie Vorarlbergs, das m besonderem
Maße der Person und den Initiativen und Aktivitäten des
Landesaendarmeriekommandanten zu danken ist, hervor
crehobe�. Gerade in Vorarlberg mit seinen nach allen Sei
ten hin offenen Grenzen ergeben sich immer wieder
spezielle Sicherheitsprobleme, die nur �urch <;Iie . Zu
sammenarbeit aller maßgebenden Stellen 111 befned1gen-

Auszeichnung verdienter
Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Ma_ior Aciolf Reiter und den
Gruppeninspektoren Karl Blassnig und lgnaz Proprenter
des Landesgendarmeriekommanclos für Kärnten; dem
Abteilungsinspektor Josef Pottendorfer und dem Grup
peninspektor Johann Koppensteiner II des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich; dem Major
Robert Preisl und den Abteilungsinspektoren Franz Sebin
ger, Johann Großauer und Ferdinand Niederhumer so
wie dem Gruppeninspektor Alois Wiihrleitner des Landes
crendarmeriekommandos für O1.>c�rösterreich; dem Grup
peninspektor Franz Haigmoser des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg; den Gruppeninspektoren Jo-

der Weise zum Wohle der in diesem Lande wohnenden
Menschen gelöst werden können.
Gerade deshalb will Oberst Patsch die hohe und seltene
Auszeichnung (sie wurde bisher insgesamt nur rll!:-d _fi.inf
ziamal verliehen) nicht als Ane-rkennung personhcher
V;rdienste, sondern ausschließlich als Anerkennung des
Landes für die Gendarmerie und deren Wirken verstan
den wissen.
Die Vielzahl der Glückwünsche persönlicher Art aus den
verschiedensten Kreisen der Bevölkerung spricht aber
schon eine eindeutige Sprache in der Richtung, welcher
Beliebtheit und welchen persönlichen Ansehens sich _der
Ausgezeichnete im ganzen Lande erfreut. Und Insider
,,,issen, welch hoher persönlicher Einsatz und welch uner
müdliche Schaffenskraft hinter c.ieser wohlverdienten
Anerkennung stecken, über die sich natürlich alle Gen
darmeriebeamten Vorarlbergs
~ mit ihrem Kommandanten
außerordentlich freuen.
Der Lebenslauf des Geehrten wurde bereits im Juni
heft 1981 der „Gendarmerie-Rundschau" anläßlich seines
40jährigen Dienstjubiläums ausführlich geschildert.
Seine Beamten beglückwünschen Oberst Patsch zur
hohen Auszeichnung auch auf diesem Wege herzlich. Auch
die „Gend.-Rundschau" schließt sich diesen Wünschen an.
hann Heil und Josef Lechner des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark und dem Gruppeninspektor
Anton Bechter des Landesgendarmeriekommandos für
Vorarlberg;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezfrksinspektor Fra��z
Mitterbacher des Landesgendarmeriekommandos fur
Kärnten; den Bezirksinspektoren Rudolf Kamann, . An
dreas Pfeifhofer 1, Johann Pfingstner und Franz Re1ter
mayer des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich und dem Gruppeninspektor Franz Haas des
Landesgendarmeriekommandos fü1- Oberösterreich;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Willibald Habich des Landesgendarmeriekom
mandos für Kärnten und dem Bezirksinspektor Josef
Berger des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich.
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Alarmfahndungen im Grenzgebiet zweier
Bundesländer

nur durch die hervorragende Zusammenarbeit der am
Einsatz beteiligten Gendarmerieclienststellen und Beam
ten des Landesgendarmeriekommanclos für Salzburg und
Oberösterreich erreicht werden.
Auswertung und Beurteilung der , orliegenden Fakten
Für die beiden außergewöhnlichen Fahndungserfolge
waren auf Grund der langjährigen Erfahrungen nach An
sicht des Verfassers folgende Umstände von Bedeutung:
1. Die Abstimmung und Anpassung der Alarmfahndungspläne an den Grenzen der betrof_fenen Bundeslän
der.
Diese Alarmfahndungspläne müssen immer wieder
überarbeitet und den gegebenen Verhältnissen angepaßt
werden.
2. Die rückhaltlose gegenseitige Information.
Diese gegenseitige Information kann am besten durch
die oben erwähnte Funkschaltung geschehen. Dadurch
kann der Fahndungsablauf auf beiden Funkkreisen un
mittelbar verfolcrt werden. Außerdem besteht gegebenen
falls die Möcrlichkeit einer direkten Einschaltung durch
die Einsatzleitung. Im Ernstfall kann dieser Zweck pro
blemlos durch zwei nebeneinander abgestellte Funkpa
trouillenwagen mit entsprechender Funkschaltung er
reicht werden.

Von Obstlt JOHANN SCHERLEITNER, Kdt. der KA des LGK f. Oö., Linz
Zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Banken im Bezirk
Amstetten, Nö., und Lengau, Bezirk Braunau/!. in Oö.
haben in der letzten Zeit großes Aufsehen erregt. Die
rasche Aufklärung dieser Gewaltverbrechen noch im Ver
laufe der ersten Fahndung wurde sowohl-von der Bevöl
kerung als auch von den Medien mit großer Genugtuung
zur Kenntnis genommen. Sicher hat die rasche Aufklä
rung dieser Straftaten in diesen Bundesländern für po
tentielle Täter auch eine abschreckende Wirkung erzeugt
und damit eine vorbeugende Wirkung erzielt. Möglich
wurden diese schönen Fahndungserfolge aber nur durch
die gute Zusammenarbeit der jeweiligen Einsatzleitun
gen in den betroffenen Bundesländern.
Erster Kriminalfall:
a) Am 26. Juli 1982, gegen 10.30 Uhr, verübte ein vor
erst unbekannter, maskierter unct mit einer Pistole be
waffneter Mann einen Raubüberfali auf die Raiffeisen
kasse Stephanshart, Bezirk Amstetten, Nö. Er raubte
unter Androhung von Waffengewalt über 600.000 S. Außer
dem erpreßte er von einem Angestellten einen Pkw
Schlüssel und nahm eine weibliche Bankangestellte als
Geisel. Auf der Flucht verursachte er einen Verkehrsun
fall, wobei eine Person erheblich verletzt wurde. Da am
Pkw schwerer Sachschaden entstanden war, raubte er
wieder unter Androhung von vVaffengewalt einen vor
einem nahegelegenen Haus abgestellten, fabriksneuen
Pkw und setzte seine Flucht mit der Geisel und der Beu
te fort. Nahe der Ortschaft Wallsee kam er infolge zu
hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern,
worauf sich das Fahrzeug überschlug und nicht mehr
fahrbereit war. Hier setzte er seine Flucht, ohne die Gei
sel, aber mit der Beute zu Fuß fort.
Sofort nach Bekanntwerden des Bankraubes wurde
vom Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich
für den entsprechenden Fahndungsring die Alarmfahn
dung ausgelöst. Im Bundesland Oberösterreich wurde für
die Bezirke Steyr, Perg und Linz-Land ebenfalls sofort
eine Alarmfahndung angeordnet. Außerdem wurden an
der Grenze der beiden Bundesländer zusätzliche Fahn
dungsmaßnahmen, wie Diensthunde- und Zivilpatrouillen,
aktiviert. Die Donau wurde von den beiden Motorboot
stationen Grein und Mauthausen überwacht. Auch der
Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Wien kam zum Ein
satz.
Die Fahndung verlief rnnächsL im ausgedehnten Wald
und Donaugebiet um Wallsee negativ. Gegen 16.00 Uhr
ging am GP Grein auf Grund einer von der Einsatzleitung
veranlaßten Rundfunkdurchsage ein Hinweis ein, daß
sich in Dornbach, Gemeinde Saxen, Bezirk Perg, Oö., im
Bereiche der Haltestelle der Donauuferbahn eine Person
aufhalte, auf die die Täterbeschreibung des gesuchten
Bankräubers passen könnte. Die Überprüfung dieser Per-
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Das Auftrocknen der beim Oberschwimmen der Donau durchnäßten Bank
noten nach der Aufgreifung des Bankräubers von Stephanshart, Bezirk
Amstetten, NO.
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son erbrachte einen vollen Erfolg. Die gesamte Beute so
wie die Tatwaffe konnten beim Täte1·. einem beschäfti
gungslosen, 22jährigen Maler, sichergestellt werden. Er
legte sofort ein umfassendes Geständnis ab. Wie sich bei
der Vernehmung herausstellte, war er nach dem zweiten
Verkehrsunfall mit der Beute querfeldein durch die Au
wälder zur Donau geflüchtet und hatte diese schwimmend
überquert. In der Folge war er zum Trocknen der Klei
der auf oberösterreichischem Gebiet im Auwald geblie
ben.
Zweiter Kriminalfall:
b) Am 28. September 1982, gegen 09.45 Uhr, betraten
zwei zunächst unbekannte Männer, die mit einem schwe
ren Motorrad mit gefälschten deutschen Kennzeichen
aus Richtung Lochen gekommen waren, die Filiale der
Volksbank Friedburg in Lengau, Bezirk Braunau/!., Oö.
Sie bedrohten die allein im Kunden- und Kassenraum
anwesende Bankangestellte mit Pistolen und forderten
die Herausgabe des vorhandenen Geldes. Einer der bei
den Männer trat hinter das Kassenpult und fesselte der
Bankangestellten mit Handschellen die Hände auf den
Rücken. In der Folge raubten die beiden das gesamte
Papiergeld in der Höhe von über 116.000 S und flüchteten
mit dem Motorrad in Richtung Straf.,walchen.
Vom Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich
wurde sofort eine Alarmfahndung für die Bezirke Braun
au/Inn, Ried/I. und Vöcklabruck angeordnet. Desgleichen
wurde das Ld.-Gend.-Kdo. f. Salzburcr verständicrt
wo ebenfalls für den Bezirk Salzburg eine Alarmfah!1'.
dung ausgelöst wurde. Auch hier wurde zur Fahnduncr
der Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Salzburg eing;
setzt.
Im Zuge der Alarmfahndung durchgeführte Überprü
fungen und Erhebungen verliefen zunächst ercrebnislos.
Für den Verlauf der Fahndung zur Landescrre"'nze nach
Salzburg war, wie in Niederösterreich, von"'besonderer
Bedeutung, daß die örtli_che Einsatzleitung durch entspre
chende Funkschaltung m der Lage war das Geschehen
auf beiden Funkkreisen unmittelbar zu v�rfolcren um sich
gegebenenfalls direkt einzuschalten! Auf dies; W�ise wur
de bekannt, daß von der Funkpatrouille Hof bei Salz
burg bei der Autobahnausfahrt Thalcrau ein Motorrad
fahrer �nmittelbar nach Auslösung d�r Alarmfahndung
kontroll!ert worden war. Da gegen ihn zunächst nichts
vorlag, wurde ihm die Weiterfahrt 0estattet. Nachdem
durch Erhebungen weitere Einzelheite n über den Tat
hergang bekannt wurden und auch die erste Beschrei
bung im Hinblick auf das bei der Tat verwendete Mo
torrad korrigiert werden mußte, wurde die Fahnduncr in
der Folge von· der örtlichen Einsatzleituncr wieder "' auf
dieses Motorrad konzentriert. Das Motirrad konnte
schließlich bei Hallein gesichtet und von einer Patrouille
des GP Bischofshofen gegen 13.00 Uhr angehalten wer
den.
Von der Einsatzleitung in Oberösterreich wurden dar
aufhin sofort die SacI:ibearbeiter der Kriminalabtdlung
des Landesgendarmenekommandos für Oberösterreich
nach Bischofshofen entsandt. Der ancrehaltene Motor
radfahrer wies zunächst jeden Zusam�enhancr mit dem
Bankraub entrüstet von sich und verwies dar:uf daß er
ja bereits im Zuge der Falrndung überprüft wo;dcn sei.
Tatsächlich hatte er keinerlei Gegenstände bei sich die
auf eine Teilnahme an d�r Tat hingewiesen hätten. D�rch
gesch_ic�te Erhebungen m Innsbruck und Zell/See konn
ten em1ge Verdachtsmomente gegen den Motorradfahrer
in Erfahrung gebracht werden, worauf dieser schließlich
ein volles Geständnis ablegte. Als Mittäter konnte sein
20jähriger Freund, ein arbeitsloser Kellner ebenfalls aus
Zell/See, ausgemittelt werden.
I� Zu�e d�r weiteren Amtshandlungen konnte der
zweit� Tater m den Abendstunden des 28. September
1982 111 Zell/See verhaftet werden. Bei der Hausdurchsu
chung konnten sowohl die Tatwaffen als auch die volle
Raubbeute beschlagnahmt werden. Auch die bei der Tat
ausführung verwendete Kleidung konnte am nächsten
Tag aus einer Schlucht bei Zell/See geborcren werden.
Auch dieser außergewöhnliche Fahndungserfolg konnte

•

•

Im Falle Stephanshart/Amstetten wurden über Anre
crung eines leitenden Beamten zur wirkungsvolleren Ge
�taltung des Fahndungsablaufes sogar beide Funkkreise
auf einen Kanal, der wegen des Relaisstandortes gün
stiger war, zusammengeschaltet. Somit konnten die B_e
<1.mten beider Bundesländer den Fahndungsablauf unmit
telbar verfolgen.
3. Die laufende Ergänzung der Fahndungsdaten durch
Erkenntnisse, die im Zuge der Erhebungen am Tatort
oder auf sonstige Art in der Umgebung gewonnen wer
den.
4. Das gewissenhafte schriftliche Festhalten der Daten
aller am Kontrollpunkt (Sperrpunkt) angehaltenen und
überprüften Kraftfahrzeuge und Personen.
In der Regel wird ein überfall mit einem gestohlenen
Kraftfahrzeug begangen und die Täwr steigen später zur
Verwirrung der Fahndung auf ein anderes, irgendwo ver
steckt abgestelltes Fahrzeug um.
5. Die unmittelbare Entsendung der tatortzuständigen
Sachbearbeiter, auch wenn die Aufgreifung eines Ver
dächtigen in einem anderen Btu1desland erfolgt.
6. Die bereits vielfach praktizierte Einrichtung der gemeinsamen Schulung von Bankangestellten und Gendar
meriebeamten in Form von praktischen Übungen.

Tödlicher Absturz im Glocknergebiet
'

Von Obstlt HELMUT HöR..l\i1.ANN, LGK für Salzburg
Der in der Bercrführerausbildung der Gendarmerie ge
standene Bezinsp"'Karl-Heinz .Haidrich des Gen�armerie
postens Hallein sollte aII!- 17. A1;1gust 1982 nach emem Er
holuncrsurlaub wieder semen Dienst antreten. Da er zum
o-egeb;nen Zeitpunkt aber nicht am Pesten erschien und
bekannt war, daß er mit seiner Braut, der Hauptschul
lehrerin Gerlinde Peichl aus Hallem, sechs Tage vorher
als Vorbereitung für eine Hochgebirgsschule des_ Land_es
aendarmeriekommandos Salzburg zum Bergsteigen ms
Großo"locknergebiet abgefahren war, bestand der furcht
bare "'verdacht, daß er _ einem Unglüc� zum Opfer gefal
len sein könnte. Von diesem Augenblick an wurden alle
verfücrbaren Kräfte zu einer großangelegten Suchaktion
creruf�n die sich bis rnm 19. August 1982 erstreckte und
;n dies�m Tacre durch den Absturz des ebenfalls einge
setzt geweseien Hubschra1.1;bers der _ Flugein�at2:stelle
Salzburg ungeheue� dramatisch z�1sp1tzte. Bei . d1�_sem
Unfall hätten der Pilot d�s Fluggernt_es u�� zwei Karnt
ner Alpingendarmen fast 1hr Leben emgebußt.
Trotz der immer wieder aufgen_ommenen int1:;nsiven
Suche in der Zeit nach_ dem Gro!�emsatz durcI:i emzelne
Einsatzgruppen und Teilnehmer emer Hochgebirgsschule
des Landesgendarmeriekommand?s Salzburg war kein
Erfolcr zu verzeichnen. Erst am „2. September 1982 ent
deckt� die Alpine Einsatzgruppe Hallein das tote Paar
in einer Gletscherspalte unterhalb des Einstieges zur
Fuscherkar-Nordwand. Auf Grund der gegebenen Um
stände und der furchtbaren Verletzungen kann angenom
men werden, daß die beiden abgestürzt waren und dabei
sofort gestorben sind.

Särge mit BI Karl-Heinz Haidrich und Ha11ptschullehrerin Gerlinde Peichl.

Die Bergung der beiden Toten stellte an die Beamten
nicht nur enorme körperliche Anforderungen, sondern
stand auch unter besonderen psychischen Belastungen,
weil es ein Kamerad aus den Reihen ihrer Einsatzgruppe
war und sich seine Braut ebenfalls allgemein großer
Wertschätzung erfreute.
Die beiden Toten wurden am 28. September 1982 in
Puch bei Hallein, dem Heimatort des Gendarmen, in

Obstlt Helmut Hörmann,

2.

Stellvertreter des Lgkdt., hält die Grabrede.

Anwesenheit
des
Landesgendarmeriekommandanten
Oberst Erich Koll, seiner beiden Stellvertreter Oberst
Herbert Altrichter und Obstlt Helmut Hörmann, des Be
zirkshauptmannes von Hallein, Dr. Alfred John, des Be
zirksschulinspektors Johann Freund, des Landesleiter
stellvertreters des österreichischen Bergrettungsdienstes,
Matthias Endhammer, der Bezfrks2:endarmeriekomman
danten und Personalvertretung des~ Landesgendarmerie
kommandos sowie unter großer Beteiligung der Lehrer
schaft, des Bergrettungsdienstes, des Roten Kreuzes, des
Kameradschaftsbundes, der Zollwache, der deutschen
Polizei, der Polizeidirektion Saizburg, der Sportvereine,
der Ruhestandsbeamten und der aktiven Gendarmen in
einem gemeinsamen Grab beigesetzt. Die Einsegnung
nal1m der evangelische Pfarrer Del Negro aus Hallein
vor.
Das tragische Schicksal dieses hoffnungsvollen und
angesehenen Paares hat nicht nur die beiden betroffenen
Familien schwer erschüttert, sondern fand auch in der
Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit und Traue1·.
Ganz besonders wurden jedoch die Beamten des LGK
Bereiches, speziell jene des Genclarmeriepostens Hallein
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und die Schulbehörde dieser Stadt betroffen, weil ein
hervorragender Gendarm und eine ausgezeichnete Haupt
schullelu·erin bei diesem Unglück den Tod fanden.
Bezinsp Haidrich hatte sich nicht nur im alpinen
Dienst, sondern auch in allen anderen Sparten des Gen
darmeriedienstes ausgezeichnet bewährt und wegen sei
ner hervorragenden persönlichen Eigenschaften im Krei
se seiner zahlreichen Kameraden und Vorgesetzten im
und außer Dienst viele Freunde erworben.
Das Landesgendarmeriekommando für Salzburg be
klagt daher den Tod eines Gendarmen, der sich in ideali
stischer Weise mit seinem Beruf voll und ganz identifi
zierte und durch seine außerordentlich guten Leistungen
hohes Ansehen für sich und das Gendarmeriekorps er
warb.
I m Sinne des am Ende der Trauerfeierlichkeiten von
der Musikkapelle Puch intonierten l\.larsches „ Ich hatt'
einen Kameraden" werden die Beamten des Landesgen
darmeriekommandos für Sazburg des Verunglückten stets
in Ehren gedenken.

eigene Sicherheit, sondern auch Vorkelu·ungen gegen
eventuelle Fluchtversuche w1d Verabredungen zu treffen
hatte.
Im Zuge der folgenden, am GP St. Jakob von Bezlnsp
Gerhard Gurker mit großem kriminalistischem Geschick
durchgeführten Einvernahme konnten den Tätern der
Einbruchsdiebstahl in die Konsumfiliale sowie mehrere
Automaten- und Benzindiebstähle nachgewiesen werden.
Das entschlossene und beherzte Verhalten des Beamten
hat __bei der Bevölkerung vollste Anerkennung und Wert
schatzung hervorgerufen. I n Anbetracht des mutigen
Verhaltens und der gezeigten außercrewöhnlichen krimi
nalistischen �ähigkeiten des Beamte;, die sich nicht nur
auf den vorliegenden Fall beschränkten, wurde ihm vom
Gend.-Zentr.-Kdo. eine �elobung mit einer Geldbelohnung
zuerkannt.
. Der Hubschrauberpilot Johann Schausberger der Flug
emsatzstelle Klagenfurt wurde für seine über das Maß
der normalen Pflichterfüllung hinausreichende Dienstlei
stung mit einem Belobungszeugnis des Land.-Gend.-Kdos.
für Kärnten ausgezeichnet.
Bezlnsp Klaus Hochsteiner, St. Veit/Glan

Am Morgen des 26. 4. 1982 wurde der GP St. Jakob
von einem Einbruchsdiebstahl in die Konsumfiliale in
Rosenbach telefonisch in Kenntnis gesetzt, worauf Bez
Insp Gerhard Gurker mit den diesbezüglichen Erhebun
cren betraut wurde.
0
Im Zuge dieser Tätigkeit erhielt d_er Beamte eine ver
trauliche Information, derzufolge sich 3 ev_entuell ver
dächticre Personen männlichen Geschlechts m Richtung
,,Bäre;graben", nahe der jugoslawischen Grenze, begeben hätten.
Um die zahlreichen Hütten in dem zum Teil sehr unwecrsamen Gelände überprüfen zu können, wurde der
Hubschrauber des BM I , Flugeinsatzstelle Klagenfurt,
angefordert.
Weaen sehr schwieriger Landebedingungen - hohe,
weiche Schneelage - war es für den Beamten mehrmals
ein Erfordernis,_ vom schwebenden Hubschra�)Jer abzu
springen, um seme Nachforschungen_ durchzuführen.
Bei der verfallenen und unbewirtschafteten „Arde-
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Wie einst das Licht
ist kommen
und hat die Angst
genommen
den Hirten
auf dem Feld,
so kehrt es
immer wieder
zur Erde zu uns nieder,
daß es die
Lieb' erhält.
Hans Keiper

�-----

-

crelang es dem Beai:nten nach einem mühevollen Marsch durch Tiefschnee, sich unbemerkt der Hüt.
te zu nähern.
.
Als er feststellte, daß sich dort Jem�nd aufzuhalten
die Aufforderung
Deckung
er
schien ließ er aus gesichert
.
.
zum Verlassen der Hütte er�ehen.
Binnen weniger Minuten offn�_ten sich . die Fensterbal
ken und die Hausinsasse�1, 3 M�nner, stiegen durch die
..
Fensteröffnung hindurch ms_ Freie:
Unter Bereithaltung der Dienstpistole führte der Beam
te eine Personsdurchsuchung u�d �ausdurc�such1;1ng
. �utte viele
durch. Dabei stellte �r fest, �aß _sich 111 der
Lebensmittel, vom Embru�h 111 d1_� K<;>nsumfihale, �ef_an
unter Mithilfe
den. Ntm eskortierte er die Verdac�tigen
des Hubschrauberpiloten vorerst bis zum Standort des
.
.. .
Hubschraubers.
Da ein Abtranspor t auf dem Luftwe�e mcht moghch
die
Eskorte
unter
G�·ker
Gerhard
war, setzte Bezinsp
großen Mühen und Strapazen bis ZL�m Karawankentun
_ endarmenebeamten er::,vart�t
nel, wo er von anderen G
nur Maßnahmen für die
mcht
er
wobei
fort,
wurde,
:;:t:-Hüt:"

Drei Bergsteiger der
Preinerwandplatte entrissen

Gerhard und Eduard Wrchowszky, Christian Trattner
und Franz Palmberger unternahmen am 12. Dezember
1981 gegen 10 Uhr eine Klettertour auf der Rax. Sie hat
ten die Absicht, in der Preinerwand die direkte Preiner
wandplatte, Schwierigkeitsgrad 4, zu durchsteigen. Füh
rer der Seilschaft war Gerhard Wrchowszky. Es herrsch
ten winterliche Verhältnisse. Als sie ungefähr in der Mitte
der Wand waren, verschlechterte sich das Wetter derart,
daß sie sich zum Abbruch der Tour entschlossen. Es kam
dazu noch ein heftiger Schneesturm auf, der die Sichtver
hältnisse wesentlich verschlechterte. Sie wollten sich zum
Einstieg abseilen, wozu sie die Hoi-Rückzugsmethode an
wendeten.
Bei Eduard Wrchowszky und Franz Palmberger ging
das Abseilmanöver gut. Christian Trattner hingegen stürz
te beim Abseilen ca. 4 m in das Seil, das sich an einem
Felszacken verhängte und unter der Belastung wieder
gelöst hatte. Trattner erlitt dabei eine schwere Verlet
zung des linken Knöchels. Gerhard Wrchowszky seilte
sich als letzter ab. Durch die Seilmanöver und den star
ken Sturm verhängte sich das Seil und Gerhard Wrchow
szky blieb ca. 4 m oberhalb des Standplatzes der Seilge
fährten hängen. Er konnte weder vor noch zurück. Auch
seine Seilgefährten waren machtlos, da sie weder wußten,
welches Seilende fixiert war, noch, bedingt durch den
Sturm und das Schneetreiben, sehen konnten, wo sich
das Seilende verhängt hatte.
Von dieser Situation erhielt die Bergrettung per Funk
vom Hüttenwirt der Seehütte, Friedrich Reichenpfader,
Kenntnis.
Gemeinsam mit Männern des Bergrettw1gsdienstes der
Ortsstelle Reichenau a. d. Rax leiteten die Beamten der
„Alpinen Einsatzgruppe der Gendarmerie" unverzi.\gli�h
eine Rettungsaktion ein, da jedem klar war, daß bei die
sem Schlechtwetter ein Biwak den sicheren Tod der Ver
unglückten bedeutet hätte. Die Rettungsmannschaft bau
te am Preinerwandplattenrand eine Verankerung und
holte die vier Bergsteiger nacheinander mittels Flaschen
zug ca. 90 m zum Ausstieg hinauf. Dabei war der Sturm
derart heftig, daß sich die Retter nur mit Mühe am Plat
tenrand halten konnten.
Da bei diesen extremen Witterungsverhältnissen an
einen Abtransport nicht zu denken war, Trattner einen
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• Autoverkauf und Reparatur
• Sämtliche Baustoffe und Haus-Hof-Garten-Bedarf

23

HO LZINDUS T RIE

Knöche]bruch erlitt und besonders Gerhard Wrchowszky
beilingt durch das regungslose Hängen im Seil stark �
terkühlt und nicht mehr ansprechbar war, wurden die
Geretteten zur Seehütte transportiert.
Erst am nächsten Tacr konnten die zwei Verletzten mit
zwei Akjas zur Bergstation der Raxseilbahn gebracht
werden. Im Tal wartete bereits ein Rettungswagen des
Bergrettungsdienstes, der ihre Oberstellung in das Kran
kenhaus Wiener Neustadt besorgte.
Grlnsp Johann Hofer II des Gend.-Postens Reichenau,
Bezlnsp Ernst Neumann des Gend.-Postens Schottwi�n.
Revlnsp Friedrich Kahofer des Gend.-Postens Gloggn!tz,
Revlnsp Alois Kapfenberger des Gend.-Postens Edl!tz,
Revlnsp Friedrich Winkler des Gend.-Postens :rermtz,
alle Angehörigen der „Alpinen Einsatzgruppe Reichenau
a. d. Rax", wurden für diesen Einsatz, der weit, unter
Mißachtung ihrer eigenen persönlichen Sicherheit, über
das normale Maß der Pflichterfüllung hinausging, vom
Gend.-Zentralkommando mit einer belobenden Anerken
nung ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde ihnen für ihre
Leistungen eine einmalige Belohnung zuerkannt.

Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten,
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Die Revinsp Erwin Stessl und Karl Werner des Gend.
Postens Fürstenfeld werden seit dem Jahre 1979 auf dem
Bezirksposten Fürstenfeld vorwiegend im Ausforschungs
dienst verwendet. In dieser Eigenschaft bzw. Verwendung
ist es ihnen in Zusammenarbeit mit anderen Beamten
gelungen, zahlreiche Straftaten aufzuklären und die Tä
ter der Bestrafung zuzuführen. In den letzten 2 Jahren
ist es diesen Beamten gelungen, 8 Einbruchsdiebstähle,
15 sonstige Diebstähle, 1 Sachbeschädigung und 1 Verun
treuung mit einer Gesamtschadenssumme von ca. 515.000
Schilling sowie eine Notzucht und 7 unbefugte Inbetrieb
nahmen von Fahrzeugen aufzuklären. Alle 8 angezeigten
Personen wurden gerichtlich verurteilt. Die Aufklärung
der Straftaten und Ausforschw1g der Täter war nur durch
die besondere Initiative und Ausdauer der erhebenden
Beamten, des besonderen Fleißes und großen kriminalisti
schen Geschickes möglich.
Revlnsp Erwin Stessl und Rcvlnsp Karl Werner wur
den vom Gend.-Zentralkommando für die in Zusammen
arbeit erbrachte hervorragende kriminalist�sche Leistung,
mit einer lobenden Anerkennung ausgezeichnet. Gleich
zeitig wurde diesen Beamten eine einmalige Belohnung
zuerkannt.
Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel

Juwelenmarder kapituliert

Im Jahre 1981 wurde aus 3 Wohnungen und aus einer
Auslacre eines Juweliers in Graz Schmuck im Wate von
ca. 600.000 S gestohlen. Die Anzeigen hierüber wurden je
weils bei der Bundespolizeidirektion Graz erstattet. Die
Forschung nach den Tätern erfolgte durch Kriminalbe
amte der BPD Graz.
Im November 1981 erhielt der Postenkommandant von
Gratwein, Grinsp Hermann Breznik, einen vertraulichen
Hinweis, daß sich ein unbekannter Mann, dessen Pkw
mit einem Grazer Kennzeichen ausgestattet sei, in der
Raika in Gratwein aufgehalten habe. Nach Ansicht des
Konfidenten schien ihm dieser Mann nicht vertrauens
würdig. Bei den sogleich durchgeführten Ermittlungen
und dem besonderen Kontakt mit allen Bevölkerungs
schichten konnte Grinsp Breznik in Erfahrung brincren
daß dieser Unbekannte bei der Raika Gratwein ei�er{
Safe gemietet hatte. Weiters konnte er ermitteln, daß es
sich bei dem Unbekannten um füchard B. aus Graz han
delte. Der Beamte setzte sich sogleich mit Kriminalbeam-
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ten der BPD Graz in Verbindung und konnte feststellen,
daß gegen Richard B. ein Haftbefehl vorlag.
Am 5. 11. 1981 gegen 12.00 Uhr erschien Richard B. in
der Raika Gratwein. Durch den persönlichen Kontakt
mit der Raika konnte er dort von Gendarmeriebeamten
überrascht und verhaftet werden. Grlnsp Hermann Brez
ni� füJ:irte nun eine gezielte Vernehmung durch. Durch
se11:1 �1!1fühlungsvermögen ist es ihm gelungen, daß B.
fre1w1lhg den Safe im Beisein eines Bankbeamten öffnen
ließ. Dort waren Schmuckgegenstände im Werte von
600.000 S aufbewahrt. Der Schmuck wurde sichergestellt.
In der Folge gestand Richard B., daß er diesen Schmuck
bei 4 Einbruchsdiebstählen in Graz erbeutet habe. Die
weiteren Überprüfungen bewahrheiteten dieses Geständ
nis. Daß Grlnsp Breznik durch einen vertraulichen Hin
:veis diese kriminalistische Einzelleistung vollbrachte,
1st _auf seine persönliche Initiative, sein besonderes krimi
nalistisches Geschick und seine Einflußnahme auf den
Täter zurückzuführen. Es wurde daher nicht nur eine
Einbruchsserie geklärt, sondern darüber hinaus auch
das Diebsgut sichergestellt.
Grlnsp Hermann Breznik, Postenkommandant des
Gend.-Postens Gratwein, Bez. Graz-Umgebung, wurde da
her für seine hervorragende kriminalistische Leistuncr
vom Gend.-Zentralkdt. Gend.-General MR Dr. J oha�
Piegler mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet.
Gleichzeitig wurde ihm vom Gend.-Zentralkdo. eine ein
malige Belohnung zuerkannt.
Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel
VORARLBERG

Fährtenhund „Lando von Valrhena" der
GDH-Station Frastanz, Vlbg.:
Einsatz bei einem Erpressungsversuch

„Wenn Sie mir nicht 80.000 Franken an einer bestimmten
Stelle hinterlegen, bringe ich Ihre Töchter um."
So lautete der Brief, den der 22jährige Daniel E. am
26. 8. 1981 seinem Arbeitgeber in der Schweiz, Georg K.,
in Oberriet, zukommen ließ.
Georg K. wurde unmittelbar darauf weiter angewiesen.
wann und wohin er den Geldbetrag von 80.000-Franken
(etwa 600.000 Schilling) bringen soll.
Georg K. hatte unterdessen die Polizei (Kantonspolizei
in St. Gallen) informiert, die ihm riet, nur zum Schein
auf die Forderung des Erpressers einzugehen. Bei einem
darauffolgenden Anruf in einem vorher vereinbarten
Gasthaus wurde Georg K. zur I.ustenauer Straße nach
Altach dirigiert. Die Geldübergabe sollte demnach in
Österreich geschehen. K. hatte in einem Kuvert anstelle
Geld nur Papier gepackt, mit dem er nach Altach zur ver
einbarten Stelle fuhr und das „Geld" deponierte.
Während dieser Zeit wurde die Kriminalabteilung in
Bregenz von der Kantonspolizei St. Gallen alarmiert und
über das bisher Vorgefallene informiert.
Sofort wurden mehrere Beamte, darunter auch Rev
Insp Josef Bertsch mit seinem GDH „Lando von Val
rhena", zum Einsatzort beordert. Erst nach Mitternacht,
nachdem Georg K. schon Stunden vorher das Kuvert mit
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dem „Geld" deponiert ha tte, beob�chteten die__ B eamt en
den mutmaßlichen Erpresser, der sich unter großter Vor
sicht dem Verst eck näherte. Sofort, nachdem er von Be
a mten angerufen worde_n war, flüchtete er und blie b ��eh
nicht stehen, obwohl die B eamten mehre re Wa rnschusse
a bgegeben hatten.
Daniel E. konnte, begünstigt durch die Dunkelheit, in
Feld
ein nahes Schilfried flücht en. Sofort wurde das
von den anwesend en Beamten, soweit dies auf Grund der
Größe möglich wa r, umst ellt und d e r GDH-Führer R ev
Insp Bertsch mit dem GDH e ingesetzt. Revinsp B ertsch
ließ d en H und an der Stelle, wo der Täter in das Feld
ein ge drungen wa r, ein�vitt ern und d_ie �ährte aufnehmen.
Die Fährte führte tief m das Feld lunem. Erschwert wur
de das Eindringen des Beamten durch d�e Dicht_e des
Schilfes und durch den Umstand, da ß der Lichtschem der
Taschenlampe kaum ausr'7ichte. Nach �erau� er Zeit hör
t e Revi nsp B ertsch unmittelba�- vor_ il1� em Rasc� eln
u nd etwas aufspringen. Ob es sich h 1eb ei u m d en Ta ter
oder um ein Wild handelte , l_rnnnte Revinsp B ertsch vor
erst nicht f estst ellen. Im gleich en Augenblick sprang d er
GDH nach vor, es gab abermals ein „Rascheln" ��d ein
,.Knacken" im Schilf, und der GDH hatte den fluchten-

Sperrdifferential für Landcruiser Modell '83

Das Modell Toyota Landcruiser 4000 Station G wird ab
sofort mit einem selbstsperrenden Diffe rential in d er
Hinterachse - mit einer Sperrwirkung zwischen 30 und
40 Prozent - angeboten.
Die Vorteile dieser Lösung gegenübe r einem m echani
sch en Sperrdifferential sind:
1. Die Differentialsperre wirkt selbsttätig

Das h eißt: Wird auf rutschigem Unt ergrund e ine Sperr
wirkung benötigt, so braucht das Differe ntial n icht
manuell gesperrt werden, weil auf' Grund d er v er
schiedenen Drehmom ente an den Rädern die Lamel
lenkupplung automatisch die ausgleichende Funktion
des Differentials behindert.
Diese „Behinderung" bringt die e rwünschte Sperrwir
kung.

2. Schonung der Halbachsen

Wir leisten am meisten!
TEXTIL
JEPPICH
MÖBEL

Wien-Mariahilf• St. Pölten• Wr.N eustadt• SCSVösendorf
Krems• Graz• Bruck/Mur• Judenburg• Linz• Wels

B ei einem mechanisch en Sperrdiffe rential werden die
beiden Halbachsen (die e igentlic,h H albwellen heißen
sollten) synchron geschaltet. Dies ve rursacht be i un
t erschiedlichen Radumfangskräft en sehr hohe B ela
stung en der Halbachsen, weil die n atürlich e Aus
gleichswirkung des Differentials f ehlt. Deshalb dürfen
mechanische Differentialsperren nur kurzzeitig be
nützt werden.
Ein „Vergessen" des Ausschaltens d er Differential
sperre b ei die ser Konstruktion verursacht f ast immer
den Bruch de r Halbachsen. Dies kann b ei einem
selbstsperrenden Differential nicht passieren, d enn es••
wirkt nur, wenn es gebraucht wird. A ußerde m wer�
d en zu hohe Belastungen d er Halbachsen durch den /
Schlupf des Differentials abgebaut.
Mit diesem selbstsperrenden Differential wurde d er
Landcruiser Station 4000 G im Geländebetrieb noch a t
traktiv er.
Das Flaggschiff unter den Diesel-Kraxlern von Toyota
hat nun auch ein en neuen Preis: Der Station kostet
S 302.770,- (inkl. 30 Prozent MwSt. und Frachtkosten
ant eil).
Auf Sonde rwunsch kann um rund S 6000,- e in e attrak
tive Zweifarbenlackiemng bestellt werden.

V. 1. n. r.: Pol.-Bezlnsp i. R. Walter Grei!eneder. Gattin des Jubilars,
Obstlt Franz Schulmeister, Revlnsp Franz Janda und sitzend Bezlnsp i. R.
Franz Kandler.

der Charo
0enschule wurde e r in de r Folge Postenkomman
dant am GP in B erndorf, B ez. Baden, und im Jahre 1938
in die deutsche Polizei eingegliedert. Im Krieg war er
Gebietskommandant von Cherson (Ukraine-Rußland). Am
25. August 1944 geriet Franz Kandler schli":ßlic� in rus
sische Kriegsgefangenschaft, wo er zuletzt m emem Ge
fangenenla ge r in Sibirien l andete.
Von den Russ en z um Tode verurteilt, doch spät er auf
25 Jahre Zwangsa rbeit b egnadigt, gelang es ihm: nach
dem Staatsvertra g, n ach elfjähriger l eidvoller Kriegsge
fangenschaft, s ein e H eimat Österreich wieder zu s ehen.
So kam er am 4. Juni 1955 mit dem l etzten Kriegsgefan
genentransport in Wien er Neustadt halb verhungert an.
Im September d es gleichen Jahres wurde K amera � Fra�z
Kandler beim L andesg enda rmeriekommando No. wie
der aufgenommen, wo er bis zu sein er am 1. Jänner
1962 e rfolgten Pensionierung in der Materialverwaltung
als Bezirksinspektor tätig war.
Alle Kam eraden v,,1ünschen ihn1 noch ein l anges, se
gensreiches und gesundes Leben.
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Herzlichen Glückwunsch zum 75.
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Kurz die Le bensgeschichte unse res �am era den: Frap.z
Kandler wurde am 19. Oktober 1897 m Maiebern, No.,
oeboren. Am 19. März 1919 rückte e r zur österr.-Bundes
gendarmerie in Niederöste rreich ein. Nach Absolvierung
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Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz

Der ehemalige Gendarmerie-Postenkommandant _von
Blons, St. Anton i. M. und Vandans, Gend.-Bezlnsp ?· �
Karl Berger, konnt e am 27. 10. 1982 gesund und rustig
die Vollendung seines 75. L ebensjahres f e iern.
.
Nach einer schönen Jugend in seiner Kärntner Heimat
St. Lorenzen, wo er die Volks- und Bürgerschule besuch
t e und eine Tischlerlehre absolvierte, rückte Berger _ 1933
zum Kärntner Alpenjäger-Regiment 11 ein und di ent e
dort bis 1938. Bei d er Besetzung Österreichs wurde B�r
ger zur d eutschen Wehrmacht überstellt. Nach den:i Krie 
ge m eldete er sich i n Vorarlberg zur Gendarmene _und
wurde nach der theoretischen Ausbildung auf verschi�de
nen Gend.-Posten des Landes verwendet. Dank se mer
nachgewiesenen Fähigkeiten und vorbildlichen Diensta�f
fassung wurde er 1950 zum Besuch der Fachschule m
Innsbruck z ugelassen, die er mit sehr gutem Erfolg ab
solvierte. Es folgten se ine Verwendungen als Postenkom
mandant in mehreren Orten des Bezirkes Bludenz und
1970 die altersbedingte Versetzung in den Ruhes_tand. In
Würdigung seiner Jahrzehnte währenden beispi elgeben
den Dienstleistungen als Gendann und Postenkomman
dan t wurde der Jubilar mehrm aJs belobt und mit de r
Silbernen Medaille für Verdienste um die Republik Ö ster
reich ausgezeichnet.
Bereits während s einer aktiven Dienstze it war Berger
ein v ersierter staatsa nwaltschaftlich er Funktionär beim
Bezirksgericht Schruns und im Ruhestand beim Bezirksgericht Bludenz.
.
Sein Hobby ist Bas teln mit Holz. Viele kunstvolle _ Zier
gegenstände zeugen von seinem soliden handwerklichen
Könn en.
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Dem einst in seinen überwachun.gsrayonen ob seines
korrekten Verhaltens gegenüber Behörden und Bevölke
rung geachteten Postenkommandanten Karl Berger, dem
allseits geschätzten Mitbürger der Alpenstadt Bludenz,
wünschen seine Angehörigen, Kameraden, Freunde und
Bekannten zum 75. Geburtstag einen langen und schönen
Lebensabend.
Die Gend.-Rundschau schlie ßt sich diesen Wünschen
gerne an.
~ Kaum berührt von Alterswehwehchen, aufrechten Gan
ges, immer höflich und freundlich, sieht man den ge
schätzten Mitbürger Gend.-Bezlnsp i. R. Gustav Schnei
der aus Tisis, bisweilen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
unterwegs. Er konnte am 4. 11. 1982 nach einem erfüllten
Berufsleben im Kreise seiner Familie, vieler Freunde und
Kameraden die Vollendung seines 7'j_ Lebensjahres feiern.
Seine Wiege stand in Feldkirch, wo er als Sohn eines
Gerichtsbeamten das Licht der Welt erblickte. Wenn auch
während des Ersten Weltkrieges Schmalhans oft Küchen
meister war, so hatte er doch mit seinem Bruder, der
im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, eine schöne und wohl
behütete Jugendzeit erleb en dürfen. Im Jahre 1931 rück
te er zum Bundesheer nach Bregenz ein und wurde nach
4jähriger Dienstzeit in die Bundesgendarmerie aufge
nommen. Es folgte eine einjährige theore tische Ausbil
dung in Itzling/Salzburg und dann die Einteilung als

Gendarm auf den Posten Saalfelden, Zell am See, Krimml
und Radstadt. Während des Krieges war Schneider als
Gend.-Hauptwachtmeister im Partisaneneinsatz in Polen,
Italien und in der Tschechoslowakei, von wo er - öfters
nur mit viel Glück dem sicher scheinende n Tode entron
nen - 1945 unversehrt heimkehrte. 1948 wurde der Jubi
lar auf seine Bitte von Salzburg in sein Heimatland Vor
arlberg versetzt. Im Hinblick auf seine Fähigkeiten und
seine vorbildliche Dienstauffassung kam er 1950 in einen
Gend.-Fachkurs nach Werfe n/Salzburcr und nach dessen
erfolgreichem Abschluß als clienstführ�nder Beamter zum
Gendarmerieposten und später zum Gend.-Abtei\ungs
kommando nach Feldkirch. Im Jahre 1972 trat er alters
bedingt in den dauernden Ruhestand. W ähre nd seiner
fast 40jährigen Dienstzeit wurde der sehr gut qualifizier
te Gend.-Beamte für seine überdurchschnittliche n Dienst
leistungen mit mehreren öffentlichen Anerkennungen und
Belobungen ausgezeichnet.
Im Kameraden- und Freundeskreis ist Gustav immer
ein gern gesehener Gast, bei dem man sich wohlfühlt
und von dem man wegen seiner vornehmen und geselli
gen Wesensart sich stets nur schwer trennen mag.
Den vielen guten Wünschen seiner Angehörigen, Freun:
de und Kameraden für seinen lancren und schönen Le
bensabend schließen sich alle, die il;n kennen und beson
ders die Redaktion der Gend.-Rundschau gerne an.

Miteinander reden - leicht gesagt, schwer getan
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, BRD
(Schluß von Folge 11/1982, Seite 27)

'

Im ersten Teil dieses Beitrages hat der Autor begonnen, jene Defizite aufzuzeigen, die sich einer kreativen
Konfliktbewältigung entgegenstellen oder diese erschwe
ren. Da irgendwie feststeht, daß bei Konflikten zwischen
einem Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern, zwischen
Ehepartnern oder zwischen Eltern und Kindern immer
Verständigungs-, Verständnis-, kurz Kommunikations
schwierigkeiten, die Wurzel allen Übels sind, bringen wir
nun weitere Defizite, die nach Wolfgang Schömbs das Zu
sammenleben und Zusammenarbeiten sowohl im Be
rufs- als auch im Privatleben immer wieder erschweren,
wenn nicht ganz und gar unmöglich machen.

Defizit Nr. 5: Zu wenig „Vorgesetzte zum Anfassen"
Ganz speziell wenn es darum geht, andere in wirklich
kritischen Situationen zu gewinnen und zu überzeugen.
Da fehlt es den Vorgesetzten an der notwendigen Offen
heit: Angst und Scheu, negative Seiten, vorhandene Be
denken auch wirklich einmal sichtbar werden zu lassen.
Beliebtes, aber falsches Argument: ,,W ir wollen nur die
guten Seiten aufzeigen und glauben, daß es uns dadurch
gelingt, leichter zu überzeugen!" Dabei ist das genaue
Gegenteil richtig. W ir spüren es bei anderen ja selbst,
wie sehr die Glaubwürdigkeit und die Überzeugungskraft
unter dieser „Marschrichtung" leiden.
Und was ist die Folge: Zeitraubende Abwehrdiskussio
nen, Gegenangriffe. Emotionale Widerstände werden ver
drängt, nicht sichtbar gemacht und demzufolge auch nicht
geklärt.
Fast alle haben zwar den W unsch nach mehr offener,
konstruktiver Kritik der Mitarbeiter, der Kollegen, der
Vorgesetzten - und natürlich auch der Familienmitglie
der.
W ir haben aber gesehen, wie schwer den meisten Men
schen eigene Offenheit fällt. Dadurch entwickelt sich nahezu ein Teufelskreis - eine Atmosphäre von Unsicher
heit, die notwendiges Offe nsein wieder versperrt.
,,Wir reden zuwenig offen miteinander", so der stärk
ste Eindruck, der nach der Übung mit eiern „Heißen
Stuhl" immer wieder geäußert wird. Eine übung, bei
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der es um annehmbare Formen des Feedback geht und
darum, die Wirkung von hilfreichem Feedback zu erle
ben und zu spüren.
„Wenn wir als Vorgesetzte es uns kaum trauen, uns zu
öffnen, um wieviel schwerer muß es dann den meisten
Mi_tarbe\t�rn fa�len, die ja auch selten in positiver Offen
heit trainiert smd. Und genau das sollten wir laufend
verstärkt untereinander praktizieren - und zwar direkt,
sofort, wenn nötig, nicht nur als Ohuncr."
So der Kom0
mentar eines Seminarteilnehmers.
Die meisten sehen im übrigen diese übung als eine Art
Initialzündung in Sachen eigener Offenheit an.
Defizit Nr. 6: Kaum geübt, momeHtane Ideen- und Denk
blockaden in Gesprächen mit Autoritätspersonen - wie
Vorgesetzten, Behördenmitarbeiter, Lehrer etc. - sicht
bar zu machen
Bis in die höchsten Etagen hinein zeigt sich diese
Schwierigkeit. Je höher desto gravierender sogar. Massive
Hemmungen, Angst vor Schwäche sind da im Spiel. Da
spielen uns unsere im Umgang mit sogenannten Autori
tätspersonen, wie z. B. Vorgese1.zten, Lehrern, Prüfern,
Ausbildern usw., mit auf den Weg geo·cbenen Verhaltens
muster gefährliche Streiche. Gerc1.de 1n kritischen Situa
tionen verstärken sich innere Soerrcn die natürlich nach
außen nicht sichtbar gemacht 'werde� ,,dürfen".
Massive Kommunikation sstörungen, Blockadeverlänge
rungen, ' absolut wirkungslose, ineffizi ente Gespräche,
Ideen- und Phantasiesperren sind die Folge.
Durch gemeinsame, offene Gruppen- und Seminarar
beit sind diese Schwierigkeiten behebbar - bzw. durch
offenes Feedback im Zweiergespräch. In der unmittelba
r en Tagespraxis fällt es jedoch äußerst schwer, ohne
Übung solche Punkte klärend anzusprechen.
Defizit Nr. 7: Ungeübt in unkomplizierter, leicht ver
ständlicher Ausdrucksweise
Die meisten Menschen haben offenbar eins verlernt, zu
reden, wie ih nen „der Schnabel gewachsen ist". Sie mü
hen sich mit komplizierten, verklausulierten, von Wort
ballast überquellenden Sätzen ab und wundern sich, daß
1 O Liftanlagen
140 km Langlaufloipen
- preiswerte Unterbrin=
cr"'. ...,._,_.,..._ .,,...,_-,,...___-_,,,._,_...,_...,,_,,,,_cc__,,.._,,..,_ ..,
_···'"'·"'···-l·
gungs mög I ichkeite n
Pauschalangebote, Informationen:
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A-6345 Kössen - Postfach

Telefon O 53 75 / 62 87
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sie so richticr von niemandem verstanden werden und daß
ihnen auch �igentlich niemand so richtig zuhört. .
Das ist kein Wunder. Zuhören und echtes Begrerfen wer
den nämlich auf diese Art und Weis!.! massiv behindert.
W ir glauben, j e mehr Ideen, Einfälle und Argumente
- echte und vermeintliche oder sogar bewußt aufge
bauschte - wir bringen, umso melu· versteht oder be
wundert uns der andere, der Zuhörer. Das Gegenteil von
dem was wir erhoffen, erreich�n wir. Wir hindern so
nämlich den ander en nicht nur am Zuhören, sondern vor
allem am Verdauen des Gehörten, am Verstehen, am Be
o-reif
en, am gedanklichen Nachv ollziehen.
0
Je voluminöser ich also daherrede, desto größer wird
die Wahrscheinlichkeit, daß ich mir das ersehnte „Erfolgs
erlebnis", nämlich von meinem Gesprächspartner ver
standen zu werden, selber verbaue.
Defizit Nr. 8: Wir machen auch nicht genügend sichtbar,
wenn wir nicht mehr Zuhören können
Wie oft kommt es vor, daß wir innerlich schon längst
abgeschaltet haben oder unseren eigenen Gedanken nach
hängen - also gar nicht mehr zuhören können.
Aber aus falscher Höflichkeit machen wir das eiern
Gesprächspartner nicht deutlich. Das alles ist oft wahn
sinnig zeitraubend, kostet Energie und Kraft - und wir
laden uns und andere negativ auf.
Dabei ist festzuhalten: Nicht das Unterbrechen ist un
höflich, wenn es zuviel wird für das eigene Zuhören, son
dern tatsächlich unhöflich ist das Nicht-mehr-Zuhören
können und dabei das Vorgeben, als wäre man noch ganz
dabei.
Die wohl häufigste tägliche Lüge.
,,Anders kommen wir uns gerade bei Meinungsver
schiedenheiten viel, viel schneller näher!" - Eine Er
kenntnis aus eiern „Kontrollierten Dialog", einer Übung,
die solche Verständigungsschwierigkeiten besonders pla
stisch bewußt machen hilft.
Defizit Nr. 9: Wenig geübt in wirklich eigenverantwortli
chen Ich-Aussagen
Der unser tägliches Kommunikationsgeschehen beherr
schende unpersönliche „Man-Stil", der· ,,Sie -" oder „Wir
alle-Stil" behindert tatsächlichen Kontakt außerordent
lich. Ebenso der versteckte „Frage-Stil" anstelle klarer
Ich-Aussagen.
Da spielt nicht nur Gewohnheit mit und der eher unper
sönliche Stil des Miteinander-Umgehens unser er geschicht
lichen Vergangenheit, sondern auch die eigene fehlende
Risikobereitschaft.
Denn Ich-Aussagen verlangen etwas m ehr Risikofreude,
etwas mehr Mut, sich frei und ohne Zwang zu artikulie
ren. Und gerade darunter leidet die Ausstrahlungs- und
überzeugungskraft. Und viele wundern sich da, daß sie
und wieso sie nicht „ankommen".
Gerade dort, wo alles darauf ankommt, sich auf kurzen
Wegen zu verständigen, insbesondere im Gespräch mit
,,übergeordneten", schafft die unpersönliche Ausdrucks
weise, so Seminarteilnehmer, ,,ein stressendes, unbefr.ie
digencles, nervendes, wenig effizientes und zeitraubendes
Gesprächsklima, vor allem in ohnehin schon kritischen
Situationen".
Defizit Nr. 10: Wenig Übung, sich bei Problemen / Anlie
gen / Schwierigkeiten anderer in deren Lage / Situation
zu versetzen
Läßt sich denn das üben? Ja, ich kam1 l ernen, die Lage
des anderen erst ganz oder so weit wie möglich zu er
fassen. Ich muß versuchen, zuerst wie ein „trockener
Schwamm" zu sein, der alles aufsaugt. Die meisten geben
viel zu schnell Tips, Ratschläge, Ideen, bevor sie die Situa
tion des anderen begriffen haben. Oder sie kritisieren.
Das sind Erkennh1isse . aus vielE'n Seminar- und Bera
tungsgesprächen.
Und dieses „Viel-zu-schnell" spüren die anderen natür
lich irgendwie und sie ziehen ilu"e Schlüsse daraus ohne daiiiber zu reden: ,,Der gibt sich keine Mühe, sich
in m eine Lage zu versetzen!" Die Folge ist Resignation
oder Opposition, häufig auch offene oder versteckte Ag
gression.
Wir animier en unseren „Gesprächspartner" meistens
viel zu wenig dazu, Lösungen selbst herauszufinden, und

wir sind ihm m eistens auch kaum mit Fragen dabei be
hilflich, an die Lösung heranzukommen.
Statt dessen übergießen wir den anderen mit eigenen
Lösungsvorschlägen, die uns zum Zentrum haben, aber
nicht den anderen.
Es wird zu wenig gefragt und hinterfragt - denn dazu
muß ich mich ja in die Lage des anderen versetzen.
Resümiert W olfgang Schömbs: ,,Wir reden zuviel, und
wir r eden zu schnell. Und wir berücksichtigen dabei letzt
encllich weder unsere eigenen Bedürfnisse noch die un
seres Gesprächspartners. Und drum ,,vunclern wir uns, daß
wir und ander e so schrecklich frustriert herumlaufen und
uns beklagen, daß wir nicht verstanden werden, daß die
Zusammenarbeit und das Zusammenleben nicht klappt.
Das ist kein Schicksal, das ist lediglich ein schlimmer
Zustand, der g eändert werde n kann - wenn wir es
wirklich wollen."

ABC der Sicherheit - Verhaltensmaßnahmen und techni
sche Möglichkeiten zum Schutz vor Verbrechen

Egon Bauer, ISBN 3-7020-0386-X, 275 Seiten, zahlreiche
Abbildungen und Zeichnungen, ausführliches Sachregi
ster, Preis: öS 198,-, DM 29.80.
Erschienen im Leopold-Stocker-Verlag, Graz - Stuttgart.
Der Wunsch und das Streben nach Sicherheit gehören
zu den fundamentalen Bedürfnissen der Menschen. Die
Kriminalität aber ist eine ernste Bedrohung des Lebens
und des Eigentums jedes einzelnen Bürgers. Der_ Staat
sorgt durch Gesetze für Ruhe und Ordnung, doch m letz
ter Konsequenz ist jeder Staatsbürger verpflichtet, für
seine p ersönliche Sicherheit und den Schutz seiner Habe
zu sorgen.
In diesem Buch wird eine reichhaltige Palette von Ver
haltensregeln angeboten, wie man sich gegen Gefahren
aus allen Ber eichen der Kriminalität schützen kann. Dar
über hinaus wird aufgezeigt, wie man sein Eigentum
durch m echanische und elektronische Anlagen wirksam
sichern kann.
Aus dem Inhalt: Schlösser - Tresoranlagen und Stahl
schränke - Glas als Einbruchsschutz - Mechanische
Sicherungen - Alarmanlagen - Faustfeuen.vaf:t'en Der Schutzhund - Einbrecher und Diebe und wie man
sich dagegen schützen kann - Sexualdelikte - Drogen
mißbrauch - Kriminalität um das Auto - Sicherung des
Eigentums während ·des Urlaubs - Brandursachen und
deren Verhinderung - Geiselnahme - Der Betrug und
seine Spielarten - Kriminalpolizeilich<.: Beratungsstell_�n.
Der Autor Egon Bauer, 1933 in Graz ge_boren, yerfügt
über e ine reichhalticre Exekutiv- und Knnunaldienster
faluuncr. Er war a� Aufbau des „Kriminalpolizeilichen
Berat�gsclien�tes" in Graz maßgeblich beteiligt und ist
seit 1975 mit der Leitung desselben betraut.
Alles in allem liecrt hier ein Nachschlagwerk vor, das
jedem, der an der "Sicherheit seiner Person und seines
Eigentums interessiert ist, empfohlen werden kann.
österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Heinz Sch�ffer. Lo
seblattsammlung. Zirka 2700 S. 8°. 3. Gruncl:1-iefe�g.
Rund 830 Seiten Manz'sche Verlags- und Umversitats
buchhancllung, Wien - Verlag C. H. Beck, Münche:11. �982.
274 S. Gesamtwerk in Plastikmappe 884 S (Subskriptionspreis bis 31. 12. 1982: 798 S).
.
Pünktlich wie angekündigt ist im Oktober die 3. und
letzte Grundlieferung des in dieser Zeitschrift schon
mehrmals angekiindigten und besprochenen (Nr. 1 tmcl
10/1982) Sammelwerkes erschienen; e s ist damit kom
plett. Von den nmcl 830 Seiten der 3. Grundliefen111g ent
fallen bereits 320 Seiten auf Austauschblätter, die seit
dem Erscheinen der beiden ersten Lieferungen infolge
des raschen Fortschreitens der Rechtsentwicklung be
reits notwendig geworden sind. Damit ,.vtu-de das Gesan1t-

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschlnger) - Redaktlonslelter: General 1. R.
Leopold K e p I e r - Sportredaktion: Oberst Emil S t a n z 1 , Vizepräsident des OGSV, und Major Karl Mars c h n I g - Alle 1030 Wien III, Landstraßer
Hauptstraße 68, Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges, m. b. H .• 1030 Wien, Hetzgasse 28.
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Verfassers den Zielen und Auffassungen des Geselzge
bers am nächsten kommt.
Das Werk gliedert sich in XIV Abschnitte mit einem
kriminalstatistischen Anhang (S. 124 bis 129). Die ersten
Abschnitte haben die normativen Grundlagen der Straf
bemessung, sowie die Schuld- und Prävention und die
Strafzumessungsschuld zum Inhalt.
Einen breiten Abschnitt nimmt natürlich die moderne
Geldstrafe ( S. 81 f.) ein. Bei den Einkommenslosen heißt
es - durchaus ebenso zukunftsträchtig -: daß es
höchst ungerecht wäre, über praktisch einkommenslose
Personen keine Geldstrafen zu verhängen, da sich die
Strafenstrenge zuerst in der Anzahl der TS ausdrücke
und nicht in der Höhe dieser (S. 86). Abzugsposten und
die bedingte Geldstrafe werden aul den S. 88 ff. behan
delt. Hier redet der Verfasser auch der teilbedingten
Geldstrafe das Wort (S. 90).
Die Strafzumessung in rechtllcher Sicht
Der XI. Abschnitt hat die mangelnde Strafwürdigkeit
Von Prof. Dr. Franz Pallin, 123 Seiten, Wien - Manz, (§ 42 StGB) zum Inhalt. Der Verfasser befürwortet = ,,na
1982, 365 s.
türlich" diese moderne Bestimmung und kommt (S. 109)
Es handelt sich, wie dies Prof Jeschek zutreffend her zur Forderung, daß für die Frage der Strafwürdigkeit
vorhebt, um die erste systematische Darstellung des nach § 42 StGB immer nur die Umstände des Einzelfal
österreichischen Strafzumessungsrechtes seit der be"reits les - auch bei Massendelikten t!) entscheidend sein kön
aus dem Jahre 1932 stammenden von R. Grassberger. nen.
Der Verfasser selbst erwähnt neben Grassberger auch
In den beiden letzten Abschnitten XIII und XIV wer
Namen anderer Theoretiker, die sich in Einzeldarstellun den die Anstaltsunterbringung und prozessuale Fragen
gen bereits mit dem Thema befaßt haben, so vor allem behandelt.
Burgstaller, Driendl, Kunst, Moos, Nowakowski und Zipf.
Im übrigen hat der altrenommierte Verlag in altbe
Da viele Fragen - so der Autor selbst weiters - der währter Art das Seine dazugetan, das Werk gefällig und
Strafzumessung noch ungelöst und der richterlichen In trotzdem noch wohlfeil zu gestalten.
tuition überlassen sind, sollte das vorliegende „Büch
�•
Th. Gössweiner, Leoben
lein" (SV) einen Weg aufzeigen, der nach Ansicht des

werk auf den Stand August 1982 gebracht. Es enthält
nunmehr über 300 der wichtigsten Bundesgesetze aus den
Bereichen Verfassungsrecht, Verwaltungsverfahren, Inne
re Verwaltung, Wehrrecht, öffentliches Dienstrecht, Wirt
schaft, Kulturelle Angelegenheiten, Ernährungs- und Ge
sundheitswesen, Verkehrswesen und· Technik. Der letz
ten Lieferung ist auch - wie versprochen - ein ausführ
liches Sachverzeichnis beigegeben, das den Inhalt des
umfangreichen Werkes leichter zugänglich macht. Die
Anschaffung der Gesetzessammlung sei nochmals drin
gend empfohlen, denn es steht derzeit kein zweites Werk
um diesen Preis mit einem derart umfassenden Inhalt,
das eine Anzahl weiterer Bücher und ein zeitraubendes
Nachschlagen in Gesetzesblättern erspart, zur Verfü
gung. Außerdem gewährleistet es stets den aktuellen
G. Gaisbauer
Stand der Gesetzgebung.

Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie
Karl Kronawetter,
geboren am 8. Juni 1931, Abteilungsinspektor, zu
Spittal,
Bezirksgendarmeriekommandant
letzt
wohnhaft in Spittal, Kärnten, gestorben am 1. Ok
tober 1982.
Moritz Binder,
geboren am 18. Dezember 1914, Revierinspektor i.
R., zuletzt Waffenmeister, Ref. IV/c, Landesgendar
meriekommando Wien 12., wohnhaft in Gramatneu
siedl, Niederösterreich, gestorben am 2. Oktober
1982.
Ferdinand Kicswetter,
geboren am 19. Oktober 1904, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Großwilfersdorf,
wohnhaft in Fürstenfeld, Steiermark, gestorben am
2. Oktober 1982.
Gottfried Kaspar,
geboren am 10. September 1911, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando
Graz, RG IV, wohnhaft in Deutschlandsberg, Steier
mark, gestorben am 6. Oktober 1982 „
Erich Geith,
geboren am 28. Mai 1927, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Linz, RG
V, wohnhaft in Linz-Urfahr, gestorben am 6. Ok
tober 1982.
Leo Kühne,
geboren am 30. November 1908, Revierinspektor i.
R., zuletzt Innendienstbeamter des Gend.-Postens
Feldkirch, wohnhaft in Feldkirch, Vorarlberg, ge
storben am 8. Oktober 1982.
Josef Stadler,
geboren �m 18. Mai 1925, Abteilungsinspektor, zu
letzt Bezirksgendarmeriekommandant in Krems/
Stadt, wohnhaft in Mautern, Niederösterreich, ge
storben am 7. Oktober 1982.
Peter Egarter,
geboren am 3. April 1885, Gend.-Revierinspektor i.
R., zuletzt Postenkommandant in Moosburg, wohn
haft in Klagenfurt, gestorben. am 10. Oktober 1982.
Josef Koller,
geboren am 6. Juli 1910, Ra:yonsinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Heidenreichstein, wohnhaft in
Heidenreichstein, Niederösterreich, gestorben am
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11. Oktober 1982.
Rudolf Tschememjak,
geboren am 2. Mai 1923, Gruppeninspektor, zuletzt
Gend.-Posten Arnoldstein, wohnhaft in Gailitz, Ge
meinde Arnoldstein, Kärnten, gestorben am 13. Ok
tober 1982.
Erich Lackner,
geboren am 31. Jänner 1920, Abteilungsinspektor;
zuletzt Post,•;!.kommandant in Bruck/Mur, wohn
haft in Bruck/Mur, Steiermark, gestorben am 18.
Oktober 1982.
Franz Zwieselbauer,
geboren am 24. August 1914, Gend.-Patrouillenleiter
i. R., zuletzt Gend.-Posten Freßbaum, wohnhaft in
Preßbaum, Niederösterreich, gestorben am 18. Ok
tober 1982.
Georg Mayel',
geboren am 9. Oktober 1927, Gend.-Patrouillenleiter
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Wien
12., Ref. IV/a, wohnhaft in Bullendorf, Niederöster
reich, gestorben am 23. Oktober 1982.
Othmar Burtscher,
geboren am 25. Oktober 1922, Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Bludenz, wohnhaft in Nü
ziders, Vorarlberg, gestorben am 26. Oktober 1982.
Alois Jarelz,
geboren am 18. Juni 1898, Gend.-Rayonsinspektor i.
R., zuletzt Postenkommandant in Warth a. A., wohn
haft in Schruns, Vorarlberg, gestorben am 29. Ok
tober 1982.
Franz Marek,
geboren am 29. Oktober 1914, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Waidhofen/Thaya, wohn
haft in Pfaffenschlag, Niederösterreich, gestorben
am 29. Oktober 1982.
Matthias Egger,
geboren am 16. November 1920, zuletzt Postenkom
mandant in Hallein, wohnhaft in Neumarkt a. W.,
Salzburg, gestorben am 30. Oktober 1982.
Kurt Fleisch,
geboren am 26. Oktober 1935, Bezirksinspektor, zu
letzt Gruppenkommandant bei der Verk.-Abt. Dorn
birn, wohnhaft in Altach, Vorarlberg, gestorben am
2. November 1982.
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SCHUL-. EINKAUFS
u. SPORTZENTRUM
OBERSTEIRISCHER MOLKEREIRING MURBODEN

registnierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
KNITTELFELD
SOLLTEN SIE IN DIE OBERSTEIERMARK KOMMEN, BESUCHEN SIE UNSERE

Milchbar ,,Hobby''
IN KNITTELFELD, GEGENOBER DER STADTPFARRKIRCHE

Transportunternehmen RUDOLF
9100 Völkermarkt, Umfahrungsstraße 15
Lastentransporte aller Art
Mineralöltransporte
Transporte gefährlicher Güter
Baustoffe, Caterpillar, Kohle, Brennholz,
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Heizöl, Ofenöl, Reisebusse

Die Fa. Rudolf
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Berichterstattung
über das gesamte Geschehen
im steirischen
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STROMVERSORGUNG
ELEKTRO-HANDEL
ELEKTRO-INSTALLATIONEN
K0CHENSTUDIO

LEOBEN, Straußgasse 6-8
VORDERNBERG, Hauptstraße 84
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fahrschule JAayer

Erfolgreiche Ausbildung in preisgünstigen Tages-, Abend- u. Internatskursen für alle Führerschein
gruppen. - Anmeldungen und Kursbeginn jederzeit möglich.
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Wer Teller nicht kennt,
kennt Wie l!�cht ganz!
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·· Wir bieten Ihnen alle Bankleistuagen vom Sparbuch
bis zum internationalen Geldtransfer. Aber auch
in puncto Unternehmensberatung, Leasing oder
Reisedienst, sowie in vielen anderen Fragen sind
wir für Sie da.Unser Leistungsumfang und der
persönliche Service sind zwei Vorteile, mit denen Sie
rechnen" können. 6ne Roiffeisenkasse ist immer
in Ihrer Nähe.Damij sind die Menschen, die in ihr
arbeijen auch Ihre Nachbarn.Und unter Nachbarn
.redet sich's leichter ...
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Herrenkleidung
der
WELTKLASSE

Raifleisen Telfr
Die Bank mit dem persönlichen Service.

TELLE� - führendes Spezialhaus für Herren- und
Knaben-l!lekleic:Jun!!) Wien III, Lanelstraßer Hauptstraße 88-98

