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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 9: Herbert Elchinger: Der Fahrtschreiber -

S. 10: Hartmut Volk: Bitte bleiben Sie sachlich - S. 11: Georg Gaisbauer: 
Zur Zulässigkeit der Vorführung von Personen zu einem im öffentlichen 
Sanitätsdienst stehenden Arzt zum Zwecke der klinischen Untersuchung 
auf den Grad der Alkoholeinwirkung - 5. 13: Vorsicht hat nie Ferien -
5. 13: Gehören Sie auch dazu? - S. 16: Walter Fellner: 100 Jahre Gendar
merieposten Turnau - S. 17: Hermann Rutrecht: lnsp Franz Gutschi töd

lich verunglückt - S. 25: Oberstgericlltliche Entscheidungen - S. 27: Ema
nuel Riggenbach: Fanatismus heute - S. 27: Dr. W. Schweisheimer: Prak
tiken in einem anderen Land - S. 29: Manfred Teufel: Grausame Mordfälle 
gab es zu allen Zeiten. 

Amtsübergabe im Bundesministerium für Inneres 
D r Bunde prä idenl hat mit Ent chli ßung om 24. Mai 1983 d n Abg ordn Lcn zum ationalrat und 

tenden Parteivor itzenden d r Pö Karl Blecha zum Bunde minL t r fi.ir Inn r rnannt. Die im 
Bunde mini l rium für Innere erfolgt am 24. Mai 1983. 

ektion chef Dr. Paul W i nburger, der Leiter der Zentral ktion im Bunde mini ·terium für Innere , dankte dem 
. cheidenden Innenmini ter En in Lanc für d en V r tändni und f

i

.ir di nler tützung der Beamt n , ährend 
sein r ech jährigen Amt zeit. 

Mini t r Lanc dankte Dr. Wei enburger für in rt und llen lilarbeit rn für ihr Lo alitäl während ·einer 
mt führung, d nn die.e ei nicht immer I icht g , e n, da ja ich rh it aufgab n h rang trag n , ord n 

sei n. 
D r neue Bunde mini ter für Inn rc , Karl Ble ha, begrüßte die am: e nden Herren und b ·kannl ·ich zur Furt-

st·Lzung d • B onncnen, b onder auf dem Gebi t d r T rrorbekämpfung und de uchtgiftw n.. b n. o , oll· er 

�--

r uchen, durch no h m hr in atz die V ·rk ·hrs mfäll zu v ·rmind ,, n. Ein b' und 'r 's uch di 
ß waffnung und Ausrü�tung der xekutivc. 

Weiter führt d r neu Bunde'mini t r in • ·incr R ·<l an, da(� r noch im Juni per ·ön li h all Bedien Let n de 
Bunde mini lerium • für Inneres kennenlernen und eventuell im Juli die Land sg·ndarmeriekommanden besu h n, ol
le, denn c r·ge ihm iel an ein m ng n Kontakt. 

[nn nminister Karl Blecha wurde am 16. April 1933 in Wien geboren. a h der Matura ·tudierle er in Wien P ·
cholo ic, thnologic und oziolo i . Er arbeilete or r t al Beruf b raler beim Lande arbeit amt Wien, al rb -
leit r eines Verlag konzern und von 1963 bi 1975 al Direktor de In titute für mpirisch' ozialfor chung. Karl 
Blecha \. ar Bunde obmann de Verbande oziali ti h r Mitt J ·chüler, Verband obmann d r oziali ti hen tudcn-
1en ö ·Lerrei hs und Vor itzendcr der Jungen Gen ration in der Pö. eit März 1970 g hört er dem ationalrat 
(Wahlkr i iedcrö ·tcrrci h) an und , ar al pre h r in Ju ti1.-, Wi ' n chaft -, Kultur-, Medien- und Land rteidi
gung fragen Läti . 1976 " urdc er Z 'ntrals kr tär, 1977 Bundc..:shildungsohmann der . Pö und im Mai 1981 . t llv rtre
tendcr Partcivorsi tzenc.lcr. 

ER M ITELBILD: VATERTAG. rlnsp r nz rub u r, ff nhau. en) 
,,Etwa gern tun, 

m ht • de La t 1 i ht r." (0 id) 
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Zum Gendarmeriegedenktag 1983 
Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 134. Grun

dungstag. Wir beflaggen au diesem Anlaß un ere Dien t
gebäude, er ammeln uns zu ein r chlichten G d nkfeier 
und legen an un cren Ehrenmälern Kränze nieder. E i t 
die ,durch viele Jahrzehnte hindurch geübt, zu einer guten 
Tradition gcword n, w lche di Einheit un er Korp 
und die Zu ammcngehörigkeit aller Bedien teten der Bun
de gendarmerie auch nach außen hin zum Au druck 
bringt. 

Wenn wir auf da abgelaufene „Gendarmeri jahr" zu
rückblicken, o können \ ir zwei bem rken werte Daten 
r gi trieren. 

Zunäch t möcht ich un er jüngste Einrichtung an
führen. Er tmal in der Geschichte der Gendarmeri 
wurden im September 1982 junge Männer im Alter von 
15 Jahren al Gendarmeriepraktikanten aufgenommen. 
Mit der Errichtung der Au bildung tätten für die e jun
g n Kollegen konnt b wie n werden, daß e mit der 
notwendig n En rgi und im unbürokrati chen Zu am
menwirken der zu tändigen Stell n möglich war, in kür
ze ter Zeit jen Vorau etzung n zu chaffen, die ein 
olide b rufliche Au bildung und Erziehung gewährlei
ten. Die e Praktikanten werden in einer dreijährigen 

Schulzeit auf ihren Beruf vorb r itet. Die bi herigen 
Erfahrungen geben un ber chtigte Hoffnung, daß ich 
die e Au bildung bewähren wird. Mil Begei terung neh
men die jungen Männer die Müh alen die er Au bildung 
auf ich. Jed r Gendarmeri beamte mög auch bed nken, 
daß er für die e jungen Kollegen Vorbild ein oll. Da
durch kann er hr we ntlich zu ihrer po itiv n Ent
, icklung b itragen und , ir können dann erwarten, daß 
ich di Gendarmeriepraktikanten , ürdig in un re Rei

hen einordnen , erden. 
Vor 10 Jahren, am 30. April 1973, wurde unter der Be

zeichnung „Lande gendarmeriekommando für ieder
ö terreich, Gendarmeriekommando Bad Vöslau" eine 
Dien t tel1 rrichtet, die eil 1. pril 1978 elb tändig 
i t und die Bezeichnung „Gendarm rieein atzkommando" 
führt. Der hohe u bildung tand und der p r önliche 
Ein atz d r Beamten die er Einh it ind nicht nur ein 
, e ntlicher Faktor zur ufrechterhaltung der öffentli
chen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, ond m hab n auch 

dazu beigetragen, d1 Bund gendarmen m vielen Län
dern im be ten inne b kanntzumachen. 

M in b onder Anliegen i t und war e tet , ein gu
te und eng . Verhältni z, i eh n den taat bürgern 
und den Gendarmen zu schaffen, zu erhalten und zu r
tiefen; es L l die!-i durch den mei t motori ierten Dienst-
ollzug 1 ider etwa in Hintertreffen geraten. Allen Kol-

leg n möge ab r bewußt sein, daß di Bemühen um 
in gute Verhältni zu den Mitbürgern nach wie ,•or 

zu un eren wichtig ten ufgaben zählt, daß di e Bemü
hen nicht ernachlä igt wcrd n darf, ondern jm Ge
genteil noch ver tärkt werden muß. Ich ersuch daher 
einmal m hr jeden einz In n Gendarmeriebeamten, wei
terhin um in n guten Kontakt zur Be ölkerung eine 
Rayon bemüht zu ein. Dieser Kontakt und da damit 
rworben Vertrauen kann we entlieh dazu b itragen, 

daß di otwendigkeit unsere Dien tes ver. tanden und 
auch akzeptiert wird. 

In di em Zu amm nhang möch t ich au h jene Kol
legen rwähn n, die im kriminalpolizeilichen B ratung -
dien t tätig ind. Sie haben eine ehr wichtige Bedeu
tung für die Verbindung zu den taat bürgern, weil ic 
ihnen durch ihr beratend und vorbeug nde Tätigkeit 
da Gefühl einer echten Unter tützung durch die Ex ku
ti ve geben könn n. 

Der Gedenktag oll aber auch wie jedes Jahr an di' 
Gefahren rinn rn, den n die G ndarmeri b amten im 
Dien te an und in der G mein chaf t au g etzt ind. l-
1 in eil dem G denktag 1982 beklagen wir 2 tote und 
76 eh, erverletzte Kam rad n. - eit d r Wi d r rrich
tung der Bunde gendarm rie im Jahr 1945 haben in Er
füllung un crcr ufgabe, da Leben und da Eigentum 
un crer Mitbürger zu chützen und ihr Zu ammenleben 
in Ordnung und Harmoni zu ermöglich n, 204 Kam ra
den ihr Leben hingegeben und 2639 chwere Verl tzun
gen erlitten. 

Wir gedenken un erer Toten und wenden unser' n
teilnahme und Für. org den Hint rbli b n n und den 
Verletzten zu. 

Gendarmeriezentralkommandanl 
Gendanneriegeneral Dr. Johann Piegler e. h. 

Aktuelle Fragen des Wirtschaftsstrafrechtes 1) 
Von KG-Vizepräsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEI ER-SAIKO, Leoben 

Seit 100 Jahren nimmt di Wirt chaft im Weltbild der 
Men eben chier jenen Platz ein, den früher die Religion 
inne hatte! 

Diese aufrüttelnde Wort stammt von keinem Jüng r 
Karl Mar , sondern von einem Schüler Othmar Spann' , 
Walter Heinrich. Der elbe gebrauchte e al „ ufhänger" 
einer Inauguration rede zum Rektor d r Hochschule für 

Welthandel in Wien im ovember 1953. 
Die Anforderungen an die Wirt chaft, betreffend die 

Deckung des täglich n Ti ehe und die Vorratshaltung 
der ei ernen Ration für die tändig wach ende Bevölke
rung ind in der Tat in Enorm gewachsen und im Zei
chen der europäischen Freihandel zone und des gemein-
amen Markte gewinnen ie ogar eine gebieteri ehe Per
pektive! - Und in den Bilanzen legen die Wirtschafter 

mit einem chönen Bibelwort Rechen chaft über das ih
nen hau äterlich an ertraute Stück Volk ermögen dar. 
Der weitau , r chenhafter einge teilte romani ehe Gei t 
bezeichnet die Bilanz de halb auch schlechthin al äff nt
lich r chtliche Dokument, Italien be itzt auch einen eige
nen Bilanzmini ter; der da wichtig te Re ort innehat. 

un, die trafrecht lehr hat, die i t einzuge teh n, 
bi h r von di em Primat der Wirt chaft, von einigen ver-
treuten Be timmungen abgesehen, noch kaum otiz g -

nommen. I t die ein Bewei einer gewis en Unfähigkeit 
mit den Er eh inung n der modernen Wirt chaft fertig 
zu werden? In der Tat können wir bi her weder von 
inem einheitlich und über ichtlich geordneten Komple • 

de Wirt chaf t rechte , ge eh\ eige eine Wirt haf t traf
rechte prechen. 

Wenn Sie ich fragen, , arum imm r om Wirt chaft -
trafrecht die Red i t, dann mü en Sie wi n, daß der 

Men eh dazu n igt, nur die ogenannten b affneten G -
tz zu re pektieren und daß di auch für d n B rei h 

der Wirt chaft gilt. 
Die Erfahrung ab r lehrt zu die cm Punkte, daß elb • t 

in Kr i n der Wirt chaft auf ein weites Unwi en zu 
chließen i t, o daß eine Information aktion (im inn' 

einer inneren Mi ion) infach erforderlich r cheint. Di ' 
Kaufl u t ind 1 ider nicht gezählt , ord n, die nur aw, 
Um i enheit und Unkenntni der erlaubt n Gr nz n 
traffällig ge orden ind. Ihre Zahl ürd un r heutiges 

Motto „Information tut not" auf jeden Fall tark erhär
ten. 

Zum ig ntlich n „rechneri eben" Teil di er u (üh-
rungen wär or all m folgend Grundl gung f tzu-
halten: 

Rekapitulieren \ ir zunä h t - ra ·eh den Kranz an 
Vor chriften, der d n Krei der Buchhaltung pflichtigen 
und d n mfang der Buchhaltung pflichten be. timmt: E • 

1) Dic:-ic1 Au! at, hat Rclcrat • ,um J nhaltl!, die <lcr V\!rf. ab 1952 
,or Richtern und ·taat anwälten de'> LG 1. Straf a hcn Wien, n11, 
de LU Klagenfurt, d. KG Leoben ,or Rechhan\\liltcn und Exekuth• 
organcn de KG- prengcl Leoben, �o,, it: ab 1963 gclcgcntli h Fachta• 
gungen de BKA in Wic�baden und de-. k1iminolo�i-.chcn ln\litut de-. 
Kanton'> 7üri h gehalten hat. 

H1trausgeber, Eigentümer und Verleger: lll ustrlerte Rundschau der Gendarmerle (Dr. M. Kavar und E. Lutsc:hlnger) - Redaktlonalelter· General 1. R. 
L1topold K e p I e r - Sportredaktion: Oberst Emll St an z 1 . Vlzeprisldent des OGSV und Major Karl M a r s c h n I g - Alle 1030 Wien 111, Landatra&er 

Hauptstraße 68. Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges. m. b. H .. 1030 Wien, Hetzgasse 20. 
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itgl i d der internationalen pongruppe 
Te hni h rf hr1 mQ fiti r n au w ltw 1t n 
Branchenverbindungen 
Holzoberflächenprodukte 
Lacke und Farben 

Korrosionsschutzprodukte 
Industrieerzeugnisse Lackfabrik F E V Ges. m. b. H. 

Feldkirch/ Austria - Tel. O 55 22 / 22 8 71 Dispersionen 

sind die die • J bis 3, 4 bi 6 und 38 bi 44 de BGB 
1 60 bi 162 AO, 87 ff. Gen.G, 23, 123 ff. G . m. b. H.: 
§_ 82, 255 ff. AG und 45 SEBG.

Eine Au , ertung die er Vor chrift n ergibt orer L daß
dem Kaufmann weder ein be timmte Buchhaltung m -
Lhode noch ein bestimmte Buch handel - und trafrecht
lich (!) vorge chrieben i t. 

Die Kaufleut haben al o nur die handelsüblichen Bü
cher zu führen (abge ehen on d n teuerlich vorge chrie
ben n Büchern). Al Richt chnur dient dazu di Pra i 
ehrenwerter Kaufleute, auf die gemäß 346, 347 HGB 
·t t Bedacht zu nehmen i t. Weit r rgibt ich au der

u wertung die er Vor chrift n, daß die Unt rla ung
der Buchführung überhaupt und für ich allein traf
re htlich gleichfall nicht erheblich i t. Lediglich gegen
Liber dem Kridatar er cheinen die e buchhalteri eh n 
Fehlleistungen im Sinne de 459 Ab . 2 tGB gegebenen
lall al eine traf er chärfung relevant. 

Au: den aufgezählten Vorschriften ragt jedoch ein Groß
begnff h rau , der elb t allerding chon hinrei hend 
ab0eklärt r ·cheint. lch m in d n T rminu Ordnung. -
rnäßigkci t" der Buchhaltung. 

" 
Ohn auf übrige Feinheiten der Bu hhaltung einzuge

hen, möchte ich hier die en Begriff doch fe thalten weil 
er für da ganze Krida trafrecht, mit dem wir un h ut 
haupl ä hlich befa n wollen, und welch d n größt n 
T_cil des Wirt chaft trafrechte überhaupt au macht, 
e111' grundlegend' Rolle pielt. L icler Lt d r Begriff im 
JCSetz . lb t ni hl \ eit r erklärt, e halb auch die Juri

�Len, \ ollen ·ic darüber ähere erfahren die Betrieb -
\ i_:t �haft: lehr· 1.u Hilfe n hmen mü n'. Ordnuno g -
maß 1 t c111e Buchhaltung dann, , enn ie O\ ohl mat -
riell (mit der ir�lichkeit üb rein timmend), , ie au h 
formell (belegsmäßig und vor chrift g mäß) in Ordnung 
ist. 

_l?i • Buchha�tung i ·t !11it c\nem Worl dann ordnung g -
maß, , enn s1 h au 1hr die Lage d V rmög n un
schwer er hen und der Ge, inn, allenfall durch V rmö
gen verglei h, un eh, er ermitteln läßt. I t di nicht der 
Fall, dann wird di Buchhaltung, \ ie c z. B. in Wirt
s haft proze • n eiten d r Buch ach r tändigen im-
111 r wi der heißt, owohl materiell,, i auch formell v r
, orfen. Daß anderer ci ts ein formell ordnung gemäße 
Buchhaltun° noch lang nicht ,,, ahr" ein muß, i t mitt
ler-. ile gl i hfall chon bekanntgeworden und tat äch
li h vermag sich crfahrung g mäß mit der größt n Klar
heit, glü klich di dunk 1 t � m ahrheit erbinden. 

1 m einz lncn hab n Lehre und Pra ·i folgende run<l
-,ätz , b Krit rien einer ordnung. gemäßen Bu hhaltung 
cn,tcllt: 

1. dürfen nur ge hehen L i tungen erbuchl cr-
c.kn (al ·o ni ht • h, eb nd erträg , Vor rträge u " .). 

2. In cJ 'r Buchhaltung i. t di' Kontenform zu b nüt-
1.cn. 

3. l rrtümer und Fehler mü n oglcich durch torno·
bcri htigt , erd n.

4. Was ein Konto mpfängt, muß in andere onto
hergeh ·n ( emäl� d m Grund ·atz der ummengleichheit). 

Dazu kommen noch folgende r in form 11 F rderun
!! ·n l.'incr ordmmg. mäßig n Bu hhaltun :

6. Die buchhalteri eben Unterlagen mü en fortlaufend
numeriert ein. 

7. E dürfen nur le rliche und chriftzeichen einer le
benden Sprache verwendet " erden ( iehe dazu auch 
§ 41 ff. HGB und 161 AO).

8. Die Buchungen mü en in einer chronologi chen R i
henfolge vorgenommen werden. 

9. Die Verwendung on Blei tiften und di Vornahm'
von Ra uren i t unzulä ig. 

10. Durch treichungen mü en o orgenommen , er-
d n, daß da Durch trichene noch le erlich bleibt. 

11. E mü en alle Ge chäft fälle erfaßt werden.
12. Die Konten mü en richtig bezeichnet werden.
13. Di Buchhaltung muß mit iner In ntur und ein r

Eröffnung bilanz beginnen. 
14. Die Belege mü . en ordentlich fün( bz\! . zehn Jahr'

aufbewahrt werden. 
15. E gilt d�r Grund atz: K ine Buchung ohne Beleg!
Wer gegen d1e Grund ätz und gegen die Grund ätze 

der Bilanzierun , i . entlieh v r tößt, macht ich eben 
im Sinne d r ob n aufgezählten Vor chriften verantwort-
li h. -

Die ·c eben ·rwähnten K rn tückc <le In ol enz tral
rcchte liegen im 6. Haupt tück de ö tGB, das die Ober
·chrift trägt „Strafbare Handlungen g gen fremdes Ver
�ögen'_' eingebettet. Hiera? läßt ich ebenfall da große 
offentl1che Intere e an emer ordentlichen Buchführuno 
er ehen. 

::, 

Die Be ·timmung bc ·agl im einzeln n, daß laut • 159/2 
tGB die Fäl chung, die Bei eite chaffung bzw. Vernich

tung von Ge chäft büchern mit Freiheit trafe bi zu 3 
Jahren be traft werde. Damit , ird den Büchern auch von 
der traf rechtlichen eit her für und gegen d n Kauf
mann ein urkundli h r Be, i \: rt zuge chrieben (§ 295 
ZPO, 45 HGB). 

Allerding gilt die e trafb timmung nur gegenüb r 
dem chuldha( t zahlung unfähig geworden n Schuldner 
mehrerer Gläubiger, al o gegenüb r dem Kridatar, wobei 
ein-�� an:menhang zwi chen der eingetretenen Zahlung -
unfah1gke1t und der mangelhaften Buchführung bzw. den 
buchhalt ri eben Fehllei tungen nicht zu be tehen 
braucht. Lediglich der Fi ku ahndet gemäß § 217 AO. 
die Unterlas ung der Buchführung bzw. die son tigen 
buchhalteri eh erh blichen Fehllei tungen, falls ie o 
\ cit gehen, daß ie keine Vermögen über icht m hr zu
Ja en, b kanntlich mit der Einschätzung. 

All die en oeben aufgezählten Be timmungen i t dcr
·elbc Stoff igentümlich, nämlich di recht widrige fal
sch Vermög n dar tellung in Bilanzen und Ge chäft b -
richten. Herkömmlicherwei e unter chcidct man betrieb -
\ irt chaftlich - die trafrecht doktrin hat sich noch 
kein ig n fest umri en und brauchbare tatbe tand -
mäßige T rminologie errichtet - Bilanzfäl chungen und 
Bilanzverschleierungen. Bilanzdelikte werden im allgemei
n. n b�wirkt dur�h willkürliche V ränderungen d r zu 
bilanz1er nden Zahl n nach oben und unten, durch Fik
tion n und Verschiebungen. 

Die Moti für die e pezi llen buchhalteri eh n Fehl
lei Lungen ind eben o L gion, wie ihre Begehung arten. 

ach dem Ort n ihrer Ent t hung unter cheiden wir ein
mal di uneigcntli hcn od r die Inventurdelikt und di • 

SCHÖMER � BE"l'ON 
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 
Werk 3: Wien 22, Kagran, Obachgasse 
Zentraldisposition: (O 22 36) 87 5 46, Serie 
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eigentlichen Bilanzd 'liktc. eit 'r unter· h idcn \\Ü' mit 
d 'm bekannten hwcizer Betrieb , irt chaftlcr Rchm 
erlaubte und unerlaublc Bilanzdelikte. 

E stellt z, ar sprachlogi eh einen gewi en ider-
·pruch dar, von erlaubten Delikten zu prechen; aber tat
ächlich gibt e Bilanzdelikte, die da Ge etz au drücklich 

zuläßt, bzw. ogar or ehr ibt, die ab r it n der Lehr 
verpönt ind. Denken i nur an di aldierung or-
chriften de 132 G, \: onach lediglich die die Ertrag -

zahlen über teig nd n Kreditpo ten zum u w i ge
bracht zu w rdcn brauchen. Der damalig d utsche G -
etzgeber dachte offenbar hiebei an da Motto: Der Feind 

hört mit! und wollte dem Feind die Ein icht in die Fi
nanzierung politik der großen deut eben Unternehm n 
und Konzerne v rwehren. 

Erlaubt i l weiter di Unterla ung der Er ichtlichma
chung d r Ven andlung einer gedeckten in ein unge• 
deckte Form (obgleich an sich gegen die „GoB"2) er to• 
ßend!).

Unerlaubt i t hingeg n diese dubio gewordene Forde
rung g mäß 40 HGB nicht zu berichtigen und die be
reit erwähnte Saldierung z ischen Forderungen und Ver
bindlichkeiten - die au drücklich nach Zl. 5 de 131 
AkLienge tz. 

Di Unterla ung der Ab chreibung i t gleichfall ein
unerlaubtes Bilanzdelikt; die gilt in besondere dann, 
, enn nich L einmal der ogenannt Erinnerungs chilling 
au gewie en wird. 

Weiter i 't e unerlaubt (aber an ich auch nicht tra(
bar, da für ich geg n die „GoB" ver toßend!) d_i
Auf tellung ein r Rück tellung zu unt rla en, wenn m 
be timmtes Ri iko chon angefallen i t. Der einerzeitige 
Bilanz enat de Reich gerichtes hat di in wi derholten 
Ent eh idungen au drücklich betont. Der b kannte e-
Lor der Betrieb wirt chaft lehre, Prof. chmalenbach, 

Köln, hat auf Grund eine konkret n Bei pi le dargetan, 
, i ehr die e Vor chrift zu b achten i t. In dem gegen• 
Ländlichen Bei piel hat e ein Fabrik unternehmen un

terlassen, eine Rück tellung für die von durch Fabrik • 
abwä er ge chädigt n Fi eh reipächt r zu erwartenden 
Schaden rsatzan prüch zu Lellen. 

Erlaubt demhingegen wäre wieder die al harmlo zu
bezeichnende Bilanzfri ur, onach ein Unternehmer, d r 
lediglich üb r ein Moped und ein Fahrrad erfügt , für 
di e Fahrz uge zur Bilanzierung die Bezeichnung „Kfz. 
Park" gebrauchte. Man prichl im Falle olcher harmlo-

r Fri urcn, mit inem Au drucke au der amerikani• 
chen G chäft , elt, von einem ogenannten „ indow• 

dr sing". 
atürlich Ja en ich di Bilanzdelikt auch in plump 

und raffinierte Bilanz erfäl chung n und v r chleierun
gcn einteilen. Getäu cht und ge chädigt \ erden durch 
die e buchhalt ri eh n F hllei Lungen t t di jeweiligen 
, ir chaftlich und rechtlich Int re i rten, al o die ktio
näre, die Gläubiger, d r Fi ku , di Kreditgeber u w. .Weiter gibt fal ehe und g fäl cht Bilanz n. ür d1 
ersteren muß ich der Unternehmer elb t intere i ren, 
für di letzteren au chließlich d r t . 

„Bundesländer" mit 

Spitzengewinnbeteiligung 
Die „Bunde länder-Ver ich rung" hat für al�� ab 1984 

g winnberechtigten Leben er ich rung rtrage (Ge
winnverband II) di G winnb t iligung \ e entlieh erhöht. 
Die e neuerliche Verb erung tellt die z hnte Erhöhung 
der G winnbeteiligung innerhalb d r letzten 20 Jahre da1·. 

Die Steigerung b trägt bei 15jährig r Vertrag <lauer 
+ 4,6 %, bei 20jähriger V rtrag laufzeit + 5,� % und
bei 30 Jahr n V rtrag <lauer + 7 %. In ge amt wird nae� 
15 Jahren eine Ge, innbet iligung von 53,4 % der Ver 1-

cherung umme gewährt, nach 20 Jahren 80,3 % und 
nach 30 Jahren 156,8 %. 

Die Bunde länd r-Ver icherung" befindet ich mit die-
er ne't'.ierlich n Erhöhung der Ge, innbeteiligung in der 

Leb n ver icherung weiterhin im Spitzenfeld„_nicht nur 
der ö terreichischen, ondern auch der uropa1 eh n L • 
ben ver ich rung ge ell chaf ten. 

In den letzt n fünf Jahren wurcl n mehr al 580 lio. 
an Ge, innkapital au gezahlt. 
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ührcnd nämlich tlic !ab ·h' Bilan.l dnc olchc i t, cli' 
,·om zu tändigcn Bilanzierenden er t llt wird w1d worin 
der elbe lediglich ein der Wirklichkeit nicht ent pr 
chende Vermögen lage bekundet, wird bei der gefäl chten 
Bilanz durch einen dritten Außen eiter eine richtige Bi
lanz recht widrig erändcrt. Di Bilanzfäl chung i t al ü 
eine fal ehe Beurkundung der Wirklichk iL und k ine Ur
kundenfäl chung im Sinn on achmachen oder Verfäl-
ch n iner öffentlich n bzw. privaten Urkunde gemäß 

den 233 ff. tGB. Da di fal ehe Bilanz, wie ber it er
wähnt om autori ierten Kaufmann elb t r tellt wor• 
den i t und nich L on ein m ußen eiter. Die e begriffli
ch n Differenzierung n ind in die en Bereichen um o 
nötig r, al auf die em Gebiete noch imm r allzuvi 1 g • 
ündigt \: ird, und ine b grifflich auber differenzierend' 

Denkwei e von einer aubcren R chnung führung gerade
zu orau ge elzt werden muß. Hier haben wir e baupt
ächlich mit fal chen Bilanz n zu tun. 
Weiter haben wir zu unter cheid n di Bilanzdelikt 

in pezifi ehe Bilanzdelikte, die auch als solche be traft 
werden, und in Bilanzd likte, die al ogenannt D k
kung handlungen and rer krimineller Handlungen, \! ie z. 
B. Dieb tähle, Veruntreuungen usw., hervorkommen. Di
Bilanzdelikte tr ten üb n ieg nd in d r I tzt r n Er eh i
nung wei e auf. 

Subjektiv erfordern die Tatbe tände de Bilanz lraf
rech te , weder ein Täu chung -, noch eine chädigung -
ab icht, ondern lediglich den Vor atz, be ußt gegen di 
Grund ätze der ordnung mäßigen Buchführung zu ver-
toß n. 
Wirt chaft traf achen ind tat ächli h für k inen d r 

Beteiligten angenehm. ie erfordern g radezu auf allen 
eit n ein b rrnaß an Konzentration. Di , ar hon 

imm r o, , ie i h di au dem kö tli h n Zitat d • 
badi chen Fr ih rrlich n Jnquirenten on Jagemann 
(1830) ergibt: 

Dem V rfa er kam in d r Pra i ein all or, \: o 
i;{ er chmitzter Rechn r durch kün tlich Verwirrung 
eine R chnung we en und hund rtfältig Winkelzüge, 

zwei bra e Liquidation kommi är zur V rrückth it 
brachte und di chwind ucht eine Dritt n erwirkt . 
Er elb t aber blieb im G nu e einer chön n B ol
dung bi zu seinem Tode, der eintrat, h noch in Ur
teil erfolgt \: ar ! " 

Di olk wirt chaftlieh B deutung der Bilanzfäl hun
gen i t leider noch , enig weit bekannt. i treten in Ma · 

en auf und mind rn, obald ie di Sehr. ibti chlad ver
la en, owohl di Bed utung der Bilanz'al Kreditun_ter
lage, wie ie a1;1ch die fi kali cJ:ien tJ:bery>1;Üfung mögli�h
k iten be chne1den und erh blich Jun tJ eh und wirt-
chaftliche Tat ach n erändern und omit und über• 

haupt ge ichtige öffentliche lntere en beleidigen 
(Thie ). E ollte daher, wi in ital. pricht ort agt: 
Di Fur hl vor d m Konkur und d r Straf , d r n-

f ang der kommerziellen Klarheit und ahrh it ein", 
denn: ,,Frau omnia corrumpit" ! . ei ten der Kritiker werden d r g ltend n Bilanzgh •
d rung (§ 131 ff. G) d nn auch und überdie öll.ig zu
treff nd rwei e immer wi der vorgeworf n, daß 1 vor 
allem folgende ge ichtig Um tänd nicht b rü k ichtigt 
bzw. nicht erkennen Jäßt: 

1. Den wahren Firm m rt,
2. den Be chäf tigung grad,
3. di kartellmäßig Bindung und di Bindung dur h

lang( ri tige V rträge, 
4. da Pri atvermögen und
5. di Fälligk it owie die B wertung method .
Die c Mängel la en da Gebi t de Bilanz trafrech te

zusätzlich unübersichtlich und chwer greifbar machen. 
Wir kommen nun zu d n eig ntlich n mat riet! n Bc-

timmungen on In olvenz- bzw, Krida 'lrafre ht. D�' 
\: ichtig te Be timmung de Krida trafr chte , d� d! • Hauptma e d r Wirt chaft traf ach n regelt, 1 t die 
d 159 Ab . 1 und 2 StGB: 

Der er te Delikt fall de 159 b . 1 Z. 1 be lraft die 
fahrlä iae Herb iführung d r Zahlung unfähigkeit or 
allem du�ch leicht innig , üb rmäßig Kr ditge\ ährun 
und -benützung, durch üb rmäßigen uf and, ermö
gen ver chl ud rung und dur h d n b hluß \ a tcr 

2) 1nc üblich gc\\01d•11,• bJ..iiuung fii1 ,.C,1u11d,üt1· 01Jm111•�g,•-
mHßcr Bu hführung" 

e häfL , d1, mit d n c1 mogcn ,. rhältm 
auffallend n ider pruche teh n, eitcn in mein• 
schuldn r .Ein olcher i L in chuldn r mehrerer Gläu
biger, ein chuldner ine inzigcn Gläubig r könnt da
her gegenüber die m einzeln n Gläubig r g g b n nfall 
nur eine E ekution vereitelung etzen. 

Der zweit D likt fall de 159 tGB ahnd L die B · 

Neuigkeiten aus Bregenz am Bodensee 
Kinderwanderungen 

In d r Zeit \ on Mai bi • ept mbcr , erd n an jedem 
er len am Lag im Monat geführt Kind n anderungen 
vom Fremden erkehr aml durchgeführt. Die Wanderung 
geht auf den Pfänder, ein Be ·uch im Alp m ild-Park i ·t 
�orge chen. ,, pielend Wandern l rnen" i t hier da The
ma. n chli ß nd gibt e viel Spaß beim Grillf t. 
Segelkurse für Behinderte 

Körp rb hinderte Gä t können in Breg nz unt r ärzt
licher Anl itung in r chiedenen Kur n Seg In 1 rn n. 
Dr. Reinhold ucl, Mitglied der chiffergilde, leit t b -
reit it einig n Jahr n hr rfolgr ich die e Kur und 
hat in Breg nz in „Hauptquartier" für den ommer 
gefunden. Die Kur e finden on Mai bi Septemb r tatt 
und dauern 14 Tag . Di Ko t n für einen Lehrgang mit 
Bootsbenutzung, Übernachtung in Privatzimm rn und 
rüh ·tü k betragen für hül r DM 400,- und für Be-

ruf tätige DM 500,-. 
Bregenzer Sport-Arrangement 

Tennis-Wochenkursu : Da Kun.-Arrangemcnl b inhal
let in d r Z it on Mai bi eptember (Sonntag bi am -
tag) 6 bernachtungen mit Früh tück, einen im öchig n 
Tenni kurs mit einer Stunde pro Tag. De , eiteren wer
den angebot n frei r Eintritt im pielca ino, b im Hei
matabend und im Seehallen- und Freibad. Freifahrt auf 
den Pfänder. Ko ten pro Person S 2120,-. Spezielle Kin
derkur e können arrangi rt werden. 

Windsurf-Wochenkursus: Da Wind urf-Arrangement 
beinhaltet in d r Z iL on Mai bi Septemb r (Sonntag 
bi am tag) 6 Obernachtungen mit Früh tück, einen 
Wind urf- Kursu owie frei n Eintritt in pielca ino, 
beim Heimatab nd und im S hall n- und Freibad. Frei
fahrt auf den Pfänder. Ko ten pro Per on S 2320,-. 

„Liederab nd Schubertiade" (19. 6.) im F t piel- und 
Kongreßhau , mit Dietrich Fi eh r-Dieskau und Hartmut 
Höll. Da Arrangement beinhaltet 2 Tage Aufenthalt und 
eine Übernachtung mit Früh tü k in einem 4-Sterne-Ho
lel. Ein Vorarlberger Spezialitäten-Dinner, eine Stadt[üh
rung, der Be uch im pielca ino runden die e konzertan
t Erlebni ab. Ko ten pro Per on S 1350,-. 

Bregenz r Fe t piel-Sommer" in der Zeit om 22. 7. 
bi� 21. 8. 1983. Da Arrangem nL beinhaltet 4 Tag uf
enthall und 3 • bernachtungen mit Früh tück o, ie 2 Ein
tritt karten für eine b liebige Veran taltung der Br gen
zer F t piele. Die (?ä t ½art . bi tet za_hlr�ich v_ rgün ti
gung n und im p1elca mo I t der Emtntt frei. Ko ten 
pro Per on ab 1450,-. 
Promenaden-Konzerte im Musikpavillon 

Auch in die em Somm r werden in der Zeil von Mai 
bi eptcmb r zahlr ich Konzert in den S eanlagen ge
halten. Fa t täglich pi 1 n im Sommer um 16.00 oder 
19.00 Uhr Grupp n d r unt r chiedlich ten Mu ikrichtun
gen. Di genau ren Daten ind beim Fremdenv rkehr -
amt zu erfragen. 
Stadtführungen für Gäste . . .. Mit groß m Willkommen urd d1c n�u mgefill?:rtc 

tadtführung von S<:ite� der Br genz�r Ga t. beg;rußt. 
In der Zeit on Mai b1 eplcmber frndet die c Jed n 
Fr itag um 16.30 Uhr, Tr ffpunkt Verkehr amt, tatt. 
Heimatabend - Folklore evening - Soiree Folklorique

Di ich immer wieder groß r Beli btheit rfr uenden 
Heimatabende erden au h heuer im groß n Saal d 
Gö rbräu tattfinden. Donner tag , in der Zeit on 
Mai bi S ptcmb r, 20.00 hr. Karl 'nvorv rkauf im rcm
dcn rkehrsamt. 

1 ähere Informationen: 
FREMDE ER EHR AMT Bregen, 
1 n I ·traßc 15, A-6900 Br g m 
el fon (0 55 74) 23 3 91. 

na ht iligung der Gläubig r durch inen Gemein huld
ner zufolge Eingehung neuer Schulden in Kenntni der 
Zahlung unfähigkeit und nterla ung der r chtz itigen 

nmeldung de Au gl ich - bzw. Konkur verfahren . 
Auch die Bezahlung alter Schulden, ohne die im § 156, 

157 tGB geforderte Ab icht, g hört hieh r. 
Dies Handlungs, i n ind im G etz nur demon tra

ti aufg zählt, d. h., sie können durch die unerfaßbarc 
Fülle d r täglich n Pra ,j b liebig rgänzt werden! 

Eb n o kann ein Kaufmann unver chuldet in Zah
lung unfähigkeit g raten - in den ogenannten status 
cridae - und ich trotzd m im inne des 2. Delikt falle 
trafbar mach n! E wird z. B. ein Kaufmann durch ir

gend inen un orh rge ehenen schweren Schick al chlag 
zahlung unfähig und etzt ein Ge chäft fort, und macht 
in Kenntni d en neu Schulden an tatt un erzüglich 
den Au gl ich anzumelden. 

E i t zwar chon o, daß ich manch Kaufleute be
onder leicht dazu veranlaßt hen, sich einer trügeri
ch n Hoffnung hinzugeb n, daß i da Unternehmen 
chon wi d r hoch bringen werden, und in die· r Ab
icht er it In ie di Befriedigung möglichk it n der 

Gläubiger nur noch mehr. Im übrigen handelt e ich b i 
di n D likten nicht um Gefährdung -, ond m um Ver
letzung - bzw. Schädigung delikt , d. h., die Gläubiger 
mü sen eff kli ge chädigt \: orden ein, oder mit ande• 
ren orten, di B friedigung möglichkeil muß effektiv 
ge hmäl rt oder ver it lt worden ein. Ein V r uch i t 
bei Fahrlä igkeit delikten chon begrifflich au zu chlie
ßen. 

Au dem Komple des Krida trafrechtes, der für ich 
wohl ziemlich einheitlich da teht, ragt d r bereit mehr
mal rwähnle Begriff der Zahlung unfähigkeit unüb r

hbar her or. Wir hab n die en Begriff daher an di ser 
t lle orgfäl tig abzuklären: Zahlung unfähig i t nach 

der herr chenden Lehre derjenige Kaufmann, der man
ge! Mitteln nicht mehr in der Lage i t, eine Schulden 
dann zu bezahlen, wenn ie fällig ind, al o rechtzeitig! 

Daneb n gibt e noch di Begriffe der Zahlung tok
kung (Illiquidität) und der über chuldung. Die e Begriffe 
w rden immer wieder zum Vor- und zum achtcile der 
Rechtspfl g verwech lt. E i t dah r notwendig, daß ie 
gleichfall begrifflich differenziert \ erden. Unter Zah
lung Lockung ver teht man lediglich einen Mangel an 
flü igen Mitteln, d halb heißt die r Zu tand auch Illi
quidität. Er i t trafrechtJich überhaupt irrelevant (e 
be itzt z. B. jemand nur eine 1000-S- ote und der Stra
ß nbahn chaffn r kann nicht wech eln u w.). 

Unter über chuldung hing gen ver teht man in vor
übergeh nde überwiegen der Pa iven über die Aktiven. 
Auch di ser Zu tand i t gern iniglich unerheblich; ledig
lich Kapitalgesell chaften hab n lt. Konkur ordnung bei 
über chuldung den Konkur anzumelden. - An onst n 
i t di einfache über chuldung nur al ein S mptom auf 
dem Wege de iederganges auf dem Wege zur Zah
lung unfähigkeit zu werten. 

Es i L strenge darauf zu achten, daß die og. objekti,e 
Zahlung unfähigkeil mit der ubjektiven nicht vcrwc h-
elt wird. Um nämlich einem G mein chuldn r den er ten 

Delikt fall anla ten zu können, muß ihm nachgwiesen 
werden, daß er die fraglich n Verhalten wei en und 
Handlung n in K nntni einer Zahlung unfähigkeit, al o 
mit dem ubjektiven Bewußtsein der Tatsache, daß er 
bereit zahlung unfähig i t, ge etzt hat. 

Eben o wie die e Begriffe durcheinand r g bracht w r
den, herr cht letztlich auch noch weitgehende begriffliche 
Un icherheit hin ichtlich de Unt r chiede d r fahrläs
igen zur betrügeri chen Krida, de § 156 StGB, der Gläu

bigerbegün tigung nach § 158 SLGB, der Schädigung frem
d r Gläubiger nach 157 tGB und der Untreue nach 

153 StGB. 
B i d n zul tzt rwähnt n Tatbeständ n handelt e 

ich in chad n mäßig nicht höh r qualifizierten Fällen 
um Vergehen tatbe tände. Eine nicht ehr glückliche 

temati ierung auch noch de StGB 1975 läßt den Tat
b 'land d r b trügeri eben Krida (de § 156 StGB) noch 
imm r al betrüg ri chen bezeichnen und unter die Be
trug d likt einreihen, obgleich r mit dem herkömmli
chen B trug nicht bZ\ . nur d n am n gern in am hat. 
Während nämlich für den Betrug lanclläufigerwei e eine 
Täu hung handlung , on öten i t, i t dies. bei der . be
trüg ri • h n Krida d 156 StGB nach wie ,or nicht 
der all. Den Tatb land der bctrügeri eben Krida etztc 
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, 1elmehr laubi 
g r dadurch chmälert, daß r or ihren ugcn in , ert-
olle Ma chine ernichtet bz, . in di Donau irfl, al o 

ein n V rmögen b tandteil verh imlicht, v räuß rt und 
bei it chafft. Der we entliehe Unter chi d zum Tatb • 
·tand d r fahrlä ig n Krida d 159 StGB besteht 

haupt ächlich darin, daß bei der betrügeri chen Krida 
die bö Ab icht orhanden i t, die B friedigung mögli h
keit der Gläubig r zu hmälern bz . zu er it ln, wäh
rend die fahrlä ig Krida, wi die s hon der amc 
. agt, ben fahrlä ig ver chuld t wird. 

Begehen dritte Per onen, al o Außen citer, diese· Delikt 
d r b trüg ri chen Krida, dann pricht man on d m 
V rgehen der Schädigung fremder Gläubiger nach 157 

tGB. Haupt ächlich ird die e Delikt durch das Vor
chützen von Forderungen eiten dritt r Per onen geg n

über dem Gern in chuldn r b gangen. 
B gün tigL in G m in huldn r g wi ·c Gläubiger in 

der Ab icht, um damit andere zu benacht iligen, o b • 
geht er da Vergeh n der Gläubigerbegün tigung nach 

158 StGB. E kommt in d r Praxi ehr oft or, daß 
Gemein chuldner be onders h ftig andrängend od r nütz
liche Gläubiger, ie z. B. die Stadtwerke, on denen si 
Licht und trom beziehen, u ., or ätzlich orweg begün
: tigen, um ge i ach teile, die ihnen andernfall erwüch
·en (Betrieb ein tellung u w.), hintanzuhallen. Damit 1er
lctzen die e Gemein chuldner aber den durch die Be tim
_mungen der § 157 ff. StGB b ond r ge chützten Grund
satz der gl ichen Behandlung der Gläubiger. Der Gläubi
ger selb t wird allerding nicht b traft, weil er doch letz
ten End nur da b •kommt und annimmt, , a ihm
rechtmäßig zu teht.

Da Verbrech n der Untreue nach 153 StGB chlicß-
lich gehörte zwar nicht pezifisch gerade hieh r, i t aber 
al ausge prochene Wirt chaft delikt unbedingt in die
sem Zu ammenhange mitzuerwähnen. E handelt ich 
hiebei in gewi er Hin icht um in Geg n tü k zur V r
un treuung nach 133 tGB. 

. ·.·.��-1-«tti, ��-
;,.-- -� 

01 B t1mmung d 1 4 6 ahnd t 
(.lic mtri b während äf m u 
gleich vcrf. oder • .. nd der 
Sichtung d r hl g \ or-
d nen Kaufmann a haupt-
ächlich u n r nddic 

b toch nc b r inen 
Gläubiger i ri mnach 
di • r 1 r-
mö 

Di g • 4 B reg ·ll 
al e ·a kcil d r 
L i t n ollmäch-
tigt i , über 
zi r echtli 
Ver ink n und im Sinne • ri n Handlung n t ra 

Z t nu : 
W ung d r Bi tch_t 

und fällt mit der auberk kauf-
männi ·eben Rechnung wesen das allgemei rau n 
in b. in die Bilanzen al Kreditunterlagen un feilet· 
der fr ien Wirt eh Eb n owenig \ • • cht und 

• tä t auf p]a tt tzli h k iten g n, bcn-
ig macht d ofitstreben allein die kaufmänni-

erufung a ond rn eb n nur • 1 rüllung 
Berufung und hat j d m G winn i 'inne 
ht L i tung g genüb rzu t hen. 

ächlich r chöpft ich die Berufung de aufma11-
hczu in d r Überwindung und Beh rr chung d r 

zeitlichen und räumlich n pannung n 7.\! i chen d n r
zeuger- und Verbraucher tätten und den Erzeug r- und 
Verbrauch rzeiten. Zwi eh ndurch kommt ihm die hohe 
Aufgabe der achkundig n Lag rung, in b onder d r 
1 b n notwendigen Güter zu. 

Die Bilanzdelikte tr ten gerade in jüngst -r Vergang 'D· 

heil al Ma ener ·chcinungen auf und die durch ie be
wirkt Kapitalfehll i tung i t daher olk , irt chaftlich 
mehr als beachtlich. 

er neue Mazda e ur ,e eri 
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AUTOHAUS GRASSER GmbH
Salzburg, Sterneckstraße 28-30, Tel. 0 62 22 / 76 3 14 

s 
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Boat:iqae 
6600 REUTTE - Untermarkt 29, Tel. (0 56 72) 30 57 
6600 REUTTE • Obermarkt 33, Tel. (0 56 72) 22 45 
6600 REUTTE • Untermarkt 13

6410 TELFS, Rimmlpassage/I. Stock, Tel. (0 52 62) 27 75 

scheucher installation 
sche uche r installati on gesmbh&co kg 

a-6600 reutte, lindenstraße 4, tel. 23 32
cisenhandlung, gas + wasser-installat.
zentralheizung, ölfeuerung, lüftungen

m M'-'!!,��h�i.�� 

Der Fahrtschreiber 
on Revlnsp HERBERT EICHI GER, Kuchl 

( ort - tzung zu Folg 5/1983, Seile 6) 
Wurden bi nun die Einlages hciben und di möglich n 

T. pen on Diagramm cheibenhalterungen (1 und 2 Fah
rer) behand lt, ollen i h die folgenden Au führung n
mit dem Wochen ehr ib r befa n.
3. Wochenschreiber

Ln diesen Fahrtschreibern werden Diagrammpakete mit
7, am Rand durch Kleb treifen v rbundene, Diagramm
·cheiben eingel gt. Die runden Mitt lau n hmungen di -
·er Diagramm cheib n ind auf ein r Pla tikhül e aufg -
steckt. Diese Diagrammscheib n haben ebenfalls eine 24-

tund n-Einteilung, doch befindet ich zwi chen 24.00 
hr und 00.00 Uhr ein' V-förmig Au nehmung. Die Dia

gramm ·eh ibcn sind auf d n je, eil darunl rlicgenden 
so fixiert, daß 24.00 Uhr der ob r n Scheibe in ein r Linie 
mit 00.00 Uhr der darunt rli genden li gt. Dadurch i t in 
·xakter üb rgang um 24.00 Uhr auf 00.00 hr d r näch
·ten Diagramm chcibe gegeben.

Um eine Verwech lun0 der nach der Be chriflung g -
trennten Diagramm cheiben au zu chli ßen, ind die
entweder am Rande vor 00.00 Uhr od r im Mittelfeld
durchlaufend von 1 bi 7 nummeriert.

Die Diagramm cheibenhalterung und der Mittelt il der
:clben ind rund. Dadurch können di Diagramm cheiben
ver hoben werden. Beim Einlegen i t daher auf die zeit
ri htigc in tellung zu achten.

uf d r Diagramm ·cheibenauflage befindet ·ich eine
ierfach aufge, ölbtc Kupfer cheib . uf jcd r Aufwöl

bung befindet ich ein kleiner vorstehender dreieckiger
pitz. Die pre en ich in da Deckblatt unt r der eh i

be r. 7 und b wirk n den ruL chfe l n Tran port der
D iagrammscheibcn.

a) Diagrammauflage, b) runder Mittelteil der Diagrammauflage, c) Bajo
nettring zum Fixieren, d) Kupferring mit 4facher Aufwölbung, e) dreieckige 
Spitze zum rutschfesten Transport, f) rote Markierung für die zeltr!chtige 

Einlage, g) Auflaufbock, h) Trennmesser mit i) Schnelde. 

Die ixierung der Diagramm chciben erfolgt durch 
einen Bajonettring. . Zum zeitrichtig n Einlegen der Diagrammsch 1ben be
findet ich au( der Rück eit de Uhrenteil , im B reich 
de Sehlos es, eine rote Markierung. Zeitdifferenzen von 
bi zu ± 5 Minuten ind dabei möglich. 

Im Bereich dieser roten Marki rung i L d r og nann
t Auflaufbock, von d m die b chrifteten Diagrammschei
ben zurü kgchalten werden, und da, Trennmesser b fc
-.tigt. 

Beim inlegcn eine unbc • hrift ·tcn Diagramm ·chei
benpakete werden di Diagramm cheib n unter da 
Trennm er ge choben. 

cg 'n 21.00 hr gleit t <las r 'nnm • 'L' mit • in r ab
ol.!rundet n pillc von der zur Zeit b hriftet n Dia
gramm eh ib auf di darunl rlieg nde Diagramm cheib 

im Bereich de V-förmigen Au chnitte ab. G g n 22.30 
Uhr gleit t das Trennme er im B reich on 00.00 Uhr 
unter die bereit be chriftete Diagramm eh ibe und be
ginnt gegen 01.00 Uhr mit d m Durchtrennen d Klebe-
treifen , mit dem di be chrift t Diagramm cheib b -

festigt i t. 
Gegen 01.10 Uhr läuft di be chriftete Diagramm cheibe 

am Auflaufbock auf und wird von di m in di r St 1-
lung zurückgehalt n. Die darunt r li g nden Diagramm
scheiben werden jedoch zeitrichtig weit rtran porti rt. 

Vor der endgültigen Trennung der be chrifteten Dia
gramm cheibe gleiten die drei Sehr ib tifte um 24.00 Uhr 
von d r ber i t be chrif t t n Diagramm eh ib auf 00.00 
Uhr der darunterliegenden Diagramm cheibe ab und set
z n dort übergang lo die Aufzeichnungen fort. 

bO 

'l'l, l . \ 

2) 

n. 

1. Linie, in der die drei Schreibstifte aufzeichnen. 
2. Diagrammscheibe Nr. 1, auf der die Aufzeichnungen noch erfolgen. 

3. Diagrammscheibe Nr. 2, Folgediagrammscheibe. 
4. Trennmesser gleitet unter die bereits beschriftete Diagrammscheibe. 

5. 24.00 Uhr auf Scheibe Nr. 1 ist 00.00 Uhr auf Scheibe Nr. 2. 
6. Fortlaufende Numerierungen der Diagrammscheiben. 

1. Linie, in der die drei Schreibstifte aufzeichnen. 
2. Auflaufbock. 

3. Diagrammscheibe Nr. 1 am Auflaufbock blockiert. Klebestreifen zum 
Fixieren der Diagrammscheibe bereits vollständig getrennt. 

(Fort ctzung fol0t) 
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Bitte bleiben Sie sachlich ... 
Unerledigte Geschäfte 

on HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, BRD 

(Fort::, tzung und chluß von Folg 5/1983, citc 4) 

Einen ni ht unerheblich n Einfluß auf da Verhalten in 
Konflikt ituationen hab n auch di von ein m P cholo
gen ogenannten „unerl digten Geschäfte". Das sind L.. B. 
s it länger>m bc t h nde Konflikte, die im Inneren , iter 
:-ichmor n; oder immer gl ich ·tör ndc V rhalten ei-
en, über di noch nie gered t , urde und di de halb 

quäl n und bela ten. Uncrl digtc Ge chä(tc aus der Vcr
gangenh il tauch n in Konflikt ituation n im " ahr ten 

inn de· Worte· , ieder aul und erd n dann - m i
sten natürli h unbev ußt - zu ein ·m zu ätzlichen Bela
stung moment. D r M n h, der un in Konflikten gegen
über teht, i l plötzlich ine Art Projektion wand, auf di 
sich der Ärger dann konzentriert. De halb auch der Be
griff der Projektion: Man projiziert Ärg r unbe ußt auf 
eine Per on, die entwed r gar nicht oder nur zum Teil die 
eigentliche Ziel eh ib i t. Die un rledigt n G chäft 
er chw ren ·o lange zu ätzlich aktu 11 Konflikt ituatio
nen, , ie ein Men eh ·ich mit ihnen nicht genügend au -
einander tzt, i al o nicht aufarbeitet. 

In die em Zu amm nhang gehört au h di Rolle de· 
un chuJdigen Opf r . Ärger, den j mand im Betrieb halt' 
und den er dort nicht lo werden konnte, richtet ich ge
gen Familienmitgli d r oder . on tige P r on n au eiern 
pri aten Ber ich. 

Wa • kann man nun konkr t beachten, um den ge • hil
<lerten Schwierigk iten b izukommen? Dazu einig 'ber
legungen: 
Nicht unbedingt Siegen wollen 

icher ist es für beide Partner gün ·tiger, , enr jeder 
�ich auch als Ge" inner eben kann. Doch viele können e • 
innerlich nur ehr chw r zula en, daß auch der Part
n r „ein Tor ·chießt". i glauben, da· könnte al chwä
che au gelegt werden. Tatsächlich erhält es sich aber 
eher umgekehrt: E i l eher tärkc, , cnn einer auch 
Blockaden, Fehler, Sch" ächen zugeben kann. Bin ich denn 
wirklich chwach, daß ich mir kein Gegentor lei tcn 
kann, , är da ine gute Hilf frage, die wir un jn Kon-
1 likt ituation n imm r "i der in Erinnenrng rufen eil
ten. 
Nicht auf Biegen und Brechen sofort eine Lösung wollen 

Oft brau ht man pi lraum für Denk- und Atempau
!-len, für den Abbau on ggre ·ioncn und Blockaden. Man 
sollle ·i h al o li bcr etwa mehr Zeit nehmen. 
Nicht vom Hundertsten ins Tausendste geraten 

Wenn einer v r ucht, au[ jed Argument gleich mit 
einem Gcgenargum nl zu reagier n, geht der Konflikt 
mei ten au wi da Hornberger hi ßen. Wir mü cn 
un • daher immer wi der fragen, enn , ir in einer Kon
llikt ituation ·tccken: Was will ich eigentlich und , a will 
i h nicht? Wa will m in Partn 'r und wa ni ht? 
Das Problem genau benennen 

m , irklich da ProbJem zu eria en, mü • en v,iir ler
nen, virkli h einfühlend, akti wzuh„ ren, auf all zu 
a ht n,, a wir hören, püren, ·eh n, zwi ·chen d n Zei-

,, 
BAUNIT 

popstbeton 

Jen erkennen können - und pürbar machen, \\ und , i' 
, ir den Konflikt ehen. 

Wenn jeder pürt, daß und \ ic der andere da Problem 
begriff n hat, ist ein zentraler Punkt erreicht, d r di' 
Konlliktlö ung crleicht rt: Man i ·t ich im Problcmvcr
·tändni • einig, ·a hlich und emotional. E • ent teht ein
Gefül1l gegen eiligen Vertrauen· und Akzeptieren .. 

Jeder ill und muß ·pür 'n, daß b 'i allen Unl r chic
den 'in Dialog m„glich i. t, ·on t ist da!) das nd' de::, 
Dialog ! 
Den Konflikt annehmen 

Der orrangig und zentrale chritl ist di • nnahm • 
d Konflikt . In der Mehrzahl all r KonUiktfäll , erden 

iel zu früh Lö ung n, Hilfen genannt oder Ablehnungen 
geäußert, be or da eigentlich Probl m üb rhaupl ricli
tig ichtbar geword n i t. Di chne1len, aber eigentlich 
hilflo en Helfer trag n an tatt zur Lö ung de Konflik
te· mehr zu de en Ver chlcierung bei. ur wenn die 
Kontrahenten zug ben, daß ·ie 'in Problem haben, kön
nen ic c gemein am lö en. 
Standpunkte verdeutlichen 

Man olltc ·agen, wa einen ·tört, ärgert, , ütend uc.kr 
ganz und gar aggre i macht,, as blockiert oder als un
fair empfunden wird, a al o die Bereit chaf t lähm 1, 
an der Problemlösung po iti mitzuarbeit n. Dies nicht 
au ·zu ·prechen, hieße, e zu einem „unerledigten Geschäft" 
zu machen, da jetzt und in Zukunft auß rordentlich blok
kierend wirken müßt . 

chwcigen, Re igni rcn, erdrängen erhärtet die i
tuation. Äußerungen \ i : So können wir nicht mit inan
der reden!, , irken komplizierend. ,,Die er Vorwurf trifil 
mich, ärgert mich, törL mich, klingt für mich ·o oder 
o ... ", solche Äußerungen v r infach n die V r Länd i

gung, \ eil hier die Partner unmittelbar miteinander re
den. 
Eigene Erfahrungen nicht verallgemeinern 

E reizt ielc, beim Probl m des anderen eigene Erlcb
ni sc zum be ten zu geben. Im Grunde i t aber auch da 
eine Form von unbewußter Sperre oder Abwehr, ein 

icht-Zm nd n zum Problem de and ren. 
Wenn eigene Erfahrungen auch auf den ersten Blic� 

recht pa end er eh inen, geh n ic doch auf den zweiten, 
genaueren Blick meisten am Kern de Problem· vorb •i. 

icht weniger hilfreich ind die beliebten Flo kein: 
Mach Dir mal keine orgen; Da geht orbei; Da habe 
ich auch erl bt. Trotz be ter Ab icht nützen i nichts, 
denn d r and rc bleibt in einem momentanen nliegcn 
allein. 
Richtig fragen 

Wir ollten auch chärfcr unter cheidcn lernen /.Wi
·chen Fragen, die au echtem Intcrc • ·c, au dem Ver·uch
komm n, ·ich in die Probleme de· anderen einzufühle11. 
um ·ich ein Bild zu machen, und olchen Fragen, die �o
fort Kritik oder eine andere Meinung beinhalten. 

Ein B ispicl: Was lie t Du? Was i t Dir daran wichtig? 
Wa gefällt Dir,, a g fällt Dir nicht? heißt: Ich bin jettt 
ohne Vorurteil an Deinen Äußerungen und an Dir inter
essiert. 

Dagegen: Hältst Du da· in Deinem Alter für inn oll? 
Mein t Du nicht, daß e inter antere Zeit chriften für 
Dich gibt al di c? - da enthält bereits recht ma i\e 

Kritik und er eh wert damit in off ne Ge präch. 
Die „Schleife nach innen" ziehen 

Vi lcs, wa emotional stört od r ärgert, i t in der Hitze 
de Gefecht nich l o recht be, u ßt, , i rd über lange 

EIN- U. VERKAUFSGENOSSENSCHAFT FROHNLEITEN 
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HG Markt - Bedarfsdeckung für Haus - Hof - Garten - Arbeitsbekleidung 

Baumaterialien - Werkzeuge - Getränke - Werkstättenbetrieb - öffent

liche Tankstelle, Autopflege und Schnellwäsche 

und 1.eitraub 'ndc quasi- achli h, 
tra n 

heing --fc ht • au !?- �-

. enn g lingt, in „ hleif n eh innen" z J m hcn, 
111 od t 1m nc.; hlul� nn las , snra h mmal na h inn n 
LU Jau ·chcn, können , ir auf kürzerem Weoe aacn \ a • 
uns tat ächlich tört und , a wir eig ntlich \J olJ n

1 

bz . 
ni ht \ ollen. 

Wir la en o da· Per önliche dir kt r zu. Dadurch 
bleibt e auch per önlich, bl ibt Ich-Au age dir kt e
niger komplizier nd und , nig r fru triere�d. De; an
d r erfährt direkt, wa ein G genüber tat ächlich will. 
Innere Konflikte erkennen 

Viel_e Konflikte ind zu einem großen T il igen inner 
Konflikte. ,,Ich habe Ang t, wenn ich hi r ine Sch\: ä
ch zugebe, daß da von den Mitarbeitern au genutzt 
\ erd n könnte!" oder „ Da i t ein Weg, den ich nicht 
kenn , al o lehne ich ihn ab!" 

Ein Konflikt i t fast immer auch ein igener inn r r 
Konflikt. Di Frag n „Wa i t mein eig ner Teil an die er 

konilikthait ·n rknotung?" oder „ a macht di ach 
für mi h eig ntlich zum KonflikJ:?" oder „Was , ill ich 
ig ntlich d r w s , ·ill i h auf ga1 keinen Fall?" ode1 

.. as '-incl m in' '1g nen ngst und Befürchtungen?" 
od r „Wi o reagiere i h da ·o empfindlich?" oder „Wa • 
hat da mit mein r eigenen Ge chichle, meinen (Kind
heit -)Erfahrungen zu tun?", könn n Licht in da Dunk 1 
ei�e Konflikte bring n und ollten daher ruhig immer 
" 1eder ge teilt werden. J mehr wir an Tage licht beför
dern, um o besser können wir damit umgehen und man
che klären. Je m h� , i aber fahrlä ig erdrängen, um 
o mehr bela t n wir un und andere.
Wir ehen al o: 
Der konstruktivere Umgang mit Konflikten kann oe

lernt \ erden. Probleme, di einer ang blich chlecht�n 
Organi alion oder Planung zuge chrieb n " erden, ind 
oft nicht andere al die rnang lnd Fähigkeit oder Be
reitsch�ft, auf den anderen zuzugehen und zu ag n 
,,Du, hor zu, da. und da mü n , ir j tzt einmal klä
ren!" 

Zur Zulässigkeit der Vorführung von Personen zu 
einem im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden 
Arzt zum Zwecke der klinischen Untersuchung 

auf den Grad der Alkoholeinwirkung 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

1. Sachverhalt

Ein Kraftfahr r wurde von einem Gl:ndarm riebeamtcn
bcan land t, \ eil r bei „Rot" der Verkehr amp l üb r 
eine Kr uzung gefahr n \ ar. Da au( Grund d bei ihm 
, ährend der Amtshandlung wahrgenommenen Alkoholg -
ruc�e. -�er �temluft di V rmutung in r alkoholi. chen 
Bcerntra htigung b tand, wurd die Vornahm ein r 
Atemlu(tprob angeordnet; di Reaktions chicht de· Prüf-
1·ührchen • verfärbte ich bi zur Markierung grün. 

uf rund die e Te t rg bni wurd die Vorfüh-
rung d L nker • zur Gendarmeriedien t teil angeord
net, _wo�in auch der Arzt, der die Unter uchung auf Alko
hol 1m irkung vornehmen ollte, üb r Er uchen d r Gen
d�rm r\c kom!11 n ollte. D 'r Vorg führt rli ß da· 
D1 n tz1 mmer .1edo h noch or dem Eintr ff n d rzt , 
!-lu d ß di' klini he Unt r uchung nicht orgenommen 
, erden konnt '. a h t\ a 5-10 Minuten kam d r 
L 'nker wi 'der in· achzimmcr zurück und rlangt, 
nunmehr di klinisch' nter u hung, di aber nicht m hr 
, org nommen wurde, , eil i h der Arzt 7Wi chenzeitlich 
\ i der entf rnt hatte. 

e� n d n Lenker wurde nzcigc er ·tatt •t, , eil r i h 
gc, e1g rt hatte, i h d m Arzt orführen bz, . auf d n 
Grad einer lkoholeim irkung unter uchen zu la n und 
von �er Verwal�ung . trafbeI;örde eg n b rtretung 
nach § 99 Ab . 1 lit. b 111 Verbmdung mit 5 Ab . 4 Jit. a 

tVO bc traft. In die m V n altung traf erfahr n w n
d 'te der Be chuldigte zunä h L ein, die Vorführung nach 
§ Abs. 4 lit. a tVO ei nicht zulä ig ge, e en, w il ich
das Teströhrchen nur bi zur trichmark grün erfärbt 
habe, in " el h m Falle aber von einem Verdacht d r B -
'inträ htigung dur h Alkohol im Sinne de 5 b . 4 lit. a 
tVO nicht ge prochcn , erden könne. Aus die em Grunde 

sei die Vorführung zum Arzt nicht zulä ig gew n. Der 
G�ndar(11erieb amt habe, bevor er (der Lenker) da 
D1 n tz1rnmer vcrla en habe, ·ein n die bezüglichen Ein
wendungen kein Gehör ge chenkt ondern nur rklärt 
�ich in eine Debatte mit dem Vorg'-führten üb r die ot� 

ndigk •it und z, c kmäßigk it der ang ordnet n nt r
'-,ll htm._' ni hl •inzuL '. n; der Beamte hab 'S f --rn .. 
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äumt, ihm di r chtli h ituation zu erläutern. 
rdem wär d r Beamte, nachdem der r nach 

i zehn Minuten icder in da Wachzi rück-
m n war, rpfli ht t gev en, d n A sich 

henz itlich entfernt halt , wi der in da tzim-
u holen, damit er jetzt die klini ehe U ung 

vornehme. Di wurd abg lehnt. 
� 

II. Rechtliche Beurteilung
Der g childert , der Pra i • entnommen' chverhall 

" irft mehrere Recht fragen auf, die zu beant. orten ind. 
1. Rechtmäßigkeit der Vorführung

a) Ge • 5 A it ind die Or=an der 
Straß t be gt im öffentlichen Sani-
tät di end t Fe t tellung de Gra-
de d l in g en orzuführ n, bei d -
nen di ftpr n 1t d r Be inträchtigung 
dur h rgeben ha Vorführung zur ärztli-
hen hung im in 5 Ab . 4 lit. a tVO i t 

nur d tmäßig, , en di zugrund liegende 
Vo�nahm r temluftp chtrnäßig g , e n i t, 
, eil dann, wenn die Vora gen zur Vornahm d : 
Alkote gar nicht vorlag eh der n • 1t
di G ag für ein darauffolgende klini u-
chung kann'). 

b) erfärbung der Reaktion chi ht de Prüfröhr-
ch n zur Markierung genügt für da Vorlieg n ein r 
po itiven Probe2). Au der Verfärbung de Röhrchen bL 
zur Markierung alleine konnte no h kein Blutalkoholge-
halt in di Au maß abg 1 itet \ erden3). Ob b i dem 
Le i lkoholbeeinträ htigung im Sinne de § 5 
Ab orlag oder nicht, t durch die ärzt-
1 icl ung f tzu t llen . E n dah r 
au u etzungen zur Vorführung d enker. 
zu ein m im öffentli st teh en rzl 
z, eck F 'sL t llung d lkohol inträ h-

1) \\GJI 26 6. 1981, 3710/ 0; 23. lll. 19 1, 1/02 0061. 
2) wGH 27. 1 1977, 44 /76. 
J) V\\ ,H 16 9. 196 , 617/6K; 19. 6. 1979, 219/79. 
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tigung gegeben•). Dabei war e& au h ohne Belang, welche 
Menge Alkohol der Lenker vorher tat ächlich genossen 
hat5). 
2. Vorführung zum Wachzimmer

a) Unt r „Vorführung" i t nach d r allg mein n prach
lichen B deutung im gegebenen Zu amm nhang eine be
hördliche Maßnahme zu ver tehen, der ich d r Betrof
fene unterzi hen oll. Di e Maßnahm dient der Siche
rung de Bewci c für da Vorliegen einer lkoholbeein
träch tigung. In einem olchen Fall kann es naturgemäß 
nicht dem B li ben de Betroffen n anheimge tellt blei
ben, zu ent cheiden, wann und auf welche Wei e die Vor
führung zu erfolgen hat; ielm hr i t e ufgabe d ein-
chreitenden Organ der Straßenauf icht, die hiefür er

forderlichen Anordnungen zu treffen. Die e Anordnung 
hat der Betroffene, oweit ie nicht unzumutbar i t, zu 
befolgen6). Sinn und Zweck des § 5 Ab . 4 StVO i t auch, 
den B troff nen o ra eh wie möglich der Unter uchung 
zuführen zu können, um die Möglichkeit der Ver chl ie
rung eine Zu tande , ei e durch Einnahme on Medi
kamenten, ei e durch den Ernüchterung effekt ein 
Fußmar ehe u. dgl., zu verhindern7). 

Di e „Vorführung", die gleichbedeutend damit i t, daß 
der Betroffene mit einem im öffentlichen Sanität dien t 
tehend n Arzt zum Zwecke der klini eben Untersuchung 

in Verbindung gebracht wird8), i t nicht an einen be-
tirnmten Ort gebunden, sondern kann auch in einem 

Wachzimmer, in welche der Arzt beordert wird, vorge
nommen werd n. Daß die „Vorführung" de Betroffenen 
noch nicht beendet , ar, al er da Dien tzimmer vor 
Eintreffen de Amt arzte verla n hat, o daß§ 5 Ab . 5 
StVO noch nicht Anwendung finden konnte, kann dem
nach nicht zw ifelhaf t ein'). 
3. Nachträgliches Verlangen der klinischen Untersuchung

Das Delikt nach§ 99 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit§ 5
Ab . 4 lit. a tVO i t bereit mit d r unberechtigten Wei
gerung, ich dem Arzt zur Unter uchung orführen zu las
sen, erfüllt10). Ein pätere Verlangen, sich doch der Un• 
t r uchun� unterzi hen zu woll n, ermag eine Straf
lo igkeit mcht mehr zu be" irken11). Der Um tand, daß d r 
Lenker nach iner Rückkehr in Wachzimmer (nach zir
ka fünf bi zehn Minuten) darauf be tand, dem Amt arzt 
vorgeführt zu werden, konnte daher nicht mehr von Be
deutung ein, da die Annahme ein r orangegang nen 
Weigerung gerechtf rtigt war. nd r wäre e nur dann, 
wenn die Weigerung nicht indeutig und demzufolge miß
ver ländlich erfolgt wäre12) 

4. Wiederholung der Aufforderung und Rechtsbelehrung
a) Ein Sicherh it organ i t nicht verpflichtet, sich in

Debatten über die otwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
einer Unter uchung im inne d § 5 bs. 4 tVO einzu
la sen und da V rlang n, der Fahrzeuglenker habe ich 
iner Unt r uchung durch den Amt arzt zu unterziehen, 

zu wied rholen. Bei ein m allfälligen Zweifel üb r di 
Verpflichtung i t e Sache de Lenk r , da icherheit • 
organ zu befragen, ob e die Vornahme der klini chen 
Untersuchung weiterhin für erforderlich hält. ur dann, 
wenn da Sich rheit organ unrnißver tändlich zum Au -
druck gebracht hat, daß darauf verzichtet werde, darf der 
Lenker mit Recht annehmen, daß er nicht mehr verpflich
tet i t, ich dieser Unter uchung zu unterziehen13). 

b) Die Organ der Straßenaufsicht ind auch nicht ver
pflichtet, dem betreff nd n Lenker Recht au künfte und 
-belehrungen zu erteil n, in be ondere über die Folgen,
die ich an eine Weigerung, ich d r begehrten Unter u
chung zu unterziehen, knüpf n14). 

III. Ergebnis
Zu amm nfa end läßt ich fe thalt n: 
a) Verfärbt ich die Reaktion chicht de Prüfröhrchen

bi zur Marki rung grün, o be teht der Verdacht einer 
alkoholi chen Beeinträchtigung und berechtigt da tra
ßenauf ich tsorgan, die Vorführung de B troffenen zu 

12 
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dncm im öli ntli hcn 'anitätsdienst stehenden Arzt zum 
z, ecke der klini chen Untersuchung auf d Grad de1 

lkoholeim irkung im inne dec; & c; bc;, lit n t 
anzuordnen; 

b) die Vorführung des Lenk r zu die ·em Z ck i t
auch au( da Wachzimmer (Dien t telle) zulä ig, '\i ohin 
der rzt b ordert \! ird; der Vorgeführte hat . ich dort 
der klini eben Unter uchung zu unterziehen; 

) verläßt d r in Dien tzimmer Vorgeführte di e or 
dem Eintreff n de rzte , o kommt di e Verhalten 
iner Ver eigerung d r Vorführung im inne d r § 5 

Abs. 4 lit. a, 99 Ab . 1 lit. b St O gleich; 
d) ein etwaige pät re Verlangen �e . Betroffenen,

doch noch auf den Grad d r Alkohole1m irkung unter
ucht zu werden, i t r chtlich unbeachtlich und änd rt 

nicht mehr an der trafbarkei t wegen der orau gegan
genen Weigerung; 

e) die Organe der traßenauf icht ind anJäßlich derar
tiger Amtshandlungen nicht verpflicht t, ich mit dem 
Vorzuführenden oder org führt n in Au inander etzun
gen über die ot\ ndigkeit und Zwcckrnäßigk it in r· 
klini chen Unter uchung einzula sen; 

f) e genügt ein inmalige Aufforderung durch da· 
Straßenauf icht organ an den L nker, ich dem rzt er
führen bzw. bei die em klini eh unter uch n zu Ja en; 
eine Wiederholung di er ufforderungen i t ni ht erfor
derlich; 

g) die Organe der traß nauf i h t ind n i h t erpfl!ch
tet, den vorg führt n Per onen Recht b�lehrung; n, 1m,
be onder üb r di rechtlich n Folg: n in r We1gerung, 
zu rteilen. 

1) ,,GH 7. 12. 1979, 2821, 2 22/79; 25. 1. 19 0, 620, IU0/79: 2� 10 
19 1, 81/02/0063. 

s) VwGH 23. 10. 1981, 81/02/0063. 
6) VwGH 17. 12. 19 0, 1247/80; 23. 10. 1981, 81/02/0063. 
7) VwGH 12. 2. 1980, 34 7/78; 17. 12. 1980, 1247/80. 
a) gl. hinsichtlich der „ orrührung" zum Zwc ke t.'incr Blutabnahme 

im inne de Ab . 6 'tVO: wGH 10. 12. 19 0, 1539/ 0. 
,) wGH 23. 10. 19 1, 81/02/0063. iche auch VwGH 11. l. 1973, 1561/ 

72, zu 5 Ab . 2: Die re htli h ürdi<>ung, daß da erla cn de, 
Wach.1:immer , noch bc\'or dcr /\!kote t vorgenommen werden konnte, 
al Vcnveigerung des Alkotestcs ;,u werten bt, i t /Utrcffond. 

10 ) wGH 6. 11. 1979, 2360/79; 14. J. 19 1, 2 47/'0. 
1 1 ) wGH 26. 1. 1978, 1190, 147 /77; 12. 2. 19 0, 34 7/7 ; 14 1. 1981, 

2 47/ 0; 23. 10. 19 I, 81/02/0063. 
12) ,,GH 6. 11. 1979, 2360//79; 14 J. 19 1, 2547/, 0; 23. 10. 19 1, 1/ 

02/0063. 
u) wGH 23. 10. 19 1, 81/02/0063. 
14) VwGH 23. 10. 1981, 81/02/0063. tändigc Rcchhprcchung auch rn 
5 Abs. 2 t 0: ,,GH 17. 2. 1966, 1719/65; 7. 11. 1975, 5 5/75; 5. 4. 

1976, 136/76; 1. 3. 1977, 2143/76: 2. 10. 1979. rn4/78: 16 5. 19 o, 346 /78 
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NISSAN 

PANNEN- + Abschleppdienst 24 St. am Tag 
Tel. 06245 / 40 11 Außerh. d. Dienstz. 062205 / 68506 

Sonnhof Appartements 
6867 Schwarzenberg, Bregenzerwald, Vlbg. 

Eigene Tennisplätze, komplett eingerichtete Kleinwohnungen, 

ruhige, sonnige Lage 

Verlangen Sie Prospektmaterial! 

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT F L0SSIGEN BRENNSTOFFEN 

UND TREIB STOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16 

VON UNS F□R SIE 

Vorsicht hat nie Ferien 

Fa t 7.v citau end Kilometer von zu Hau entf rnt, 
keine Papiere, kein Geld, kein uto und am Leib nichL 
• i Badekleidung - wohl kaum d r Traum vorn Ur-
J glück! m o r taunlich r i t, daß viele To • ten

Lun, um einen derartigen Urlaub alptrau hr 
\ en zu 1 . Am Ba 1 

• 
t di Ta it 

den Auto eh ln, Geld r und Pe pa-
pieren acht] en, ode i , chickt" r 
Luftmatralz le kt, i di rlauber in 
d n Fluten tummeln. Ho • rden einfach auf
d en gelegt - qua ufforderung zu t-
bc an Ganoven, die dann auch prompt da 1-
zi räum n. nd \ er glaubt, er kö , 
W ter dem Bett oder im chrank er , 
d • iner Rückk hr auf traurige Wei s 

rt; Di bc kenn n die vcrmeintlicl 
s I • jeder Hotelga t! 

1 glauben iel rlauber, in de 
u es keine Ganoven. Wie son t w·
c Leur Kameras gut si hLbar in d 
li kc mit den Papicr ·n a htlo an den Klei-
d okal gehängt , ird, daß prall ol 
b ad nd au G äßla:chen h rau chau 
11 h, cnktc Handta chen zum „We eh 
auffordern. 

Leider gibt 'S in ei ten Urlaub ländern b •r it • 
pe • li tenteam., d au chlicßlich auf die Touri t n 

abg h n haben. kala reicht om Dieb tahl am 
Bad trand bi • zu d lü terhändlern mit ihr n o un-
�wm n „0ün tigen" bot n. Aus di � en Gründen soll-
te Ihre Vorsi ht nie Ferien machen und Ih ndcs 
Mißtrau 'n nichL zu Hau bleiben. Al o erhalt si h 
1 hr n rlaubsspaß und b folgen ic d n Rat rimi-
nali lcn: 

eben i • Bargeld, Kre<litkart ', Pä • ' und Werl
"• ·h 'll in -;ich ·r' ·rwahrung, 7. B. in den H t I af . 

- Legen ie Kamera , Handla chen und andcr crt-
0eg n tände immer o ab, daß i i im Aug haben. 

- Seien Sie mißtraui eh gegenüber „gün tigen" Ang -
boten - erzichten ie in z, eifel fällen lieber auf den 
Kauf. 

So bl ib n Ihn n bö überra hungen er part und 
haben mit icherheit mehr Urlaub paß 

Ba ri eh Land kriminalaml Mün h '11 

Gehören Sie auch dazu! 

Man ärgert i h im tägli 1r owohl 
üb r den Zauder r al auch irklich r 
und für htet ie \ egen ihr enen oder 
t il unbeh rr chten Verha übertrie-
ben äng tlich und die auß ufgängeri eh 
, • nd n Fahrz uglenk r, die für ihre rng bung nicht 
s höch t G fahr heraufbe chwören. 

Kuratorium für Verkehr ich rh it hat i h in 
T und r uchun einung darüber gebil-
deL, worin öch t un hen, aber 

• 
rma-

ßen g fä n V rha der b id trem-
l unt V rk hr n b grün d: l-
t ahr und Fa nd keine in o 
< m ie man bi her a nommen hatte, dafür 
a lag , daß ich di „ tremi ten" orn Gro 
der angepaßt fahrenden Automobilisten o ehr abheben. 
Die Gründe für ihr uß n eiterda. ein in l , ntlich 
viel h' 

• 

Zunä den Angstha ·en, Zögerern, crn, 
Zauder handelt ich zum Teil um 

• 
en-

.., hcn, crfällig und une n d 
durch ihre u rc für in 
l lind ·ni da ind it, e 1 

1, hr und ,u ' , i 1 l-
p1.:rn' �i för cm zum anderen.
Zu 1 Zaud .ähl n ab 'r lieh ä 

• 

·, di b t ind, alle eh n, 
cheidung al üb rlegen. S auch an guL ein-
r n und unproblemaLi hen Kr uzung n an, ob, ohl 
d rund c.lc1 •rkehr la ' ,i.i_i drüb rfahr n k

„nn-

tcn, und b c 
„ 

dadurch üb rflü ige taubildungen 
herauf. Wenn nachrangte Fahrzeuge d Qu r er-
k hr einbind en, dann wenden ie nicht zügig da 
Reißver chlu an, sondern t ilen ihr Entg genkom-
m n und utlich und zögernd mit. Die Fahrer hinter ihnen 
allerding • . ind on die er Handlung 

• 
keine wegs 

erbaut. 
ern, di ung hemml '\i irkend n, for
n Eindruck erwe ken, ich am teuer 
en und b t erwirklichen zu wollen, 
nell , , all m ab r h kti ehe Fahr-
"fter al ot, endig, springen von der 
d urng hrt, halten zu geringen b-
ann, h ln häufig die Fahr pur 

i ande ahrz uge. 
, di i traßenverkehr ra ant unter-

w n owohl Könner am Volant, al auch 
eh nkraddrehcr. ie haben e au unt r-
·chiedliche • 

eilig: 
Di Könn ich zum i t im tr 

• 
ollen 

entweder a od r pri aten Gründen ihr Zi l 
1 \ rreichen und gehen dab i hohe-, 

1, 

dagcg n steh 'n unt r d m D1 • 
zu prof i-

lieren, und wollen am Lenkrad „ihre M ielen las-
s n", hn tat • 

.. 
r di 

• • klichk it
zum hn llf a gen. n i das
ange m Pri chn en. Diese

ern roß am r alt au h zumei t bos• 
haft, sind wrn munikalio it, ,. r haff n i h 
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auf Ko ten anderer klein ort il und b , ci en an 
Kreuzungen außerordentliche Ungeduld, ob, ohl sie -
objektiv betrachtet - überhaupt nicht unter Zeitno lei 
den. 

Allen Au leb rn und S lb t erwirklichern i t eine ge
rn in am - ie er chwend n keinen Gedanken an einen 
möglich n Unfall. Die Ge treßten wi cn zwar um di 
Gefahr von Unfäll n bei ihrer Fahrwei e, nehmen aber 
da Ri iko au den er chieden ten Gründen in Kauf. Bei 
Fragebogente t or 1500 km langen Probefahrten, auf 
den n i b obachtet wurden, erklärten ie einhellig: ,,Für 
mich ist der Straßenverkehr nicht gefährlich." 

Unfälle pa ieren ja immer anderen ... 
KfV 

Reifenbewußtsein unbefriedigend 
ö t rreich Autofahrer mes en dem Zu tand d r Rei

fen ihre Fahrzeug nicht allzu große Bedeutung zu: Der 
Luftdruck wird durch chnittlich einmal im Monat gerne -
en, den Zu land d r Pn u kontrolliert man nur alle Vier

teljahre - das ergab eine Untersuchung unter Mitwirkung 
de Kuratorium für Verkehr icherheit. Und die E per
len bezeichnen die e Ergebni al höch t unbefriedigend, 
denn jene Unfäll , die auf Mängel am Fahrz ug zurück
zuführen ind, kommen in der Mehrzahl durch Reif enb -
chädigungen zu tande. 

Drei _Entwicklung n begün Ligen in v r tärktem Maße 
Defekte an den Pneus: Da immer häufiger angewendete 
Selb ttank t m, bei dem die Selb tkontrolle der Reifen 
größtenteil unterbleibt, da zunehmende Umstecken von 
Winter- beziehungswei e Sommerreifen durch die Kraft
fahrer elb t ohne fachmänni ehe Betreuung einer Rei
fenwerk tatt, und das überfahren charfkantig r Bord-
teinkant n beim Park n auf Geh teigen. 

Das Um tecken der Reifen in Eigenregie i t be onder 
problemati eh, wenn die Räder nicht gewuchtet erden 
und der Luftdruck unkontrolliert bleibt. 

Wenn man Bord teinkanten in pitzem Winkel anfährt, 
können Gewebebrüche und Be chädigungen de Unter
bau am Reifen nt leben, die wie Zeitbomben wirken: 
Bei höher m Tempo, vor allem bei Autobahnabfahrten, 
kann e dann zu Rei[enplatzern kommen. 

Sehr zu begrüßen i t die ko t nlo e Reifenkontroll 
bei allen Reifen-Ser icebetrieben in ganz ö terreich, die 
noch bi 15. Juli möglich i t. Bei der letzten derartigen 
Aktion der heirni chen Reifenindu trie wurden die Reifen 
von mehr al 170.000 Auto üb rprüf t, und dabei erb b· 
liehe Mängel fe tge tellt, deren rechtzeitige Behebung 
Unfälle vermeiden half. 

KfV-Techniker empf hlen außerdem, die Verwendung 
on Winterreifen nicht bis in die warme Jahreszeit zu 

prolongieren. B i Autobahnfahrten im Sommer können 
Winterreifen o ehr erhitzt werden, daß e zu Profil• 
abhebungen kommen kann. KfV 

Neues Styling, verbesserte Garantie beim beliebten 

Toyota Lite Ace 1300-Programm 

Neue Modelle für Raumfahrer 
„Raumfahrtechnik" nennt To ota da Platzangebot und 

di Wendigkeit iner Lite Ace 1300-Seri , di nun im 
St ling (Bug poiler und neue Scheinwerfer) noch 
chwung oller wurde. 

Die Kleintran porter und Bu fahren tal ächlich mit 
fabelhaften Innenmaßen auf. Der Lite Ace 1300-Ka ten
wagen faßt genau 3,99 Kubikmeter La t, und da bei einer 
Außenlänge von nur 3 ,96 Metern. Der Laderaum i t durch 
eine weitau( chwing nde Heckklappe und durch eine Sei
ten chiebetür gut zugänglich, in ge amt können dem Lit 
Ace 1300-Ka tenwagen 855 kg zugeladen\ erden. 

Ob Bä ker, In tallateur, Flei chhauer oder Gärtner -
d r To ota Lite Ac 1300 i t für jeden Klein- und Mittel
betri b der ideale Tran porter. 
Busse jetzt mit 8 Sitzen 

B i den Bu n gibt zwei acht itzige Modelle, je ine 
mit ormaldach und Hochdach. Der Hochdachbu hat 
einen Innenraum von agenhaften 4,70 Kubikmetern, bie
t t also einen Pa agieren vi l Luft. Intere ant i t für 

ampingfreund , daß ich die beid n Rück itzbänke mit 
enigen Handgriffen in ein Doppelbett erwand ln la n. 
Die flinken (42 k /57 P ) und w ndigen Lit 1300 
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( ndckr i 9,8 m beim Ka tcn, 10,3 m bei den Bu eo) 
ind auch im erbrauch äußer t genüg am ur 8,0 und 

10,61 auf 100 km (90 km/h und Stadt) lauten die EC -
Werte beim Bu . Der Tankinhalt all r it cc , urde aul 
48 Liter ergrößert, o daß ich ehr gute Reichweiten er
zielen la n. 

ämtliche Prei -c der Litc 1300, Jahrgang 1983, bli '-
ben öllig unverändert. Die prakti eben utzfahrzeugc 
ko ten (inklu i Mw t. und Frachtko tenantcil): 

Lite Ace 1300-Ka tenwagen l09.327,- (inkl. 18 % 
Mehrwert t u r). 

Lite Ace 1300-Bu , 8 itzig: 129.935,- (inkl. 30 % Mehr
wert teuer). 

Lite Ace 1300-Hochdachbu , 8 itzig: S 133.900,- (inkl. 
30 % MwSt.). 

eu hingegen i t die \i eiter erbe erte Garanti • für 
all To ota- utzfahrzeug : un \ rden 12 Monat Garan
tie ohn jed Kilom t rb grenzung (früh r 50.000 km) g ·
währt. 

T0Y0TA-Tercel 1300 DX 

Frontantrieb 
Fünfgang 

Stanklar bei: 

Ernst Frey OHG

TOYOTA-Generalimporteur für Österreich 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2, Zentrale, 

Tel. 65 86 56/0, 65 55 67 /0 

1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 52 53 24 

1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 

1030 Wien, Lilienthalg. 6-10 (Arsenal), Tel. 7826 11/0 

1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 

1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 3822 83 

onnenwende, onn n, ende, 
e, ig i t der Welt n Lauf. 

un di Sonn hat ollendct, 
ihre läng te mlaufbahn. 

Innig teh n wir zu ·ammcn, 
reund , unt rm Himmel zell. 

Leuchtet auf, ihr h llen Flammen, 
lod rt in di , eit W lt. 

L u ht auf, du Li ht der Erde, 
in der Men chh it Tag und a h t. 
Daß die ende zu un kehre: 
Fried n, Fr udc, Men hlichk it. 

bt In p Rudolf röhlich, icn 

l 
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österr. Staatsmeisterschaft 
für Luftgewehr und Luftpistole 

Von Mjr KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

rößl Anerkennung landen die bei der taat mei ter
!>Chaf t 1983 in Br genz für Lu[tge, ehr und Luftpi tol 
erbracht n h rvorragenden L i tung n d r öGSV-Ang -
hörigen. 

Angeführt um ö ·tcrr. taat ·mei ·ter der Dam nkla c 
und dem österr. M ister der Juniorenkla e owie acht 
, citercn Staat mei tcr chaft medaillen ind bezeichnend 
rür d n bi her erfolgreich ten Ein. atz un r r Gendarme
rie portl r. 

Ergebnisse 
Damenklasse - LuCtgewelu· 

1. und 0,ll.:ri. ·1aahmchtcr Lotte Mar,chnig, 3 0 Ringe (vier ·1aah
rnci,1c, titcl). 

.luniorcnklas e - Luftgewehr 
1. u11d ö,tc, 1. Mci�tcr fnsp Aloi:. Fink, LGK Grai, 380 Ringc. 

J. Mann chaftswerlung 
Altschüttcn - Luftgewehr: 3. Rang btfn-.p Jo�cl Wopfncr, LGK Ti• 

1 ol, .,51 Ringc. 
l. Manm,chaftswcrtung (Herrenklasse) 

Seniorenklasse - Lurtplslole: 2. Rang Major Werner Maro chek, Vor
arlberg. 377 Ringe; 2. Rang Major Werner Maro eh k, Mann chafl , cr
tung. 

Seniorenklasse - Luftpi tole: J. Rang Grim,p Emil Burt chcr, LGK 
orarlberg, 566 Ring· 
Mannschaftswertung - Luftpistole: 2. Rang rl m,p Erich Rauch, 

V,>rarlbcrg, .�63 Ringc: "'. Rang: Crln p Johann Ladinig, BGK Licnr, 
.�67: Abtln,p Jol>cf Wopfncr, LGK Tirol, 355: 6. Rang: Re Tnsp Kurt 
Kn.:u1.�alc1, Sal1burg, 563; 4. Rang. Grfn p Rudolf Brand!, Oö., 567. 

Herrenklasse: 10. Rang Grin p Rudolf Brand!, Oö., 567 Ringc. 

o ungewöhnlich e auch klingen mag, der öGSV ird
im chicß-port durch eine Frau, und z ar von Lotte 
Mar chnig, G VK, europaweit r prä ntiert. Mit groß m 
1 nt�rc • c \ urde die ORF-Sport endung über die taats
me1 ·tc1„chaf t \erfolgt und der au führlichc, nicht über
hörbare Him ci - auf den „Gendarm rie-Sport er in" regi
striert. Den würdigen Ab chluß bild te die chriftlichc An
erkennung de Gendarm riezentralkommandanten, Gen
darrnerie-G neral Mini terialrat Dr. Johann Piegler, wo-

3. Platz für Gendarmen
beim Rettungsschwimmen 

Von Obmann des GSVV, Major FRANZ WIEDL, Bregenz 

Ende März 1983 veran taltet die ö tcrr. Wa rrettung, 
Landesverband Vorarlberg, im neu rbauten Hallenbad in 
Bregenz die die jährige Land mei ter chaft im Ret
tung chwimmen. 

Wi in den vorang gangen n Jahr n wurde auch h uer 
eine Mann cha[t de Gendarmerie-Sportv reine Vorarl
berg zu di cm Bewerb ent ndet. Unter der bewährten 
Führung de Sekt.-Obm. Günther G ig r und de Trainer 
Bezin p Siegfried Gie inger errangen die Wettkämpfer 
der Gendarmerie in d r Mann chaft wertung den 3. Rang. 
Trotz ein r ehr tarken Beteiligung in d n einzeln n Be
\: erb n, und zwar: 50 m rett n iner Tauchpupp , 50 m 
retten mit Luftmatratze, 200 m Hinderni eh\ immen, 
4, • 50 m g mi chte Rettung taffel und R ttung ballwer-
1 eo, konnten un ere Athleten auch in d r Einzel ertung 
beachtlich Plazierung n erkämpfen. Der G winn r de 
Rettung balh erfcns, R vin. p Hardy Tschofen, rrang in 
den g amten Bewerben den 6. Platz, B zln p Hub rt 
\ ind 'r d n 8. und Oblt GLinlher G iger d n 11. Platz. Di 

mit allen Teilnehmern Dank und Anerkennung ausg pro
eh n wurde. Der Lande gendarmeriekommandant für Vor
arlberg, Ober t Aloi Pat eh, zeichnete die e Mei ter chaft 
durch ine per önlich Anwe enheit au . 

Osterr. Staatsmeister für Luftgewehr Lotte Marschnlg, GSVK (4. Staats• 
meistertitel). 

be ten organi ierte Veran taltung war von der guten 
Zu arnmenarbeit zwi chen der ö terr. Wa errettung und 
der Bunde gendarmerie g prägt. 

Hausberger Elektrotechnik GmbH & Co KG

6010 INNSBRUCK, PACHERSTR. 7 
TELEFON (0 52 22) 43 1 63/64, 43 3 46/47 /48 • FS 05-3805 - POSTF. 209 

ELEKTROGROSSHANDEL 

Installationsmaterial - Elektrogeräte - Radio, 
Stereo, Fernsehen - Beleuchtungskörper -
Komplettküchen - Kundendienst 

MÖBEL WERKSTÄTTE 

HEINRICH AUER 
HaHer Straße 135, 6040 INNSBRUCK 

Telefon O 52 22 / 611 36 
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Tischtennisturnier der 
Schul.-Abt. d. LGK f. Stmk 

V n In p G ER FRITS u. In p R PERT KAPP R 
Graz 

m 1 . pril 198 fand in i • htenni turnic1 in der 
'chulabteilung de· LGK f. Stmk. für die chüler der der-

zeit 5 Grundau bildung 1 hrgän� aml d r n Kla n-
or tänden talt. ach Au ehr 1bung d Turni r am 
nfan die e Jahre· wurden durch Au eh idung piele 

der ca. 60 Inter • nt n in d r Fr i7 it die 4 B t n j d r 
Kla e ermittelt. 

Die Final piele fanden im Rahmen de 
im Turn aal de LGK f. tmk. tau. Di 
durch K.-o.-S t m crmitt lt. Di Pr i 
GSVSt. zur Verfügung. 

Di Sieg r hrung nahm der hulabteilung komman-
dant Major Scheifinger vor. ach pann nd n Wettkämp
fen wurden folg nd Sieger ermittelt: 1. In p Dien tl, 

A 2/83; 2. Bezin p ch\ arl, Kl.-V l. GAL 1/83; 3. In p 
Döringer, G L 1/82, und In p Gutz" ar, G L 2/82. 

Für di' hervorragend' Organi ation und Leitung dan
ken wir B zln p Heinrich chwarz. E \ är begrüßen -
w rt, 'in solche Vcran taltun r im näch t n Jahr , i -
der 7u orgaJ1ti icrcn. 

Von links: Gerhard Döringer, Werner Gutzwar, Manfred Dienst! und tlcin

rlch Schwarz. 

Unfallzahlen auf Nebenstraßen steigen 
·o pektakulär Ma n arnbolagen au ahn n 

und "ielbefahrenen Bund traßen auch Gros 
Ier nfälle i untergeord ·aß n-

n t1. - da a ö rreichi eh n V nfall-
bilanz 19 • c or: 36.872 oder me Pro-

aller r runglückten auf Lande - od r 
ind . Gegenüber dem Jahr orh r i t auß 1·-

ein g nfallzahlen auf die en kleinen 
en zu regi . ähr nd utobahn n und Bun-
aßen ich n. Laut Kuratorium für er-
sicherheit i nt\ icklung zu rheblichern il

darauf zurückzuf auf Lande - und Gemcindc-
·traßen , itg he rki run en fehlen. 

Die Vorzüge d w • H elemen-
te auf den Fahr ind ul n an-
erkannt. Im tä ich ehr dort, 

o e Bodenma t, , über-
ich tlich und flü rla en di • 

Längsmarkierunge di b ·er 
orientieren können, or allem be Dun-
kelh it, di Recht fahrordnung da-
durch die fahr von rontalzu tli h 
reduzieren. 

Kf -Verk eh • b zeichne nd der 
nfallenl\ ic a ng nd not da un-

tergeordnete ße in er tär i t Bo-
d nmarkieru a tatten. De on den 
in g amt 85.000 km ö t rr ichi c nnetz s 
nur zirka 13 odenmarkierungen andelt • 

da i f ießli h um ulobahnen, Autostra-
un u .

in' n gcfor Bedingung wird in 
erre ückenl "'llt:Alle traßcnma1-
un m kt' n . In manchen tädte11 

und Or h u Hinwci • auf die ohne-
hin orhand nb tchtung auf die V rwendung 
reflektieren ali erzichtet, wa ich al par-
amkeit am fal chen Ort erwei t. Vor all m chlecht be

leuchtete Fußgängerüb rgänge , erden zu gefährlichen 
Verkehrsfallen, , enn ie on den Fahrzeuglenkern bei 
Dunk )heil r t au kurz r Entfernung wahrg nommen 
wcrd n können. 

Bei den reflektierenden Beimi chungen zu den Markie-
rung farben hand • h übrig n um Gla kug In, die 
nach einem n ue ren in die aufgebracht Farb-
chicht „einge. cho , erden und ein�n ichtigen e-

ben ff kt rziel n: ahrbahn , ird erheblich griffiger. 
Kf 

l 00 Jahre Gendarmerieposten Turnau
Von Revln p WALTER FELL ER, Aflenz 

nlang die c Jahre f ei rtcn die Beamt '11 de· cn
darmeriepo ten Turnau, Bezirk Bru k/Mur, da lO0jäh
rig B tehen ihr 'r Di n t teile. 

u der hronik ist zu enln hmen, daß die Errichtung
de Posten schon im Jahre 1883 durch, , ie "örtlich 
heißt „das rege Verkehr·aufkommcn auf der Mariazeller 
Reich traß ", mit einem Beamten al Be atzung notwen

dig war. Der • bef\ achung ra on des Gendarm riepo ·ten 
Turnau, im Au maß on 94 km2

, umfaßt di Ort chaften 
Turnau, Thal und Au/Aflenz und i t al Verkehr knot n
punkt für Mairazell und da Mürztal anzu ehen. 

Dem jetzigen, mit 3 Beamten y temi i rt n Stand, ge
hören der d rzeitige Kommandant Grln p Karl Schnei
d r, Bczin p Johann Fellner und R vin p Harald Buch-
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Ihr Spezialist fur Sonnenschutz und Markisen, Balkonbespnnnun
ucn, Kotferverde ke in verschiedenen Qualitäten 

Jcitner an, die bereits seit 1cle11 Jahren am Po len Tw 
nau tätig ind. eit dem Be tand di s r Di n t teile ve1 -
:ahcn in g aml 29 Po ·tcnkommandant n un<l 83 'ingc
tciltc Beamt ihren Dien t auf die m 100jährig n Genei.
Po tcn. 

Beamte vor der Jetzigen, neuen Postenunterkunft. 

lnsp Franz Gutschi tödlich verunglückt 
Von Bezlnsp HERMA 

m 2. Ap1 il 198 , gegen 02.00 hr, fuhr der r t 23jäh
rige In p Fran1. Gut chi d Gend.-Po t n Wolf b rg mit 
seinem Pk, auf der uen traße von Wolf berg in Rich
tung Pr bl. icht weit on einem Elternbau cntf rnt 

rlor d r Bearnt au unb kannter Ur ache die Kontroll 
über ein Fahqeug, geriet üb r den rechten Fahrbahn
rand hinau , üb r chlug ich mehrmal und kam mit 
dem Pk\ im u nbach auf dem Dach zu li gen. Gut chi 
, urd • aus dem Wagen ge chleudert und chwer t er
letzt. 

Ein Landwirtcehepaar, , el he d n Unfall wahrgenom
men hatte, leistet Ersle Hilfe und verständigte oforl 
Rettung und G ndarmerie. Der in da LKH Wolf b rg 
eingelieferte Schwerverletzte konnt jedoch trotz tun
denlangcr ärztlicher Bemühungen nicht mehr g rettet 
, erd n. Gut chi rlag in den Vormittag tund n d\; 
2. pril J 983 einen V rl tzungen.

Kollegen de verunglückten Beamten, die or dem Un
fall während ihre Dien te noch mit ihm g prochen hat
ten, hatten nun die traurig Pflicht, d n Unfall h rgang 
w rekon trui ren. 

Ein Fremdver chulden konnl nicht fe tg t llt wer
d n. m Fahrzeug de V runglückten war Total chaden 
ent landen. 

Unt r groß r Anteilnahme fand am 7. April 1983 auf 
dem Ort fri dhof in Prebl, G mcind Wolf b rg, das Be-
oräbni tatl. 

Worte des Ab ·chicd • und der nteilnahmc m offen n 
Jrab • �prachen der btKdt. Oblt T charr , der 1. tell

vertr. de· Lande ·g ndarm riekommandant n de LGK für 
Kärnten, Ober ·t Sei er, der BezKdl. Abtin p t iner o
, i der Postenkornmandant de GP Wolf b rg, Abtl 
Kienzl. am n der Gewerk cha(t verab chiedetc ich 
Ablln ·p Kram r. Von jedem d r Redner wurden Kränze 
niedergelegt. 

Ein Blä erquintett de Mu ·ik- und Ge ang vereins der 
Gendarmen Kämt n umrahmte die Begräbni feierlich
keit mit dem Li d „Ich hatte einen Kameraden". 

Ein Ehrenformation der Gendarmerie owi zahlrei
ch Per onen au der Zivilbe ölkerung gaben dem jungen 
Gendarmen das letzte Geleit und bekundeten damit die 

Mu. Lapha, <lc ultan d1\ agc1, 
sprengte dur h da Türkenlager 
mit dem Turban au[ dem Haupt, 
krumm den Säbel an d r eite, 
auf dem Hcng te goldne Beu lc, 
und in Weib, da er geraubt. 

,,Auf, wir nehmen icn im turme!", 
rief er. Doch om tephan turmc 
choll al bald der Glock n Klan°; 

und au allen Ba tionen 
cho en donn rnd die Kanonen 

auf d n Feind, der Yorwärt drang. 

,,Die Giauren mü en weichen!" -
Da nthülll-n Feuerz ichen, 
nahe i der Chri tcn Macht. 
Gegen türmer mit der Leit r 
, arf n ich die Panz rreiter 
, affenra elnd in die chla ht. 

Und d r Roß chweif, die tandarte, 
fi l; k in Mu lmanc harrte, 
jeder uchtc Rettung nur. 
Floh auch der We. ir in ilc, 
,,arteten ·chon im craik 

tummc mit der cidcn chnur. 

J hann Karl R 'gb 'r 

RUTRECHT, Wolfsberg 

all itig ert chätzung und Beliebtheit de er torb -
nen. 

In p Franz Gut chi, des en zukünftige dien tliche uf
gabe e unt r anderem werd n ollte, die M n chh it vor 
den Gefahren de Straß nv rkehr zu chützen, , ar o
mit elb t Opfer d s lben geworden. Die Kollegen chaft 
d GP Wolf berg ediert in In p Gut chi einen guten, 
beliebten und hoffnung vollen Mitarb iter. Er wird ihn n 
in tändiger Erinnerung erbleiben. 

Inspektor Franz Gutschi, gest. 02 04 83. 
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Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Abteilungsin peklor Ferdi
nand Tacho der Abteilung 1/6 des Bundesministeriums 
für Innere ; dem Abteilungsin pektor Walter Braun tei
ner des Gendarmeriezenlralkommandos; dem Abteiluna . 
inspektor Gustav Schreferl und den Gruppeninspektor�n 
Eduard Gschwandtner und Johann Haunold des Lande . 
gendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem Ab· 
teilungsinspektor Otto Groiß und dem Gruppeninspektor 
Johann Wiesmayr des Landesgendarmeriekomma11do für 
Oberösterreich; dem Gruppeninspektor Andreas Eibl des 
Landesgendarmeriekommandos für Salzburg und dem 
Major Franz Wiedl de Lande gendarmeriekommandos 
für Vorarlberg; 

da Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Richard 
Wagner des Gendarmeriezentralkommandos; den Bezirks
inspektoren Ladislaus Pravits und Gustav Maitz des Lan
desgendarmeriekommandos für das Burgenland; dem 
Gruppeninspektor Emmerich Suchentrunk und den Be
zirksinspektoren Johann Jauk, Eduard Mayer, Ferdinand 
Niehsl, Matthias Leopold und Ernst Niederhofer des Lan
desgendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem 
Bezirksinspektor Johann Parzer des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich; dem Bezirksinspektor 
Johann Herbst des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirk . 
inspektor Franz Bichler und dem Revierinspektor Wil
helm Pem1erstorfer des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; dem Bezirksinspektor i. R. Seba
stian Rappold des Landesgendarmeriekommandos für Ti
rol und dem Bezirksinspektor Karl Brunner des Landes
gendarmeriekommandos für Vorarlberg. 

BURGE LA D 

Durch TV-Krimi zum Erpresser 
Der prakt. Arzl Dr. Ferdinand H. au Zurndorf erhielt 

am 28. 11. 1982 einen anon men Brief, in d m der Sehr i
ber om rzt ein n Geldbetrag von 100.000 forderte. 
lm Erpresserbrief gab der Täler genaue Anweisung über 
01�t und Zeitpunkt der Hinterlegung de Geldpak te . Al 
Mtltel der Erpre ung diente die Drohung mil ein m 

chaden an der Per on de· Sohne· de Erpreßten. Durch 
die Tat war da Arztehepaar beträchtlich in Furcht und 
Unruhe ver ·etzt und v rbrachle zahlr ich chlaflo c 

ächte. Der Arzt erstattet noch am gleichen Tag beim 
zu tändigen GP Gattendorf die Anzeige. Dab i ,  urdc ihm

<rerat n, auf die Erpres ung cheinbar inzugehen, o daß 
der Täter möglich t auf dem Talorl f tgenommen wei;
<len könne. Di unmitlelbar nach d r nzcigecr tattung 
durchgeführt n Ermittlungen brachten kein positi e 
Ergeb!li . Es mußte daher auf di Forderung d Erpre -
• r cmgegang n w rden. Al T rmin für di Geldhinter
legung war d r 3. 12. 1982, 17.00 Uhr, und al Ort ein
BrückenpfeHer der im Ort gebiel von Gattendorf befind
lichen Leithabrück orge hen. Die e befind t ich in 
einem au gedehnten Aug biet, da unüb r ichtlich und
tiußcr ·t ·eh\ icrig einzu ehen und zu ob rvieren i t. Die 
Leitung de Gendarmerieein atze übernahm der tellver
treter de Bezirk gendarm riekommandant n von u
siedl am Sec, Abtlnsp Ferdinand Tustich. Er zog in g -
saml 18 Gcndarmeriebeamle au dem HP-Bereich Gatkn
<lorf zu ammen und po tiertc ie in takti eh kluger Vor-
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gang , ci::.e grof�räurnig urn den Tatort. In der ähc des 
vom Täter b zcichn tcn Hinterlegung·orte für da G ld
pakcl wurd' - , a - ohne die Aktion ni ht zu gefährden 
-. äußer.-t ·chwi 'rig , _ar, eine Fcstnahmepatrouille pu
st1.ert. Dr. H. fuhr -: , 1c vom Erpre er verlangl - mit 
sem '111 Pkw \'On , 'mer Wohnun0 zum Hint rlcgung orl 
und d "ponierte wm le ·tge ·etzten Termin 'in ent prc
chcnd präparierte cldpaket an der bezeichneten teile 

i_n . b ·e,·vation gruppc halle dabei einen jung 11 Mann 
m1.� e111em Motorfahrrad den Straßenzug an der Lcitha
bru k' befahr n g hcn. lm Pk\ de Arzte· fuhr Rev�
Insp Hermann Zechmeister mit, der für den hutz d � 
Erpreßten rant, ortlich \ ar. Gegen 17.15 Uhr kam ein 
junger Mann mil inem Motorfahrrad zur L ithabrücke, 
ging zum fraglichen Leithapfeiler und nahm das hinte1-
legte Geldpakel an ich. Beim Vcrla en de Tatorte· 
chnappl di all zu. D r Verdächtige konnte on 

Revlnsp Karl Szabo vorläufig in Ver ahrun6 g nommen 
und da Geldpaket ·icherge t ]lt werden. 

Bei der Per on Überprüfung auf dem GP Gattendorf 
·teilte ich h rau , daß ich bei dem Verdächtigen um 
den 16jährigen Elektrolehrling W rner W. au Zurndorf 
handelt . B i der er ten B fragung gab er den verneh
n:iend'-:n Beamten an, daß er da Geldpakel im uftrag 
cm ihm unb kannten Manne , der ihm für die Abh 
lung 100 S al B lohnung er prochen habe, abgl.!holl 
hätt . Den Unbekannten hätte er im Ga thau L. in Zurn
dorf da Geldpaket übergeben ollen. Da die c er ·ion 
\ cnig glaub,vürdig er chicn, li ß n die B amten ni hl 
lo kcr. Durch eine äuß r t ge chickt g führte Verneh
mung in die Enge getrieben, legte Werner W. nach etwa 

tund n chließlich ein Tatg tändni ab. Al Moti gab 
er an, daß er mit der Tathandlung ich elber Mut b wei
·en hä�t , o1len. E ei ihm nicht um da Geld gegan
gen. Di berprüfung ergab auch, daß d r Verdächlige
in geordneten Famili n erhältni n lebt und einer ge
reg Ucn Arb il nachging und keine chulden halle. Zur 
Tal ei er durch einen Fern ehfilm, der eine Erprc • ·un<Y, 
die (ür den Täter erfolgreich verli f, zum Inhalt halt�, 
in ·piriert worden. Ein achahmung trieb und di ge
dachte Mutprobe brachten ieder einmal m hr einen 
jungen Men -chcn hinter chloß und Ricg 1. 

on Bczinsp Mallhias Paur, i -cn�tadt 

Drei Beamte des Gend.-Postens Oberwart 
klären 42 Einbrüche auf 

In den Jahren 1980 und 198 l v rübten vorcr ·l unbe
kannte Täter im Po l nb reich Oberwart und in den an
grenzenden Bundesländern iederö terreich und tcier
mark Einbruch dieb tähle in Lag'!rhäu r, Baumärkt o
wie Arealen von Autohäu rn und richleten inen beträchl
lichen S haden an. 

Bezlnsp Josef Kallinger, Revlnsp Franz Tanczo und 
Revlnsp Werner Meltsch de Gend.-Postens Oben arl 
ließen die un ruierten Straffälle nicht ruhen. Immer 
wi d r errichteten ie teil in Uniform, teils in Zivil
kleidung, teil mit d m Dien tkraftfahrzeug und dann 
wi der mit ihren Pri atwagen inten i e Kontrollen, ach
for chungen und Ob r ationen. Mehr r Hundert Kraft-

� 
Wo sich Tirol von seiner schönsten Seite zeigt 
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Als wir 1946 zur Gendarmerie einrückten 

Erinnerungen an meinen ersten Posten 
Von Bezlnsp i. R. GOITFRIED KELLERER, Vöcklabruck 

(4. Fortsetzung von Folge 4, Seite 1) 

och waren wir bei der „Getreide
wache" in Ranshofen, und den Offi
zieren der dortigen Besatzungsmacht 
unter teilt. 

Am 7. oder 8. Juni hieß es plötz
lich, ohne Vorankündigung, daß alle 
Gcndarmerieanwärter aus dem Be
zirk Vöcklabruck sofort ihre Hab
seligkeiten zusammenpacken sollen, 
da sie in einer Stunde von der „Ge
treidewache" in Ranshofen mit 
einem Bus abgeholt werden. Einige 
von uns waren ogar auf Wache und 
mußten erst von ihrem Po ten abge
zogen werden. 

Wieder einmal hieß es ganz über
raschend Abschied nehmen, so wie 
einige Wochen vorher von St. J<r 
hann a. W. Es herrschte auch da 
gleiche Wetter wie damals - es reg
nete ohne Unterbrechung. Bald 
tauchte auch schon beim Werkstor 
ein holzgasgetriebener alter Autobus 
auf, um un zum Bahnhof Braunau 
zu bringen. Bezirkskommandant 
Höflinger hatte also Wort gehalten 
und uns vorzeitig vom Wachdienst 
abberufen lassen; genauso wie er es 
am 2. Mai anläßlich unserer Abfahrt 
von Vöcklabruck versprochen hatte. 
Als wir durch das Tor hinaus einer 
noch „besseren" Zeit entgegenfuh
ren, winkte uns Rebitzer traumver
loren nach. Er mußte mit den Kolle
gen aus den Innviertler Bezirken die 
,,Stellung" weiterhin halten. 

ach einer Bahnfahrt über Stein
dorf/ Straßwalchen trafen wir gegen 
abends in Vöcklabruck ein. Das Be
zirkskommando hatte seine Räum
lichkeiten in einer etwas düsteren 
Umgebung - im dritten Stockwerk 
des bezirksgerichtlichen Gefangenen
hauses. Wer dorthin wollte, mußte 
über drei steile Stiegen, die teilwei
se im Halbdunkel lagen, aufwärts
steigen. Dann erreichte man über 
einen langen, schmalen Gang die 
Tür der Stellvertreter-Kanzlei. Be
fanden sich dort keine Wartenden 
mehr, ertönte ein kraftvolles „Her
ein" und man konnte eintreten. Dort 
erfuhr der Ankömmling dann, ob die 
Chef-Kanzlei frei sei oder nicht, 
Während wir alle in einer langen 
Reihe im Vorhaus angetreten waren, 
betrat einer von uns die Stellvertre
ter-Kanzlei. Der dort befindliche 
Kanzleibeamte stellte dann die Ver
bindung durch öffnen der Chef
Kanzleitür zum Bezirkskommandan
ten her. 

Vor Freude strahlend kam Revier-

inspektor Höflinger aus seiner „Be
fehlszentrale" heraus, schüttelte je
dem von uns die Hand und betonte 
mehrmals, wie sehr es ihn freue, daß 
wir alle gesund in den Heimatbe
zirk zurückgekehrt seien. Auf solche 
Art gab er den ganz auf „devot" ge
trimmten Gendarmerieanwärtern 
ein gewisses Gefühl an Sicherheit 
und Korpsgeist. Er ging auch bei der 
anschließenden Aufteilung der Gen
darmen auf die einzelnen Po ten 
sehr diplomatisch und tolerant vor. 
„Wer von Euch a guater Schwimmer 
is, so guat, daß er si' a in Attersee 
außitraut, wann dort oaner um 
Hülfe schreit und schon untergeht,· 
der derf auf an Seeposten", sagte 
er lachenden Gesichtes. Und schon 
ri sen einige ihre Hand hoch, um so 

Ich grüße dich 
beginnender Tag, 
dich Morgenrot 
aufsteigend 
wie mein fröhlicher Sinn -
noch im träumenden 
Erwachen 
beginnend die Pflicht 
ausgefüllten Tages 
bis zum Abendrot F. W. 

die nächsten Monate und Jahre in 
einem ausgesprochenen Notstands
gebiet zu verbringen. Ähnlich ging 
das mit der Besetzung der Alpinp<r 
sten, denn auch da gab es gleich Frei
willige, die, wie Höflinger verlangte, 
„eiskalte Burschen, zudem mutig 
und schwindelfrei" sein mußten. Bei 
den Posten entlang der Bundesstra
ße 1 verlangte er nach Leuten, die 
vom Straßenverkehr und vom Motor 
etwas verstünden. Und wieder gab 
es ein halbes Dutzend „Experten", 
die sich sofort freiwillig meldeten. 
Die übriggebliebenen Gendarmerie
anwärter - nur mehr ein kleines 
Häuferl - waren dann jene ,,nega
tive Auslese", die weder mutig noch 
chwindelfrei und eiskalt waren, die 

nichts vom Verkehr verstanden und 
sich auch nicht fähig fühlten, weit in 
den Attersee hinauszuschwimmen, 
um Ertrinkende aus dem nassen 
Inferno zu retten. Und dazu gehörte 
auch ich! Vom Rummel der letzten 
Kriegs- und Gefangenenjahre mehr 
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al genug, war es mein größter 
Wunsch, irgendwo auf einem abgele
genen Landposten einge teilt zu wer
den. ,,Also, und Ihr da kemmts dort 
hin, wo Butter und Honig fließt", 
meinte abschließend Höflinger, ehe 
er un in die Absentierung entlieJt 
Mein „Traumposten" wurde ieder
thalheim, ein kleines, verträumte 

est nördlich von Schwanenstadt. 
Am 10. Juli 1946 - es war ein 

strahlender Sommertag - fuhr ich 
mit dem aus Richtung Salzburg 
kommenden Personenzug meinem 
Zielbahnhof Breitenschützing entge
gen. Den Karabiner quer über die 
Schulter gehängt, in der linken Hand 
eine Akt nta ehe und in der rechten 
einen alten Koffer, dazu noch eine 
Uniform, die wiederholt dazu führ
te, von der Bevölkerung für Ange
hörige der Flurwache gehalten zu 
werden, bot ich keineswegs das re
spektheischende Bild einer obrig
keitlichen Per on. Kaum hatte ich 
den Zug verlassen, da begegnete mir 
chon ein Ei enbahner, der sogleich 

die Frage an mich richtete, ob ich 
denn gar nach iederthalheim mü -
se. Kaum hatte ich die Frage be
jaht, da nahm sein Gesicht geradezu 
mitleidige Formen an: ,.Was, in dös 

est müassen S' hin, wo d' Fuch-
en und Hasen guate Nacht sagn; 

na, da derbarmen S' ma wirkli!" Der 
gute Mann dachte scheinbar in ganz 
anderen Dimensionen als ich. Al 
ich mich nach einer Fahrverbindung 
zu meinem neuen Dienstort erkun
digte, deutete er gegen einen etwa 
abseits des Bahnhofsgeländes bereits 
unter Dampf stehenden Kohlenzug. 
Und so setzte ich mich mit dem Lok
führer in Verbindung, der mir aber 
gleich zu verstehen gab, daß diesmal 
kein Personenwagen angehängt sei 
und ich auf dem Trittbrett eines 
Kippers Platz nehmen müsse. Ich 
stieg daraufhin auf das Trittbrett 
eines Kohlenkippwagens, hielt mich 
dort mit einer Hand fest, nahm den 
Koffer in die andere Hand und 
klemmte die Aktentasche unter die 
Achselhöhle. ,,In da Ortschaft Nie
derau müassen S' aber ohspringa, 
weu um dö Zeit halt i dort net an. 
Von dort habn S' dann nur mehr an 
Kilometer nach iederthalheim", 
schrie er mir von seinem Führer
stand aus noch zu, ließ dann seine 
kleine Lok laut aufpfeifen und setzte 
schließlich den Kohlenzug in Bewe
gung. Nach rund drei Kilometern 
tauchte eine Ortschaft auf, bei der 
es sich um iederau handeln muß
te, denn von dort aus führte eine 
geschotterte Freilandstraße ost
wärts. Der Lokführer machte aber 
keinerlei Anstalten, das Tempo von 
ca. 30 km/h zu vermindern. Zu allem-



Überfluß befand sich zwisch n Bahnkörper und Wiese ein wassergefüllter Graben. Und über diesen mußteich nun hinwegspringen. Zuerst warf ich die Aktentasche in weitem Bogen darüber und dann sprang ich -in der rechten Hand den Koffer -los. Der Aufsprung war etwas unsanft und der Koffer hatte sich 

in dessen ersten Stock der Gendarmerieposten untergebracht war.icht ganz frei von Lampenfieberläutete ich sodann an der im erstenStock befindlichen Vorraumtür; siewar abgesperrt. Die Tür öffnete sichund vor mir stand ein ca. 40jährigerKollege, der mit einer alten Flakbluse und einer grünen Infanteriehose bekleidet war. Die Hose mündete unten in zwei alte Gamaschen,denen ich hohe Nagelsch11he anschlossen. 
elbständig gemacht; nur den Griff hatte ich noch in der Hand. Schnell·rappelte ich mich auf und zog denKoffer, der bereits in den Grabenabzurutschen drohte, an mich. Daer nun in der herkömmlichen Artnicht mehr transportiert werdenkonnte, nahm ich ihn über die Schulter und marschierte abseits der Straße auf Wiesenwegen einem langgezogenen Hügel entgegen. Oben nachca. zehn Minuten angekommen, sahich plötzlich zu meinen Füßen Niederthalheim, meinen zukünftigenDienstort. In der Mitte eine kleineKirche und zu beiden Seiten davon Häuser und viele Obstbäume, alsoein netter kleiner Ort, wie man ihn öfters in Heimatfilmen zu sehen be-

Nach erfolgter Meldung durfte ichin die Beamtenkanzlei eintreten, inder ein alter Tisch, zwei Sessel, einetwas wurmstichiger Kasten, einealte Bank mit Lehne und ein Spucknapf standen. Das ganze Mobiliarsah so aus, als wäre es aus derKonkursmasse eines abgewirtschafteten Landgasthauses ersteigert worden. Der Herr Kollege, HilfsgendarmD. G. (Deutsche Gendarmerie), vertiefte sich sogleich wieder in seineArbeit - er machte eben in einem Verzeichnis Eintragungen. Seiner Miene nach zu schließenmußte dies eine sehr wichtige und• kommt. Unten angelangt, sah ich eine junge Lehrerin, die gerade ihreKinder beim Völkerballspiel aufdem kleinen Kirchenplatz beaufsichtigte; Sportplatz war damals nochkeiner vorhanden. Wenige Minutenspäter betrat ich das Gemeindeamt,

chwierige Arbeit sein. Rund eineStunde saß ich ihm schweigsam gegenüber. Und dann kam der Postenkommandant von einer Dienstreise 
\'Orn Bezirkskommando zurück. (Schluß folgt)

II 

INDEX der 1982 veröffentlichten Gedichte 

Die Liebe. Hans Keiper, F 1, S II. Zum neuen Jahr. Rudolf Fröhlich, F 1, S III. Im Winter. Franziska Wrabel, F 1, S IV. Ein köstlicher Beruf. Stefan Buketics, F 1, S 24. Schenkende Liebe. Franziska Wrabel, F 2, S III. Frühling, wie harren wir deiner! Hans Bahrs, F 2, S IV.Bergwald im Schnee. Hans Bahrs, F 3, S 14.Schlafen - Erwachen. K. Lampl, F 3, S I. Frühling wird es bald! August Windisch, F 3, S II.So lang. Hans Keiper, F 3, S IV. Osterfeuer. Hans Bahrs, F 4, S I. Ostern. Franziska Wrabel, F 4, S II. Das Wiederfinden. Johann Karl Regber, F 4, S IV. Das Dorf im Süden (Zell Pfarre). Reinhold Hribemig,F 4, S 35. Den Müttern. Johann Karl Regber, F 5, S 15. Unendliche Liebe. Hans Bahrs, F 5, S 32. Ochs und Traktor. Stefan Buketics, F 6, S II. Sammlung. Johann Karl Regber, F 6, S 19. In jedem Jahr erneuert sich der Baum. Hans Bahrs,F 7/8, S 16. Ohne Licht. Hans Keiper, F 7 /8, S 23. Sommertage. Franziska Wrabel, F 7 /8, S III.Die Wandlung. Karl Lampl, F 7 /8, S IV. Auf höchster Ebene. Stefan Buketics, F 9, S II.Erde. Franziska Wrabel, F 9, S II. Segen der Ernte. Hans Bahrs, F 9, S III. 'Morgen und Abend. Hans Keiper, F 9, S IV.• Das Seelenfeuer. Johann Karl Regber, F 9, S IV.Brot und Wein. Hans Bahrs, F 10, S 10. Die abendliche Stadt. Johann Karl Regber, F 10, S II.Lauf der Natur. Franziska Wrabel, F 10, S III. Lied im Herbst. Hans Bahrs, F 10, S 22. Der Nußbaum. Johann Karl Regber, F 11, S 9.Tränen. Franziska Wrabel, F 11, S II. Leben und Sterben. Stefan Buketics, F 11, S IV.Winterwärts. Hans Bahrs, F 11, S 23.Weihnacht. Hans Keiper, F 12, S 1. Das alte Jahr. Rudolf Fröhlich, F 12, S II.Ruf der Weihnacht. Hans Bahrs, F 12, S IV.Wintergedanken. A. Windisch, F 12, S IV. Die Lieb erhält. Hans Keiper, F 12, S 23. 

1. Wie alt wurde Goethe? 2. Welche deutsche Nonne des Mittelalters chrieb Dramen? 3. Wie hießen die hohen chinesischen Beamten? 
4. Welchen Beinamen führte Ludwig XIV? 5. Was ist eine Ära? 6. Wie heißt das Göttergeschlechtder nordischen Mythologie? 7. In welcher französischen Stadthaben Päpste residiert? 8. Von wem ist der „IscnheimerAltar"? 9. Wie heißt der Halbedelstein, der,die Farbe des Meeres hat? 10. Welches ist der kleinste selbständige Staat? 11. Woraus wird Anilin gewonnenund wozu dient es? 12. Warum nennt man scharfeAugen ,,Argusaugen"? 13. Wo lag Babylonien? 14. Bei welchem Ereignis steht derMond im Schatten der Erde?15. Was ist ein Barett? 16. Was versteht man unter Em-bargo? 17. Was ist ein Mustang?18. Wer ist Oberon? 19. Was bedeutet adäquat?20. Was ist ein Schoner? 

PHOTO-QUIZ 

In der dank seiner einzigartigenLage und seiner unermeßlichenKunstschätze zweifelJQJs meistbesuchten Stadt Italiens befindet sich dieKirche Santa Maria della Salute. ImInneren des prachtvollen Kuppelbaues sind Bilder von Tintorettound Titian. Sie wurde 1631-1682 er-richtet und steht in ...... ·-···· ............. ......... ?

Auflösung sämtlicher Rätselauf Seite IV 
Wer ist dies und was ist das? 

1. Tiergarten + Theaterabteil = Tierkenner. 2. Auerochs + Winzergerät = Erzeuger, Autor. 3. Hochherzig+ Felsstück = Wert,·oller Stein. 4. Farbe + Weg eines Flusses = Krankheit. 5. ebenfluß des Rhein + Gleichgültig = Ungesetzlich. 6. Hof (franz.) + Teil der Woche
(Mz.) = Maklergebühr. 7. Weiblicher Vorname + Feuersbrunst = Germanischer Sagenheld.Die Anfangsbuchstaben der richtiggefundenen Wörter nennen eineStadt in der Schweiz. 

Versteckrätsel Die folgenden fünf Sätze sind fünfYerschiedenen Erzählungen entnommen. L en Sie sie langsam und aufmerk am durch, denn in ihnen sind,in richtiger Schreibweise, siebenuropäische Staaten versteckt: Die Forscher brachten Fleisch,Weizenmehl und Konserven in ihrLager am Südpol. Entging die Notdes Vo1kes dem grausamen HerzogAlba? ie nahm der berühmte Tenor wegen höherer Gagen ein auswärtiges Angebot an. Der Kadi ver-1 uhr mit Ali endlich einmal hart und�treng. Land zu erwerben, und seies mit Gewalt, war zu jener Zeiteine böse Manie der Landesfürsten.Die Anfangsbuchstaben der siebenStaaten nennen, in der gegebenenReihenfolge gelesen, den ameneines achten europäischen Staates. 

Die beim Laufen auftretenden Seitenstiche entstehen durch Blutan-drang in der ...................... ,_ .. , ... -............ .......... ,die den Blutkörperchengehalt desBlutes regelt und auch geschädigteund abgestorbene Blutkörperchenvernichtet.

Es wurde angerufen: ,,GnädigeFrau, wo kann ich Ihren Gemahlheute abend treffen?" „Ich weiß es nicht, er sagte, erhätte im Büro noch etwas zu erledigen, und es würde spät werden." 
* 

,,Ich habe gestern meinen dreißig-sten Geburtstag gefeiert!" „Na, das war aber auch höchsteZeit!" 

„Liebling, heute habe ich aberPech auf der Jagd gehabt, nicht einmal einen kleinen Hasen konnte ichmitbringen." „Das habe ich mir schon heuteMorgen gedacht, lieber Ernst, als ichsah, daß du deine Geldbörse vergesen hast." 
* 

„Vor unserer Ehe hast du michimmer so an dich gedrückt, daß esweh tat." „Kein Wunder, Anneliese, damalshatte ich ja noch Knöpfe an meinemSakko." * 
„Sagen Sie, Herr Maier, hat dennIhr Freund, der Schriftsteller, Erfolgmit seinen Theaterstücken?" „Großartige Erfolge sogar - eswerden nur Premieren von ihmaufgeführt!" 

* 

,, ein, wie reizend du aussiehst,Margot!" „Findest du, Inge? Das freut michsehr!" „Doch, wirklich, dieser Hut stehtdir von Jahr zu Jahr besser!" 
* 

Als Karin von ihrer ersten Fahr-stunde zurückkommt, meint ihrVater besorgt: ,,Ich kann mir nicht vorstellen,daß dieser alte, weißhaarige Herrnoch ein guter Fahrlehrer sein soll.",,Ach", wehrt Karin leicht ab, ,,heute früh, als wir wegfuhren, hatte ernoch schönes, dunkles Haar!" 
* 

Der Gast rief: ,,Herr Ober, kön-nen Sie mir sagen, warum der Kaffee so dünn ist?" Der Ober hoheitsvoll: ,,Mein Herr,das kann nur zwei Ursachen haben:Entweder sind zuwenig Bohnen oderist zuviel Wasser drin."
* 

„Wie bist du denn auf die Ideegekommen, die Stimme deiner Frauauf dem Magnetophon aufzunehmen?" „Weißt du, es macht mir so einengroßen Spaß, daß ich sie dann mitten im Satz ab tellen kann!" 
* 

„Mein Mann wird morgen fünfzig- wir haben genau 10 Jahre Altersunterschi cd." „Wirklich? Aber man sieht Ihnendie Sechzig nicht an!"
·l: 

„Wie ich höre, willst du dir vonMargermaner Geld ausborgen?Weißt du denn nicht, daß BorgenSorgen macht?" „Das weiß ich schon, aber warumsoll der reiche Margennaner nichtauch einmal Sorgen haben?"
* 

Man fragt den schlimmen kleinenPeter, was er für einen blauen Fleckauf der Wange habe. Aber der warum eine Antwort nicht verlegen undagte: ,,Nichts, das ist nur ein Muttermal."
* 

,,Mein Mann raucht nicht, trinktnicht, spielt nicht . . .  " „Sehr lobenswert! Aber was treibter denn sonst den ganzen Tag?" ,,Er schimpft, daß die meisten anderen Männer das dürfen!" 

Mama: ,,Und wa hat Mamas kleines Baby heute in der Schule gemacht?" Sonnyboy: ,,Ich habe zwei Bubenverprügelt, weil sie mich ,Mamaskleine Baby' nannten!" 
* 

Arzt: ,,Ich kenn Sie doch - habeich Sie nicht schon einmal behandelt . .  ? Sie hatten ein Nierenleiden."Patient: ,,Ganz recht, Herr Doktor, das war damals, als ich leberkrank war." 
,,Mutti, was wird aus einem Auto,das so alt ist, daß es nicht mehrfahren kann?" ,,Irgend jemand verkauft es deinem Vater und sagt ihm, der Gebrauch twagen sei so gut wie neu." 

* 

„Wir können Ihnen eine Witweempfehlen, die über ein Vermögenvon zwei Millionen Schilling verfügt.Aber was haben Si demgegenüber
1.u bieten?" ,,Meinen alten historischen Na-men." ,,Welchen?",,Adam." 

„Ich verstehe es nicht,· Mama, wasdu gegen Erwin hast. Er hat dochgestern sogar Klavier gespielt, alsdu bei uns warst." „Ja, das schon, ich habe es auchbemerkt, einen Trauermarsch, alsich kam, und ,Freut euch des Le.benS', als ich ging!" 

�� Die deutsche Sprache, kaum genesen, nachdem sie lange krank gewesen -Franzosen-Fieber plagte sie -,verfällt nun in Anglomanie. 
Jetzt wird für sie zur Show dieSchau, zum Teenager die junge Frau; und ist der Markt zu wenig fein, so kauft man auf dem Market ein.
Man baut zum Schwimmen einenPfuhl und kauderwelscht ihn: swirnmingpool; Bassin ward er vordem genannt -ein Schwimmbecken ist unbekannt.
Im Beat-Shop jault die Musikbox,der Würstelmann verkauft Hot Dogs, in allen Ami-Kolonien trägt man als Uniform Blue Jean.
Und Englisch wird unseingehämmert; es sorgt, daß keinem etwasdämmert, des Funks, der Presse Eingepeitsch.Ja, schwärmt der Yankee denn für Deutsch? So führt nachträglich zur Verschärfung die kriegerische Unterwerfung. Ein Volk, verfallen Gottes Rache,verliert als erstes seine Sprache. Johann Karl Regber

III 



1791 wurde dieser österr. Bühnen
dichter in Wien geboren. Er war ab 
1813 Beamter und ab 1832 Archivdi
rektor der Finanzverwaltung. 1856 
trat er aL Hofrat in den Ruhestand. 
Seine Dramen behandeln den Grund
konflikt de Dichters zwi chen Ge
wissen und Handeln. Seine Gestal
ten zeigen die wachsende Unfähig
keit de Menschen, sein innere 
Selb t im Strom der Lebensgewal
ten zu bewahren. Seine Schauspiele 
ind reich an charf gezeichneten 

Charakteren, an Szenen von echt 
dramatischer Wucht, farbigem Le
ben und zarter Stimmung. Eines sei
ner Werke ei genannt: ,,Des Me re 
und die Liebe Wellen". 

Sonderpostmarke ,,Landesausstel
lung 100 Jahre Oberösterreich". Da 
Markenbild zeigt die Burg Wels nach 
ein m Kupferstich von M. Merian 
aus dem Jahre 1649 und das Landes
wappen von Oberösterreich. enn
wert: S 3,-. Vorbezugstag: 14. April 
1983, Au gabetag: 28. April 1983. 

*** 

Sonderpostmarke „900-Jahr-Jubi
läum der Gründung des Stifte 
Göttweig". Das Markenbild zeigt das 
Göttweiger Stiftswappen (Wappen
miniatur von 1626 aus dem Göttwei
ger Rotelbuch). ennwert: S 3,-. 
Vorbezugstag: 14. April 1983, Ausga
betag: 29. April 1983. 

*** 

Sonderpostmarke „7. Weltsympo
sium für Herzschrittmacher". Dar
stellung: Das Markenbild zeigt eine 
symbolische Darstellung. ennwert: 
S 4,-. Vorbezugstag: 14. April 1983, 
Ausgabetag: 29. April 1983. 

*** 

Sonderpostmarke „800 Jahre Wei
tra". Das Markenbild zeigt eine hi
storische Ansicht von Weitra. Nenn
wert: S 4,-. Vorbezugstag: 11. Mai 
1983, Ausgabetag: 20. Mai 1983. 

*** 

Sonderpostmarke „Katholisches 
Farbstudententum in Österreich". 
Das Markenbild zeigt eine grüne 
Mütze, ein rotweißrotes Band, einen 
,,Bummler" (studentische Form des 
Spazierstockes) und die Embleme 
der größten katholischen Korpora
tionsverbände. Nennwert: S 4,-. 
Vorbezugstag: 11. Mai 1983, Ausgabe
tag: 20. Mai 1983. 

*** 

Sonderpostmarke „Stadtrecht Ho
henems 1333-1983". Das Markenbild 
zeigt die Burg Glopper und das 
Stadtwappen. Nennwert: S 4,-. Vor
bezugstag: 11. Mai 1983, Ausgabetag: 
27. Mai 1983.

IV 

Sonnenwende 

Eine Betrachtung 

Sonnenwende! Einst über Jahr
hunderte hinweg die Zeit der Be in
nung auf den Wechsel der Jahreszei
ten im Kreislauf des Lebens, Dank 
für die Bewahrung vor Kälte und 
Eis, ot und Tod, jubelnde Freude 
über die ewige Wanderung der Son
ne, über da • Licht und die Wärme, 
die sie un schenkt. Zeit auch für 
Lied und Tanz, lodernde Feuer auf 
den Bergen, auf Wiesen und Feldern, 
umlagert von Menschen, die bereit 
waren zum Aufbruch in culand. 

In un erer Zeit, da die jetzt leben
de Generation un icher geworden ist 
im Bekenntnis zu ihrer Hcrkunf t, 
ihrer Ge chichte, ihrer schick al haf
ten Verwurzelung in Volk turn und 
Heimat, drohen die Sonnenwend· 
feucr zu verlöschen. ur wenige Ju.
gendgruppen vrsammeln sich um die 

Zeit, da die Sonne im Sommer ih
ren höchsten Stand erreicht und im 
Winter die dunkel te Nacht die Her
ankunft einer neuen Lichtgcwißheit 
verkündet, noch um das Feuer, um 
gemein am die alten und neuen Lie
der von der Sonnenwende zu singen 
und ihre Bereitschaft zu bekunden, 
ihrem Volk aus reinem Herzen her
aus zu dienen und es lieb zu haben. 
Diese Gruppen aber sind die Boten 
einer kommenden jungen Zeit, da 
ich die Kinder unseres Volkes wie

der voller Stolz zu ihrem Auftrag, 
für die Gemeinschaft zu leben, be
kennen werden wie einst die vielen 
Geschlechter vor, ihnen auch. Sie bil
den wieder den Krei um das Feuer 
herum, das aus dem großen, sauber 

DENKSPd 
Ich hätte gerade 100 S in der Ta

sche, wenn ich sechsmal soviel, da
von den vierten Teil und noch einen 
Schilling hätte. Wieviel Geld habe ich 
bei mir? 

ge chichteten Holzstoß hcraus-
chlägt, daß die Funken himmel

wärts in die dunkle acht stieben. 
Denn dunkel muß es sein, damit die 
Feuer aufleuchten können im Land 
und mit ihnen die Herzen der Men
schen, die sich gerufen fühlen, hier 
ihre Gemein chaft zu leben, von ihr 
in ihren Feuersprüchen auszusagen, 
in ihren Liedern zu jubeln und die 
Fröhlichkeit ihrer Herzen in ihren 
Tänzen zu offenbaren. Auch das 
Fahnenschwingen ist ein alter 
Brauch, in unserer Zeit noch nicht 
ganz vergessen, von jungen Men
schen bewahrt und nach langem 
üben vor aller Augen zur Sonnen
wende abermals gezeigt. 

Die Jungen und die Mädchen ha
ben ich festlich gekleidet, denn sie 
feiern ja die Sonnenwende, und sie 
ist ein hohes Fest für sie, für das 
ie au der Stadt ausgebrochen sind, 

um der atur nahe zu sein, sich 
eins mit ihr und ihrem ewigen Ge
setz von Dunkelheit und Licht zu 
fühlen und das beglückende Bewußt-
ein zu erleben, eine Gemeinschaft 

zu ein, in der sie alle geburgen 
sind, jeden Tag, weil sie bereit sind, 
ich selbst, all ihren guten Willen, 

ihre Kraft, ihre Fröhlichkeit und die 
Reinheit ihrer jungen Seelen einzu
bringen. 

Die Feuer lodern. Wenn sie klei
ner geworden sind, werden die jun
gen Men chen wieder nach a] tem 
Brauch den Sprung über den Holz
stoß wagen und zum Schluß um das 
Feuer herum tanzen. 

Wenn sie längst in ihre Häuser 
zurückgekehrt sind, werden wenige 
Ausen ählte noch an «;lern langsam 
verglimmenden Feuer' sitzen und 
Wache halten, leise ihre Lieder sin
gen und von einem sinnerfüllten 
Leben träumen. Han Bahr 
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f<th1zeugl nk r und be nd I c.lJ , lt rn d 1 a hll 1t 
unt rw g'i , aren, ,, urdcn üb rprü(t, bi c� d n Beamten 
gelang, z,, ci erdächtig au Kopfing und Kaindorf 
( tei rmark) au zufor eben. Im Zug der nun mit iel 
1-.riminalisti eh m Ge chick durchgeführt n achfor
schung n und Vernehmungen konnten no h weit r vi r 
Mittät r au gefor cht und der gerichtlichen Be trafung 
zugeführt , erden. 

B zln p Jo ef Kallingcr und R vln p Franz Tanczo 
, urd n für ihre chon eil längerer Zeit rbrachten 
Di n ll i ·tungen mit der „Silbernen Medaill für Ver
dien t' um di Republik ö ·terreich" au gez ichn t. 

Re In p Werner Melt eh , urde vom Gend.-Zentralkom
mando eine belob ndc Anerkennung zuerkannt. Gleichzei
tig rhicl t ·r für • ine überdurch chnittliche L i tung und 
s in n Ein atzcifcr eine einmalige Geldbelohnung. 

IEDERöSTERREICH 

Alarmanlage beendete das verbrecherische 
Treiben von 23 Übeltätern 

Einer ·nd.-Patrouille de· nd.-Po ·tc.:n Pcrchtold ·dorf 
gelang e , durch ra ehe· und takti eh richtige Vorgehen 
an]äßlich eine aku ti chcn Einbruchalarme in einem 
Firmeng ländc in Perchtold dorf, di b iden flüchtend n 
Täter Otto L. und Johann . zu teilen und in vorläufig 
Vcn ahrung zu nehmen. 

Grlnsp Johann Wieland, Grln ·p Rup�rt Raith, Revlnsp 
Willibald Bleyer, Revlnsp Bernhanl WolJein und Revlnsp
Reinhard Lamm de. G nd.-Po t n • P rchtold dorr und 
Bezlnsp Josef Urban der Kriminalabteilung de Lande -
g ndarmcri kommand für i d rö t rreich, di in die 
nachfolgenden Erhebungen ing chaltet wurden, ge
lang e im h rvorragenden Zusammenwirken, mit be on
dcrer u dau r und b i pielgcbcnder Einvernehmung -
tc hnik, kriminali ti eh gekonnt, in ·gc ·amt 26 Einbruch -
di b tähl mit ein m Ge amt haclen von ca. 450.000 S 
und 14 Fälle von Hehlerei aufzuklären. 23 Per onen muß
t ·n dem Gericht angezeigt und drei davon in orläufige 
Vcn ahrung gcnomm n w rdcn. 

Das Gend.-Zentralkommando hat die ang führten Be
amten für ihre h r orragende krirninalisti ehe Arbeit, die 
sie in bei pielhafter Zu amm narbeit rbracht haben, m�' 
'in 'r belobenden Anerkennung aus�ezeichnet und ihnen 
·in' einmalige Geldbelohnung werkz.nnt.

Weitere dr i Beamte , urden in dic ·em Zu ·amm nhang
\ om Landesgendarmeriekommanclo für iederösterrcich
mit j' in m B lobung z ugni b �t ilt.

Ein Opferstockmarder rationalisiert sein 
Treiben durch Pkw-Diebstähle 

111 22. 7. 1981 , urde Peter P. au[ Grund einer on 
Revln ·p Josef Mühlbauer de G nd.-Po ten • Kirchben.! 
am agram eingel it ten Funkfahndung wegen Verdach
te· de· Pk, -Dieb tahl von Beamten der Verkehr ·ab
teilung-Außen teile tockerau angehalten und von Grlnsp
Erwin Mantler de Gend.-Po ten Kirchberg am Wagram 
auf Grund eine orliegend n gerichtlichen Haftbefehle 
\ erhaftct. Weg n der Überörtlichkeit d Falle übernahm 
in der Folge die , eiter Amt handlung die Kriminalab
teilung de lande gendarmeriekommando für ieder
ÖSlerrei h. 

Grlnsp Matthias Horvath und Bezlnsp Werner Hüttl,
die mit d n w it ren Erh bungen b traut wurden, konn
ten gemeinsam mit den beiden Beamten des Gcnd.-Po
sten • Kirchb rg am Wagram dem V rdächtigen 73 Ein
brüche in Opfer töck , 10 Pk -Dieb tähl und umfangrei
che Sachbe chädigungen mit einer Schadensumme on 
nahezu einer halb n Million chilling nachwei en. 

Dank dem kriminali ti eh m Ge chick und den mit 
großer m icht geführten Erhebungen konnten dem Ver-

br her die i lz, hl an Fakten na hge,\ 1 s n \\ rcl '11, 
I.U denen P. , oll ge tändig i�t.

Grln p Matthia. Honath und Bc.dm,p crnc1 llut t 1 
der Kriminalabteilung de lande g ndarmeriekomman
do für icd rö terreich o, ie Grln p En in Mantlcr 
und R In p Jo ef Mühlbauer de Gend.-Po ten Kirch
b rg am Wagram wurd n vom Zentralkommando rür 
ihr her orragenden Lei Lungen mit einer belobenden 

ncrk nnuncr au g zeichnet. Gleichz itig \ urde den Be
amten eine inmalige G ldb lohnung zuerkannt. 

OBERÖSTERREICH 

Der Gend.-Posten Enns räumt auf 
154 Straffälle geklärt, 77 Täler überführt 

icht • b la ·tel einen guten 'ndarmen m 'h1, ab, 'tll 
ungeklärter Straffall in einem Po tcnra on. 1 mmc,· wie
der werden in solchen Fällen achforschungcn angestellt 
und ·clb ·t dann,, enn di' Begehung der Tat b 'reit!-. Jah
r' zurückliegt. 

o , ar es auch im Bereich des Gend.-Pm,tcm, Enn-.,.
Ocr Bogen der ung klärten traffälle , urd' imm ·1 

w -it r ge pannt. Opfer to kdicb tählc, Di 'b ·tähl' �on ti
ger rt, Einbrüche, Kfz-Di b tähle, achbe chädigunge11 
j d r Art, u htgifthand l und uchtgiftmißbrauch, bi� 
zur Verletzung von Hau tieren im Genitalbereich on ab
wegig eranlagt n Tätern und chließlich Verkehr unfällc 
mit Fahr rflucht und Hehlerei waren im Regi!-.tcr der 
,,Ungeklärten" zu finden. 

Tag und acht for chten die Beamten, bi • e in f a!-,t 
2jähriger Kleinarbeit gelang, in 154 Straftaten 77 Tät ·r 
zu überführen. nd auch da , ieder i t ein breite Hiter
pal tte orhanden. 

Männer, Frau n, Gewohnheit <liebe und Ersttäter, Be
ruf erbrecher und Jugendliche owie Berufsgruppen 

er chiedcn ter Art ind in d n Tät rfa zik In erz ich
net. Darau all in kann man erkennen, w Ich hohe· Mal� 
an kriminali ti ehern Spür inn, erhebungstaktischcm 
Können und vor allem FJeiß, Au <lauer und Zähigkeit not
wendig , ar, um di� er Vielzahl von Tätern die ·c Fülle 
on Straftaten nachzm. ei en. 
Da Gend.-Zentralkommando hat daher die bei den 
achfor chungen und Erhebun0en hauptbeteiligten B •. 

amten, und Z\ ar: Bezlnsp Ferdinand Kargl, Grlnsp Josef
Gradl, Bezlnsp Karl Zehetner, Bezlnsp Ewald Haa und 
Bezlnsp Rupert Irreiter de Gend.-Po ten Enn , Oö., für 
ihre her orrag nden Lei Lungen mit einer belobenden n-
rkennung au gez ichnet. 
Gleichzeitig " urde die en Bamtcn ein einmalige ,cld

belohnung zuerkannt. 

Räuber und Brandstifter scheitern an der 
Hartnäckigkeit eines 

Bezirksgendarmeriekommandanten 
m 2 . pril 1981 \ urde di kfm. nge telll Edel t1 aud 

Zechmei ter auf d r Gcrhart brunner Gemeinde traße in 
unmittelbarer ähe eine alde on einem maskierten 
Mann in räuberi eher b icht üb rfalJ n. Der Täter be
droht Edeltraud Zechmei ter mit inem Me r uncl 
raubte ihre Geldtasche. 

Die on den örtlich und achlich zu tändig n Beamten 
g führten Erh bungen bracht n allerding keinen Erfolg, 
so daß schließlich die nz ig g gen unbekannt Tät r 
er tattet werd n mußte. 

Dem B zirk gendarmeriekommandanten Abtlnsp Alois
öhlinger ließ jedoch da i s n, daß in seinem Komman
dobereich in Räub r unge traft entkommen konnte, nicht 
zur Ruhe komm n. Zu amm n mit Bezlnsp Rudolf Stad
Jer I de Gend.-Postens Pram forschte er unermüdlich 
nach dem bi her unbekannten Täter. 

Erst im Augu t 1981 ti ßen die beiden Beamten auf 
Gerhard S. au Gerhart brunn bei Pram, dem die Tat zu-

OPEL-BASCH 
N E U• UN D GEBR A UC H T WAGE N 
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 
TELEFON (O 22 36) 24 63, 24 64 
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,utiauen w, 1 .  Konkt te nbalt punkt dafut gab . i • 
d h keine. ach gc hickl g führten Erhebungen unc.1 
• in vernahmen konnten ie Gerhard . na h und nach zu 

ein m Ge tändni bringen. Ein G genüb r tellung mit 
dem Opfer brachte jedoch nicht d n ge\ ün chten Erfolg, 
obwohl dab i di gl ich n Vorau etzung n wi' zur Tat-
1.eit ges haffcn, urden. 

btln p öhlingcr und Bczln ·p tadler gaben aber ni ht 
auf, zumal der Eindru k ent land, daß G rhard . noch 
bei , eiteren trarbaren Handlungen bet iligt , ar und 
über , it re Täter Be cheid ußt . 

f m Zug d 'r ziel trebigen Vernehmungen und achfor
�chun0 n tauchten immer , i d r die am n Gottfried T. 
und Bruno K. auf. 

Oi Initiati e der beiden Beamten, die inten ivc und 
au dauernd Vernehmung und or allem die klug krimi
nali ti h Kombination führt n letzten End dazu, daß 
das Verbrechertrio nach monatelanger Arb it 

• de· Raubüberfall • an Edeltraud Ze hm i ·ter,
• einer vollendeten Brand tiftung, 
• mehrerer ,er u ht r Brandlegungen und
• eine· bi dahin nicht g meld ten Diebstahle

i.ib rlührt werden konnte. 
blin p loi öhlinger, der ·ich bei der Klärung die-

ser Fälle be ·onder erdient gemacht hat, , urde vom 
end.-Zentralkommand > mit einer b lobend n An rken

nung au gezei hn t und ihm eine inmalig Geldbeloh
nung zuerkannt. 

• Bczln p Rudolf Stadlcr I wurde om Lande gcndarmc
rickommando für Oberö terreich mit einem Bclobung. -
,cugni • b teilt. 
STEIERMARK 

53 Kulturmarder der gerechten Strafe 
zugeführt 

Im Jahn.: 19 1 mehrt n ·ich im Raume raz- ü<l Ein
brü hc und andere Oi b tähl , , ob i die vorcr, t unbc
h.ann ten Täter ihr Augenmerk on iegend au( Kultur
gegen tändc richteten. Durch die Vielzahl der Dieb tähle 
und de· großen Werte \: urde im Bereiche Graz- üd ein 
ver tärktc Fahndung - und berwachung tätigkeit ent
wick lt und gl ichzeitig auch Vorpaßhallungen durchge
führt ·o, ie in Zu ammenarbeit mit Gendarmeriebeam
lcn mehrerer Gendarmeriedien ·t tellen umfangreiche Er
mittlung n geführt, vertrauliche Hin ei e überprüft und 
• b rwachung n tat erdächtiger Per on n veranlaßt. Da
bei g ri tcn die Gendarmen öft r au( di in Hau mann
stätten, Bezirk Graz-Umgebung, \: ohnhaften Erich L. und 
H nnann K. Durch au ·gezeichnete kriminali ·ti ehe Zu
sammenarbeit und kluge Kombination reicht n die Be

, ci ·mittel au·, um bei den Tat erdächtigen inc Hau·
dur h uchung vorzun hm n. Dabei konnt n ein Marien
statue, ein Holzkreuz, ein Chri tu corpu und z ei 
Antoniu ·[igur n g funden und ich rge teilt -v erden. 
Durch d i ' B ·, i la t I gten di b iden Tä t r ein Ge tänd
n i. ab. 

Da die Gendarm rieb amten ahnten, daß die Täter, ei
tere Straftat n verdunk In wollt n und auch ander Tä
l r und Mittäter vorhanden ein dürften, li ßen i on 
ihren a hfor chung n nicht locker. Kontaktper on n 
d ·r Täter , urden überprüft und o gelang e in der Fol
ge, noch zahlreiche and re Straftaten, u. a. einen Raub, 
-in Erpr ung, einen B trug und on tig D likt , auf-

zuklären. Ein Großteil de Dieb gute konnte ichergc
. tellt, erden. 

In ge amt konnt n on d n Gendarm rieb amten 140 
traftaten mit inem G amt chaden von ca. 560.000 

geklärt und .53 Täter, die teilwei e in G ell chaft ihre 
traftat n au führten, d r Be trafung zugeführt werden'. 
Die Klärung di er umfangr ichen Straftat n i t or

, iegend auf die gezielt und klug Zu ammenarbeit und 
di ge chi kte Vernehmung taktik de Re In p Johann 

ndl und d In p k I trohm t mru kzuh.ihr n, 
\ ob i ie von Bcamt n anderer G ndarmeriedien t tel1 n 
in au g zeichn ter ei unter tützt , urden. 

Da G ndarmeriez ntralkommando hat Revln p Johann
Lendl de GP Kai dorf b i Graz und Insp Oskar Stroh
meyer de GP Hau mann tätt n für di in Zu ammenar
arb it mit anderen Gendarmeri beamt n erbracht h r-

orrag nde kriminali ti ehe Lei tung mit einer beloben
den An rk nnung au g zei hn t. 

Gleichzeitig , urdc di en Gendarm riebcamtcn eine 
einmalig B lohnung zuerkannt. 

In n rk nnung der L i Lungen hat <ler Land.- end.
Kommandant , eitere 8 Gendarm riebeamte, die bei 
der Klärung der traftat n mitg wirkt hab n, b lobt. 

Oi Au for chung der Täter und die teih ei e Sicher
t llung de Dieb gute wurd in der Bevölkerung und 

auch bei den G schädigten äußer t po itiv aufgenomm n. 
Abtln ·p Herb rt tein r, Jud ndorf- traßcngcl 

Ein Einbrecherduo arbeitete überregional 
Da· Gendarmcriczentralkommando hat Postenkdt. Abt

lnsp Rupert Trettan und Insp Siegfried Eisner d • Gen
darmcriepo tcn Trofaiach, B z. Leoben, für di in Zu
·ammenarbeit erbrachte her orragende kriminali ti ehe 
L i tun0 , di zur Aufklärung on 10 Einbruch di b täh-
1 n und zur Ausfor chung zwei r Tät r g führt hat, mit 
einer belobend n An rk nnung au gezeichn t. 

Gleichzeitig , urdc di n G ndarmeri bcamten eine 
einmalige Belohnung zuerkannt. 

Die. er u ·zcichnung liegt folgender a h erhalt zu
grunde: 

1n der acht zum 31. 3. 19 2, ur<len im Hall 'nbad, in 
zwei Haupt chulen und in einer Volk ·chulc in Tro
faiach on zunäch t unb kannten Tät rn Einbrü hc ver
übt. E cnt land dab i in G amt chadcn von zirka 
17.000 chilling. 

ach umfangr ichen, mit kriminali ·ti chem Ge ·chick 
geführten Ermittlungen owie der Au wcrtung de ichcr
ge ·teilten Spurenmaterial konnt on den b id n G'n
darmerieb amt n ein kleiner Hinw i auf den in Tro
faiach , ohnhaft n Dagmar T. gcwonn n , erden. D r 
Verdächtige i t amt bekannt, ging keiner ger g lten Ar
beit nach und \ echsel L häufig sein n Aufenthalt. ach 
umfangreicher Kleinarbeit i t e dann d n G ndarmeric
beamten gelung n, den Aufenthalt ort de Dagmar T. au -
zumitteln. Oi B amten rwirkten dah � di nehmi
gung für eine mt handlung in Bad Goi crn, , d ,,. 
V rdächtige au h au gefor ·cht wurde. Dabei tellt ich 
auch herau , daß ich in B gleit r, Kurt H., ebenlall in 
Bad Goi ·ern, Oö., aufhielt. achdcm H. bemerkte, daf, 

in r und Dagmar T. von iner Gendarm ri patrouillc 
abg holt und zum G ndarmeriepo t n Bad Goi ern g ·
bracht wurd , flücht te r zunäch L in di näher Umgc• 
bung on Bad Goi ern. ach mehr tündiger uch dur h 
Gendarmeriebeamte de· GP Bad Goi crn und den umli ,. 
g nden Gendarm ri po t n konnt' H. on einer Gendar
meriepatrouille auf der alzkammergul traß g t lll 
und orläufig in Ver ahrung genomm n werden. 

Mit groß r Au dau r und mit G chick geführt r Ein-
ernahme i t e den beiden Beamten gelungen, T. und H. 

die Einbrüche in Trofaiach nachzuwei en. Da di Beam
ten b i d n Tätern auch G gen tände orfand n, die auf 
weitere Einbrüche hinwie en, wurd die Einvernahme 
weit r inten i in die er Richtung fortge etzt. Dabei konn
ten ihnen Einbruch <lieb tähle nachgewie en werden, die 

i in der St iermark, in Kärnlen und in Oberö t rreich 
teil g mein am oder allein verübt hatten. In g amt 
konnten 10 D likte mit einem Ge amt chad n on mehr 
al 185.000 S g klärt w rden. 

Abtln p Herbert teincr, 
Jud ndorf- traßengel 

[ ® J(e) lng.J�!!!! N!�än��!�!!!J�!!'bH. 
2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TELEFON (02622) 4108 
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TIROL 

Ein Langfinger ging in die Falle 
'cit Oktob 'r 1981 wurden am nd.-Posten Lien1: immc1 

\\ieder und immer häufiger Handta eh n-, G ldbör en
und Brie! ta chendi b tähle angez igt, di on iegcnd im 

ladtkcll r" und anderen achtlokalen erübt wurden. 
Bezlnsp Herbert Gaschnig des Gend.-Posten Lienz, der 

scho,� ·eit Jahren beachtlich kriminali ti eh Erfolg auf
,u, c1 en _hat, ana_I i -�te alle -�äll und kam zu f lgender 

rk nn�m ·: Da ich die Vorfalle an allen Tagen der Wo
·h' er 1gncten, \ ar anzunehmen, daß der Täter in Lienz 

aufhältig i t. Weiter tellte er fe t, daß or dem 1. Ok
tober 19 1 k in gl ichgelag rten traftat n vorgekom
m�:1 war_ n. Die e Oat_um , 1:1r d r Einrü kung tag der 
Prasenzd1ener der Garni on Lienz. Er chloß darau daß 
d 'r Tät r unt r die em P r onenkrei zu uchen wa;. 
. Die mit Zähigkeit und Au dauer durchgeführten ach

f ur hungcn und Befragungen ließen di Vermutung auf
kommen, daß c i h bei dem Täter um den Prä nzdie
ncr P ter K. handeln könnt . 

un konnte gezi lt orgegangen erden. In mehreren 
Lokalen , urden Geld- und Handta chen mit präparierten 

ld ·cheinen al • Köder au gel gt, und der Fi h aino-
prompt in da· etz. 

0 0 

chon am 3. März 1982 war Peter K. als Täter über
führt. Z\ ar legt er orcr t nur ein T ilge tändni ab 
ab r Bezlnsp Ga chnig ließ nicht locker. Durch Verlaut: 
barungen in d r Lokalpre c, Au for chung on weit ren 

u ·kunft per ·onen und g chic kt g führten Erhebung n

Ein Ausflug über das Timmelsjoch lohnt 

sich. Von der Gletscherwelt zu den Wein

gärten Merans. Kein Schwerverkehr, keine 

Wartezeiten. 

ALLES KLAR 

k nnt n d m rät '1 hli ßli h ühe, 20 „1g ntum d ·likte 
nachgcwi 'sen ,verden. 

Darüber hinau klärte der Bcamt' innerhalb \\cnig ·1 
Tage einen Raubüberfall im tadt0cbiet von Lien, aul, 

, orüb r in der Loh.alpre • anerkennend berichtet wurde. 
Da· G nd.-Zcntralkommando hat Bezln p Herbert 

Ga chnig mit einer belobenden Anerkennung ausgezeich
net und ihm eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

VORARLBERG 

68 Einbruchsdiebstähle im Vorarlberger 
Rheintal geklärt 

m 9. März 1982 gcg n 01.00 hr , urd' der cnd.-Pu
sten Dornbirn über einen Einbruch dieb tahl in der Fir
ma P trat eh informi rt. Di Täter, aren j do h noch or 
dem intreff n der Gendarmerie g flüchtet. 

Revlnsp Hans Jürgen Feitl de Gend.-Po ten Dornbirn 
leitet fort die Fahndung ein und koordiniert d 'n Ein-

atz aller, er chiedenen Dien t teil n angehörenden, Pa
trouillen. 

In kluger Kombination bra hte er au h ein on <l ·1 
tädt. icherh it wache Dornbirn kontrollierte Pahr-

zcug mit einem früheren Einbruchsdieb ·tahl in Zu am
menhang, wa chließlich zur Verhaftung des Pk, -Len
k r • Heinz St. führte. Durch gezi lt und inten i geführte 
Fahndung - und Vernehmung maßnahmen konnte al • 
zweiter Täter auch Karl S. on Revrn p Feit! und 
Revlnsp Franz Fußenegger erhaftct werden. Ocr dritte 
Täter Tihomir B., , urd on d r in di Fahndung ein
gc chalteten Verk hr abt ilung- ußcn ·teile Dornbirn au�
gefor ht und dingfe t gemacht. 

Die Verhafteten weigerten ich j doch voren,t ha1 tnäl-..
kig, zuzugeben, nur irgend in Straftat begangen zu ha
b n. 

Erst durch qie unermüdliche und mit kriminali tichcrn 
Ge chick geführt' Vernehmung, in die noch Insp Wolf
gang Lins de Gend.-Po ten Dornbirn miteinbezogen 

, urde, gelang e , oine on den Tätern in Bregenz gemie
tete Wohnung au findig zu machen. Eine of ort eingelei
tete Hau durchsuchung brachte eine erheblich Menge 
Dieb gut zu Tage. E wurde icherge tellt; die V rhaftc
ten wurden in 68Fällen de Einbruch di b tahl ·, mit einer 
Ge amt ·chaden ummc von 1,030.000 S überführt und in 
das Gefangenenhau d Lande g richte Feldkirch ein
geliefert. 

Da Gend.-Zentralkommando hat di o. a. Beamten lür 
ihre hervorragenden kriminali ti eh n Lei tungcn mit 
ein r belobenden Anerk nnung au ·gez ichn t und ihnen 
eine einmalige Gcldb ]ohnung zu rkannl. 

Föhrtenhund „Lando v. Valrhena" der GDH
Station Frastanz, Vorarlberg: 

Einsatz bei einem Raubüberfall 
/\111 1. 4. 1981 verübten 4 Täter einen Raubübcrlall in 

einem Jll\ elierge chä(t in St. Gall n, cln ei:t. Drei Täte,·, 
von denen 2 bewaffnet und ma kiert aren, drang n in 
da· Juwelierge chäft ein. Di bewaffneten Tät r b droh
ten den Ge chäft führer, während der dritte die Vitrinen 
und die Schau[ n ter plündert . ach dem Raub d r ·ich 
in Winde eile ab pielte, flüchteten die Täter auf 1die tra• 
ße, wo der 4. Mann 1n einem ge tohl nen Pk auf ·i • 
wartete. Auf der Flucht, die in Richtung ö terreichi ·ehe 
Grenze führt , erur achten ie einen Verkehr unfall. 
Den Pkw, der· eh r be chädigt wurd , ließen ie zurück 
und bemächtigten ich kurz darauf de Wagen einer 
Frau, mit dem ie die Flucht fort etzten. 

Kurz nachdem die Täter di ö terr ichi eh' Bunde -
grenze überfahren konnten, wurde die larmfahndung 
au gclö t und d r Pkw on einer Verkehr patrouille er-

wiui.rc'1.t J 41,,,e,,,, eut,en 

idiiJ11,en Ue.tauf,, 
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Pri metzhofer 
Stahl· 

u. Fahrzeugbau KG 

4060 Leonding, Im Grenzwinkel 1 -Telefon 56 5 45, Telex 02/2293 

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 
Allgemeiner Stahlbau 
Blechverarbeitung 
Konstruktionen aus Edelstahl 
und ALU 

Wir planen, bauen, liefern und erzeugen: 
KUNSTSTOFFTECHNIK: 
Chemieapparate, Behälterbau, Rohrleitungsbau, Lüftun
gen, Ventilatoren. 

ANLAGETECHNIK: 
Abwasserreinigungsanlagen für Industrieabwässer, Ab
s_aug- und Luftreinigungsanlagen, Beizanlagen, Regene
nerungsanlagen. 

OBERFLÄCHENTECHNIK: 

�orrosionsschutz mit säurefester Keramik, Kunstharzbe
lage, Kunstharzbeschichtungen, Baustellen-Gummierun
gen. 

FARBEN UND PUTZE: 
Kerapas - Fassadenfarben, Innendispersionen und 
Putze 
Keratherm - Vollwärmeschutzsysteme. 
Keraplex - lösemittelhaltige Fassadenfarben und 
Putze. 
Kerasil - Mineralfarben 

Osterreichische Säurebau 
und Korrosionsschutz Ges. m. b. H. 

4053 Haid bei Ansfelden, Salzburger Straße 10 
Telefon Traun (0 72 29) 87 53 20 -Telex: 02-1936 

KUNSTSTOFFWERK +

SPENGLEREI 

Gesellschaft m. b. H. 

4050 TRAUN 
Ganglgutgasse 89 

WERK FAHRZEUGBAU 

Sämtliche Kipper- und Spezialaufbauten 
Kippsattel 
Palfinger-, Fiskars--, Coma-Service 
Kranmontagen 
Allgemeiner Hydraulik-Dienst 

DIPL .-ING . SWIETELSKY 
B A U G E S E L L S C H A F T M. B. H. & CO. KG. 

4010 LINZ/DONAU, MUSEUMSTRASSE 3 u. 7 

Tiefbau - Eisenbahnbau - Hochbau 
Straßenbau - Brückenbau - Wasserbau 
Kanalbau - Industriebau 
Betonfertigteilhallen - Asphaltierungen 
Gußasphalt- und Industriebeläge 
,,Plastophalt" 

Elastic-Sportbeläge 
,,Tennis-Fluid" 
Kunststoffbeschichtungen 
Isolierungen - Schwarzdeckungen 
ME-HA-Dämmstoff-Erzeugung 
Kabelverlegungen 

Linz - Wien - Graz - Salzburg - Landeck -
Imst - Gmunden - Spittal/Drau - St. Martin/Traun 

- Zwettl/NO. - Feldbach/Stmk.

J. KOCH
ROHRBACH Telefon (0 33 38) 24 04, 26 04 

FRIEDBERG, Telefon (0 33 39) 22 4 47 
ASPANG, Telefon (0 26 42) 24 19, 24 21 

Unser Erzeugungsprogramm: 
Sschaliges Mauerwerk Blumentröge 
Waliso Thermoblock Gartenzaun-Ziersteine 
Betonrohre Benzinabscheider 
Sehachtringe Fettabscheider 
Kläranlagen Wandverkleidungs-
Waschbetonplatten elemente in Sichtbeton 
Gehwegplatten Stahlbetonfertigteile 

lolgl. In llen laut g 'ri 't der Lenker infolg zu hoher 
Ge eh\ indigkeit mit dem Pk\ \'On der Fahrbahn ab 
D�bei w�rde auch die es ahrzeug fahruntauglich und die 

at r fl1:1chtet n rn uß weit , k nnt n 1ed h von d n 
durch die Alarmfahndung hcrbeigeruf n n B amten um
stellt und durch Abgab on arn chü n an d r ei
lere_n Flucht g hindert und fe tgenomm n erd n. 

Dr P r onsdurch uchung rgab,daß ie, eder die B ut 
no�h ihre Waffe� bei ich hatten. ngaben üb r d n Ver
bleib macht rr 1e trotz Vorhalt n nicht. 

Zu die em Zei_tpufl:kl wurd der GDH-Führcr Revlnsp
J?sef Be�tsch mit mem GDH „Lando von Valrhena" in 
die Er!fl1ltlungen inb zogen. Der GDH-Führer ließ den 
Hund 1m Gart n, wo die Täter von den Beamten fe tg -
nommen worden waren, inwittern. ach einer kurzen 

�öberarb�it . erwie der Hund ein paar Hand chuhe, 
die offen 1chthch on einem der beiden Täter tammten. 
� 'Yurd daher von den B amten ang nommen, daß i h 
rn die er Umgebung di Tät r ihrer B ute und ihrer Waf
fen entledigt hatten. Die er Verdacht erwie ich al 
richtig. Bei einer Tannengruppe töberte der Hund ein 
elb tai:igef�rtigte �a k (abge chnittener Strumpf, ei

chen die Tater b L dem Raubüberfall trug n) und ein 
große Meng de g raubten Schmucke auf. 

Doch f hlt n immer noch die Tatwaffen. Der GDH-Füh
rer R vln p Bert eh li ß d halb den GDHund d n Flucht• 
w g, den di Täter benützt hatten, ab töbern. B i einem 
Holz toß wurden dank d r guten Arbeit de Hunde au h 
d i Tat waff n gefunden. 

Durch �en Ein atz d GDH konnt d r geraubt 
chmuck. 1m Wert von 1,802.299 Schilling owie die Tat

" affcn ich rge tellt und omit di Tät r d r g recht n 
B strafun zug führt werd n. 

B 'zlnsp Rudolf Kricbel, ZK icn 

Gend.-Bezlnsp i. R. Heinrich Amann 
75 Jahre 

Von GKI i.R. LBERT KRÄUTLER, Bregenz 

D�r all _cit . gea htete _und beli_ebtc Mitbürg r, G ndar
m n -Bez1�� 1_n _pektor _J. R .. Heinrich AJ!1ann, kann ge
sun� un� ru t1g 1m Kre1 . . �mer Angehörigen und Freun
de rn sernem netten Heim m Lochau/Bregenz die Voll
endung ine 75. Leben jahre feiern. 

ein Wieg land in Hob nem , wo er al ohn de 
Liek : • ilh Im 1:1ann und d r Katharina, geb. Linder, 

al dritte von 8 Kmdern da Licht der Welt erblickte. 
eine Ge cln i t r ind b reit im Kinde alt r ge torben. 
a h der Volk - und Bürger hule ar der Jubilar no h 

cirug Jahre in d r ti kerei tätig, eh er im Jahr 1927 
die Einb rufung zum Bunde heer nach Br g nz erhielt. 
Dort urd d r tüchtig oldat Amann bald zum Korpo
ral b förd rt und ·chon na h 3 Jahren in di ö terr. 
Bundesgendarmerie aufgenommen. ach der th oreti
sch n Au bildung in raz war der Jubilar auf dem Gend.
Po ten Breg nz und Möggers eing teilt. In die er Z it 
crhielt r für di ra eh ufklärung chw r r rbr -
chen (Raubüberfälle) mehrere Belobung zeugni e. ach 
den Krieg ein ätzen in Frankreich und Jugo lawien hat 
H�inrich Amann kurze Zeit am G nd.-Po ten Br genz 
Dien t ver eh n und wurde dann zur Kriminalabt ilung 
d Land.-Gend.-Kdo Vorarlberg er etzt. achdem er 
di Fa h chul in Inn bruck mit ehr gutem Erfolg be
sucht hatt , baute er d n kriminalpolizeili hen M ld ,_ 
dienst im Lande nach mod rnen G ichl punkt n auf 
und ge laltete ihn zu in m unentbehrlichen In trument 
(� d�r Verbrechery b kämpfu�g. In Würdigung iner vi 1-
1ahng n b achtl1ch n Verdien te im icherh it , en 
\ urde der Jubilar am End einer Dien tz it om Bun
de prä id nl n mit dem Gold nen V rdien, tz ich n der 
R publik ö ·t �rr ich au g z ichn l. 

Die Angehörig n und Freunde O\I i' all· ·'in' eh ·mali
g 'n B ruf�kamerad n \ üns h ·n dem überall g hätz-

c '11 endanrn:ri_e-P ·n ionisl ·n weiterhin gute Ge und-
l�eit und noch ·1cl Freude und nterhaltung als Philate 
lt t, hn n I c: h I und m einem über alles e:elie ten 
-;ar tcn. 

Diamantene Hochzeit des GBI i. R. 
Karl Fröschl 

Von Revlnsp REINHOLD PESENDORFER, Laakirchen 

Pauline und Karl Frö chl, in Laakirchen Oö. wohn
ha_ft, fci rlcn am 17. April 1983 ihr· ,,Diam�nten' Hoch
zeit". 

Anläßlich die e hohen Fe te bedachte da Prä idium 
der Gew rk chaft öffentlicher Dien t den Jubilar mit 
einem Glückwun eh chreiben. Al Vertr tcr der Ge" erk
schaft öffentl. Dienst überreichte Re Insp Reinhold Pe-
endorfcr_d m J_1:1bel_paar ein Blumengebinde und , ün ch

te noch viele gluckhche Jahre bei b ster G undheit. 
Der heute 85 Jahre alte GBI i. R. Karl Frö chl trat am 

4. 1. 1919 in di österreichische Gendarmerie ein und
war bi zum 2. 3. 1�38 Angehöriger di e Korp . 

Vom 14. 3. 1938 br zum 30. 4. 1945 gehörte er der D 'Ul-
chen Gendarmeri an. ach Ende de 2. Weltkriecre bis 

zu ein r Pen ionierung mit Jahre ende 1963 \ ar �r \ ie
der bei . der ö terreichi chen G ndarmerie tätig. in , 
letzt Dien t telle \ ar d r Gendarmeri po t n Taufkir
chen a. d. Pram, den er al Postenkommandant Jeit t •. 
Im Lauf� ein _ r  Dien tzeit_ wurde er mit iner größer 11 
Anzah.l offentliche� Belobigung n und mit Belobung ·
zeugrn en au gezeichnet. 

Aber nicht nur eine Gendarmerielaufbahn \ ar bea h
t '.1 wert, ondern a.uch di Lei tungen zur Vert idigung 
emes Vaterlande 1m l. Wellkrieg wo er in I trien -

heute Jugo la\ ien - und an der I �nzofronl unter Oster
reich Fahn n tand. 

Al GBI i. R. Karl Frö chi am 4. 1. 1919 in die Ö!:>ter
r Ichi_ ehe Gendarm ri intrat, wurd r gleichz itig 
Mitglied der Gewerkschaft öffentlicher Bedien tetcr so 
daß r heute eine der äl te ten Mitglieder de. w�rk-
chaft bunde i t. 

Das Jubelpaar Karl und Pauline Fröschl mit Al Reinhold Pesendorfer. 

(Photo Revlnsp ,unter Mittethauser) 

Fa. Ing. Johann Leinweber 
Planung und Fertigung von Sondermaschinen 

und Anlagen 

2700 Wr. Neustadt - Industriegelände Nord 

Besuchen Sie das T I R O L E R A L P E N B A D W AT T E N S 
Unterwasser-Restaurant - Vollanschluß an die Inntal-Autobahn, Bahnstation Fritzens-Wattens 

3 Schwimmer- und 3 NichtschwimmerbE<r.:ken mit insgesamt 1905 m' Wasserfläche, hygienisch einwandfreies Badewasser 

mit konstanter Temperatur v1,11 240 C. Windgeschützte Sonne bäder, große Liege- und Splelfläc.hen, 1näßl e Eintritt preise 
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M. PARTSCH

ALDIS HEITERER 
SAND-UND BETONSCHOTTER 
GES. M. B. H. 

2700 WIENER NEUSTADT 
BRUNNER STRASSE 
TELEFON 36 31 

WERK FRANKENAU Bgld. Tel. 0 26 15/232 

HORST EBERT 
P F L A S T E R E R M EI S T E R  

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten

Fahrschule Ingenieur W erner Steinmetz 
2500 Baden, Kaiser-Franz- Ring 38 , Tel. (0 22 52) 89 7 23

�··-♦-
- DAS -
■ TOR ■ 
■ ZUM ■ 
■ FÜHRERSCHEIN ■ 

■ ■ 

Modernste L ehrmittelbehelfe
Tonfilmapparat -
Moderne S chulfahrzeuge 
RENAULT - TOYOTA -
HONDA - LKW DO DGE 
Jede Ratenzahlung möglich
laufend Kurzkurse

Unterricht: Technik: Montag 18-20 Uhr; Gesetz: Diens
tag, Donnerstag 18-20 Uhr 
Eigener LKW-Unterricht jeden Freitag, 18-20 Uhr 
Eig. A -Unterricht am 2. Mittwoch im Monat, 18-20 Uhr

R AIFFEISEN,
LAGERHAUS 
GUNTRAMSDORF 
Telefon (0 22 36) 53 5 84, 
mit Pkw- u. Lkw-Werkstätte. 
NAH, FUR ALLE DA ! 

Rai ffe is e n -Lager haus 
G u n t rams d o r f 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

MERCEDES-BENZ 
Kundendienst 

Wiener Neustadt, Trostgasse 1 O
Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698 

B A UUNT ERNEHMUNG EN

E. THEM
WIEN- WIEN ER NEU D O RF

2351 TRIESTER STRAS SE 21
0 22 36 / 46 8 1

N E UB A UG A S S E  3 3  

T E L E F O N (0 2 2 5 2) 8 0 3 3 3 

25 1 2  T RIB U SW I N K E L  

schärf 
KAFFEEMASCHINEN 

GROSSKUCHEN 

2700 Wiener Neustadt-Nord, Industriegelände 
Nord, Alex-Schärf-Straße 2 

Tel. (O 26 22) 42 10, 39 48 und 40 33 

SEW•EURODRIVE 
GMBH

'�GI]��� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 25 72 + 73, Telex 079-123 

OB RSTGERICHT ICHE ENTSCH DUNG 
1 URZFASSUNG 

Abdruck mit BewiUigung der Verwaltung der „Oster reichi ach<lruck verboten

§ 310 Ab I StGB öJZ-LSK 1981/74

Verletzung de Amtsgeheimnisses 

D r lrafau cpli ßung grund de 12 l Ab 5 LGB i t
nicht analog auf den Tatbe tand de 310 Ab 1 StGB
anzu\i enden. Bei der Prüfung d r Tatbe land mäßigkeit 
der Verl tzw1g ein r G heimhaltung pflicht durch einen
Bearnt n kann daher nur au[ da ber chtigt Int re 
d durch ein n Ich n rrat G chädigten abge t II t
, erd n. 
OLG Linz 1 . 3. 19 1, 7 B 46/81 (KG W 1 10 Vr 586/80).

§ 77 StPO öJZ-LSK 1981/82

Beginn von Beschwerdefristen 

13c h • n b ginnen, \ enn da Ge lz nicht an-
d r chon mit d r mündl V rkündung d 
Be. c ufen. Da gilt auch für einen in der HV
vor d gefaßt n und ofort „ d ten Be-
s hlu terhaltung d r U-Haf u t llung
ein r fcrtigung hat für d n r Verkün-
dung Be eh k in n Einfluß Lauf d r
B h
OLG . 2. 1981, 3 B<, 41/ 1 (L Inn bru k 25
Vr 9 5/80).

74 Z 7 StGB öJZ-LSK 1981/70

KFZ-Steuerkarte - rkundc 

Di gefüll n it e rtetcn empclmarkcn ·-
!',Chc KFZ- tc i azu tirnmt, Tat a n
, on hLI B t zu i en; i t d mnac
kund S . 7 7 B ( r bl n OLG i n
L K 1980/36 . 7 7 tGB). 
0 H 24. 2. 1981, 9 1 1/ 0 (L 1 t Wi •n J , r 16 2/
79). 

§ 204 Ab 1 StGB öJZ-LSK 1981/73

ötigung zur Unzucht 
Au· d ·r (für den Begriff „ nzu ht" ausschlaggebenden)
unmittelbaren G chle ht phäre zug hörig ind nur di 
d m männli hen oder , iblich n Körper p zifi eh eigen
türnli h n Körperpartien (die sich ohin b i b iden Ge
!-.chl ht rn von inand r unt r cheiden mü en) anzu e
ilen; b im Ob r eh nkel (al . ol h m) kann hie on (in
bezug auf d n uanz n Bcr i h des. lb n) ni ht g pro
eh n \ rd n. 

GH 10. 2. 19 1, 10 !') 1 5/ 0 \J 11 Wi n 4 a r 1092/ 0).
§ 3 tGB öJZ-LSK 1981/65

otwehr - notwendige Verteidigung 

Die ot endigkeit einer Verteidigung handlung i t 
a n  t e au d r ituation d Ang griff nen unt r B ach
tung obj kti er Kriterien zu beurteilen. 

GH 27. 1. 1981, 10 O • 182/ 0 (JGH Wi n 5 b Vr 441/80).
§ 3 StGB öJZ-LSK 1981/66 

Di Ford rung, ein an i h zulä ·ig Ab\i hrmittel mü -
sc unt r detaillierter Berück ichtigung all r denkbaren

olg n für den ngegriffenen graduell abg tuft eing -
setzt , rd n, i t leben fremd. 
0 H 27. l. 198J, 10 0 1 2/80 (JGH i n 5 b Vr 441/ 0).

§ 173 Abs J StGB (. J74 b· 1 tGB) 
Gefährdung durch Sprengmittel 

öJ Z-LSK J 981 /72

s 173 Ab 1 L B erfordert inen dopp lten Vor atz: 
Verursa hen ein r Explo ion un<l H rb iführung d r dar
au� re ul tiercnden Gefahr. Bleiben bei einem derartig n
Vor atz die E plo ion oder der intritt d r Gefahr au ,
ist di Tat bloß r ucht; \ erden dagegen di plo ion
oc.l r c.li • fahr nur fahrlä i h rb i ·führt, b . t ht
Haftung na ·h • 174 b • l tGB. 
0 H 23.1.1981, 10 0 J 8/80 (L t

16 Ab 1 Z 2 uchtgiftG 
Verarbeitung von Suchtgift 
Die ufbcr itung eine ucht ifte
18 d Lö en v n rr roinpuh r in

öJZ-LSK 1981/75

teln und da folgende ufk hcn z c k • lbt„ 1 digl!r
V rmengung und terili i rung, 1 t nicht „ rarbeitung" 
iS 16 b 1 Z 2 SuchtgiflG (und chließt damit die n-
wendung de 17 uchtgift nicht au ). 
OLG Linz 6. 3. 1981, 7 B 384/80 (KG Wel 14 E Vr 1010/
79). 
§ 16 Ab 1 StGB öJZ-LSK 1981 /67

Rücktritt vom Versuch 
traflo igk it w g n Rü ktritt Yom beendeten V r uch
etzt Geling n d • contrariu actus Yorau ; mißlingt die
er au welchen Gründen immer, dann haft t d r Tät r

für da vollendete Delikt. 
OGH 23. l. J981, 10 0 158/80 (LG l i n 1 c r 4334/ 0).

( 11 veröffentlicht in: öJZ, Heft 9/ 1.)

§ 146 StGB ( 67 Ab� 2 StGB) öJZ-LSK 1981/87

Betrug - inländische Gerichtsbarkeit 
Delikt rfolg b im Betrug i l auch j ner effektive cr
lu t an Vermögen ub tanz, d r al p zifi ehe Folge des
d likti eh n Ge eh h n in n Drillen trifft (hi r: 
Schaden, der von einer au l Bank auf in in! Bankin Litut 
üb rwälzt \ ird). Tritt (nur) di er Verlust an V rmü
gen ub tanz (mithin der eff kti e Enderfolg) in Inland 
ein, i L denn h di • inl ri ht bark ·it gern . 67 bs 2

tGB gegeben. 
OGH 12. 3. 19 1, 12 s 11/ l (L Linz 22 Vr 573/ 0).

288 Ab 1 StGB OJZ-LSK 1981/91

Falsche Bewei aussage 
Da D likt \ ird· nicht d • in7 • (bc,\, fal-
• he Angab im Rahmen ena age g ·t
er irklichl oder bei 1 ga in m

Punkten , ied rholt, on d all 
V rnehmung gcma ht n ga in i 
·amth it in einzig fal au. v r
abgel gt. 
OGH 19. 3. 1981, 12 0 20/ l {L l Wien 4 a Vr 204 / 0).

§ 31 Ab 2 MilStG 
Ka chaftsdiebslahl
Ka chaftsdicb. tahl 

öJZ-LSK 1981 /92

1 n im Eigentum i nd oldat n t hl; 
an lL ecn ·tände ei ldat innehat und
die ic entum in tte ldat n ind, kann
da I Mil tG ni cg· n , erd n. 

H 10. 3. 1981, 9 (h 22/81 ( nn. ·k 25 r 2211/79).

§ 201 Abs J StGB
Notzucht 

öJZ-LSK 1981/90

Daß da Opfer völlig unfähig i t, ich zur Wehr zu setzen,
i l nicht rforderlich, eben owenig \ i' e darauf an
kommt, ob e ich no h in anderer al der von ihm g -
, ählten W i • crfolgr icher hätte zur Wehr . etz n kön
nen. 
OGH 12. 2. 1981, 12 0, r 50/79).

§ 64 Abs J Z 4 StGB ( 12 Ab, 1 uchtgiftG) 
öJZ-LSK 1981/84

Suchtgiftdelikte - inländi ehe G riebt. barkeil 
64 Abs I Z 4 LGB rford rt, daß durch die Tat tats

und in oncreto ö t rr Intcre sen verletzt worden incl; 
da on kann idR , hon bei jedem B zug der Tat auf' 
ö ·t rrci h g pro h n werden, ·o l\ a , enn dem Ttit ·r
im u. land u htgift 7\ e k. Einfuhr na h Ö'iterreich

BIEGLER 
B A U G ES E L L S CH A F T M. B. H. 

Schillerstr.13, Tel. 0 22 52 / 62 1 26 

235 2 GUMPOLDSKIRCHEN 

25 



26 

Cafe-Konditorei 

LEITNER 
Wir bieten

beste Qualität! 

Frauenthal 

STADTWERKE 
lohann Huber 

BR U C K an der Mur, 

MITTERGASSE 13 

BELEUCHTUNGSKÖRPER 

ELEKTROGERÄTE 

ELEKTROINSTALLATIONEN 

GAS-und 

WASSERINST ALLATIONEN 

Transport Ges. m. b. H. 

SAND-, 

SCHOTTER-, 

ERDBEWEGUNG 

KFZ-WERKSTÄTTE 

BERGUNG 

ESPRESSO 

A-8641 ST. MAREIN
r 

Telefon (0 38 64) 25 65, 22 35 

FS 036142 

Wohnung: 

A-8641 St. Marein

Dr .-Karl-Renner-Straße 5

Telefon (0 38 64) 25 19

KONRAD PISTOLNIG 
NAH· UND FERNVERKEHR 

BAUSTOFFHANDEL UND ERDBEWEGUNG 

8522 GROSS ST. FLORIAN 
Telefon (0 34 64) 264, FS 34478 

i.il 1.:1 la cn ,urd, ni ht abc,, \\cnn es /lll tiberlassu11!.! 
gar nicht kommt, , eil der T:itcr /.L11 lib ·rnahmc de'> 
:·uchtgit t� w ·der ,, ill ns no h finanziell in der Lag i ·t. 
OGH 12. 2. 1981, 12 0 154/80 (KG Ri d/Innkreis 6 Vr 
69 /79). 

§ 64 Abs 1 Z 6 StGB ( 12 Ab l u htgiftG)
öJZ-LSK 1981 /85 

Suchlgiftdelikte - inländische Gerichtsbarkeit

ach rt 36 Aps 2 lit a P IV der ESK ist ö terrcich z, ar 

7tir ·rlol!,!ung , un .., h\\e1c11 ·c1 stoßen 1m 7usamm ·n
hanµ mit 'ud1tgil t ,·erpl lichtet, gleich\ iel, ob dc1 Tät 1 
ö terrci h ,, od r u ·Jänder ist. Bei Ausland taten komm 1 
aber auch hier dem Tatort ·taat der primäre tralan
:pru h zu; die inl Gericht barkeit i t nur gegeben, , cnn 
der Täler ni ht an den Tatort tant au geliefert , e1 den 
kann. 
OGH 12. 2. 19 1, 12 0 154/ 0 (KG Ricd/Innkrci 6 Vr 
693/79). 

(!\lle \'Cröffentlicht in: öJZ, H rt 12/ 1.) 

Fanatismus heute 
Von EMA UEL RIGGE BACH, Ba cl 

mag \\Ohl keine Zeit in de1 lem;chh ·itsges hichte 
1!.e eben haben, di ni ht die Ge tall des Fanatikers kann
t ', ob chon ·r l etwa um die Mille de 17. Jahrhundert: 
da ort Fanati mu in un erer prache auftauchte. Man 
bezeichnete damit vorer t nur den Zustand, in dem ich 
\ üt nd Kämpf r für r ligiö Grund ätze b fand n. 
Die ngc Fa ung d • Begriff fand pätcr ein En ei
terung auch auf tr m kämpferi ehe Verhalten in der 
Politik und iel n ander n B langen de L ben . 

ach dem ndc de 2. Weltkrieges und damit auch d 
!.!.dährlich •n Fanatiker. Adolf Hitler, ho[[tc man, daß 
die Magi' d r Extreme, di ·i h im Fanatismu' zeigt ge
bro hen sei. Man richtete si h auf ein unge törte • und 
rricdli hc L b n ein. Ab r chon bald zeigte ich durch 
aufkommende nruhen, daß Unduld amk it, ggre ·i i
tät und Ausroltungsin tinkte ni ht rlo chcn waren. Bru
lal r Terror und Ge, altverbrechcn nahmen on Jahr zu 
Jahr zu. Im Iran ent tand unter A atollah Khomeini er
neut die Urform de Fanatismu , die d glühenden reli
giö ·cn ifer r ·, der mil unglaublicher Rück icht lo igkeit 
ohne jcd' chonung de - Leb n in An chauungen 
durchsetzt. 

Den grausamen Zügen de a iati chcn Fanatismu' ·teht 
ua • anatik rge icht der Re olutionäre der Mittclmeer
länd r und Lateinamerika w nig nach. Ihr Kampf gilt 
1nchr politi • hen Zielen, ab r die Mill 1, die ie anwen
den, ·ind ·ehr ähnlich: Men chen , erden gefoltert, Men
schen er eh inden purlo . All ge chi ht aber mehr 
unter dem Deckmantel rnilitäri eh not\ endiger Op ratio
ncn. 

Bei den nordi eben ölkern kennt man eine andere 
Form de· Fanati mu . Ihr chw rblütig Temperam nt 
konz ntriert ich bei der Verfechtung on Ideen mehr 
�rnf die innere Welt de Mcn chen, die ich durch rüb In 
aul\ ühlen und auf die eine oder andere Wei eränd rn 
wollen (Ib n, Strindb rg, Kierkegaard). 

1 m Ganzen ge ehen, erfallen haupt ächli h Männer 
dem Fanati mu . E gibt nur , enige Bei picle, , o 
Frauen sich rigoro für eine Id ologie in ctzcn. ohl 
die Sehre klich te in die r Beziehung dürfte II ·e Koch 
0cwc en ein, die zu Hitler· Zeit n mit Pcit ehe und Re
�olvcr al Lagerkommandantin der verwerflichen Idcolo-

gic des Hcrre1rn1c11scl1 ·11 gü111.lich ,e1 lalle11 \\UI'. ;cg n 
·ie nehmen ·ich die heutigen engagierten Frau nre htle
rinn n z.B., die man häufig oll zu Unrecht auch aL fana
ti h bezeichnet, al • recht harmlo e Ideali tinne11 aus. 

Da beide Geschlechter dem Fanatismus in irgend einer 
ach verfallen können, cheint er eine durchaus allge

meine u dru k form de m n chlichcn Verhaltens zu 
ein. Jedoch i t die e Veranlagung zum Glück nur bei 

einer kleinen Minderheit o stark enlwi kelt, daß ic zum 
zentralen Anliegen de Betroffenen , ird. Bei allen ,rndc· 
rcn i ·t Fanati mu nur eine Rander cheinung ihres We-

n , die jedo h poradi eh aktiv werden kann. 
E mag wohl timmen, \: a P . chologen meinen, uaf� 

e kaum Men chen gibt, die ihrer Seelenanlage nach ni hl 
zu einer f anati chen Ein tellung zu irg nd einer ld' U.i
hig wären. orab in jungen Jahren kann das Fieber und 
der Ein atz für ein erkannte oder vermeintliches Ideal 
fanatische Züge annehm n. Aber auch ältere Men chen 
überkommt t\ a ein kämpferi eher Drang, , cnn ihre 

on t chlumm rnde Anlage zu radikalem Ein atz angc
prochcn wird. Au h ie könn n unduld am Vcrfe htc1· 

von Ideen und Überzeugungen werden. 
Man pricht on fanati eh n Eiferern nicht nur bei ul

chen, di ich für r ligiö e und ozial Ziele bi zum 
Letzten ein ctzen, e gibt auch olche auf den Gebieten 
der Wi en chaft, Kun t, ja ogar d r Ernährung. ie all· 
zeichn n ich durch radikale Verhalten gegenüb r n· 
der denk nd n au . 

Eine be onder Form ,·on Fanati mu entwick ltc ich 
in un er r Zeit beim Sport. L i tung, chnelligkeit, Au • 
clauer werden ohne Rück icht auf die Ge undheit auf's 
Maximum ange trebt. Auch hi r zeigt ich, daß durch 
den Verlu t de ernünftig n Maße der W g zum Fana
ti mus führt. Jo ef Rudin, der ·ich mit dem Problem des 
Fanati mu eingehend befaßt hat, meint dazu: ,.D ,,. 
Drang de Menschen, et, a. Ab olute zu vcrtr ·ten, 
cheint unau rollbar zu ein." 

Wir werden dah r bei j dem extremen Verhalten eines 
Mitmenschen zu prüfen haben, ob diese nicht auch ein ·r 
fanati chen Ein tellung zu irgend einer Ide ent pringt, 
, enn man da Motiv, da I tztlich zu iner Tathandlung 
fi..ihrt, erkennen , ill. 

Praktiken in einem anderen Land 
Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER 

kh f ulu eine Tages uurch ·ine wenig belebte traß 
e\ ork . Ein anderer Wagen tieß leicht on hmten 

auf mein rückwärtige toß ·tang . Solche Berührung n 
komm n häufig or, allerding m ist im Gedräng , und 
ich dachte mir nicht dabei. 

Jener Fahrer aber fuhr ra eh vor mich hin und ;,wang 
mich zum Halten. E , ar in guter Wag n, aber, wie ich 
später sah, ·ein gan;,e ordere Schutzblech , ar einge
drückt. 

Der Fahrer ticg au und rgoß ich in in 'm Strom 
von Vorwürfen, ich hätte plötzlich ge toppt und dadur h 
ein hutzbl eh vcrl tzt. Da - , ar all Un inn und Er-

findung, und \ är zu Jan�, eilig, di ich an hließen-
de ntcrhallung , ied rzugeben. 

chli ßlich agt der Mann: ,,0. K., ic haben iellcicht 
keine Schuld. Ab r , a macht e Ihnen au , den Zusam
men ·toß zu bc cheinig n? E ko tet i kein n ent, 

ie ·ind ja ve1--ichcrt, und ich bekomm' mein hut1-
bl eh grati rcparie1 l. cien il: nicht o hartnäckig!" 

Ich lacht· dem Mann ins e ·i ht, bc lieg meinen Wa 

gen und fuhr , •iter. Ich hörte nie wicde, eh a!) \ 011 de, 
Angelegenheit. 
B orgen Si ich Zeugen! 

Ver icherung eh, indlcr gibt überall auf der \,Veit. 
Kaum irgend\ o gehen ie aber so gründlich und sy·tc
mati eh zu Werk wi bei fingierten und wirklichen ulu-
unfällen. 

-

Ein Anwalt, dem ich das orkommni • erzählte, bctrach
lcte den orfall al \ enig r harmlo . E wäre richtiger, 
. o agte r, in olch n und ähnlich gelagerten Fällen o
fort inen Polizisten oder zum minde ten einen traßen
ra ·anten al - Zeugen anzurufen. Der Polizist olltc den 
Grad der b idcr·eitigen chädiguncrcn d r Waoen le·t ·tel
len, und or allem sollte klargelegt\ erden, d�ß niemand 
verletzt , orden , ar. 

Von den Ding n, di unmittelbar nach einem Zu ·am
menstoß ode,· einem anderen Autounfall zu tun ·ind -
, on der i.irsurge für crlctztc abgc ·el1en -, i • t '· am 
wichtig tcn, die amen aller errci hbaren Zeugen fc tLu
stellen. Dabei kann es sich auch um Zeugen handeln, die 
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DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER 
FOR TEXTILE PROBLEMLOSUNGEN 

Spezialgewebe 
nach technischen Fertigungsvorschriften 
für Zelte, permanent schwerentflammbare 
Schutzbekleidung, Fahrzeug- und Ge
schützabdeckungen. 

Technische Konfektion 
für Unterkunfts- und Küchenzelte; Verdek
ke für Lkw und geländegängige Fahrzeuge; 
flexible Behälter für Wasser und Schütt
güter. 

Entwicklung 
Neue Gewebe und Fertigprodukte in Part
nerschaft mit den zuständigen Beschaf
fungsstellen. 

SATTLER Textilwerke 

Postfach 6

8041 Graz-Thondorf 

Tel. (0316) 40 15 51-0 

FS: 03/1215 

FRANZ 

MAYR-MELNHOF 
& CO. 

FACH-OPTIK 

TRUMMER 
8570 Voitsberg 

Telefon (0 31 42) 26 36 

8580 Köflach 
Telefon 9/36 31 

Richtungsweisend in allen Geldfragen 

Maßgeschneiderte Beratung 

Diskrete Abwicklung Ihrer Geschäfte 

mit uns immer einen Schritt voraus 

die 

RAIFFEISENKASSEN 
des Bezirkes Deutschlandsberg 

Deutschlandsberg 
Eibiswald 
Gams ob Frauental 
Groß-St. Florian 
Preding 
St. Josef 
St. Martin im Sulmtal 
St. Oswald ob Eibiswald 
St. Stefan ob Stainz 
Schwanberg 
Stainz 
Wettmannstätten 
Wies 

LEISTUNGSSTARK - ORTSVERBUNDEN 
UNABHÄNGIG 

KARTONFABRIKr 

8130 FROHNLEITEN 

Karton f Ur jeden Bedarf 

Telefonnummer 0 31 26 / 25 11 

BETONWERK 

STROBL OHG 
8200 GLEISDORF 

TELEFON (0 31 12) 25 01 

QUALITÄTSWARE - GONSTIGE PREISE ! ! 

LI "t na h ,km ·nfall uf d r Btldflä hl r ht nLn <;ind. 
Pin Mopcdfahrcr behauptete in ..,einen 'chnd ner<,al/.an
spnich , , 't sei durch d n nlall ·o ·chwer v rlet1.t wor
den, d� ß er längere Z it ohnmä htig am Boden lao. 

[n Wirklichkeit hatt er mit dem Beklagt n in aller 
Ruh' den nfall be pro hen. E kam in dritter utofah
re1· daw, der ·ich an der Unterhaltung bet iliglc. 

bcr der Beklagte hatte ich den amen die e drillen 
Fahrers nicht noti rt, , eil er ja er t nach dem nfall 
dazugekommen war. Das erwic • ich nachträglich als 
wichtiges Ver'·äumni •. Dei· dritte Fahrer hätte ja da· 
·nt • heidende Zeugnis ablegen können, daß der Kläger 

na h d m n!all nicht b , ußtlo, Wc r. 
otier n ie ·ich alle Merkmale! 
rn den U i t c ge tzli h ur chnft, alle Autoun-

fäll ·ofort chriftlich den Verkehr ·behörden zu meld ·n. 
Das wird Z\ ar in der Regel b folgt, aber häufig in unge
nüg ·nder Weise. Es i:t notwendig, alle Einzelh itcn 
s hriftlich rc:tzu ·teilen und fc tzuhalten, in Wort und 
womöglich auch im photographi chen Bild. Der Motor
lahr r, d 'r ·eine Meldung e, akt au geführt hat, wird 
b ·i ericht größeren Glauben finden. 

E • mag ein Unfall dadurch ent ·tanden ein, da!� der 
·ine Motorfahrer durch eine Straßenbau teile zu abnor

mem u ·weichen gezwungen war, oder daß ein eingc
parkle • groß La tauto di Straße unüb r ichtlich mach
te. Wenn päter die Unfall teil durch die Polizei in

ugen ·chcin genommen wird, ist nichts m hr von diesen 
mständen zu ·chcn, und doch aren ie für di Ent t -

hung d 'S nfall • verantwortlich. Ein Photographie zur 
Zeil d 'S nfalls hätte jeden Z\ eifcl behoben. 

Erfahrung lehrt, daß die Gerichte in der Regel jen 'n 
Fahrern Glauben chenken, die da klar t und überzeu
gend ·tc BiJd de Unfa11s orführen könn n. Dafür i L 

rund orau etzung, daß wichtig Detail augenblicklich 
notiert \ ord n ind. 
La· ·en ie ich ni hl crpre ·en! 

amentlich ·olltc nie ver·äumt werden, Verlct1.ungen 
solort 1.u melden, und zwar den Verkehrsbehörden so
\ ohl wie der eigenen V r icherung ·ge ·eil ·chaf'l. 'iclc 

otorfahrer ·eh uen ich, olche V rlctzungen anzuzei
gen. i' denken, die Sache \ ird sich chon beheben, ohne 
daf� man den Behörden Meldung ma ht und ich , omög
lieh selb ·t in Verdacht bringt. 

bcr diese Meldungen sind der not\ endige elb t chutz 
des otorlahrcr·. i oft wird nachträglich mit wirkli
chen oder gcfäl chten Arztatte ·ten, mit tat ·ächlichen od ·r 
1 ingierten Krankenhausrechnungen, Druck und Erpre -
�ung auf den Autofahrer au geübt, der in einen nfall 
ver ickc-lt war. Schließlich ieht er keinen Au weg mehr 
und muß die ngelegenheit doch der Polizei melden. 

Es 0ibl beruf mäßige S h, indJ r, die ge, erb mäßig 
nfällc fingieren, Krankheit vortäu ·chen und Arbeit -

unfahigk it , s im Zu amm1...:nhang mit ut,, 
unlällen. Man h dieser B trüg r sind d '11 r.i hcrungc..
ge, elL haften bekannt. D n ersichcrung ·ge ·ell • haften 
steht eine Zentral telJc J.Ur Verfügung, " o derartig, Din
ge gern ldct und regi trierl , erden, o daß ie jcdet 
V r icherung ·gc ·ell chaft zur Verfügung ·tehen. Aber es 
dauert zu, eilen Jahre, bis ein solcher Vcrsicherungsbe• 
Lrügcr entlar l i t. Inzwi hen bringt 'r un chuldige Op
fer �in Bedrängni und zur V erz, eiflung. 
Unterschreiben Sie nicht· ohne Rechtsberatung.! 

Wer , ar ·chuld an dem Zusammen ·toß? 
Manche Per oncn haben die berzcugung oder auch 

nur das Gefühl, als ·cien ie sclb t schuld an dem Zu
·ammen ·toß ge, e en. iemand ·olltc einl.!m ·olchcn c
fühl od 'r Wi en nachgeben und ein „B kenntnis" ohne
rnrhci-igc Recht beralung chrifllich niederlegen.

Ein Autofahrer erlitt nach einem unglücklich verlaulc
ncn Zu ammen ·toß eine olche G ·müt ·dcpre • ·ion, daß er 
e al eine rl moralischer Buße betrachtete, seine 
Schuld :oforl chriftlich zuzugeben. In dem folg ·nde11 
Gericht verfahren wurde jedoch eindeutig be, ie ·cn, daß 
.iener Autofahrer in Wirklichkeit nicht di • gering�te 
Schuld an dem nfall trug. 

fofolge de hriftlichen Schuldb kenntni ·es hatte der 
Verteidiger de Autofahrer keinen leichten Stand, das 
unzutreffende Bekenntni au zugleichen. ch]icßlich ge
lang e ihm doch, auf Grund d r Be\ ei aufnahrnc. ,.Mr. 
K. dachte z, ar, daß ihn die Schuld an dem Unfall treife", 
o plädierte der Verteidiger. ,,Die Bewei aufnahm' hat 

aber da Gegenteil erwie en. Mr. K. i t kein ach er tän
dig 'r in Verkehr. fragen, ein Urteil i t daher ni ht mal�
gebet1cl." 

Solche Zwischenfälle erweisen ich zu, eilen ab recht 
kompliziert. o i t e zu erklären, daß manche crsiche
rung ge eil chaft n, ob, ohl ie ihr eigenen Recht bera· 
ter haben, sich zuweilen an Spezialisten auf bestimmten 
Recht gebi ten . wenden, die nicht zu ihr m Konzern ge
hören. 

Wenn ein Motorfahrer durch achlässigkei t ode1· 11-
achl amkeit die chuld an 'incm Verkehrsunfall trägt, 
i t e nur gerecht, daß er zum Au gl ich der entst.mde
nen chädigungen beiträgt. Seine Versicherungsgc ·cll-

chafl hilft ihm dab i, nicht unter die Räder zu kommen. 
Häufig , rden aber einem utofahrer on Bö:\ illigen 

oder Gewinn üchtigen chäden zuge chricben, an denen 
er tat ä hlich un chuldig i t. Da Verhalten des Motor
fahrer unmittelbar nach dem Unfall wird cnt ·cheidend 
dazu beitragen, ihn zu bela tcn oder zu entlasten. Ein 
kühler Kopf i t dazu nötig, wie man ihn ja auch in an
deren Lebenslagen braucht. i hl jedem ist dies r kühle 
Ver tand angeboren - aber ich r können die meisten 
Men chen ich durch Willen und berlegung wenig Lern, 
zum Teil dazu trainieren. 

Grausame Mordfälle gab es zu allen Zeiten 
Von Kriminaldirektor MANFRED TEUFEL, Tuttlingen 

w.:h 111 einer Lcit, die bestimmt wird von einer ·tets 
�teigcnden Zahl an Mord- und ToL ·eh lag delik ten, dürfte 
es lür viele Polizeifachleute und Experten der Ju ti.l inter
es ·ant ·ein, über Mordfälle zu le en, die ergangene Zei
ten al • ,,di Kapitalverbrechen ihrer Epoche" ansah n. 
Dab ·i sei cler Hinwei angebracht, daß jede Z 'it immer 
n:rsucht i l, die in ihr verübten Mordtaten .i \ eil als 
die sen:alion •IJ ten anzusehen. E leuchtet jedem ein, 
daß ein' d -rartigc Behauptung einer kriti chen Prüfung 
nicht ·tandhäll. \ nn in Prediger 1,9 teht „Und gc ·hie
het nicht cue unter der onne", dann gilL die ·e Wci -
heil ebenso in der Kriminalistik, wenngl ich auch die Er
·ch inung ·formen der Mordkriminalität , cch eJn und 
·ich die Mordwaffen und Tatwerkzeuge mit dem Fort-
chrei ten der Technik ändern. Im Grund genommen i t 

und bl ibl c • imm r da elbe.
J dem Kriminalpraktiker muß daran gelegen ein, über

genügende kriminalphänomenologi ·ehe V 'rgl 'i h ma
terial zu verfügen, da die Kenntni de·. lbcn die Krimi
nalunter uchung und die Überführung de Täter im Ein
zelfall erl i ht rn kann.

achfolgcnd werden Mordfälle aus drei er ·chicJencn
Ländern kur.l '- iedcrgcgeben, die damals in ihn.�11 Uin
d rn „G' hicht • macht •n"! 

Im Frühjahr 1726 fi • hte ·in Londoner Doc.:h.ai-beitc, 

einen vom Rumpf getrennten n en chlichcn Kup! au� ,.k111 
trüben Wasser der Hafenanlagen. E • \ ar der Kopf eines 
in den mittleren Jahren gewe 'nen Manne mit blauen 
Augen und blonden Haaren. 

Da· grauenvolle Fundstück v urde an der belebten Ein
gangspforte der We tmin terabtei au ge telll, wo die 
neugierige Menge vorüberging, da Schau tück :111 ·tarrtc 
und - \ ic nicht ander zu erwarten war - Mutma( un
gen über die Identität des Opfer an ·teilte. Die er auch 
heute noch praktizierten Methode zur Tätererrnittlung 
'- ar denn auch Erfolg be chieden. 

„Ha e i ·t ein ame - Gott rette seine Seele'', aglc 
ein einfacher Hand, erker. 

Von der Opferidentifizierung bi zur Durchführung de 
G richt erfahren ging e dann verhältni mäfüg chnell. 
Ein Hinweis au der B ölkerung brachte die Eh frau 
des Opfers in den Krei der Tatverdächtigen. Schließlich 
gab ·ic die grausam Mordtat zu. Da Motiv lag begrün
d t in ein 'r reinen Familienangcleg nheil. Der Ehemann 
Llcr Katharina Ha c v ar - ohne daß er e \ ufSte -
der unbequeme Partner in einem Liebe crhältni 'ine1 
Ehefrau ge, ordcn. 

Di' Täterin !Lihrlc nach ihrer Verhaltung die Ermill
lungsbeamte11 zu ein 'm Teich in einem Londoner Park, 
in dem dann die and ren Körperteile gefunden wurden. Im 

29 



30 

alu-matauschek 

WERK: 

FEN STE R 

TUREN 

BALKEN 

SCHI NITZGASSE 13 

8605 KAPFEN BE R G  

Tel. (0 38 62) 22 2 23, Telex 3 66 72 

IIAIIIIII 
ALU-FENSTERLÄDEN 

AL TBAUSANIERUNG 

------�,_,,.UFHAU ______ _ 

F.HUBMANN 
510STAINZ • "6"03463/210 

Wir s.ind 4 x f Ur Sie da 

� 

Raiffeisenkasse 

Anger-Puch 

Koglhof - Lebing 

� 

Holzindustrie, Holzhandel, 
Holzwolleerzeugung, Sauna, 
Tischlerei (Fenster, Türen, 
Wand- u. Deckenverkleidun
gen, sowie Möbel aller Art) 

ADOlF MATTNER 
8641 St. Marein im Mürztal 

Wir danken unseren Gendarmerie-Beamten für den wirksamen Objektschutz für unsere Betriebsgebäude! 

Sie kaufen günstig beim Erzeuger 
• Waschbetonplatten • Senkgruben

• Garteneinfassungen • Kläranlagen

• Zaunsäulen • Rohre und Schächte

HEUBRANDTNER 
8793 TROFAIACH 

Tel. (0 38 47) 24 38 

Telex 33448 

Wir führen ein reichsortiertes Lager an Schnitt
holz, Hobelware für Fußböden, Decken- und 
Wandverkleidungen, Holzschutzfarben und 
Montagehilfen. 
IHR HOLZ VOM FACHUNTERNEHMEN 

Betonwerke Luiki 
Ges. m. b. H. 

LEOBEN, Telefon (O 38 42) 81 5 90 
ADMONT, Telefon (0 36 13) 24 14 

Johann Rieger 
KLEI DER FABRIK 

DETAILVERKAUF 

8192 Strallegg 186 
Telefon 03174 / 2231 

·rlaufc <ler Kriminalunt 'r uchung teilt' i h du1"h
p rim nt h rau , daß di eich mit infa h 11 Kü h 11 

uten ili n zerlegt worden , ar. a h ihren i n n nga 
ben plante di Mörderin, den Kopf ihr Manne o Jang 
in einem g wöhnlichen Kochtopf auf d m Küch nherd zu 
kochen, ,,bi ich da Flei eh on den Knoch n lö n 
\ ürd ". ur in in letzt r Minut eingetreten r Un
glück fall hatte ie daran gehind rt, d n Plan in die Wirk
lichkeit umzu etzen. 

Einern vor rund 35 Jahr n in der am rikani eh n Z it-
chrift „In id Detectiv " eröffentlichten Artikel entneh

men wir, daß da Schick al da Drama mit inem elten n 
Zwi chenfall auf dem eh it rhauf n der Katharina 
Ha e b ndete: 

Al der charfricht r den dü teren cheiterhauf n mit 
ein m R i igbünd 1 anzünden ollt , ver engt di tich
l'lamm ein link Hand, in lcher r ein Jang Wach -
kerze hielt. Vor Schmerz n gepeinigt, ließ der chwarze 
Mann die Lunte fahren, o daß d r Körp r - b or r 
eigentlich gehängt worden i t, , i e in jenen Tag n üb
lich war - Feuer fing und Katharina Ha e bei leben
dig m Leib erbrannt . 

In Frankreich machte im er ten D z nnium cLi Jahr-
hund rt d r Kriminalfall der Maria Goold, in m Bau rn
mädch n, da in die G 11 chaft von Monte Carlo h ira
Lete, Ge chichtc. 

An einem onnigen Tag d Jahr 1907 üb r chritl 
Maria Goold mit ihrem gutmütigen Ehemann die Zollab
fertigung von Marseille. Einen Koffer bez ichn t Frau 
Goold, der nicht mit ihrem Gepäck geh n ollte. Di 
Gepäck tück war au er ehen, an einen Londoner pedi
t ur g andt zu , rden, von , o au r zu geg b n r Z it 
nachge andt , erd n ollt . 1 in G päckträg r den 
schweren Koffer anhob, b m rkte ein aufmerk amer 
Zollabfertigung b amter inen v rdächtig n Fl k auf 
ein m L derriemen. 

Konnte da Blut ein? Würde die Lad o fr undlich 
sein und den Koff r öffnen? Maria Goold antwort te au -
weichend. 

Der Zollbeamte j doch beharrte auf einer Ford run 
nach Ge t llung d Koff r . Ein dien thab nd r B amt r 
der Gr nzgendarm rie kam h rb i. 

Die Durch uchung de Gepäck tück förd rt chließ-
lich den Leichnam einer reich n Wit\ e au Mont Carlo 
1.utage. 

Bei der V rnehmung räumte di Mörd rin in, nicht 
wil1en und auch unfähig gew en zu in, in hoh g -
borgt umm zurückzuzahlen. Währ nd in r Au ein
ander etzung mit d r Gläubigerin habe i dann d ren 
Kopf mit in m chürhaken z rtrümm rt und dann er
·ucht, ich der Mordleiche auf di g child rt Art und
Wei e zu entledigen.

Die Mörd rin tarb an T phu im G fängni , , ähr n<l 
sie ihrer Hinrichtung cntgeg n ah. 

Wie in un erem täglichen Leben, o pi lt der Zufall 
auch in der Kriminali tik eine bed utend Rolle. Vom 
Kriminali ten i t er geliebt und gefürchtet zugleich. 

Wie ft führt der „Kommi ar Zufall" in in r an ich 
dunkl n traf ach in überra chende Klärung herbei, 

i oft aber führt der Zufall auch auf in falsch pur, 
der dann um on t Zeit und Mühe geopfert werd n. Ab r 
au h auf d r it d V rbr eh r irkt d r Zufall oft 
b gün tig nd oder aber erhängni oll mit. 

Dem leg ndären und erdi n t ollen Mordkriminali ·t n 
Ern t Gennat , ird folgend Erkenntni zug chrieben: 
„Dem Verbr h r läuft d r rhängni volle Zufall oft 
nach wie ein treuer Hund." 

Im letzten zu childernd n Fall eh ußlicher Verbre
chen au d m europäi eben Kontinent pi lt d r Zufall 
eine fatale Rolle. Während de Er ten Weltkrieg wurde 
di Tr ib toffknapph it in br nnend . Prob! m für di 
Z ntralmä ht . J de nur erd nklich Zivilver t ck wurde 
on der damalig n Wirt chaft poJizei nach erborgencm 

Brenn toff durch ucht. 
o kam e ·, daß Gerü hte, die in d r ungari eh n tadt

zinkota über erborg ne Krieg mat rial umliefen, die 
Poliz i or die Tür in r r chlo enen Klempn rw rk
stätt führt n. 

D r igentümer d ·r Klempnerei, Bela Kiß, , ar zum 
W hrdi n ·t einberufen ord n. ach Öffnung d • Hau
se· fand man in ein m ober n tockwerk ·i b n M tall
behält r, di fachmänni • h herm ti ·eh verlöt �t, aren. Di • 
B hält r hatt n di Kapa1it"t von l\ a 400 it 1. Di P 

lil. •ib' mlen "·lmiLLcn mit ·im.•r h, 'r '11 
der Behält ·r der in ·in 'r k' land, auf. n tell • 
,· n zunäch� t Y rmutct m Treib, toff enthielt er den Leich 
nam incr 1-rau. Di B amt n "ffnet n i tzt au h die 
re tlichen 6 Behälter. In jedem wurd ihr furchtbare 
Ahnung be tätigt: in ihn n befanden ich ech w iblichc 
Leichen. 

Bei d n nunmehr ein etzend n Mordermittlungen t Jlt' 
ich herau , daß Bela Kiß ein H irat ermittlung büro 

betrieben hatt . Durch ge chickt Annoncen halt r vor
' iegend Dien tmädch n ang lo kt, au geraubt und i 
dann r chlagen. Während d Kri ge ver chwand er au 
dem Ge icht krei iemal hörte man päter et a. on 
ihm. 

Gelegenheitsverkehrsgesetz 1952 
H rau gegeb n on Dr. Herbert Grundtn r und Dr. 

Han Trattner. 8°. XVI, 248 Seiten. Manz' ehe Verlag·
und Univer ität buchhandlung, Wi n. 1983. Bro eh. 490 , 
g b. 570 S. 

Da Gelegenheit verkehr ge etz 1952, da durch da· 
Bund g etz BGB!. r. 486/1981 umfa nd nov lli 
wurde, wird cb n o wi • B trieb ordnung für
nichtlinienmäßigen Per on rkehr in die er t -
ausgabe (MGA Band 24 e) eh nd erläut • 
Praxi be ond r w rt voll • er Abdruck chlä-
gigen Recht prechung und der Erlä , di ·12 r
in • r u gab alig oll dig z un '. 
gest w rd n. einzeln n r ehr G • 
etz nd auch chlägigen timmungen der Ge-

wer dnung 1973 a ruckt. Aufgenomm n • r 
die Vereinbarungen über den gr nzüb r n 
nichtlinienmäßigen onenverkehr auf 1 
die Tarif d r einz Bund •• e 
ist auch da ehr • rlich it -
zeichnis. Die anaeze Ge etze • 
ende Zu ammen tellung den ne -

gebung, Recht prechung und V rwalt r 
und füllt o eine echte Lücke im chrift er 
in be ondere auch allen E kuti organ p-
fehl n. 

G. Gai baucr

Kriminalpolitik 

Ein Lehrbu h, von Dr. H inz Zipf, 2. öllig n u b arb i
tete und erweiterte uflag , 232 S ilen, . F. Müll r Juri
ti eher Verlag, Heidelb rg - Karl ruh 1980. 
Lang Zeit wurd in wi n chaftlich fundierte 

Recht politik vernachlä igt. Und noch immer t ht die 
Kriminalpolitik al elb tändig Wi en chaft am nfang 
ihrer Entwicklung. Ihr w iter r W g wird daher eng 
mit dem Ent teh n einer allg meineren Ge etzg bung�
lehre rbunden ein. D r utor wend t ich mit ein r 
Dar tellung, di au der 1973 r chienenen „Einführung in 
di Grundlagen" her org gangen i t, an all , di in der 
kriminalpoliti chen Au einand r etzung zu in r ge hlos-
enen \ i en chaftlich n Erfa ung der Kriminalp litik 

vorstoßen woll n. 
In der juri ti ·eben Au bildung kommt ihr b reit gro1 

Bedeutung O\: ohl allgemein für di ertiefte Be häf
tigung mit trafrechtlichen Grundfragen al auch im bc
onderen für di trafrechlli h Wahlfachgrupp zu. 
Da orli gende Werk verteilt ich auf 10 Paragraphen, 

\ ob i . 1 si h bereit. mit der Kriminalpolitik im Rahm 'n 

KONGSKILDE 
M a s c h i n e n - V e r t r i e b s g e s. m. b. H. 

2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstraße 65 

Telefon (0 22 2) 86 75 28 Serie 
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8160 Weiz, 
Birkfelderstraße 56 
Tel. 0 31 72 / 24 85 

Werk: Weizklamm, 
Tel. 0 31 72 / 27 69 

CO. KG. 

Steine, Splitt 

Mischgut, Maschinenverleih 

Asphaltierungen 

Lastentransporte 

Eisen SCHEWEL OHG 
F R. 0 H N· L E I T E N 

IV\ ��!!!���!g�!!�!!ki
�,200 &leisdorl

'öJ DIE BANK MIT DEM PERSONLICHEN SERVICE
empfiehlt sich für die Durchführung sämtlicher Bankgeschäfte 

1� 1::L-ffi S 13 ;1
FLEISCHWAREN FABRIK 

=> t·1t§51l1 t{ .;-

1111 fahr 1934 wurde der rund Lein zu diesem Un-
ternehm gt, da h ut , mi l modern t n Ma-
s hinen attct, in ehr beachtliche Betrieb. -
kapazit"" ht hat. 

SOMMERFRISCHE 

WIES 
50 km südwestlich von Graz, reiz

volle Lage, ruhige Marktgemeinde, 

schöne Wandermöglichkeiten auf 

die Koralpe und ins Weinland, 

günstiger Standort für Autoausflüge, 

Urlaub am Bauernhof, Kulturstätten, 

Sehenswürdigkeiten! 

on 135 Mitarbeitern \ erd n wöch 'nllich .1:irka 600 
h, ein und 120 Rinder zu d ·n all rort b 'kann 

tcn Wurst- und Fici eh ·pezialitäten verarbeitet. 
12 Lk, und Kühh agen bringen Mc n�r- pczia
litätcn , ie Stainzer alami, ailänder alami, Krai
ncr, tainzer G räuch rtc ·, tainzcr chinken, 

chilcher chinken u w. täglich zu Großhändlern 
und Kaufhäu ern in ganz ö. terrei h. 

... leistungsstark 

und zuverlässig 

La ndw i rteg e n osse nsch aft 

VOITSBERG 
reg. Gen. m. b. H. 

Der verläßliche Partner beim Einkauf 
für Landwirtschaft, Haus und Garten! 

VOITSBERG-KöFLACHER 

MILCH RING 

Versorgungsbetrieb des Industriebezirkes 
Voitsberg für Milch- und Molkereiprodukte 
prämierter Butterei- und Käsereibetrieb 
Goldmedaille Grenoble 1980 - Silber 1982 
für österr. Tilsiter nach Schweizer Art 

r gistrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

A-8570 VOITSBERG

Telefon 0 31 42 / 28 23 / 28 24 / 26 76 

c.1-r gc amten trafrc ht , i ·cn chail bdaßt, gefolgt ab 
. 29) Yom 2, in d m di ufgab d r tr fre ht pfleg1r 
e pr chen , rird 
� 3 r"rt r dJ. 1tlim n d r nm1n 1 lltl 

eine intere ant Darl gung neuer Gedanken, di in den 
Grundmodellen der Strafrecht pfleg mündet ( 4, S. 57). 

Di § 5 und 6 um chreib n die Fe tlegung strafbaren 
crhal ten wie die traf erfolgung und elektion ; hier 

läßt d r Autor völlig zutreff nd den ( chon 1897 von Ste
fan Vargha al zu elb tver tändlich al ergiebigen ad 
acta gelegten) ,,Labeling Approach" (wi all bi herigen 
kriminologi eben For chung ätze) ieder „an di Schall• 
mauer d Dunkelfeld anstoßen" (S. 132). 

Die 7 bi 9 bearbeiten Prob! me de Straf erfahren , 
wo d ! A�tor ve�em�nt für eine Straffung de Verfah
ren emtntt, ow1e mit der orbeugenden Verbrechen be
kämpfung und einer Bewältigung der Verbrechen folgen. 
Der letzte 10 i iert die Per p ktiven zukünftiger Krimi• 
nalpolitik (ab S. 197) an, mit Schwerpunkten in d r we:,, 
tcrentwicklung de Jug nd trafrecht und einer au to 
h nd n trafprozeßreform. 

Di Verbundenheit de Autor mit den trafrecht ord 
nung n der Bunde republik Deut chland und ö terr ich 

rmögli ht ihm, inten ive Vergleiche im Verhältni e 
zwi chen diesen beiden Ländern durchzuführ n und da
mit da Werk in g amt auf einen Pode t mit viel w ite
r n und dah r chon zukunft trächtigen Horizont n zu 

etzen. All s in allem ein Werk, da auch durch eine an
·chaulich Dar tellung w i e be Licht und dah r j dem
[nter . ent n , ärm ten. anempfohlen werden kann und
muß.

Th. ö ·weiner 

österreichische Gesetze 

Sammlung de Zi il-, Handel •, Straf- und Verfahren . 
recht . Herau gegeben on Univ.-Prof. Dr. Franz B dlin
ki. 2. Ergänzung lieferung. 470 Seiten. Manz' ehe V r

lag - und Univer ität buchhandlung, Wien. 1983. 289 . 
Die Recht ntwicklung hat e erforderlich gemacht, der 

er ·ten Ergänzung lieferung ( ieh die Be pr chung im 
Heft 7-8/1982) ra eh ein zweite folgen zu la en, die den 
tand der Ge etzgebung m 1. 1. 1983 wiedergibt. i • 

·nthält neb n d n Änderungen d B-VG in b onder • die
umfangreichen und wichtigen Änderungen, die dur h da:
1n ol enzrecht änderung ge tz 1982 getroffen worden
sind. Di Urh berrecht ge etznovclle 1982 macht in n

oll tändigen u tau eh di Ge tze notwendig. u 
aufgenommen \ urdc da Zu tellge tz; B rück ichtigt 
, urd n f rner di durch da Zu t llrecht anpa u.ng ge
setz b \ irkt n Änderungen zahlreicher Ge etze. W iter 
enthält die Lieferung di Änd rungen d Entg ltfort
zahlung ge etze , de Amt haf tung g etze , de Straf
ge etzbu he , der trafproz ßordnung u. a. In ge amt 30 
Ge etze mußten dem neu ten tand ang paßt werden 
(no h nicht b rück i ht werden konnten die Änderungen 
on BGB, ZPO u w. durch da Bunde ge etz über die 
ach alter chaft für behinderte Per onen, BGBJ. r. 

136/1983). Wie die ra eh er teilten Au tau chblätter z i
gen, ind Verlag und Bearb iter mit Erfolg bemüht, ihr 
Ankündigung, die Sammlung Let auf dem aktuellen 

tand der Ge tzgebung zu halten, zu reali i r •n, , ofür 
in b onder der Praktiker dankbar s •in , ird. 

G. aisbaucr

Hieuikkiffu� 
in klein s 

ung •n. 

In hl t 
Wi ut 

H in Her7 
Vor laut r li.i k 
G ma ht, 
Mein klein • Li ·bes! icd 
f n di r a ht. 

H n Bahr,; 

rr ichi eh n allg m in n Privatr cht

Zuletzt earb it t n Dr . rmin hrenz\\eig und D 
dol h z • ig �, Yollkommen n ubearbeitete und 

cn itertc uflag . 4. Bu h: Da!, rbr cht, b arb it l on 
Univ.-Prof. Dr. Winlried Kralik. Lex.-8°. VI, 420 eit n. 
Manz' eh Verlag - und Univer itätsbuchhandlung, Wien. 
1983. Subskription prei (bi zum Er chein n de I tzten 
Bande ) bro eh. 675 S, geb. 770 ( pä ter r Lad nprcis 
bro eh. 795 S, g b. 920 S). 

Der „Ehr nzweig" hat al tandardwerk de - Privat-
iechte eit Jahrzehnten in tellung al unentb hrli-
che achschlagewerk und L hrbuch behaupt t, wie d :-
en häufige Ziti rung in Recht prechung und Schrifttum 

bi in die jüng te Zeit b wei t. un hat e d r V rlag 
unternommen, da bekannte Werk neu aufzulegen und di 
Darstellung dem aktuell n Stand on Ge tzgebung, 
Recht prechung und Lehre anzupa en, , orauf di Pra
xi chon lange g wart t hat. In d r euauflag , rd n 
da b währte Sy lern und di Dar tellung , ei e de· 
„Ehrenzweig" beibehalten. Letztere b ticht durch ihre 
klare und v r tändlich Diktion. Da Ge amtw rk , ird 
fünf Bände umfa en, und zwar Allgemeiner Teil, a
chenrech t (l. Buch), Schuldr cht (2. Buch), Famili nrecht 
(3. Buch) und - al er ter Band j tzt er chienen - Erb
recht (4. Buch). Bei der Durch icht die e Bande fallen 
die über ichtliche Gliederung de Texte owie di gründ
liche Verarbeitung und Zitierung von Recht prechung 
und Literatur auf. E i t jedem intere ierten Exekutiv
und Verwaltungsbeamten zu mpfehlen, di inmalig Gc
Jegenh it zu nutzen, ich eine der berühmte ten W rk, 
der Pri atr cht lit ratur anzu chaffen, wa infolge des 
Er chcinens der einzelnen Bände in z itlichen Ab Länden 
und d •s .ün. tigcn ub. kription. preis· er! ·i ht rt \ inl. 

KAUFEN ·s1E 

BEI 

UNSEREN 

INSERENTEN 

G. (1aishaua

Das österreichische Zustellrecht 

Herau geg ben von Uni .-Prof. DDr. Rob rt Walter und 
Uni .-Prof. DDr. Heinz Me er. 8°. 22 it n. Manz' eh • 
Verlag - und Univ r itäL buchhandlung, Wi n. 1983. Br. 
480 S, geb. 560 . 

Da Zustellwe en wurde mit Wirkung ab 1. 3. 1983 durch 
da Zu teUgc etz (BGBI. r. 200/19 2) n u g r g lt und 

ereinheitli ht. Zugleich traten mit die em Z itpunkt 
da· Zu tellre ht anpa ung g etz (BGBL. r. 201/1982) 
und da Europäi ehe Obereinkomm n über die Zu ·t llung 
von Schrift Lücken in Verwaltung ach n (BGBl. 1. 67 / 
1983) in Kraft. Di Verfa er haben e unternommen, das 
Zu tellge etz so, ie die Zu t llvor chrift n jen r V rfah
r n . temc, die durch da Zu tellrecht anpa ung g tz 
(beim AVG durch di ovelle BGBL. r. 199/1982) an das 
Zu tcllge etz angepaßt , urdcn, au führlich zu komm n
tieren. Hi b i \ urden in d m B treben, d m B dürfnis 
der Pra i • nach au führlich n Informationen nicht nu1 
di Ge tze materiali n ( EB und AB) aufgenomm n, . on
dern in b . onderc auch die Recht pr chung und Lit ra
t ur zu den bi h rigen B timmungen, die al Vorbild der 
neuen R elungen dienten, verarb it t; in b onder • 
, urde die ge amt Literatur und Judikatur zum VG, zur 
ZPO und zur BAO ven rtet. Abgedruckt "\ urden ferner 
die in hlägigen po tr chtlich n Vor chrift n und dk 
Zu t llformularv rordnung. Der Anhang bringt auß rd ·m 
ein üb r i ht üb r die be tehenden int rnationalen V 'r
dnbarung n b treffend di Zu lellung und eine G ·g •n
i.ib r t llung der Paragraphen de� Zu tel1 c • tzes und der 
die n nnähernd cntspre hcnden früheren Be timmun-

, BA und ZP . in au r •i ·hend ti h, ort 
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\l'l7ci ·l111i.., crlci ·htc1 t da.... ul1i1Hk11 1?.L' u ·ht 't c 'ltc..,
ttnd Kommcntarslell ·n. lkr au ·lührlicl1· K mmentar wircl 
det Praxis die richtigL' m, •nc.lunc d '1 leilw •isc neuen 
Zu tclh·or!l hrif tcn Sl�hr crlcicht ·rn. 

G. Gaisbau ·r 

Hüttenführer Steiermark 

Lui und Günt r Auferbau r: S hutzhütten, Almen, 
Berghäu er. ISB 3-7020-0439-4. 335 Seiten, 8 Farbbild ei
len mit 16 Photo , bro h. Prei : ö 198,-, DM 29,80. 

Die r Führer nennt in alphabcti eher R ihenf olg • üb r 
500 Hütten- und Hausnamen. Die Objekte ind teckbricl
ähnlich be chrieb n, denn da Erlcbni eine Buche oll
te nicht durch ttributc oder ubjektive Werte beeinfluf t 
dargestellt \ erden. 

\ amlLrn, B ·1g.wand -rn, B ·rg l-'ig ·n und hitahr n 
sind insbcsunc.lcr • den ipl 'In zugeordnet. I ic Lagebc
s ·hrcibung ·n ·Jduicrcn da. Zi ·!gebiet un I d ·uten den 
Zeitbog ·n an, in d '111 es sich allgemein lohnt, da· eine 
oder andere Ziel aulzu uchcn. 

Der hutzhüttenführcr will jedoch k inc cg limiti -
r n, ondcrn zu ver tärkler Eig n tändigk it d inzel
n n Touri ten hinführ n. De halb ind auch jene Fakt n 

org[ältiger r chcrchi rt, di außerhalb d r natürli hzn 
mgebung liegen; \ ie: dr en und Rufnummern, 
chlü eldepotangaben, gener lle Öffnung zeiten, Zufahrt

möglichkeit n unter Him ei auf die V rbindungen mit 
öff ntlichen Verkehr mitteln. 

berdie gibt e noch ein n einführenden Teil, d r zu 
Vorbereitung und Information dien n kann. 

Die Toten der östeneichischen Bwidesgendannerie 
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Karl Klinger, 
geboren am 29. ept mber 1915, Gend.-Bezirk in

P ktor i. R., zul tzl Po tenkommandanl in Hofkir
chen i. M., wohnhaft in Hofkirchen i. M., Ob rö t r
r ich, ge torben am 29. März 1983. 

Franz Gutschi, 
geboren am 29. März 1960, In p ktor, zuletzt G nd.
Po ten Wolf berg, , ohnhaft in Wolf berg, Kärn
ten, ge ·torbcn am 2. April 1983. 

Franz Ablinger, 
geboren am 3. eptember 1922, Gruppenin p ktor 
i. R., zuletzt Po ·tenkommandant in attighofen,
wohnhaft in Schalchen, Oberö ·tcrrei h, g t rb n
am 2. pril 19 .

Helmut Oberhau er, 
geboren am 11. Sept mber 191l, Ra on ·in pektor 
i. R., zuletzt Lande gendarmerickommando lz
burg, R ,f.. r. IV, , ohnhaft in alzburg, g tor
b n am 3. pril 1983. 

Engelbert Leber, 
geboren am 24. Okotber 1924, Bezirk in ·pektor, 
zuletzt Gend.-Po ten Kap[ nb rg, , ohnhaft in Kap
lenbcrg, tei rmark, g torben am r. pril 1983. 

Stefan Hanser, 
geboren am 22. Dezember 1899, Gend.-Revierin pck
lor i. R., zuletzt Gend.-Po ·t n Gr ifenburg, \ 0J1n
haft in rcifcnburg, Kärnt n, geslorb n am 7. 

pril 19 3. 

Richard Soukup, 
geboren am 9. Oktober 1895, Gend.-Kontrollin pek
Lor i. R., zuletzt Lande gendarmeriekomrnando in 
Graz, chulabteilung, \ ohnhaft in Gratkorn, ge
storben am . April 1983. 

Josef Flegel, 
geboren am 20. Augu ·t 1893, Re i -'rin pehtor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Mitter ill, \ ohnhaft 
in Hallein, alzburg, 0c. torben am 8. pril 198 . 

Franz Roith, 
gebor n am 29. Oktober 1891, Gend.-Kontrollin ·pek
tor i. R., zul tzt Lande gendarm rickommando f. 

iedcrösterreich, tab abteilung, \ ohnha[L in her
gas. ing,_ gc. torbcn am 8. pril 1983. 

Martin Kollnitz, 
geboren am 14. Oklober 1919, G nd.-Ra. on in ·pek
tor i. R., 1,ulctzt Gend.-Po ten bcrndorf, , hnhaft 
in Wolfsberg, ge. torben am 11. April 1983. 

Johann Höll er, 
geboren am 19. Oktob r 1916, cnd.-Re icrin pek
Lor i. R., zuletzt Lande gendarm riek mmando 
für Ob ·rö. terrei h, Linz, tab abteilung, , ohnhaft 
in Lin1.- rfahr, g •:torb n am 11. pril 1983. 

Bruno Wolfinger, 
geboren �,m 24. pril 1913, Bezirksin. pektor i. R., 

zuletzt Lande gendarmeriekommando f. t i r
mark, Graz, R f.-Gr. IV, \ ohnhaft in Graz, ge. lor
ben am 14. pril 1983. 

Felix Feldbacher, 
g borcn am 30. o emb r 1910, Gend.-Ra on in pek
tor i. R .. zuletzt Lande g ndarmerickommanclo für 

tcicrmark, Graz, tabsabteilung, wohnhaft in Gnll., 
g ·torb n am 15. April 1983. 

Leopold Praher, 
o boren am 7. ptemb r 1926, Bezirk in pektor 
i. R., zul tzt Gend.-Po t n Vorden eiß nba h, wohn
haft in Vorden eißenbach, Oberö tcrrci h, gc. tor
b n am 15. April 1983.

Eugen Giczy, 
gcbor n am 16. Dezember 1923, Bezirk in pcktor, 
zuletzt Lande gendarmcrickommando in Ei nstadt 

tab ·abteilung� \: ohnhaft in Ei en ·tadl, ge torbcn 
am 17. pril 1983. 

Josef Achtsnit, 
geboren am 1. Jänner 1909, Gend.-Ra on in pektor 
i. R., zul tzt Gend.-Po ten Gi ingen, Funk t lle,
, ohnhaft in Rank\ eil, Vorarlb rn, ge torb n am
19. pril 1983. f 

Leopold Wimmer, 
g boren am 31. Mai 1902, G nd.-R i rin pektor i. 
R., zuletzt Po Lenk rnmandant in Hall tatt, \ ohn
haft in Bad I chi, Ob rö terreich, g . torb n am 
20. pri l 1983. 

Johann Hajny, 
g borcn nm 20. März 1910, Gend.-Kontrotlin ·pektor 
i. R., zuletzt Kriminalabteilung d Land g ndar
m rickommando für i derö t rreich, \: ohnha(t in 
Hof /L ithagcbirgc, ge torb n am 21. pril 198 . 

Franz Winkler, 
geboren am 26. Män: 1912, G nd.-Bezirk in pektor 
i. R., zul tzl Po l nkommandant in Rei henau,
\ ohnha[L in Pa_ erbach, iederö. terr i h, g tor
ben am 23. April 1983.

Franz Fuchs, 
geboren am 12. Oktob r 1914, Gend.-R icrin pek
tor i. R., fäletzt Gend.-Po ten Kapelln, wohnhaft in 
Kapelln, icderö terrei h, 0estorben m 27. pril 
1983. 

Johann Reisinger, 
geboren am 18. pril 1908, G nd.-Bczirk in ·pl.!ktor 
i. R., 1.uletzt Po ·t nkommandant in Riedau, , hn
haft in Linz, g . torb •n am 2 . pril 19 3.

Franz Jen k, 
g 'boren am 2. Februar 1910, Gend.-B zirk in pek
tor i. R., zuletzt Kriminalabt ilung de Land gen
c.larm •riekommando für i �d �röst •rr 'i h, '\ 1ohn
h, fl i, t. Vi:it/Tri tin , !! ·storb n am 30. pril 
1983. 

• S n 
aus Wasser 

machen wir selbst. 
Warum sollen wir andere Energien 

auswärts teuer einkaufen. 
Kraftwerksbau 1st deshalb notwendig. 

SAFE, wir sorgen fur Energie 1n Salzburg 

(l�an� giL/Jet :K . .(J. 
lieber Bau GmbH 

SAND- UND SCH0TTERWERKE 
BAUUNTERNEHMUNG 

Erdbewegungsarbeiten 
Beton- und Stahlbetonabbruch 

Tief- und Stahlbetonbau 

8120 PEGGAU, Telefon (0 31 27) 41 5 00 

ZENTRALE: 41509 

TRANS 

BETON 
GES. M. B. H. & CO. KG 

Zentrale: 8600 Bruck an der Mur 

Telefon (0 38 62) 53 4 00 

„desserta" - der Feinschmeckerkäse 
Da sind alle Käseliebhaber einer Meinung: .,desserta" ist ein 

echter Käsespezialist. Mit den über 40 verschiedenen Käsesor
ten wird jeder Geschmacksrichtung und jedem Verwendungszweck 
Rechnung getragen. Die große Palette reicht vom kräftigen, wür
zigen Hartkäse über hervorragende Schnittkäsesorten bis hin zum 
cremig-milden Weichkäse. 

Der Käsebedarf in Osterreich wird rund zur Hälfte mit „des
serta" -Produkten abgedeckt. Dies ist nur möglich, weil die auf 
natürliche Weise hergestellten „desserta" -Käsesorten einen ho
hen Qualitätsstandard besitzen. Zu den bekannten und bestens 
eingeführten Sorten, wie zum Beispiel Murtaler Emmentaler, Til
siter nach Schweizer Art, Jerome, Doret, Osterzola, Monte Nero 
oder Don Padre, werden ständig neue Käsesorten erzeugt, die 
ganz auf den Geschmack des Konsumenten abgestimmt sind: so 
die „desserta"-Sorte GOUDELLA, drei Sorten LATOU, die Sorte 
EDELTALER oder als jüngstes Kind DOLCELLA. 

Wenn es um etwas Bekömmliches, Natürliches, aber Spezielles 
geht, dann „desserta" - der Feinschmeckerkäse. 



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

Wer Schotter hat 

von SPATT • • •

KIES-BA.U 

ENNS 
32 21 - 0 * 

. . . dem kann ein Stein von Herzen fallen 
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LATTELLA 

Die Frucht + die MOLKE 

Das FRISCHE-Getränk aus der Natur 

gibt es in den GESCHMACKSRICHTUNGEN: 

Mango; Maracuja; Grapefruit - Limette; 

ERHALTLICH in jeder Molkerei oder bei Ihrem Lebensmittelkaufmann! 


