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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 3: General Josef Windbacher - Obertritt 
in den Ruhestand - S. 5: Georg Gaisbauer: Zur Beurteilung einer ungebühr
licherweise störenden Lärmerregung - S 7: Dr. Eduard Neumaier: Rückforde
rung einer bezahlten Geldstrafe - S. 11: Georg Gaisbauer: Rechtsfragen der 
Sperrstundenüberschreitung - S. 12: Emanuel Riggenbach: Selbstbeherr
schung macht frei! - S. 13: Bayer. Landeskriminalamt München: Sichern Sie 
leicht erreich�are Fenster gegen Einbruch - S. 15: GSV-Steiermark teilt mit 
- S. 15: 8. Gend.-Schimeisterschaften des Bez. Leoben - S. 16: Franz 
Gschwandther: .,Gendarmerie-Eisschießen Bez Murau-Bez Tamsweg" - S. 16: 
Hans Spitzer: Verleihungsfeier der Kraft1ahrsektion des GSVOO. 

General Josef Windbacher-übertritt in den Ruhestand 
General Josef Windbacher, geboren 1921 in Thann bei 

Sieding - jetzt Gemeinde Ternitz - maturierte am hu
manistischen Gymnasium in Kremsmünster und rückte 

General Josef Windbacher. 

1939 zur Deutschen Wehrmacht ein. Als Oberleutnant ge
riet er bei Kriegsende in russische Gefangenschaft, aus 
der er Ende 1947 zw-ückkehrte. 

Am 1. September 1948 trat General Windbacher beim 
Landesoendarmeriekommando für Niederösterreich als 
Hilfsae�darm in die österreichische Bundesgendarmerie 
ein t�d absolvierte die Grundausbildung in Horn und 
Wien. Vom 1. September 1948 bis 31. Dezember 1951 ver
richtete er seinen Dienst auf den Gendarmerieposten 
Neunkirchen und Schwarzau am Steinfeld. 

Nach seiner Einschulung als leitender Beamter wurde 
er am 1. Jänner 1952 zum Oberleutnant ernannt, war bis 
Oktober 1953 Kommandant der Schulabteilung Linz-Ebels
berg und anschließend bis September 1957 zweiter leiten
der Beamter beim Gendarmerieabteilungskommando 
Steyr. Nach anschließender einjähriger Tätigkeit als Gen
darmerieabteilungskommandant in Urfahr erfolgte am 
1. Oktober 1958 seine Versetzung zur Gendarmeriezentral
schule nach Mödling, wo er bis 31. Dezember 1972 als
Lehrer und Stellvertreter des Schulkommandanten Dienst
verrichtete.

Am 1. Jänner 1973 wurde General Windbacher zum 
Gendarmeriezentralkommando versetzt und stand bis 
31. Dezember 1977 als Vorsitzender der Disziplinarober
kommission für die Bundesgendarmerie und als Referent
für den Gendarmerie-Filmdienst in Dienstverwendung.
Vom 1. Jänner 1978 an war General Windbacher Stellver
treter des Vorsitzenden der Disziplinarkommission beim
Bundesministerium für Inneres und Stellvertreter des
Leiters der Abteilung II/5 im Bundesministerium für
Inneres.

Für seine Verdienste um die Republik Österreich wurde 
General Windbacher 1962 vom Herrn Bundespräsidenten 
das Silberne Verdienstzeichen und 1976 das Goldene Eh
renzeichen verliehen. 

General Josef Windbacher vollendete am 25. März 1986 
sein 65. Lebensjahr und trat mit 31. März 1986 in den 
Ruhestand. Aus diesem Anlaß hat ihm der Herr Bundes
präsident den Amtstitel „General" verliehen. 

::,r. 

Zum Nachfolger General Windbachers als Stellvertre
ter des Vorsitzenden der Disziplinarkommission beim 
Bundesministerium für Inneres wurde Oberstleutnant
Franz Gritzner des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg bestellt. 

Oberstleutnant Franz Gritzner. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Hall in Tirol: Münzerturm mit Walderkamm. 
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Abgrenzung der Ehrenkränkung 
von der gerichtlich strafbaren Beleidigung 

Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIEll, Wien 

Ob der Vorfall einer beleidigenden Äußerung (,,Heb ein 
wenig deinen fetten A ... "), der von zwei von der Kläge
rin und dem Mitbeteiligten verschiedenen Personen wahr
crenormnen wurde, als Ehrenkränkung oder als Tathand
lung einer gerichtlich strafbaren Beleidigung im Sinne 
des § 115 Abs. 1 StGB von den Gerichten zu verfolgen ist, 
beurteilte der Verwaltungsgerichtshof kürzlich in einer 
die Verwaltungsstrafe authebenden Weise. Der Gerichts
hof meinte: 

Die entscheidende Frage in der vorliegenden Beschwer
desache lautet, ob die dem Mitbeteiligten vorgeworfene 
Tat eine von der Venvaltungsbehörde zu ahndende Ehren
kränkung darstellt oder als eine gerichtlich strafbare Be
leidigung im Sinne des § 115 Abs. 1 StGB zu qualifizieren 
ist. lm Gegensatz zur belangten Behörde bejaht die Be
schwerdeführerin das erstere, weil dem Verhalten des 
Mitbeteiligten die vom § 115 Abs. 1 leg. cit. geforderte 
Mindestpublizität fehle. Sie ist damit im Recht. 

Nach § 1 lit. c des Gesetzes vom 22. Oktober 1975 über 
die Verfolgung von Ehrenkränkungen, LGBL für Ober
österreich .Nr. 76/1975, begeht die Verwaltungsübertre
tung der Ehrenkränkung, wer vorsätzlich einen anderen 
beschimpft, verspottet, am Körper mißhandelt oder mit 
einer korperlichen Mißhandlung bedroht, ohne daß die 
Tat das Tatbild einer gerichtlich strafbaren Handlung 
erfüllt. Nach dem ersten Absatz des mit „Beleidigung" 
überschr,iebenen § 115 StGB ist, wer öffentlich oder vor 
mehreren Leuten einen andtren beschimpft, verspottet, 
am Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen Miß
handlung bedroht, wenn er deswegen nicht nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geld
strafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. Nach dem 
zwei!ten Absatz dieser Gesetzesstelle wird eine Handlung 
„vor mehreren Leuten" begangen, wenn sie in Gegenwart 
von mehr als zwei vom Täter und ·vom Angegriffenen 
verschiedenen Personen begangen wird und diese sie 
wahrnehmen können. ,,öffentlich" wird eine Handlung 
zufolge § 69 StGB nur dann begangen, wenn sie unmittel-

bar von einem größeren Personenkreis wahrgenommen 
werden kann. 

Diese Bestimmungen lassen keinen Zweifel daran auf
kommen, daß eine als Beschimpfung oder Verspottung 
anzusehende Handlung gegen die Ehre einer Person nur 
dann als Beleidigung gemäß § 115 Abs. 1 StGB gericht
lich zu ahnden ist, wenn eine der dort vorgesehenen zwei 
Begebungsweisen (,,öffentlich" oder „vor mehreren Leu
ten") zutrüfft. Die im § 111 StGB bezüglich des Tatbestan
des der üblen Nachrede normierte, Begehungsform „in 
einer für einen Dritten wahrnehmba,ren Weise" genügt 
hier nicht. Dies hat die belangte Behörde - allerdings 
erst nach Erlassung des angefochtenen Bescheides - of
fensichtlich selber erkannt, da sie in ihrer Gegenschrift 
den iin ihrem Bescheid eingenommenen Standpunkt nicht 
mehr wiederholt, sondern (erstmals) ausführt, die Tat
zeit (15.45 Uhr) rechtfertige die Annahme, daß sich am 
Tatort neben der Beschwerdeführerin, dem Mitbeteilig
ten und den zwei Zeugen „auch noch eine größere Anzahl 
Wildparkbesucher aufgehalten" habe, welche die Tathand
lung wahrnehmen hätten können. 

Dafür, daß zur Tatzeit neben den „zwei in unmittelbarer 
Nähe anwesenden Zeugen" noch wcitere Personen vor
handen waren, die die Tathandlung wahrnehmen 1:<:onnten, 
findet sich in den bisherigen Ermittlungsergebmssen al
lerdincrs kein Anhaltspunkt. Beim derzeit vorliegenden 
Ercreb;is des Ermittlungsverfahrens kann sohin weder 
ge;'agt werden, d<;1ß die Tathancµung „öf.fent1ich" im Sin
ne daß sie unmittelbar von emem großeren Personen
l<r�is wahrcrenommen werden konnte, noch daß sie „vor 
mehreren Leuten" - also in Gegenwart von mehr als 
zwei von der Beschwerdeführerin und dem Mitbeteiligten 
verschiedenen Personen - begangen wurde. Damit kann 
aber derzeit eine Verletzung der Beschwerdeführerin im 
geltend gemachten Recht auf Strafverfolgung :infolge des 
der belangten Behörde unterlaufenen Rechtsirrtums nicht 
ausgeschlossen werden. 

Der angefochtene Bescheid war somiJt gemäß § 42 Abs. 
2 Z. 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes auf
zuheben. 

Alles 
für perfektes 

Wohnklima 

ii•1�1-M3=• 
Wohndachziegel 
Es sind eindeutig die schönsten Dächer, 
haltbar für Generationen, perfekt aus 
Gleinstättner Ton hergestellt - und 
das mit der größten Auswahl an 
Dachziegelformen in Österreich. 

1=)-1;-J•ii-1:1 
Der Klimaziegel 
Biologisch richtiges Wohnklima, 
und Energie sparen, und flottes 
Bautempo, und . . .  all das soll ein 
einziger Ziegel können ? Er kann es: 

ZIEGEL AUS 
GLEINSTÄTTEN 
Information: (03457) 2218 
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Zur Beurteilung einer ungebührlicherweise störenden Lärmerregung 
Von GEORG GAISBAUER, Brauna� am Inn 

Rechtssatz: 
Die Frage, ob der Lärm als „störend" zu qualifizieren 

ist, ist unter Zugrundelegung eines objektiven Maßstabes 
zu beurteilen. 

VwGH 26. 11. 1984, 83/10/0225 
Aus der Begründung: 

Indem die belangte Behörde an einer Stelle der Be
gründung ihres Bescheides von der Störung der Nacht
ruhe „der Nachbarn" spricht, hat sie zutreffend den 
Maßstab der objektiven Eignung zur Störw1g angelegt. 
Dleser richtigen Erkenntnis steht indes die an anderer 
Stelle der Begründung zum Ausdruck gebrachte Annah
me gegenüber, es kcimme (lediglich) darauf an, ob eine 
bestimmte Person, 'nämlich der Anzeiger als unmittelbar 
Beteiligter, in seiner Nachtruhe gestört worden sei. Dem 
entsprechend hat es die belangte Behörde bisher auch 
verabsäumt, Feststellungen zu treffen, die den begründe
ten Schluß zuließen, es sei die inkriminierte Lärmerre
gung von der Warte unbeteiligter Dritter - somit unter 
objektiven Gesichtspunkten - als „störend" anzusehen 
gewesen. 

Anmerkung: 
Im entscheidenden Fall handelte es sich um die Erre

gung ungebührlicherweise störenden Lärms durch eine 
überlaut betriebene Musikanlage in einem Gastlokal (Ver
waltungsübertretung nach § 34 Abs. 1 lit. b des Vorarl
berger Sicherheitsgesetzes, LGBL Nr. 49/1975, in der Fas
sung LGBI. Nr. 33/1977). 

1. Um s,törencl zu sein, muß der Lärm seiner Art und/
oder Intensität wegen geeignet sein, das Wohlbefinden 
normal empfindender Menschen zu beeinträchtigen 
(VwGH 11. 9. 1984, 84/10/0101 u. a.). Zur Beurteilw1g der 
Frage, ob der hervorgerufene Lärm geeignet war, das 
Wohlbefünclen normal empfindender Menschen zu beein
trächtigen, kommt es nicht darauf an, ob sich bestimmte 
Personen gestört fühlen (VwGH 13. 3. 1978, 2790/76; 20. 2. 
1984, 83/10/0268). Es bedarf daher auch keiner Einver
nal1me von Zeugen, die sich nach dem Vorbringen des 
Erregers des Lärmes nicht gestört gefühlt hätten. 

2. Strafbarkeit der ungebührlichen Erregung störenden
Lärmes ist sohin bereits dann gegeben, wenn die Erre
gung nach einem objektiven Mal�stab geeignet erscheint, 
von anderen nicht beteiligten Personen als ungebührlich 
und störend empfunden zu werden (VwGH 17. 9. 1984, 84/ 
10/0109 u. a.). Hiebei wird nicht nur die Klangstärke der 
Beeinträchtigung, sondern auch zu beachten sein, ob die
se Beeinträchtigung oft und langandauernd erfolgt ist 
(VwGH 4. 4. 1962, 1482/60; 18. 2. 1975, 468/74). 

Für dire Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Lärm 
störend ist, spielt es auch eine Rolle, zu welcher Tages
zeit der Lärm verursacht worden ist, weil Lärm bestimm
ter Intensität möglicherweise tagsüber nicht, wohl aber 
zur Nachtzeit von unbeteiligten Personen im besonderen 
Maße als störend empfunden wird (VwGH 19. 4. 1979, 
3136/79). 

Die Lüge in der Vernehmung 
Von Hofrat Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Vernehmungspsychologische Beiträge zu imponderabi
len und psychopathologischen Aussage- und Entäuße
rungsformen. 

Leitsatz: Die Kausalität ist die in jeder Untersuchung 
(und Vernehmung) zu lösende Frage (H. Gross-Seelig, 
1942, S 68). 

Vorbemerkungen: Die Lüge stellt, rechtlich betrachtet, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, lediglich einen „prä
j uristischen Sachverhalt" dar; sie ist nicht strafbar und 
auch im bürgerlichen Recht an sich belanglos. 

Kriminologisch und aussagepsychologisch ist die Lüge 
entweder Lüge oder irrtümliche Auffassung oder „blinde" 
Aussage. Letztere bilden somit den Übergang zwischen 
Lüge und irrtümlicher Aussage. 

Daß man keine Anweisung darüber geben kann, wie 
das Lügen der Zeugen zu verhindern ist, weiß jeder; daß 
aber viel weniger gelogen werden würde, wenn sich die 
U. (Untersuchungsführer) mehr Mühe geben wollten,
wird auch jeder zugeben, der weiß, mit welcher Schnel
ligkeit die Untersuchungsführer oft die wichtigsten Zeu
gen verhören, allerdings auch schnell verhören müssen. 
Dies ist der Hauptgrund der vielen falschen Aussagen,
die wir in unseren Akten haben. Das einzige Mittel, das
diesem die Wahrhe�tsfindung der Justiz schwer schädi
gendem übel noch am besten abhelfen könnte, ist die 
gründliche Vorbereitung des Untersuchungsführers fü1
jede Vernehmung, energische Erinnerung jedes Zeugen 
zur Angabe der Wal1rheit und eingehende Vernehmung 
des Zeugen, namentlich dann, wenn der geringste Ver
dacht einer falschen Zeugenaussage vorliegt.

Indes: Während das Bestreben nach eiern Geständnis 
zuweilen schon penetrant peinliche Züge annimmt (an 
sich verständlich, weil der Schuldspruch doch mit befrie
d!igterem Gewissen gefällt werden kann), das Geständnis 
also stark überbewertet wird, wird die Lüge in ihrem 
ganzen gesellschaftlichen Ausmaß selbst seitens der Kri
minalpsychologie und der Rechtspflege durchaus unzu
reichend gewürdigt; im Grunde wird sie eher verpönt 
oder überschätzt als distanziert oder gar harmlos ge
sehen. 

Dazu hat daher vor allem E. Seelig (1951, S. 222) durch
aus noch heute zutreffend w1terschieclen zwischen Zweck
lügen, triebhaft-ausweichenden bis phantastischen Lügen 
w1cl die große Masse der konventionellen Lügen (Nordau), 
welchen längst „salonfähig" gewordenen Lügen wir uns 

zum Übergang zunächst zuwenden wollen. Und hier be
legt allein der banale Alltag legionenmal: 

Die Lüge durchdringt die ganze Gesellschaft, ohne sie· 
könnte sie wahrscheinlich gar nicht bestehen. Von den 
höflichen über die konventionellen Lügen, geht die Lüge 
weiter zu den echten Notlügen, den Lügen der Reklame
fachleute und Politiker, bis zu den barmherzigen Lügen 
der Ärzite gegenüber alternden und sterbenskranken 
Menschen. Abgesehen von der pathologischen Lüge (pseu
dologica Phantastica), gibt es starke berufliche, gesell
schaftliche Blndungen, die nachgerade oder förmlich zur 
Lüge nötigen. Die Lüge finden wir an allen bewegten Le
benspunkten, in den großen Dingen des Weltgeschehens 
wie in den kleinen Alltagsbegebenheiten. Sie ist das land
läufige Mittel, fremdes Eindringen in eigene Sphären ab
zuwehren, ungebetenen Besuchern leugnet man seine 
Anwesenheit. Sie ist aber auch die natürliche Waffe der 
Schwachen, Verfolgten und Beschuldigten (deren Posi
tion doch immer die schwächere ist). Schon einfache Be
quemlichkeiten, Höflichkeiten, Geselligkeiten, Gewohn
heiten sind stark genug, die Leute lügen zu lassen. Klein
ste Anlässe reichen zur Lüge hin. Die Lüge ist eine nicht 
(mehr?) wegzudenkende Alltagserscheinung. Kurzmn, die 
Lüge gehört zum menschlichen Alltag wie nur irgend 

-
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etwas und offenbar ist niemand davon ausgenommen 
(Plaut P.). 

Die Flucht m die Unwahrheit ist es was die grundsätz
liche Unaufrichtigkeit mancher Personen kennzeichnet. 
Bei zum Überschwang neigenden Hysterikern findet man 

diese ebenso häufig wie bei Frömmlern. Hier mengt sich 
nicht selten ein Schuß Falschheit mit ein (Grassberger). 

Außer den Sekten und dem Staat waren auch schon die 
Industrie (bei Umweltfragen) und mit ihr die von ihr ab
hängigen -Gewerbehygieni.ker wissenschaftlichen W ahrhei
ten feindlich, soferne sie ihre Interessen gefährden. Die 
Lüge ist zum Gesellschaftsspiel geworden (Lipmann). 

Wie viele andere menschliche Auslassungen kann auch 
die Lüge, insbesonders wenn sie altruistischen oder gar 
heroischen Motiven entspricht, faszinieren; im übrigen 
aber einmal mehr belegen, daß sie als bewußtes Täu
schungsmittel nur Menschen (und nicht Tieren) eigen 
sein kann; daß die Lüge somit eine typische menschliche 
Eigenschaft ist! 

Die Lüge, nur unter dem dünnen Lack der Konvention 
verborgen, durchtränkt also unseren Alltag, im persön
lichen wie auch im sozialen Leben. In vieler Hinsicht 
stellt das Leben ein einziges Gewebe von Lug und Trug 
dar und es kann mit Recht behauptet werden, daß die 

Lüge selbst ein Bestandteil der Ehrenhaftigkeit und inso
ferne auch deren notwendiger Bestandteil und Ergänzung 
ist (Aleksic). 

Am umfänglichsten haben sich mit dem Phänomen der 
Lüge P. Plaut und 0. Lipmann befaßt, ausgehend zu
nächst von einer ethischen und psychologischen Betrach
tungsweise. Da werden als schlechte Beispiele die „amt
liC:hen Opportunitätslügen" aufgezählt, die Lügen der Par
teienpresse, der Reklamen und Werbeformen, die Lüge 
als Gesellschaftsspiel, im Berufe und in der Forschung 
bzw. unter den Wissenschaftlern (Nordau). Hinzu kom
men die zahlreichen Formen der Wertungs- und Entwer
tungslügen (Becker, War Brutus ein ehrenwerter Mann?). 
Der Verstoß gegen das Prinzip der Wahrheit durch die 
Wissenschaft ist ein Faktor der Kriegführung schlecht
hin, hierbei kann und wird auch ein bloßes Verschweigen 
eine (latente) Lüge enthalten. Die Lüge wurde beim Schar
latan zum Ersatz der Wahrheit und so zur Illusion. Diese 
nimmt der Lüge den Charakter der Lügenhaftigkeit. Da
mit war auch die Macht des Scharlatans begründet 
(Francesco). 

Konkreter, aber noch immer nicht hn kriminellen Lieb
te gesehen, meinte schon H. Gross, daß die Lüge verwandt 

EISENSTÄDTER BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

EISENSTADT.Hauptstraße 31 
RUST, Hauptstraße 6 
NEUFELD a.d. LEITHA, Hauptstraße 55

OBERWART, Wienerstraße 41 
FRAUENKIRCHEN, Franziskanerstraße 21 
PODERSDORF, Seestraße 88 
OBERPULLENDORF, Hauptstraße 69 

ist mit Unaufrichtigkeit, Vers�Wosse�eit, pas�iv-bi?
dungslosem Egoismus, Versch�1egt;nhelt, Un<;!hrlichkeit, 
Heuchelei, eben mit Lügenhaftigkelt und Neigung zum 
Betrügen. 

Die Lüge ist aber auch oft nur Selbs_�schutz, �angel an 
Charakterstärke und zu großer Schuchternheit, sowie 
Mangel an Selbstbewußtsein_ und D�chsetzungskraft; 
diesen Mängeln entsprechen die Angstlugen. 

Weiters gibt es Phantasielügen, 1:lie irgendw� z"'.ischen 
erlaubt unct verboten angesiectelt smd und sc�hleßhcI?- die 
Lüge aus Mangel an_ sittuche� Hemmungen, die de!" mne
ren Unwahrhartigkelt entspnngt (H. Grossr und eme be
sonders gravierende Form der bewußten Luge darstellen 
soll. . di Nach Delbrück gibt es auch Patiente1:, e nm: dl':shalb 
unfähicr sind die Wahrheit zu reprodip:1eren, weil sie gar 
nicht klar denken können! . 

· 

Zur Lüge gehört im weitert;n Sllllle auch der: �affee

klatsch, ctie Übertreibung, die Stammtischpohtik, die 
Stimmungsmache, politischf: Wahlversprl':�hel:: Ver:�tel
lungen usf. Zu diesen „läßliche� Alltagslugen . gehoren 
naturlich noch die Aufschneiderei, die A;Ilgeoere� auch in 
d beliebten Form des Fischer- und Jagerlatems. Aber
df! Grenzen sind eben gerade auch hier nach allen Seiten
offen und fließend! .. . _ . 

Man sollte daher mit der Luge_ roc!?,t so hart ms Zeug 

crehen, sie durchgehend gar als eme außerst bedenkliche
'.t;:rscheinung, die rocht nur_ auf asoziale Haltung, sondern
vor allem auf chara_�terhcl:e M_m�erwertigKeiti mnere
Unechtheit zurückzuführen ist, lunstellen, wie dies aber
e111ZeU1e achtoare .t:orscher geta°:_ hab�n. 

Indes: Vor Gericht muß die Luge eme andere, ernster
genommene Rolle spielen; steht mit 1hr hier oei Qer Zah
ienmäßlg überragenaen Kolle der personalen Bew<!isnüt-
tel aocn zu.viel au.r ctem ::,piel! . 

Die Tatsache, daß Autoritäten - unter_ ihnen auch Ge
richte _ an AOsehen emgebu.ßt haben, bnngt es nut Sich 
daJS heute vor Genchteu 1eichter ge10gen wird als dies j�
zu.vor der Fall war. Und angesicnts aer schlechten Bei
spiele, eile da und dort in der Welt geboten und rrut Win


cteseile überaUhID verbre1tet wer aen, hat auch das
menschliche Gewissen (Keps) _weit.tun Schaden genorn
men; ctas Leben ist im allgememen u.nwanrhatter gewor-
den (Lehmann). • R duk · StreJS Genu.JSmittel schwächen die epro t10nstreue 
verarua�sen cw.e zeugen eg01st1sch das 1:1rozeßgeschehen'.
als lästig zu empfinaen, sich rocht verpflichtet zu fiüuen 
das Erinnerungsvermögen anzustrengen, zu.mal es an{
bequemsten ist, zu sagen, daß man rocnts wisse, da rnau 
dann seme Ruhe haoen, nicht mehr geladen wird! Ande
rerseits gibt es natürhch auch kranm.afte Ennn.erun

gs
fälschungen, eben eile pathologische _Lu.genhaftigkeit (lJel
brück). uiese kran.khatten Lu.gner konnen ebenso aut die
Nerven gehen wie eile Wahr�e1tsfanat1Ker, eile Ihren Prin
zipienrenereien neben personhchen, leider au.eh frernde
Opfer bringen. . 

Dem mlill aus forensiischer Erfahrung hinzu.gefügt We 
den: Wenn die Interessen ge1:1ügend stark, essentieu siuJ-. d man auch vor Gericht lugen; hat m� �ese inter , 

�clagen erkannt - etwa die emer Freundin 1;11 Beziehu�t 
zum Angeklagten usf. - dann sollte �an Zeugenlüge�
nicht nachgerade provozieren, soferne die W�hl:�t auch,
auf anderen Wegei?- gefynden werden k.�· Die Luge Vor
Gericht ist natür1ich eme bewußte_ Luge (Unwahrheit) 
andernfalls kann man u. U. von �mer �-alschen Autfas'
sung, Ableitung, Schätzung, v\m Smn�stauschungen Us -
sprechen, denen au.eh der an sich ehrliche Zeuge erliege�
k

�;ensisch erhebliche Lügen aber wollen das Geri h 
täuschen (Seelig). �ä�endde?J d�� Leug!-1e°: das Lü 

c
e 

t
des Beschuldigten rnt, lieg_en die ��unde, �e �en Zeu

g
e

n
bewecren können, vor Gencht zu lu.ge;11-, ��ils m seiner p n
sönli;hkeit, überwiegend a1?er �ohl !-!1 außeren_ Grünct!t
In der Aussageforschung ist die �u.ge als wissentlic�·Falschaussage, als Täuschungsmanover anzusehen. e 

Beim Lügen spielt die Intelligenz eine große Roll 
denn es handelt sich hiebei ja um ein sach- und ziel 

e; 
richtetes Umgestalter.t von Sachver��lten (Lipmann). af:
wird d�s Leugnen v1el�ach dem _Lugen. (des Beschulcii �ten) gle1c?gesetzt und dies entspncht bei der Position ctf Beschuldigten (auch nach englischer Auffassung) prim„ s 
seinem . Selbsterhaltungstr�_eb. Zeugen könn�n auch a�r 

altruistischen oder aus Grunden der Gerechtigkeit lügen
s 
' 

wirkliche oder vermeintliche Geschädigte lügen aus Ra
che, Biedermänner aus Heuchelei; und es gehört eine 
besondere intellektuelle Leistung dazu, die Lügen der 
letzteren zu entlarven. 

Schwieriger gelingt allerdings die Abgrenzung zwischen 
den bewußten und den fahrlässigen, durch Nachlassen 
von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspannungen 
entstandenen Lügen von unaufrichtigen bis „blinden" 
Aussagen. 

Daß Zeugenlügen den Prozeßau.sgang beeinflussen kön
nen (K. Peters) ist evident: Schwerer ist es, dieser wach
senden Gefahr Herr zu werden. Als Abwehrmittel gelten 
nach wie vor wachsende Verantwortlichkeit und Exakt
heit in der Vernehmung sowie Unbestechlichkeit in der 
Beweisführung! 

Wie sehr die Lüge eine Realität sein kann, geht schon 
daraus hervor, daß sie Rechtsverhältnisse buchstäblich 
umzugestalten vermag. Ebenso vermochten Lügen ganzen 
Familien das Leben zu retten; wer könnte es au.eh einer 

al,ten Mutter verargen, wenn sie, um den Kopf ihres Soh
nes zu retten, sich um ihren eigenen Kopf lügt? Dtiese 

Lügen muß man verstehen, wenn man sie auch ::tlmden 
muß, aber dies kann noch immer in einer menschlichen 
Art geschehen. 

Homosexuelle dagegen, so vermeinte schon H. Gross, 
führen ein Doppelleben, weswegen sie sich das Schau-

spielern angelernt haben, das bis zur Verlogenheit ge
deihen kann. Indes im Affekt, im Rausch und bei naiven 
Menschen auf dem Totenbett, soll - wiederum nach H. 
Gross - die Lüge am wenigsten Gewalt über uns haben. 
(Da man zumal im Rausch gar nicht lügen kann, höch
stens sinnlos daherreden.) Aber auch in großer Freude, 
Zorn, Angst, Affek,t, soll die Lüge die geringste Gewalt 
über uns haben. 

Die unübersehbar wachsende Bedeutung der sachbe
stimmten (Zweck)-Lüge für den Prozeßausgang: Der deut
sche Staatsanwalt schätzte 21 Meineide auf 812 Zeugen
vernehmungen, denen er beiwohnte; dies ergab für das 
Beobachtunqsjahr auf das deutsche Staatsgebiet über
tragen. insgesamt 41.700 Meineide (!), welchen 1902 aber 
nur 525 Anklagen (ob Meineides Verurteilte) gegenüber
standen. Es sind dies sicher sehr beachtliche Zahlen und 
Delikte (gegen die Rechtspflege!) die latent geblieben (und 
trotzdem da und dort z. N. der Wahrheitsfindung wirk
sam geworden) sind! (Mschr. Kr. 2, S 667). 

Diese Untersuchungsergebnisse wurden auch von Seelig 
übernommen, der dazu in völliger Übereinstimmung mit 
K. Peters vermeinte, daß damit im Einklange stehe, daß
von den geschichtlich festgestellten Justizirrtümern eine
große Zahl durch Zeugenlügen entstanden sind (1955,
S 102)! 

(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 35) 

Rückforderun� einer bezahlten Geldstrafe 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Die Zurückweisung des Verlangens auf Rückerstattung 
einer bezahlten Geldstrafe zuzi.ig1ich des Strafkostenbei
trages durch die Verwaltungsbehörde hat den Verwal
tungsgerichtshof veranlaßt, nach Befassung des Verfas
sungsgerichtshofes Stellung zu nehmen. Der Verwaltungs
gerkhtshof bemerkte, daß der Beschwerdeführer seine 
Ausführungen, wonach eine Ven.valt1mgsbehörde zur Ent
scheidung berechtigt ist, auf § 66 VStG stützt, wonach 
Strafen. die bereits bezahlt seien, zurückzuerstatten; fer
ner stellte er fest: 

Mit dem im Instanzenzug ergangenen, (nunmehr beim 
Verwaltungsgerichtshof) angefochtenen Bescheid wurde 
der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückerstattung 
der :mf Grnnrl rles Straferkenntnisses vom 3. Juni 1982, 
Zl. MBA 12-25/044/2 Str, bezahlten Geldstrafe von S 2.000 
zuzüglich des Strafkostenbeitrages von S 200 als unzuläs
sig zurückgewiesen. Diesem Bescheid legte die belangte 
Behörde das Vorbringen des Beschwerdeführers zu.crrun
de, es sei ihm im Zuge seiner Einvernahme als Zeug� im 
Stn1fverfahren gegen den Verwalter des Hauses Wien ... 
verkündet worden, daß nunmehr ein Strafverfahren ge
gen ihn anhängig gemacht werde; es sei ihm ein unver
ständlicher Text vor.gelesen worden, weiters sei von ihm 
verlangt worden, auf eine schriftliche Ausfertigung des 
Straferkenntnisses und auf die Erhebung eines Rechts
mitt�ls zu verzichten. Diese Vorgangsweise habe gegen 
den m der Menschenrechtskonvention verankerten Grund
satz eines „fair trial" bzw. ,.fair hearing" verstoßen. Schon 
aus diesem Grunde könne von einer rechtskräftig ver
hängten Geldstrafe (von der nur die Behörde erster In
stanz ausgegangen war) nicht die Rede sein. Hi.ezu ver
wies die belangte Behörde auf die Rechtsprechung des 
Verfassungsge11i'chtshofes, wonach ein vermögensrechtli
cher Ansoruch nur dann durch Bescheid einer Verwal
tungsbehörde zu erledigen sei. wenn eine gesetzliche Be
stimmung bestehe. die in Fällen dieser Art eine Verwal
tungsbehörde zur Entscheidung berechtige. Die Entschei-

dung einer Verwaltungsbehörde über den Anspruch auf 
Rückerstattung einer vermeintlich zu Unrecht bezahlten 
Geldstrafe sei jedoch in keiner gesetzlichen Bestimmung 
vorgesehen, weshalb ein derartiger Anspruch gleichfalls 
mit Klage nach Art. 137 B-VG geltend gemacht 1werden 
könne. Damit sei die von der Erstinstanz ausgesprochene 
Zurückweisung des Antrages, als unzulässig, zu bestäti
gen gewesen. 

Gegen di'esen Bescheid erhob der Beschwerdeführer 
zunächst Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. Die
ser lehnte mit Beschluß vom 11. März 1985, B 902/84-4, -
nach Stattgebung des Wiedereinsetzungsantrages gegen 
die Vers:oiumung der Beschwerdefrist - die Behandlung 
der Beschwerrle ab und trat diese dem Verwaltungsge
richtshof zur Entsrheidu.ng ab. 

Aus rliesen Ausführungen des Beschwerdeführers, der 

die Aufhehung des angefochtenen BPscheides beantragte, 
ergiht sich, daß er sich in seinem Recht anf inhaltliche 
Erlecfü;r11ng seines R;irkzahl11ngsantrages vprletzt erachtet. 

Der Besrhwerdeführer stützt seine Ausführungen, wo
nach eine VerwaltunP-shehnrrle zur Entscheidung berech
tigt ist (so c'l::1ß Art. B7 B-VG nkht in Betracht komme), 
auf & 66 VStG. wonach Strafen, die hereits hezahlt seien, 
zurii_ckznerstatten seien. wenn das Strafverfahren einge
stellt oder eine verhloingte Strafe infoh!:e Berufung oder 
Wiederanfnahme au.fp-ehoben worden sei. Der gegenständ
liche Fall sei diesen F:oillen gleichz11setzen. 

EntP-egen der Ansicht des Besrl1werrleRihrers enthält 
§ 66 VStG keinerlei Bestimmung über die Rückerstattung 
einer bez::ihlten Strafe , sondern ordnet nur an, naß im 
Fall der Einstell11ng des Strafverfahrens oder Aufhebung 
der verhängten Strafe die Kosten ites Verfahrens von der 
Bel,nrde zu tragen sind, falls sie aber schon gezahlt s.ind, 
zu.rückzuerstaNen sind. Srhon aus c1iPsem r.r11nd ist die 
Bernfung des Beschwerdeführers auf & 66 VStG verfehlt· 
darüber hina11s hat der vorliegende Fall, in dem durch 
keinerlei nachfolgende Entscheidung der Strafanspruch 
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weggefallen ist, keinerlei Rechtsähnlichkeit mdt den Vor
aussetzungen des § 66 VStG. 

Die belangte Behörde hat vielmehr richtig erkannt, daß 
für einen Abspruch über den vom Beschwerdeführer gel
tend gemachten Erstattungsanspruch keine verwaltungs
rechtliche Vorschrift besteht, daher auch die Verwal
tuno-sbehörden nicht berufen sind, über derartige An-·
sprüche zu entscheiden (vgl. etwa die hg. Erkenntnisse 
vom 24. Juni 1983, Zl. 83/02/0139, sowie vom 16. Dezem
ber 1983, Zl. 83/02/0513 und 83/02/0514, zu Ansprüchen
auf Rückzahluno- von bereits bezahlten Kosten für die
Entfernung und

"' 
Aufbewahrung von Kraftfahrzeugen im 

Sinn des § 89 a Abs. 7 StVO). 
Da sohin bereits der Inhalt der Beschwerde erkennen

Iäßt, daß die vom Beschwerdeführer behauptete Rechts
verletzung nicht vorliegt, war die Beschwerde ohne wei-

teres Verfahren gemäß § }5 Abs. 1 Vw9G in nichtöffent-
licher Sitzung als unbegrundet abzu�e1sen. . 

Unter diesen Umständen kann d�mgestellt bleiben, ob 
es sich bei dem vom Beschwerde_führer be?aupteten An
spruch um einen vor den ordenthcI;en .9er:ichten geltend 
zu machenden Anspruch wegen irr_ttimhcher Zahlung 
(§ 1431 ABGB) handelt oder �ber um e_men Ans�ruch über 
den zu entscheiden weder die ordent�rchen Genchte noch 
die Verwaltungsbehörden berufe_n smd, und der daher 
lediglich nach Art. 137 B-VG beim Verfassun�sgerichts
hof geltend gemacht werden k��n. Es :var weiters nicht 
zu prüfen, ob der Beschwerdefüh_rer mcl�t zur Wahrung 
seiner Rechte ungeachtet de� (semer Memung nach un
wirksamen) Rechtsmittelverz1chte_s Berufung gege_n das 
se:i'ner Auffassung nach mangelliafte Straferkenntrus hät
te erheben müssen. 

Auftrag zur Sicherheitsleistung und Beschlagnahme

(§ 37 Abs. 1 und 2 VStG 1950)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

. Rechtssätze: 
1. a) Das Ausmaß der Sicherheitsleistung ist nicht durch

das Ausmaß einer bereits durch Straferkenntnis erster 
Instanz verhänaten Geldstrafe begrenzt. Eine Anrech
nung allfälliger ''vorhaft auf die Geldstrafe sieht das Ge
setz nicht vor. 

b) Eine Berücksichtigung des Unterhaltes d_es Beschul
digten und der Personen, zu deren Unterhalt_ ihn da_s G1;·
setz verpflichtet, ist bei dem Auftrag zur S1cherhe1tsle1-
stung gemäß § 37 Abs. 1 VStG im Gesetz nicht vorgesehen. 

2. Bei einem beim Beschuldigten vorgefundenen �ar·
geld spricht der Anschein zweifellos dafür, daß es ihm 
gehört. 

VwGH 24. 10. 1984, 84/01/0025, 0026, 0027 

Aus der Begründung: 
1. Zum Bescheid betreffend Auftrag zur Sicherheits-

leistung gemäß § 37 Abs. 1 VStG 1950: . . 
Inhaltlich rü o-t der Beschwerdeführer (Bf), daß bei Auf

erleo-un o- der Sicherheit die Vorhaft im Sinne des § 19 a 
Abs� 4 ;rster Satz VStG 1950 nicht angerechnet wor:den 
sei. Eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Besc!1e1des 
ist aus diesem vom Bf geltend gemachten Grund J_edoch 
nicht zu erkennen. Gemäß § 37 Abs. 1 VStG 1950 m der 
Fassung BGBI. Nr. 176/1983 kann die B�hörde dem Be
schuldigten durch Bescheid auftragen, emen angemesse
nen Betrao- als Sicherheit zu erleo-en oder durch Pfand
bestelluno-

"' 
oder tauo-liche Büro-et, die sich als Zahler 

verpflichten, sicherzifstellen, we�nn begründeter Verdacht 
besteht, daß sich der Beschuldigte der Verfolgung oder 
dem Vollzug der Strafe entziehen werde. E:benso kann 
die Behörde voro-ehen, wenn auf Grund bestimmter Tat
sachen anzuneh�en ist daß die Strafverfolgung oder der 
Vollzucr der Strafe au; Gründen, die in der Per�on des 
Beschifldigten liegen, unmöglich oder wesentlich er
schwert sein werde. Nach Absatz 2 der gen_�nnten . Be
stimmuno- darf die Sicherheit 30.000 S nicht uberste1gen 
und kein�sfalls höher sein als das Höchstausmaß der ar�
gedrohten Geldstrafe. Demnach ist das Ausf!laß der ?I
cherheitsleistuno- nicht durch das Ausmaß emer bereits 
durch Straferk;nntnis erster Instanz verhängten Geld
strafe begrenzt. Eine Anrechnung allfälliger Vorhaft auf
die Geldstrafe sieht das Gesetz nicht vor. 

Ebensoweruig liegt ein Verstoß gegen _§ 1� VStG_ 1959
vor, wie ihn der Bf geltend macht, da die S1cherhe1tsl�1-
stung gemäß § 37 Abs. 1 VStG 1950 voraussetzt, daß em
Verdacht besteht, wonach sich der Beschuldigte der
Strafverfolgung oder dem Vollzug der Strafe entziehen
will, oder auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen 
ist, daß die Strafverfolgung oder der Vollzug der Strafe 
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G .. den die in der Person des Beschuldigten liegen aus run , 1- 1 . 1 t · d , 
unmöglich oder _we�ent 1c 1 er_sc 1wer sem wer e, Wes. 
halb die Berücks1cht1gung der im � 14 VS!G 1?50 genann
ten Umstände bei der zwa_ngswe1sen Emb�mgung Von
Geldstrafen ausgeschlossen 1st. Aus dem gleichen Grund
lieo-t auch die vom Bf behauptete Verletz1:1ng der Be-

t·';;i.muno- des § 2 VVG 1950 rucht vor, da em Vollstrek 
tL�no-sverfahren nicht eingeleitet wor9.en war, in de�
allei'n diese Bestimmung zum Tragen hatte kommen kön.
nef" 

zu dem Bescheid betreffend die BeschlagnaJ1me cre.
mäß § 37 Abs. 2 VStG 1950: 0 

Der Bf macht o-eltend, ihm hätte Gelegenheit o-ecreb "' · B l t " d ß d O O en 
werden müssen, sem_e e 1�up un?., a . .  as <;ield nicht 
l·hm o-�110--re zu beweisen. Die Behorde hatte em Bew . ,,,c ' führ. •• b e1s 
verfahren darüber durch en 1:1usse�, o . da:5 Geld, da 

.
dem Bf abgenommen worden sei, tatsachhch ihm gehör�
ha�:�äß § 37 Abs. 2 zweiter Sa_tz VS�9 1950 in der p 
sung BGBl. Nr. 176/1983 kann die Behor�e als &icherh!tverwertbare Sachen beschla�nahmen, die _ dem Ansehe· 

t 
nach dem Beschuldig�en gehoren, _ _  w�nn die aufgetra 1n
Sicherheitsleistung mcht unverzughch erfolgt. Die 

g
Bne

hörde hat daher ohne Rechtsverletzung ausgesproch e
daß das beim Bf vorgefundene Bargeld der Beschlacr en,
me unterlag, we\l bei solchem Bargeld der �nschein ��a�.
fellos dafür spncht, daß es dem _Besch�ld1gten gehö V

e1-
Der Bf hat in seiner Berufung mcht emmal beha rte.
daß das beschlagnah_mte �.argeld nicht ih� gehört hptet,
oder daß der Anschem dafur gespro_<;�en ha,t_te, daß di!

tte,
Bargeld einer anderen Person gehor e .. Es ist aber Ses 
weder Jn der Beschwerde dargetan worden, noch fü auch
Verwaltungsgerichtshof erken�bar, daß ?ei Durch ��n
runo- eines vom Bf durchgeführten Ermittluncrsv füh.
ren; die Behörde zu einem anderen Bescheid hät�rfah.
lano-en können. e ge."' 

Anmerkung: 

1 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwe· 
daß § 37 VStG durch _die VStG-Novelle �983: BGB1.

1
i11.,

176 die am 1. 4. 1983 m Kraft getreten �st, m Wes �
che'n Punk<ten geände.1:t y-1urd� (Ar_t. I Z. _ 5): Ins?eson

e
Jt�1-

Erweiterung . der M��hchk_e1t, eme S1che�!1e1tsleistt
e1e

aufzutragen, m den Fallen: m dei:ien aus Grunden, di 
1�g

der Person des Bescht)ld1gten L1_egen (zB Wohnsi t 
e . 111.

Ausland) anzunehmen 1st, daß die Strafverfolo-uncr 2 1111
der Voll�ug der Strafe .1:.m!11ögli_ch oder wes;ntlkh

0der
schwert ist; Berufungsm<;>ghchke1t �egen den Sicher 

er.
lungsauftrag ohne aufscluebende Wirkung; Höchstb 

stel.
30.000 S; Möglichkeit c:Ier Be�chl�gnahme von Sa�trag
falls die aufgetra�ene S1cherhe1t�le1stunis nicht unver

h�n,
li�h er�olgt; Freiwerden der S1cherhe1tsleistung, v}ug.
m�ht bmnen s�chs Monaten ?er _verfall a�1sgesprochn11
wird. Dem obigen Erkenntms liegt bereits die n 

en 
Rechtslage zugrunde. eue 

2. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung (Beschl 0 nahrne) nach § 37 Abs. 1 (Abs. 2) V�tG muß immer du�,,,einen besonderen verfahrensrechthchen Bescheid (s
_lch 

Formular 1_8 der Verwaltt_mgsformularverorclnung 1�
e

S�)
erfolgen; ehe Anordnung 1m Straferkenntnis selbst . 
nicht zulässig (vgl. VwGH 10. 7. 1951, 146/48). 1st

Die Kunst der Kommunikation 
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

Der britische Historiker und Schriftsteller, Professor
C. Northcote Parkinson, der durch seine 1958 erschiene
nen „Parkinsonschen Gesetze" und die darauf folgenden
Veröffentlichungen weltberühmt wurde, hat sich auch
verschiedentlich sehr pointiert über „Kommunikation" 
geäußert. Der Fachjournalist Dipl.-Betriebswirt Hartmut
Volk stellt im folgenden Beitrag Parkinsons Ratschläge
zur Kunst der Kommunikation vor. 

* 
Wenn es mittlerweile auch Berge an einschlägiger Lite

ratur gibt - im Alltagsgeschehen wird über Kommuni
kation viel zu wenig nachgedacht. Alle meinen, darüber
im Bilde zu sein. Also - worin besteht das Problem? 

Wir haben etwas mitzuteilen, und wir teilen es anderen
mit. So einfach scheint die Sache zu sein. So einfach ist
sie aber beileibe nicht. Deshalb sollten wir uns auch etwas
mehr damit beschäftigen. 

Die Welt ist voller Menschen, die sich anderen mittei
len wollen. Aber es g,ibt nur wenige, die etwas zu sagen 
haben. Was auf den einzelnen zutrifft, das gilt auch für 
die Gemeinschaft. Die Aushäno-e am Schwarzen Brett und 
die zahllosen Hausmitteiluno-�n die auf unsere Schreib
tische flattern, haben oft refu C:ar nichts mitzuteilen sie 
sind bloß das bürokratische A�sdrucksmittel von Wind
machern (oder drastischer: bürokratische Blähungen). 

Der erste Schritt in der Kunst der Kommunikation be
steht daher in dem Bemühen uns von dem Drano- nach 
reiner Selbstartikulation zu befreien. Bevor wir"' etwas 
mitteilen, müssen wir erst einmal den Wunsch haben, 
uns anderen mitteilen zu wollen! Diesen Wunsch hat nicht 
jeder! Es gibt nämlich Leute, und gar nicht einmal so 
wemge, _deren alleinige Absicht beim Reden oder Schrei
ben dann besteht, andere hinters Licht zu fi.ilrren oder 
sie einzuschüchtern und zu verletzen. Sie wollen ihr eige
nes Ansehen _aufpolieren, ihre persönliche Bedeutung her
ausstellen. Diese Leute denken nur an sich selbst. Sie ha
ben keine wirkliche Neigung, anderen etwas zu sagen. 

In der Kommunikation muß deshalb der erste Schritt 
darin bestehen, sich darauf zu konzentrieren was der Umwelt mitgeteilt werden soll - wenn man et,�as mitzuteilen hat. Dabei sollte auch bedacht werden daß es vJele 
Gelegenheiten gibt, bei denen man besser schweigen soll
te. Das gilt b�sonders dann, wenn wir versucht sind, einen 
Tadel �de_r eme Mahnung oder eine Warnung auszuspre
chen, die 1m Grunde völlig überflüssig ist. 

Im Geschäftsleben sollten wir uns vielleicht öfter -
bevor_ wir lospoltern - fragen, ,,Trifft es zu? Ist es not
wen?1g? Ist das auch freundlich?" Was falsch, nicht erfor
derlich oder grausam ist, sollten wir besser für uns be
halten. �enn wir werui'ger drauflos plappern, hätten wir 
mehr Zeit dafür, uns darauf zu konzentrieren was wir 
eigentlich sagen wollen. 
.. In großen Zügen umrissen, gibt es vielerlei, was wir 
ube!·m1tteln können: 1. ein Gefühl, 2. eine Information, 
3. eme Idee und 4. eine Anweisung oder einen Befehl. Un
sere Botschaft mag von alledem etwas enthalten. Dabei 
sollten wir das Gefühl an die erste Stelle setzen. Nicht, 
weil es das Wichtigste ist, sondern weil es im menschli
chen Geist über allem rangiert. Die anderen drei stehen 
in einer unumgänglichen ·Reihenfolo-e. Wir beschreiben 
eine vorhandene Situation. Wir ent\�ickeln eine Idee da
von, was zu geschehen habe. Wir teilen den Leuten mit, 
wie f:S in die Tat un:izu�etzen ist, mit Tag und Stunde. 
Dabei beantworten wir d1e ungestellten Frao-en nach dem 
Was, Warum, Wie und Wann. 'In der vollko�menen Welt 
vollkommener Leute sollte das ausreichen. Wir leben aber 
in einer unvollkommenen Welt. Deshalb müssen wir mehr 
tun, als nur anzuordnen. Wir müssen inspirieren aufklä-
ren und überzeugen. 

Wer in der Kunst der Kommunikation Erfolo- haben 
will, muß - :in dieser Rangordnung - über f;lgendes 
verfügen: 1. Einfallsreichtum, 2. den Ruf, die Wahrheit 
zu sagen. 3. eine klare Vorstellung seiner Absichten und 
4. Stilgefühl. 

Der Einfallsreichtum zählt zu den höchsten Gaben des
Menschen. Er unterscheidet uns vom Computer. Auf die
Kunst der Kommunikation angewandt:. b..:deutet Einfalls
reichtum in erster Linie, daß man sich in die Lage: und die 
Rolle derjenigen Person und derjenigi::n Leute versetzen
kann, die angesprochen werden sollen. Welche Vorurteile,

Schwärmereien und Glaubenssätze haben die Adressaten?
Und was weiß der Betreffende schon von der Sache, die
wir mit ihm besprechen wollen? 

Es ist von zweitrangiger Bedeutung, wie die Mitteilung
in unseren Ohren klingt. Wichtig ist die Frage, wie kommt
sie bei dem- oder derjerni:gen an, an die wir uns wenden?
Was wir für gesunden Menschenverstand halten, mag an
deren Menschen als ausgemachter Unsinn erscheirien -
vielleicht nicht einmal nur dumm, sondern vielmehr auch
verwirrend, unerklärlich, herablassend und beleidigend. 

Worte können einen Nebensinn haben, der sich uns ver
schließt. Und meistens haben sie ihn auch. Dieser Neben
sinn hängt von vielem ab. Von der Erfahrung, die der
Betreffende gemacht hat, von seiner Erziehung und der
Ausbildung, die er genossen hat. Auch davon, ob er in
sich ruht oder eher unsicher ist und vielem anderen mehr.
Deshalb kommt es eben darauf an, daß wir intensiv ver
suchen, uns in die Leute hineinzuversetzen, die wir errei
chen wollen. Wir müssen uns in Personen hineindenken
und hineinfühlen, die vor uns stehen und mit denen wir
kommunizieren wollen oder müssen. Wir dürfen uns 
nicht einfach vor ihnen aufbauen und auf sie einreden.
Wenn wir erfolgreich kommunizieren wollen, müssen wir 
- bildlich gesprochen - unsere Gesprächspartner dort
abholen, wo sie stehen. Uns ist es aufgegeben, in dieser
Hinsicht eine große geistige Anstrengung zu unternehmen.
Und wir sollten uns wirklich darüber im klaren sein, daß
ein Nichtbeachten dieser Regel zu schlimmsten Mißver
ständnissen führen kann. 

Unser zweites Erfordernis ist das der Glaubwürdio-keit. 
Ein solcher Ruf läßt sich nur enverben, kaufen läßt er 
sich nicht. Wenn man uns Glauben schenkt, dann aus der 
langjährigen Erkenntnis der Leute heraus, daß das was 
wir sagen, der Wahrheit entspricht. Daß das wa� wir 
versprechen, von uns eingehalten wird. Es hat ,�;enio- Sinn "' ' 
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die Leute aufzufordern: ,,Vertraut mir!". Geglaubt wird 
nur denjenigen, die als glaubwürdig befunden worden 
sind. Die Leute setzen ihr Vertrauen nur in das, was ge
tan wird, und nicht in das, was man ihnen sagt. Um als 
ofaubwürdio- zu o-e]ten, muß man sich jahrelang um diese 
EinschätzwZa- be�ühen. Zu bedenken gilt es dabei, daß 
ein Vertrau�nskapital auf kleine wie auf große Dinge 
gegründet ist. 

Wenn wir ein Geschäft nicht zum ersten Mal betreten, 
halten wir mit unserem Anliegen zunächst einmal z1;1-
rück. Zuerst sagen wir „Guten Morgen!" und wenn wir 
die Ano-estellten oder den Inhaber mit Namen kennen, 
beo-rüß�n wir sie auch mit dem Namen. Vielleicht erkun
di�en wir uns auch nach dem Befinden oder wechseln 
ei:i'.ia-e Worte über das Wetter oder sonst etwas. Erst 
d� kommen wir zur Sache. Der Einkauf oder was sonst 
es auch immer sein mag, ist dann ein geschäftlicher '(or
o-ana- zwischen vertraut miteinander Umgehenden, mcht 
�ehr zwischen Fremden. Und wenn man dann irgend
wann einmal erschrocken feststellt, daß man kein Geld 
mithat, dann ist es auch in einem Supermarkt möglich, 
die Ware mitzunehmen und morcren zu bezahlen. Durch 
das Nicht-mehr-fremd-sein ergibt �ich eine gewisse Glaub
würdigkeit. Wird dann auch prompt wie v�rspr<;>chen am 
anderen Tag das Geld vorbeigebracht, wird die Glaub
würdigkeit weiter gefestigt. 

Gleichermaßen sollten wir uns unseren Mitar1:Je�!e1n 
gegenüber verhalten und mit ihnen von Zeit zu Zer� uber 
Dinge sprechen, die nicht ausschließlich etwas i:mt 1er 
Arbeit zu tun haben. über das letzte Fußballspiel viel
leicht oder sonst ein sportliches Ereignis. Oder man _ _ er
kundigt sich nach den privaten Interessen und erzählt 
selbst von seinen. 

Wenn die Leistuno- eines Betriebes oder einer Abtei
lung nachläßt fragt' man sich gewöhnlich als Inhaber 
oder Vorgesetzter, woran das liegen könnte, was 1!1� 
falsch gemacht hat. Doch der Fehler liegt oft gar md ßdarin, daß man etwas falsch gemacht 3:1at, son�ern a

e man etwas versäumt hat! Ein Lob, eme Ante1lna�m , 
eine Ermunteruno-. Vielleicht übersah man eh-ya emen 
Gehurtstao- oder daß ein Mitarbeiter in der Zeitung �r
wähnt wu�de, weil er im örtliche� Fußball- od�_r T�nn��
club eine besondere Leistung gezergt hat oder _ _  ahnhch

d
_ ·

Das schafft mit Vertrauen und Vertrauen fordert re
Glaubwürdigkeit. . 

Wer als glaubwürdig und zuverlässig g�lten _will, _muß
sich diesen Ruf auch durch tagtägliche Punkthc�kert

e�
werben. Er muß Glockenschlag acht zm: Stelle sem�;:;-'d ereine Zusammenkunft um acht Uhr beg_mn�n. soll, 
muß seine Beiträcre entrichten, bevor sie falhg werden. 

Als dritte Noh:endio-keit stellt sich für uns d
b
ie_ F

h
rage

nach einer klar um:riiss�nen Definition_ unserer A_ SIC ten. 
Bei allen zwischenmenschlichen Bn1ehungen 1st unser

t .. dl" h zu machen wasVersagen. von Anfang an vers an ic .. . ' 
V wir im Sinn haben, .die häufigste Ursache für em . er

hängnis. Wir gehP.n allzu leicht davon aus, da� es leich�
sei, eine genaue Vorstellung von dem zu vermq'l:teln, wo 
ran uns liegt. Die Schwierigkeiten werden dani:i auf das 
Personal. die Ausrüstung. die Pl�ciei:ung oder _die K<;>_sten 
geschohP.n. Das ist mitnichten ncht1g. Das stimmt uber-
haupt nicht. 

Wenn ein Ziel schlecht konzioiert oder f�lsch ist, tritt 
als erstes AnzeichP.n für P.inen Fehlschlag em_ zunehmen
der Aktenberg auf. Der Papierkrieg :17acht -�ich. 'lnstell� 
des Handelns breit. Das zweite Anzeichen für em Sche1-
tPrn ist in marn2:elnder Koordination Zl! se�1en, w_a� dazu 
fiihrt. daß verschiedene Leute unterschredhche Z1e!e ver
folgen. Als drittes und letztes Svmotom mag der üher
eifer ge1ten. mit dem jeder die Schuld für den Mißerfolg 
beim anderen sucht. 

Erfolgreich zu kommunizieren heißt also, mit einer 
klaren Zielvorstellung zu kommuniz!:-ren. \t\:er den _Mund 
aufmacht ohne sich vorher e:enau uber seme Ahs1chten 
im kl�re1� zu sein. stiftet Verwirrung. Es gibt Tnhaber 
unrl Vore:esetzte, die müssen hin und wieder einfach das 
Gefühl haben ihre Leute oder wenigstens die wichtigsten 

davon um si�h versammelt zu sehen. Nicht selten wird 
zu diesem Zweck eine Besprechung anberaumt, von der 
keiner eio-entlich so rid1tig weiß, welr.hem Zweck sie die
nP-n soll 7ider welche Absichten rler Chef damit verfolgt. 
Die Frustrationen, die auf diese Weise geschaffen werden, 
sind immens. Aber nicht nur das, gleichzeitig wird damit 
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das zweifelsohne wichtige Führungsinstrument „Bespre
chung" vollkommen entwertet und die Kommunikation 
erleidet in dem betreffenden Betrieb eine nachhaltige
Schlappe. 

Kommen wir jetzt zu der Frage des Stils der Kommu
nikation. Stil ist zunächst und vor allem das Einwiirken 
von Charakter auf Handlungen. Eine Bekann:tmachw1o
eine Nachricht kann und sollte einen Eindruck von Ch�� 
rakter vermitteln. Eine Mitteilung sollte kein farbloser 
oder beamtenhafter Auswurf sein. Präzise und straff soll sie sein, aber sie soll über bloße Präzision und Kürze hinausgehen. Sie sollte gefärbt sein von der Persönlichkeit desjenigen, der die Mitteilung macht oder herausgibt. 

Diese persönliche Note kann auf verschiedene \Veise erzielt werden. Neben anderen bieten sich dazu diese drei Möglichkeiten an. Erstens, sie sollte von einem Mann selbst kommen und nicht von einer namen- und gesichtslosen Autorität, die man gewöhnlich „die da oben" nennt Zwei!�ns . dürfen _ _  darin niemals la_n�e oder nur wenige�
verstandhche Worter und _  komphz1ert_e Kons�ruktionen vorkommen. �edes yVort em AusrufezeICh<;!n, em Paukenschlag! Und mcht eme handvoll Watte. Dnttens sollte sie manchmal einen Hauch von Humor enthalten, und dasaus zwei Gründen. Erstens verhindert Humor, daß eine !Vlitteih1�g oder Nachricht �persö�lich �.st. Zweitens erinnern sich Mensch�n an emen Witz, "".ahre_nd sie alles andere vergessen. Die Kunst besteht dann, die Nachrichtmit de_m Witz _zu verbin?en, �o daß die Er:innerung anden Witz zugleich auch die Ennnerung an die Mitteilunoist. "'

• 

5-Vorsorgesparen !

„W1r und unsere 
gesicherte Zukunft" 

Private Vorsorge war schon immer,/__ ,r:,
Sache der Sparkasse. -tf!lt1if• 
Seitdem es Sparkassen gibt 

Sparkasse. W'll' �n wie 
JUDENBURG der „ läuft

Rechtsfragen der Sperrstundenüberschreitung 
(§§ 198 Abs. 2, 368 Z. 11 GewO 1973; § 5 Abs. 1 VStG 1950) 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 
Rechtssätze: 

1. a) Bei der Verwaltungsübertretung nach § 368 Z. 11
GewO handelt es sich um ein sogenanntes Ungehorsams
delikt im Sinne des § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG 1950. 

b) Da den Gastgewerbebetreibenden insoweit eine Ober
wachungspflicht trüft, vermag ihn der Einwand, er habe
seiner tJberwachungspflicht auf Grund seines auswärti
gen Wohnsitzes nicht nachkommen können, von der ver
waltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht zu ent
binden. 

2. a) Der Ansicht, daß sich nach Eintritt der Sperrstwi
de keine „betriebsfremden" Personen mehr in den Räum
lichkeiten des Gastgewerbebetriebes aufhalten dürfen, ist 
nicht beizupflichten, weil damit etwa auch der Aufenthalt 
einer Person, die den Gastgewerbebetrieb gar nicht zum 
Zwecke der Inanspruchnahme von Leistungen desselben 
aufsuchte, und die daher nicht als „Gast" im Sinne des
§ 198 Abs. 2 GewO anzusehen wäre, ausgeschlossen wäre.

b) Für die Qualifikation als „Gäste" im Sinne des § 198 
Abs. 2 GewO kommt es im Falle des Aufenthaltes in den 
Betriebsräumen oder sonstigen Betriebsflächen darauf, 
ob für die Inanspruchnahm� von Leistungen des Gastge
werbebetriebes im Einzelfall ein Entgelt verlangt wird
oder nicht, nicht an. 

c) Eine „Bewirtung" der Gäste ist für die Erfüllung
des Tatbestandes des § 198 Abs, 2 GewO nicht erforder
lich. 

VwGH 26. 6. 1984, 84/04/0052 
Anmerkung: 

1. Eine Überschreitung der Sperrstunde und damit eine
Zuwiderhandlung gegen § 198 Abs. 2 GewO liegt schon
dann vor, wenn auch nur einem Gast das Verweilen in den
Betriebsräumen oder auf allfäl.ligen sonstigen Betriebs
flächen gestattet wird (VwGH 30. 6. 1976, 2306-2310/75). 

2. Bei der Obertretung des § 368 Z. 11 GewO handelt es 
sich um ein sogenanntes „Ungehorsamsdelikt" im Sinne
des § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG (VwGH 7. 6. 1979, 1255/ 
78; 27. 6. 1980, 2631/79; 27. 3. 1981, 3273/79); steht der ob
jektive Tatbestand der Sperrstundenüberschreitung fest,
so kann der Beweis, daß dem Gastwirt die Einhaltung 
der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmög
lich gewesen ist, aber rocht allein durch den Hinweis dar
auf erbracht werden, daß die den Wirt treffende Verant
wortung auf eine taugliche Person übertragen worden
sei, sondern es bedarf des weiteren Beweises, daß auch 
für eine den Umständen des Einzelfalles entsprechend 
wirksame Kontrolle dieser Person vorgesorgt und diese 
Kontrolle durchgeführt worden ist. Es genügt daher 
nicht, daß der Gastgewerbetreibende nur angibt, er habe 
sein Personal angewiesen, energisch auf die Einhaltung
der Sperrstunde zu drängen, wenn er nicht einmal be
hauptet, auch nur stichprobenweise Kontrollen durchge
führt zu haben; eine Überwachung oder Kontrolle erfor
dert nicht seine (ständige) Anwesenheit im Betrieb. Den 
Gastwirt träfe nur dann kein Verschulden, wenn er schon 
bei der Auswahl der von ihm Beauftragten oder später
bei deren Überwachung alles vorgebracht hätte, wodurch
er bei pfächtgemäßer Aufmerksamkeit den gesetzwidri
gen Erfolg hätte verhindern können (VwGH 27. 3. 1981,
3273/79). Notfalls muß er die Hilfe der Polizei oder Gen
darmerie in Anspruch nehmen (VwGH 30. 6. 1976, 2306-
2310/75; 27. 6. 1980, 2631/79). 

Ein Vorgehen gegen die Gäste mit Gewalt, wenn diese 
der Aufforderung des Gastwirtes zum Verlassen des Lo
kales nach Eintritt der Sperrstunde keine Folge leisten,
ist Il!i.cht zumutbar und er daher hiezu nicht verpflichtet
(vgl. VwGH 30. 6. 1976, 2306-2310/75). 

Autorität heute 
Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck 

Die Welle der „Anti-Autorität", zumal in der Jugend
erziehung, hat manche Menschen in eine total falsche 
Richtung geleitet. Natürlich gibt es auch heute Autorität! 
Allerdings in gewandelter Form. Vorbei ist jedenfalls 
Autorität, die sich auf Stand und Herkunft beruft. Gesell
schaftliche Privilegien aller Art gehören fast der Vergan
genheit an. 

Vorbei ist aber auch Autorität durch Amt und Uniform. 
Derjenige, der sich nur darauf beruft, wird Schiffbruch 
erleiden. Letztlich ist jene Autorität vorbei, die sich nur 
auf Befehl und Gehorsam stützt und in der damit ver
bundenen Unterordnung zum Ausdruck kommt. Waru
scheinlich ist auch, daß antiautodtäre Haltung gerade in 
solcher Befehlsautorität ihre Wurzeln hat. In der Befehls
autorität steht die unbedingte Macht auf der einen Seite, 
die Ohnmacht ihr gegenüber, man ist „ausgeliefert". In 
der heutigen Zelt beweisen die gesellschattspolitischen 
Entwicklungen, daß alle Menschen individuelle Persön
lichkeiten sind und als solche behandelt werden müssen. 
Dies heißt zweierlei: 1. Autorität entsteht durch Persön
lichkeit; 2. Autorität entsteht durch fachliche Anerken
nung. Aus der Masse der Bevölkerung werden wir immer 
wieder auf einige aufmerksam, die erst nichts anderes 
haben als ihre Persönlichkeit. 

Obenan in der Bewertung stehen Anständigkeit und 
Höfhichkeit, Geradlinigkeit, Unbestechlichkeit, Unpartei
lichkeit und Wahrhaftigkeit. Gerade von einem Exekutiv
beamten wird der Sinn für Gerechtigkeit besonders ge
fordert. Dabei geht es nicht um sture Gerechtigkeit, die 
wieder alles in einen Topf wirft, sondern um Gerechtig
keit, die jedem das ihm gerechte so zukommen läßt, daß 
es wiederum vor allen verantwortet werden kann. Ent
scheidungs- und Verantwortungsfreudigkeit stärken eben
falls die Autorität. Zögern, dauerndes Schwanken, Unent
schlossenheit sind demnach niemals Autoritätsträger. Die 
Mi,tarbeiter wollen wissen, woran sie sind. Man will wis
sen, daß jenes Führungsorgan, dem man zugeordnet ist, 
zu seiner Verantwortung und Entscheidung steht. Klar-

heit in dieser Hinsicht wird immer anerkannt. 
Früher wurden Persönlichkeitsformat und Führungs

qualitäten nicht so sehr beachtet. Der älteste Beamte, der 
fachlich beste Mitarbeiter wurde bei der Auswal1.l von 
Planstellenbesetzungen bevorzugt. Es ist ein großer
Schritt in eine moderne Zukunft getan worden, claß man
vom alleinigen Dienstalter-Prinzip abgeht und Persönlich
keitsformat und Führungsqualitäten mit .in Betracht 
zieht. Nicht der dienstälteste Mitarbeiter ist der zukünf
tioe beste Chef, sondern der beste Menschenführer unter 
d;n guten Mitarbeitern ist der beste Vorgesetzte. 

Aber auch der Begriff „fachliche Qualitäten" hat sich 
in unser.er Zeit selbst gewandelt. Durch Spezialisierung 
vieler und insbesonders der technischen Bereiche wird 
und ist es zunehmend unmöglich, in allen Referaten mät
reden zu können. Es wird immer Spezialisten geben, die 
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über eingehendere Informationen .verfügen und ga� <;!in
fach mehr wissen. Auf allen Gebieten neben . Personhc�
keit und Führungsqualitäten auch noch „fachli<:1:1-e Auton
tät" zu fordern ist deshalb nur begrenzt oder uberhaupt 
nicht begründbar. . · 

In der Zusammenarbeit unserer Zer� geht _ _  e� vor allem 
um Managementfähigkeiten. f:s 1st ?.I�h� notrg, daß der 
Vorgesetzte alles weiß. Unbedmgt no�1g 1st es aber1 ia� 
er fähicr ist Wichticres vom Unwesenthchen zu unters<: �1 

den zif pl�nen Zi�lsetzungen vorzugeben, zu ko�rf1mE:
ren' die Durch (i..ihruncr der Planung einzusehen un orn
crie;end zu wirken, r°nformationen laufen zu lasr1?i'r zu 
"motivieren Persönlichkeiten zur Entfaltung zu u ent, ' E" 1 h Manacremen -die kreativen Kräfte zu wecken. me so .'7- e cr O f tätigkeit beginnt schon auf _unterster Führun°��t�t e.Dies Autorität ist schon lan�e ms FadenßkJfuz ger;1�aÜchen ist gut so, denn erstens wird kla _r, �a e ursp "" i<>e Grundlagen der Autorität V0;1'."bc1 sm� und d�ßt d�d�r�r:
der noch darauf baut, unwrderrufhch out rs · · 

seits wird deutlich, daß Autorität auch heute durchaus 
möcrlich ist, wenn sie in der Persönlichkeit und in der Fül�rungsqualität wurzelt. 

Heuticre Autorität verlangt modernen Führungsstil, d. 
h. einen°Führungsstil, der Mitarbeiter an_spricht _ und i:11re fachlichen Kenntnisse zur Entfaltung bnngt. M1tarbe1ter der heuticren Zeit mit einer Aus- und Fortbildung, die noch nie ;o umfangreich war, ord�el?- sie� nur dan� ein, wenn sie überzeugt werden. Son:ut 1st em wesenthcher Wert des modernen Führungsstils angesprochen, nämlich; die freiwillige Einordnung. 

SeÜ:>stverständlich ist die heutige Autorit�t schwierigerdurchzuführen als die von. gestern. Es wird vor allem Einfühlungsvermögen, Bereitscl:iaft zur Zusamm<;!narbeit, Kommunikation, a���I f1UC\J: Mitdenken_- _:un_d Mitwissen
lassen gefordert. Die,ange_srrebt� .. _.A-uto�rtat �st aber auch weiit stärker, da sie nicht von . Außer._l_1c�keiten, sondernvon inneren Werten getragefl,_�ird. _ , .-- " 

Selbstbeherrschung macht frei!
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

M h die Kraft besitzen, Um frei zu sein, muß de_r ensc . des Geschehen hin seine unwillkürlichen Reaktwnen auf Je 
f lls zu widerstezu kontrollieren und i_hnen gf:ge�enesefbstbeherrschunghen. Diese Kraft läßt s�ch nur 111 

.. 

eg und innere Frei
finden. Sie muß, soll sre unsere au err auch unsere Ge
heit unterstützen, nebst W?rt �d TJ für den nichtdanken einschließen. Das 1st eson er!ns und der einleiicht, der die Gabe des schnellen J?enk Gefahr sich zudrucksvollen Rede_ besitzt. Er steh�rm der

seinem Schaden Äußerungen hinre1ßen __ zu lassen,_ id zu m ein Gebot der
auf ihn zurückfallen konnen. Es 1st. aru stets zu überleKlugheit, in kleinen und große� Dmgen 

möchten etwasgen, ob sich durch das, was Wlf 
s�geS

chweicren'besser.bessert oder nicht. Im letzter�n Fa� 1st 
crenucr �orhanden Schwierigkeiten sind ohnehin sc on � v�rmehrt werund soUten nicht noch durch u_nser Zu�estäticren, daß sie den. Erfahrene Leute "".erden rm_me\rschwii;crenes Wortoft ein gesprochenes, me aber deifl: � das Schweigen die bereut haben. ,,Nächst der Re e 

r ordaire !!esacrt und größte Macht", hat der �ranzose_ ac 
eicre oder "sprich Pythagoras stellt -1<:ategonsch fe�;· ",�chw O ' 

etwas das besser ist als Schwe1„en. . .. _• . nh . 0 Wiff sprechen mus 
Natürlich gibt es Gelege U ei�fF• -; nicht nur berechtigt,

sen, wo der Ausdruck de_s _nwr en trifft zu wenn man 

sonder?- sogar_ not_wendikg rs\ DSac
twer ist �s allerdings,uns mit Gemeinl1erten omm · . crerade die bestennicht .in Zorn :zu geraten_._ O

h

ft n�g
e

e:Scheinen dadurch in Menschen zu dieser Schwac e un 

einem falschen Licht. . . . müssen Viel häufiger als bei solchen -�otwendigke;��s durch wir Selbstbeherrschung dan�. fb;nht w:Efn1" Beispiel: Derdas Verschulden anderer sc ie 01::. · d z7 Jahren me
Naturphilosoph Abauzit notierte �ahren ·enen Papierteorologische Beobachtungen auf e1En<?m spezr 

eincrestelltes 
streifen. Eines Tages fehlte �r. m neu. "'s •f Dienstmädchen hatte diiesen leicht schmutzigen trei;rsbeim Aufräumen weggenommen und ver?rannt. 
Abauzit den Verlust bemerkte und erfuhr, wre es gesche-
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Neydhartinger 
Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei Frauenleiden und Rheuma 

Neydhartinger 
Moor-Trink-Kuren 
bei Magen- und Oarmlelden .)otN,& 

MOORBAD NEYDHARTING.{�} 
Ges. m. b. H. ",,,,. .. 

hen war, sagte er nach wenigen A1:1genblicken ei�es inneren Kampfes in v<;>llkomm1::� l"l;thigem T�:m: ,,S1� haben mir das Resultat em_er langJahngen Arbf:lt zerstort, rühren Slie in Zuk�nft n,�cht� mehr �n, was __ sich an Schriften im Zimmer befmde�. Se!ne von ihm &eubte Se�bstbeherr
schuncr ließ ihn mcht m y\'utausb_ruchen sem inneres Gleichgewicht verlieren, da Ja der Verlust unabänderlich war. Selbstbeherrschung spielt ?uch eine ausschlaggebende Rolle im Ablauf unserer St1m1:1ungen. Man kann sich durch Selbstkontrolle und -erz1e_hung daran gewöhnen zufrieden und guter Laune zu �em. Man kann sich abe; 
ebenso mür�ischt;m und unz�fnedenem Wesen _ hingeben. 
Solch negative Emstellun� wlfd dann �ft 2;u e�nem Dauerzustand, wenn man kleme übel z�1 \V11cht1g mmmt llild das Gute und Gesunde, das Wlf besitzen, unterschätzt. Mit der S�lbstbeherrs�lmng fördern "'-'.ir auch eine weitere �ute Ergensc)-iaft: d1� Geduld. -�nghsche RegierungsmDtgl�eder d!skut1erten emmal dar_uber:, :-Velches die notwendigst": Eigenschaft �me� Prerrnermm1sters sei. Einer meinte, _ d1e �eredsa�kert, �m anderer �as Wissen, wieder einer die Le1stungsf?h1gke_1t. Zuletzt nef ein vierter Gesprächspartner: ,,Nem, meme Herren, es ist die Geduld'" Dami't waren nach einigem überlegen schließlich alle ei�verstand_en, den!l o�ne Geduld, das sah<';� sie ein, wäre das Regieren mit emem Parlament unmoglich. „St;lbstbeherrschung; auf a_llen 9ebieten, in Wort und Tat, im Essen und Tnnk_en, m .Spiel und Arbeit ist", wie Herbert Spencer sagt, ,,eme der Haupttugenden des Men

schen." Und er führt weiter aus: ,,Nicht impulsiv sein 
sich nicht von jedem auftauchenden Wunsch bald hie/ hin, bald dorthin treiben zu lassen, sondern gefaßt und selbstbeherrscht zu bleiben, und sich vom Gesamturteil aller zu Rate gezogenen Gefühle leiten zu lassen das ist das Ziel, zu dem der Mensch kommen sollte." Wenn er es erreicht, das sei noch hinzugefügt, wird er von Neigungen und Leidenschaften unbehelligt, beneidenswerte Freiheit erlangen. 

VON UNS FOR SIE 

Sichern Sie leicht erreichbare Fenster gegen Einbruch 
Signale für Einbrecher Einfaches Fensterglas &st für Ganoven kein Hindernis. Deshalb sollten Sie etwas tun, um all die Fenster durchbruchhemrnend zu machen, die von außen leicht erreichbar sind. Erstaunlich ist auch, wieviele Menschen leichtsinnig aus dem Haus gehen, ohne die Fenster zu schlie

ßen und die damit den Weg zum Stehlen sehr bequem 
machen. In einen1 Frankfurter Vorort war die Hausfrau „nur mal schnell" um die Ecke zum Lebensmittelhändler ge
laufen - ihr war das Salz ausgegangen. Als sie nach einer halben Stunde wieder die Tür ihres Reihenhauses aufschloß, füel sie fast in Ohnn1acht: Diebe hatten alle 
Schränke durchwühlt und die Schubladen herausgerissen. Das ganze Silber und eine Geldkassette mit 800 Mark Bargeld waren weg. Frau M. konnte es nicht glauben. Aber 
es war nichts Unglaubliches dran, außer der Tatsache, daß sie schlichtweg das Fenster zum Garten offengelassen 
hatte. Der oder die Einsteiger brauchten nur hereinspazieren. Denn solche Signale nehmen auch Gelegenheitstäter gern als Einladung wahr. Abgesehen von den schmerzli
chen Vermögensverlusten, die durch solchen Leichtsinn 
e11tstehen können, kann es zudem eine herbe Überra
schung mit der Versicherung geben : Sie zal1lt in der Regel nicht, wenn Wohnung oder Haus nicht ordnungsgemäß verschlossen waren. Der Kriminalist rät: Sichern Sie leicht erreichbare Fenster und Terrassentüren gegen Einbruch. Dazu eignen sich: - durchbruchhemmendes Glas- abschließbare Fenstergriffe - dekorative, stabile Gitter Ihre Dach- oder Oberlichtfenster und Lichtkuppeln können durch zusätzliche Beschläge oder Zusatzschlösser sicherer gemacht werden. Vergessen Sie nicht, alle Fenster und Türen zu verschließen, wenn Sie Haus oder Woll-

Der Ton macht die Musik 
Die meisten Konfliktfälle zwischen Gendarmerie und Bürger entstehen nicht im Zusammenhang mit der Verbrechensbekämpfung sondern beim Einschreiten wegen sogenannter Ungehorsamsdelikte wie Verkehrsüberschrei

tungen, Ruhestörungen u. a.; also wegen simpler Verwaltungsübertretungen. Bedauerlich, daß gerade dabei manchmal keine ge-
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nung verlassen. Natürlich sollten Sie auch Roll- und Klappläden einbruchhemmend sichern. Wie, das sagt Ihnen die nächstgelegene Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. 

Bayerisches Landesk11iminalamt München 

meinsame Wellenlänge zwischen einschreitendem Organ 
und Betroffenem gefunden werden kann, obwohl die Gendarmerie in Österreich, was nun sogar statistisch belegt ist, ein enorm hohes Ansehen geniefü. Wie die Dinge dann eskalieren können, zeigte sich vor kurzem wieder, als ein Kraftfahrer, dem wegen Alkoholi
sierung der Führerschein vorläufig abgenommen werden mußte, zu einer Amokfahrt ansetzte, deren Folgen von niemand mehr beeinflußbar waren. Das Bundesministerium für Inneres hat dieses Problem erkannt und veranlaßt, daß die Exekutivbeamten noch mehr als bisher psychologisch geschult werden. Das allein kann allerdings auch nicht helfen. Unsere Mitbürger, gegen die eingeschritten werden muß, bitte ich, sich ebenfalls vor Augen zu halten, daß cl�s Leben keine Einbalmstraße ist und Aggression sehr leicht zur Eskalation führt. Es macht halt allemal immer noch der Ton die Musik. Das gilt in solchen Situationen gleichermaßen für beide 
Seiten. Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See 

Keine bösen Überraschungen! 
Das Wort „Urlaub" ist Inbegriff für Freiheit und Erhollmg aber leider auch für Sorglosigkeit. Man sollte auch in der Vorfreude auf den Urlaub nicht vergessen, alles zu tlm, um bei der Rückkehr keine bösen Überraschungen zu erleben .. Nachstehend einige Tips: - Sorgen Sie für eine Vertrauensperson, die· faHweise 
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nachsieht und der Sie den Wohnungsschlüssel anver
trauen können; 

- geben Sie Ihre Urlaubsadresse bekannt;
- vermeiden Sie alle Hinweise, daß niemand anwesend

ist (überfüllter Briefkasten, nachts immer unbeleuch
tetes Objekt, Information durch Telefonanrufbeant
worter, Anschlag an der Tür usw.);

- verwahren Sie Bargeld und Schmuck im Bankschließ
fach;

- lassen Sie Innentüren und Schränke unversperrt;
deponieren Sie besondere Wertgegenstände während
des Urlaubes bei Verwandten und Bekannten;

- schließen Sie während der Abwesenheit keine Jalou
sien, sonst locken Sie Diebe nur an;

- verwahren Sie Leitern, Schaufeln, Krampen etc. im
Objekt;

- halten Sie Außensteckdosen stromfrei.
Es gäbe noch viele Hinweise, die aber den Rahmen un

serer medialen Möglichkeiten sprengen würden. Für wei
tergehende Auskünfte steht Ihnen der Kriminalpolizeili
che Beratungsdienst jedes Gendarmeriepostens gerne 
zur Verfügung. 

Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See 

,,Gemma Feuer schau'n !" 

Feuerwehr und Exekutive erleben immer stärker ein 
neues Erscheinungsbild menschlicher Unterhaltungs
fähigkeit, das ihnen große Probleme bereitet. Selbst be
liebte Fernsehsendungen wie „Dallas" und „Schwarzwald
klinik", ja sogar der „Kommissar" werden verschmäht, 
wenn der Ruf erschallt: ,,Gemma Feuer schau'n!" 

Was sich dann auf dem Weg zum und am Einsatz- oder 
�atastrophenort alles abspielt, zeigen nachstehende Emp
fehlungen auf, die ein verbitterter Einsatzleiter den be
rufsmäßigen „Feuerschauern" in der Feuerwehrzeitung 
,,Brand aus" (10/84) gibt: 
1. Fahre noch vor der Feuerwehr zum Einsatzort!
2. Stelle Dein Fahrzeug am besten in die Zufahrt zum 

Einsatzobjekt! 
3. Behindere nach Möglichkeit die Einsatzkräfte!
4. Halte Dich am besten im Gefahrenbereich aui! Der

Schaden ist noch nicht groß genug.
5. Lache die Feuerwehrmänner aus, wenn sie beim Vieh-

austreiben in den Dreck fallen, sie kommen dann viel 
lieber zu Dir, wenn Du in Not bist. 

6. Tröste die Betroffenen, indem Du ihnen sagst, daß es
gut ist, daß es die alte „Hudern" erwischt hat. Das baut
jeden auf.

7. Bringe auf jeden Fall Deine Kinder und Enkelkinder
mit. Auch Deine Großmutter vergiß nicht, sie hat sonst
am nächsten Tag nichts zu erzählen.

8. Ganz wichtig ist das Zertreten von Wiesen und Feldern,
der Geschädigte braucht sie nicht mehr.
Bei Einhaltung dieser Regeln garantiert der Verfasser

beste Unterhaltung bei einer Katastrophe. 
Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See 

Sichern Sie Ihr Fahrrad! 

Mehr als 2.000 Fahrräder werden allein im Bundesland 
Salzburg Jahr für Jahr gestohlen. Die Zahl der Fahrrad
diebstähle stieg parallel zum wachsenden Fahrradmarkt, 
weil das Radfahren mit dem steigenden Gesundheits- und 
Umweltbewußtsein wieder modern geworden ist. 

Fahrraddiebstähle kommen besonders häufig vor Schu
len, Schwimmbädern, Sportanlagen, Jugendzentren, aus 
Kellern und von öffentlichen Verkehrsflächen vor. 

Daher empfehlen wir: 
- Schließen Sie den Rahmen möglichst samt Vorder

und Hinterrad mit Stahlkabel etc. an feststehende
Gegenstände;

- ein Speichenschloß genügt auch bei kurzer Abwesen
heit nicht;

- legen Sie einen Fahrradpaß an, auf dem alle wesent
lichen Beschreibungsmerkmale angeführt sind, wie Art
des Rades, Marke und Modell, Farbe des Rahmens,
Farbe der Schutzbleche, Bereifung, Rahmen-Nummer,
Sattelform, Art der Schaltung und sonstige Besonder
heiten. Im Falle eines Diebstahles steigt dadurch Ihre
Chance zur Wiederbeschaffung wesentlich;

- nehmen Sie das Werkzeug aus der Satteltasche, weil
sonst das Abmontieren von Fahrzeugteilen wesentlich
erleichtert wird.

Mögen Sie Ihre Radwanderung nur freiwillig zu Fuß
b,.:.enden. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt! 

Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See 
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Das edle Pils aus der Steiermark 
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GSV-Steiermark teilt mit: 

25. GendLandesmeisterschaften im olymp. Eisschießen
(29. 1. 1986) 

Bei dieser sportl. Großveranstaltung, die von der Eis
schützensektion Hartberg-Kaindorf durchgeführt wurde, 
beteiligten sich 34 Mannschaften, 43 Zielschützen und 
11 Weitschützen. Der Mannschaftsbewerb wurde in 2 
Gruppen abgewickelt. In der Gruppe A kämpften die 
besten 17 Moarschaften aus dem Vorjahr um den Landes
meistertitel; die letzten 5 Mannschaften stiegen in die 
Gruppe B ab, die besten 5 der Gruppe B stiegen in die 
Gruppe A auf. 

Die Ergebnisse: 
1. und Landesmeister 1986 Verkehrsabteilung; 2. 
Deutschlandsberg. 

Zielschießen: 

Hartberg II; 3. 

1. und Landesmeister Stefan Meister, Rohrbach/L.; 2. Heinz Pfleger, 
Lannach; 3. Alois Paar, Pöllau. 

Weitschießen: 
1. und Landesmeister Ottokar Sommersguter, Groß St. Florian; 
2. Kurt Semmler, Kaindorf bei Hartberg; 3. Karl Puffing, Voitsberg. 

31. Steir. GendLandesschimeisterschaften
(24.-26. 2. 1986) 

Rund 200 GendBeamte sowie Angehörige der Zollwache 
und des Bundesheeres trafen sich in St. Georgen ob Mur
au, wo der GSV Steiermark gemeinsam mit dem orts
ansässigen Sportverein einen Riesentorlauf in 2 Durch
gängen, einen Speziallanglauf und einen Biathlon-Patrouil
lenlauf durchführte. Tagesbestzeit im RTL fuhr der in der 
Gästeklasse startende Insp Johann Wallinger des GSVS. 
Mit großem Zeitabstand schnellster Langläufer war Insp 
Wolfgang Ritzinger, GendSchüler des Gal/Lsp in Linz, 
dzt dienstzugeteilt am GP Trofaiach. 

Ergebnisse: 
Riesentorlauf 

Damenklasse: 1. Anneliese Ranner; 2. Helga Wieland; 3. Silvia Malli. 
Herren AK IV: 1. Heribert Pferscher; 2. Alfred Bauer; 3. Johann Lang. 

AK III: 1. Josef Reinisch; 2. Walter Tuppinger; 3. Johann Gamsjäger. 
AK II: 1. Walter Papst; 2. Josef Stolz; 3. Karl Benada. 
AK I: 1. Wilhelm Riegler (steir. Landesmeister); 2. Josef Emmers
torfer; 3. Alfred Ranner. 
Allg. Kl. - B: 1. Jürgen Klumair; 2. Josef Heilinger; 3. Helmut Kolb. 
Allg. Kl. - A: 1. Werner Lichtenegger; 2. Robert Grünanger; 3. Er-
win Fü1ndrat. 
Gäste: 1. Johann Wallinger, GSVS (TB!); 2. Alois Hirner, GSVS; 3. Pe
ter Klapf, Zollwache. 

Speziallanglauf 
AK III: 1. Rudolf Bauregger; 2. Karl Rothbart; 3. Alois Eis!. 
AK II: 1. Bernhard Radauer; 2. Alois Ernst; 3. Gerhard Huber. 
AK I - B: 1. Wilfried Thanner; 2. Karl Horn; 3. Fritz Gossar. 
AK I - A: 1. Oswald Krammer; 2. Hermann Rossmann; 3. Gerhard 
Prüggler. 
Allg. KI.: 1. Wolfgang Ritzinger (TB!); 2. Volker Pöschl; 3. Reinhard 
Kaurzinek. 
Gäste: 1. Erwin Hofer, GSVS. 

Biathlon-Patrouillenlauf 
Allg. Kl.: 1. Hans Wohltran, Michael Ramusch; 2. Richard Mayer, Ed
mund Resch; 3. Helmut Kolb, Karl Horn. 
Alterskl.: 1. Gerhard Huber, Kurt Gschwandtner; 2. Georg Schaar, 
Johann Gamsjäger; 3. Bernhard Radauer, Werner Hellemann. 
Gäste: 1. Albin Zitz, Karl Brandner, Zollwache. 

Erfolgreiche Saison des Insp Wolfgang Ritzinger 
Platz 1: Mürzsteger Volkslauf, 15 km Steir. Meisterschaften, österr. 
Meisterschaften (Staffel). Neumarkter Schimaratbon, Int. Steiralauf, 
Steir. GendM., Steir. Mi!Meisterschaften; Platz 2: Landescuprennen, 
Int. Pinzgaulauf, Hochwechsellauf; Platz 3: Tiroler Schimaratbon 
(42 km); Platz 7: Silvesterlauf (Ruhpolding). Obergailtaler Schimara
thon, Int. Tauernlauf; Platz 8: Toblach-Cortina; Platz 30: Int. Dolo
mitenlauf (60 km). 

Schießen 
Bei den Landesmeisterschaften der LG-Schützen in Graz 

erreichte lnsp Helmut Flucher im 40-Schuß-Programm 
mit 385 Ringen und im 60-Schuß-Programm mit 579 Rin
gen jeweils den 3. Rang. 

8. Gend.-Schimeisterschaffen des Bez. Leoben
am Präbichl auf der FIS-Strecke am 20. März 1986. 

Riesentorlauf mit einem Durchgang und 25 Toren. 
Ergebnisliste 

Damen: 
1. Fritz Karin, Hieflau, 51,26; 2. Hörmann-Scherer Andrea, Wald/Sch., 
51,91; 3. Neuhold Hermine, Eisenerz, 1,00,24. 

Pensionisten: 
1. Engele Alfred, Trofaiach, 54,66; 2. Leitner Johann, Kammern, 1,01,01. 

Herren AK IV: 
1. Trettan Rupert, Trofaiach, 1.04.18. 

Herren AK III a und b: 
1. Tuppinger Walter, Eisenerz, 48,36; 2. Reinisch Josef, Vordernberg, 
51,42; 3. Pansi Oswald, Kammern. 54.76. 

Herren AK II b und a: 
l. Hieb! Robert, St. Stefan, 48,52; 2. Puchner August, Hieflau, 51,.56; 

3. Kowatsch Franz, Kraubath, 51,83. 

Herren AK I b: 
1. Neuhold II Karl, Eisenerz, 50,15; 2. Hebenstreit lErnst, Kammern, 
50,45; 3. Brand! Emmerich, Kraubath, 51,07. 

Herren AK I a: 
1. Emmerstorfer Josef, Eisenerz, 44,47 (TgBz.); 2. Neuhold Mathäus, 
Eisenerz, 47,40; 3. Schmid Heinz, Kammern, 49,16. 

Herren Allgem. Kl. b: 
1. Fritz Heribert, Hieflau, 48,89; 2. Schoiswohl Walter, Trofaiach, 50,27; 
3. Köberl Stefan, Mautern, 51,31. 

Herren Allgem. Kl. a: 
1. Pichler Horst, Mautern, 47 ,82; 2. Grünanger Robert, Niklasdorf, 
47,88; 3. Huber Werner, Eisenerz, 48,68. 

PALETTEN- U. HOLZINDUSTRIE 
ROHRBACH/LAFNITZ Ges.m.b.H. 
A-8234 Rohrbach a.d. Lafnitz,
Tel. (0 33 38) 23 26-0, Telex 039241
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„Gendarmerie-Eisschießen Bez Murau-Bez Tamsweg11

Von Abtlnsp FRANZ GSCHWANDTNER, BGKdt von Tamsweg 

Seilt Jahrzehnten treffen sich alljährlich zur Fasching
zeit die Gendarmen der Bezirke Tamsweg (Ld. Salzburg) 
und Murau (Ld. Steiermark) im Rahmen eines Sport
nachmittages zu einem Eisschießen-Vergleichskampf, der 
im jährlichen Wechsel jeweils in den Grenzorten Predlitz. 
(Steiermark) und Ramingstein (Salzburg) ausgetragen 
wird. Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu 
einem beliebten geselligen und kameradschaftlichen Tref
fen herangebildet, an der die aktiven wie die pensionier
ten Gend.-Beamten gerne teilnehmen. 

In diesem Jahr fand der „Vergleichskampf" am 5. Fe
bruar in Predlitz statt. Als „Moare" stehen alljährlich die 
jeweiligen Bürgermeister der Grenzorte den Mam1schaf
ten vor. Der Bürgermeister von Predlitz, Herr Ed. de. 
Monte, übernahm wieder die Führung der steirischen 
Moarschaft, die Salzburger Mannschaft führte in hewähr
ter Form der Ramingsteiner Bürgermeister und Bezirks
stellenobmann der gewerbl. Wirtschaft, Richard Maier 
aus Kendlbruck (Gern. Ramingstein). Die beliebte Ver
anstaltung wird all.iährlich durch den Besuch hoher Funk
tionäre des öffentlichen Lebens ausgezeichnet. Fast im
mer nehmen daran die Herren Bezirkshauptleute aus bei
den Bezirken, die Bezirksrichter, manchmal auch Funk
tionäre der Sicherheitsdirektionen und natürlich auch die 
eigenen Vorgesetzten teil. So konnten wie in den vergange
nen Jahren auch heuer neben den zuständigen Abteilungs
u. Bezirksgendarmeriekommandanten auch die Landesgen
darmeriekommandanten, u. zwar Oberst Erich Koll für 
Salzburg und Oberst Adolf Schantin für Steiermark als 
aktive und ausgezeichnete Eisschützen begrüßt werden, 
die schon öfter ihre „Moarschaften" mit ausgezeichneten 
Leistungen aus einer bedrängten Situation befreiten. Daß 
sie dafür als sogenannte „Beiräte" den Mannschaftsfüh
rern (Moaren) zur Beratung beigegeben werden, ist wohl 
selbstverständlich. Beide Landesgendarmeriekomman-

danten erklärten, heuer letztmalig im Aktivstande wegen 
bevorstehender Pensionierung an der Veranstaltung teil
genommen zu haben. Sie wurden deshalb von den zu
ständigen Bürgermeistern mit kleinen Erinnerungsge
schenken bedacht und eingeladen, auch in den künftigen 
Jahren - wenn auch als Pensionisten - die Veranstal
tung zu besuchen, was beide Oberste auch zusagten. 

Möoe sich die Zeit weiterhin so ruhig entwickeln und 
auch bleiben, damit die Gendarmen noch viele Jahre so 
friedliche „Kämpfe" abführen können. 

Die Eisschützen - Vordergrund von links: AKdt. Obst lt. Kratzer, Moar der 
steir. Mannschaft, Bürgermeister Ed. De-Monte-Predlitz, Hofrat Dr. Thurn, 
Kreisger. Leoben, BGKdt. Al. Gschwandtner, Tamsweg, Moar der Salzburger 
Mannschaft, Bürgermeister Richard Maier-Ramingstein, Gend. Sportwart des 

BGK. Murau, BI. Klug. 

Verleihungsfeier der Kraftfahrsektion des GSVOö 
Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

· Bei .der diesiährigen Verleihungsfeier der Kraftfahr
sektio11pes GSVOö wurden wieder Mitglieder und Funk
tionäre, die sich besondere Verdienste um dre Sektion
durch ihren langjährigen, persönlichen Einsatz erworben 
haben, ausgezeichnet.
: •:Bei der kürzlich in Wallern durchgeführten Veranstal
tung konnte Sektionsleiter Johann Enser den Herrn Lan-

Der LGKdt und Präsident des GSVOO Obst Paul Kisiel (Bildmitte) mit den 
Ausgezeichneten. (Foto: Hans Spitzer) 

desgendarmeriekommandanten und Präsidenten des 
GSVOö, Obst Paul Kisiel, den Stv. d. LGKdt Obst Sieg
hart Trapp, den Obmann des GSVOö, Berthold Garsten
auer, zahlreiche aktive u11d unterstützende Mitglieder so
wie Vertreter aus Industrie, Politik und Wirtschaft be
grüßen. 

Nach den Festreden, in denen den Geehrten Dank und 
Anerkennung für die geleistete, hervorragende Tätigkeit 
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ausgesprochen wurde, nahmen Obst Paul Kisiel und Sek
tionsleiter Johann Enser die Auszeichnungen vor: 

Goldenes Ehrenzeichen des GSVOÖ 
Franz SCHNABL (VA); Friedrich HAUER (KA). 

Goldenes Ehrenzeichen der Kraftfahrsektion 
Obst Sieghart TRAPP (LGK); Obstlt Berhold GARSTEN
AUER (GAK Gmunden). 

Silbernes Ehrenzeichen der Kraftfahrsektion 
Gerhard FAISSNER (Schabt); Josef WEYMüLLER (VA); 
Herbert WEYER (LGK); Erwin REISCHL (GP Urfahr); 
Dietmar NAXNER (GP Leonding); Alfred HURNAUS (GP 
Ried); Franz LINDTNER (Molln); Günter BAUER (Frei
stadt); Prok. Karl SCHREINER (Schwanenstadt); Ferdi
nand KASTINGER (Obernberg/!.); Dipl.-Ing. Carl BAUER 
(Grieskirchen). 

Ehrenurkunde der Kraftfahrsektion 
Norbert EBNER (VA); Gerhard SIPPL (GAK Linz); Dieter 
WOLF (VA); Max HITSCH (LGK). 

15 km südlich von Salzburg 
Ausfahrt Tauernautobahn A 10 

• Weltbekanntes Salzbergwerk
e Salzbergbahn Hallein - Dürrnberg
• Keltenmuseum mit wertvollen Exponaten
• Freilichtschau - Keltendorf
e Führungen durch die historische Altstadt
Nähere Auskünfte:
Stadtinformation, 5400 Hallein, Telefon 0 62 45 / 25 14-69 

Medizinischer 

Ratgeber 

Hoben Sie schon einmal einem 
Verbrennungsverletzten geholfen? 

Brandwunden gehören zu sehr alltäglichen Verletzun
gen im Haushalt, im Beruf, auch in der Freizeit und sie 
zählen zu jenen Verletzungen, mit welchen der Laie 
glaubt u.n1springen zu können, wie es ihm gefällt. Beach
tet man aber nicht einfache Grenzen und Maßnahmen, 
kann auch eine scheinbare Bagatellverletzung zu schwe
ren Komplikationen führen. Die wenigsten halten kleinere 
Brandwunden für wert, daß sie dem Arzt gezeigt werden 
und doch ist bei jeder Brandwunde eine Wundstarr
krampfimpfung oder -schutzinjektion erforderlich. Das 
durch die Hitze zerstörte Gewebe ist eine ideale Brut
stätte für den unter Luftabschluß am besten wachsenden 
Tetanuserreger und nicht oder unzureichend geimpfte 
Personen riskieren ihr Leben ohne diese Maßnahme. Zu 
den „geringeren" Komplikationen gehört eine Infektion 
der Wunde mit banalen Eitererregern, schmierige Wund
beläge, Abszesse sind die Folge und schließlich kann auch 
eine Blutvergiftung entstehen. Wundscharlach ist heute 
wohl selten, aber nicht ausgestorben. 

Es gibt viele Hausmittel, die bei Brandwunden zur 
Anwendung kommen, sei es Mehl, sei es das innere Häut
chen der Eischale oder anderes, was aus Großmutters 
Rezeptküche stammen könnte. Das Mittel der Wahl ist 
kaltes Wasser. Die Brandwunde wird dadurch weniger 
schmerzen, die Entzündung zurückgedrängt, vielleicht 
sogar auch die Blasenbildung eingeschränkt. Wasser kann 
man also auf alle Brandverletzungen geben, am besten 
im sanften Strahl darüberrinnen Jassen, doch ist in wei
terer Folge die Entscheidung zu treffen, welche Wunde 
man allenfalls nach dem Do-it-yourself-Verfahren zu Hau
se weiter beobachtet oder welche Wunde zum Arzt muß. 
Hie)," sind die Grenzen zu suchen, die keinesfalls vom Laien 
überschritten werden dürfen, um drohenden Schaden 
nicht noch größer werden zu lassen. Jede Brandwunde 
gehört zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn sie 
1. eine Blase zeigt, die größer ist als die Hand des Ver

letzten, 
2. drittgradig ist (Gewebe ist abgestorben),
3. viertgradig ist (Gewebe ist auch in der Tiefe abgestor-

ben 
4. um' Körperöffnw1gen lokalisiert ist, also im Gesicht

sitzt (nahe von Augen, Ohr, Mund, Nase) oder im Be
reiche der Darm- oder Harnröhrenöffnung sich befindet,

5. in der Schritt-Dammgegend oder am Hals sitzt, . 6. Kinder betrifft, auch wenn es sich nur um erstgrad1ge
Verbrennungen handelt. 
Die Verbrennung macht den Schaden nicht nur am Ort 

des Geschehens, also an der Haut, sondern führt auch 
zu einer Allgemeinerkrankung, da aus der verbrannten 
Körperstelle. Verbrennungssubstanzen in den Kre�slauf 
aufgenommen und im Körper verteilt werden, wo sie als 
Giftstoffe wirken. Daher ist ein Verbrennungskranker 
immer schockgefährdet und als Allgemein-Kranker zu be
trachten. Dem Verbrennungspatienten kann auch Flüssig-

keit verabreicht werden, doch nur dann, wenn er nicht 
bewußtlos ist. ,,Eingeflößt" darf ihm nichts werden, wenn 
er nicht selbst schlucken kann, es droht sonst eine schwe
re Komplikation seitens der Lungen. 

Eine Schwierigkeit besteht darin, daß die Verbrennung 
nicht sogleich nach der Hitzeeinwirkung ihren wirklichen 
Charakter, ihren vollen Schweregrad zeigt. Erst nach 24 
Stunden und gelegentlich auch mehr, ist der endgültige 
Befund erhebbar und dann stellt sich eine vorerst nur 
als Rötung imponierende Hautfläche als zweitgradig her
aus, da sich inzwischen Blasen gebildet haben. Solche 
Übergangsformen können bei jedem Grad der Verbren
nung vorhanden sein und führen zu Irrtümern in der Be
urteilung und somit auch zu Fehlern in der Reaktion der 
Helfer, ja der Patienten selbst. 

In der Meinung, aus einer scheinbar so kleinen Ver
brennungswunde könne sich schon nichts Ernstliches 
entwickeln, glaubt manch einer, seinem Hobby-Mediziner
tum nachgehen zu können und ist dann ganz erstaunt, 
daß sich erhebliche Komplikationen, ja sogar Lebensge
fahr einstellen können. 

MR Dr. Otto Milowiz, Arzt beim LGK Steiermark 

Halte den Atem, den fliegenden, 
der in die Ferne will. 
Träum' mit den Winden, den wiegenden, 
sei du selbst und sei still. 

Siehe, die Sonne, die glühende, 
über den Bergen stehn. 
Nimmer wird in dir der blühende, 
lachende Sturm verwehn. 

Banne die Sorge, die drückende, 
aus deinem Angesicht. 
Spüre die Freude, beglückende, 
ewig im jungen Licht. 

Hans Bahrs 

„Mit uns können Sie rechnen11

Hubert Theisl 
VW-Audi-Kundendienst und Verkauf 

8552 Eibiswald 
Hörmsdorf 160 

Tel. O 34 66 / 23 51 
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Nur wenige Motorradfahrer tragen vollständige Schutzkleidung 
Mit Jeans und Turnschuhen arg gefährdet 

- Fehlentwick�ungen bei Sturzhelmen

Nur jeder vierte Motorradfahrer trägt vollständige
Schutzkleidung - das ist das Ergebnis einer internatio
nalen Untersuchung, die kürzlich bei einem Treffen euro
päischer Verkehrswissenschafter bekanntgegeben wurde. 
Österreich war durch Dipl.-Ing. Heinz Lukaschek vom 
Kuratorium für Verkehrssicherheit vertreten. 

Die in fast allen Ländern geltende Heimpflicht mit 
Strafsanktion hat dazu geführt, daß die Motorradfahrer 
aber auch in zunehmendem Maße die Mopedbenützer den 
Kopfschutz auch auf kurzen Fahrten tragen. Mit der üb
rigen Ausrüstung ist es aber durchaus nicht zum Besten 
bestellt! Für etwa zehn Prozent der österreichischen 
Kraftradpiloten ist der Helm die einzige Schutzkleidung, 
höchstens 20 Prozent tragen zu Jeans und Turnschuhen 
noch Lederjacken und Handschuhe. Besonders gefährdet 
sind bei Stürzen Beine und Arme, auf die mehr als 70 Pro
zent aller Verletzungen entfallen. Lederanzüge verhindern 

Aus dem Innenministerium: 

zwar Schi.irfungen, nicht aber Knochenbrüche. Daher be
müht man sich, verbesserte Lederkombinationen mit ein
gebauten Schutzpolstern zu entwickeln, die auch mehr 
Schutz beim Aufprall auf scharfkantige Leitplankenpfo
sten bieten sollen. 

Bei der Analyse von etwa 500 Motorradunfällen stellte 
man fest, daß 73 Prozent der helmlosen und 42 Prozent 
der helmgeschützten Fahrer und Mitfahrer am Kopf ver
letzt wurden. Von Verkehrswissenschaftern in Bochum 
wurde auf eine Helm-Fehlentwicklung hingewiesen: Durch 
die hohen Anforderungen bei Schlagprüfungen wurden 
viele Heimfabrikate zu haPt. Trotz nur wenig beschädig
ter Helme kann es zu tödlichen Hirnverletzungen kom
men, weil die Wucht des Aufpralls in fast unverminderter 
Stärke auf den Kopf übertragen wird. 

Dipl.-Ing. Lukaschek: ,,Der größte Fehler beim Kauf 
von Sturzhelmen wird bei der Wahl der Größe gemacht. 
Viele Helme sind zu groß und fallen bei einem Sturz 
schon vor dem Aufprall vom Kopf." 

KfV 

Kampf dem (vermeidbaren) Straßenlärm 
Ein Fünftel aller Österreicher fühlt sich durch Lärm 

stark oder sehr stark gestört, 64% davon durch Verkehrs
lärm. In Wien ist es sogar die Hälfte der Einwohner 
deren Lebensqualität durch Lärm beeinträchtigt wird'. 
Hauptverursacher: der Straßenverkehr. 

* 

_ _Yerkehrslärm ist eine der Hauptplagen für unsere Be
volkerung geworden. Von allen negativ zu wertenden 

lnnenminisler Karl Blecha bei der Obergabe der mobilen lärmmeßgeräte an 
die nö. Verkehrsgendarmerie. 
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Emissionen nehmen Lärmbelästigungen mit 63% den 
ersten Platz ein, gefolgt von Abgasen und Gerüchen so
wie Staub. Verkehrslärm ist eine der Umweltbelastungen, 
mit denen wir für die Errungenschaften unseres moder
nen Lebens zahlen. Wir müssen daher mit einem be
stimmten Lärmpegel leben lernen, wollen wir nicht auf 
die Bequemlichkeit des Autos, Motorrads, Mopeds, auf 
die Annehmlichkeit von Reisebussen oder die Güterzu
stellung bis vor das Haus, natürlich durch schwere Last
kraftwagen, verzichten. 

Eines müssen wir aber nicht: Mit Lärm leben, der ver
meidbar ist. der durch technische Mängel hervorgerufen 
oder aus Übermut produziert wird! Diesem Lärm sagt 
die Exekutive den Kampf an. 

Der Halter eines Kraftfahrzeuges ist gemäß den gesetz
lichen Bestimmungen verpflichtet, sein Fahrzeug nur in 
einwandfreiem Zustand zu betreiben. Vernachlässigt er 
diese Pflicht, wird - abgesehen vom nicht verkehrssiche
ren Zustand des Fahrzeuges - die Umwelt durch über
höhte Lärm- oder Abgasemission geschädigt. Als Ursa
chen kommen meist Defekte - oder Manipulationen -
an der Auspuffanlage in Frage. Das Anbohren des Aus
puffs. die Entfernung der lärmdämpfenden Einsätze oder 
die Verwendung eines nicht geeigneten Auspuffs sollen 
aus schlichten Mopeds „Heiße Eisen" machen. 

30 neue Lärmmeßgeräte, die Innenminister Karl Blecha 
am 7. März 1986 der Exekutive übergeben hat, werden 
die Gendarmerie und Polizei in die Lage versetzen, noch 
mehr als bisher einspurige, aber auch andere Kraftfahr
zeuge, auf ihre Lärmemission hin zu kontrollieren. 

Die Schulung der Beamten erfolgte bisher in 4 Semi
naren durch einen Techniker der Herstellerfirma. Rund 

Stiftskellerei KREMSMÜNSTER 
Meß- und Spezialweine aus dem stifts
eigenen Weingut in Krems-Stein, Wachau 
Gepflegte Dessertweine 
Spezialität: Laurenz-Bitter 

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN 

UND TREIB STOFFEN 

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

120 Beamte sind mit dem Meßverfahren bereits vertraut, 
so daß die sofortige Einsatzbereitschaft gegeben ist. Ein 
Meßtrupp besteht aus 3 Beamten. 

..-:--:::-c=o--.. 

Z�teil�g: 13 Bundespolizeidirektionen erhalten je 1Gerait, die _BPD Wien 6. Weiters bekommen die Landes
gen�arm�nekommanden für Nö, Oö und Tirol je zweiGerate, die anderen LGK je eines. 

Der Einsatz der Geräte wird in der Recrel in die Kom
petenz der Ver�ehrsabteilungen fallen. Allerdings könnena�ch ander_e Dienststellen wie Gendarmerieposten oder
Wiener Bezirkskommissariate, wo aufgrund von Anrainer
bes_�h�verden oder dienstlichen Beobachtungen die Lärm
?elas�igung durch motonisierte Zweiräder besonders hoch
ist, die Geräte anfordern. 

pie Messung: Das zu messende Fahrzeug wird auf den 
Stander gestellt und die Schallemission bei jener Motor
drehzahl g":messen, bei der der Motor seine Höchstlei
stung entwickelt. Diese Motordrehzahl ist in den Fahr
zeugpapiei::en eingetragen oder einer Liste zu entnehmen. 
überschreitet. der Schallpegel einen bestimmten Wert im 
Nahfeld, so gilt es als erwiesen daß ein Defek,t am Aus
puffsystem vorliegt oder eine 'unerlaubte Manipulation 
am Fahrzeug vor0enommen wurde Es ist daher nicht 
mehr nötig, das beanstandete Fa�euo- nachträ0lich ei
ner Prüfanstalt vorführen zu lassen wie das bisher der 
Fall war. _Technisch eignet sich das' Gerät praktisch zur 
Messung Jeder Schallemission. 

Die Eichung: Die Geräte sind einzeln vom Bundesan1rt 
für Eich- und Vermessuncrswesen creeicht und mit Prüf
plomben versehen. Jedes ·2. Jahr �uß eine Nacheichung 
erfolgen. 

Kosten pro Gerät rund 54.000 Schilling. Die Finanzie
rung erfolgte durch das für die Administration des Kraft
fahrgesetzes primär zuständicre Bundesministerium für 
Wirtschaft und Verkehr. 

0 

Um-weltschutzmaßnahmen: Mit gutem Beispiel voran 
Entsprechend den Intentionen der Bundesregierung 

hat das Bundesministerium für Inneres für seinen Wir
kungsbereich eine Vielzahl von Maßnahmen im Interesse 
des Umweltschutzes initiiert bzw. schon früher begonne
ne Vorhaben zügig fortgesetzt. Folgende Maßnahmen, die 
eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt mit sich 
bringen, sind zu erwähnen: 

Im Ressortbereich selbst: Die Exekutlive fährt bleifrei. 
Von den 3650 Kraftfahrzeugen der Exekutive, die bun
desweit in Verwendung stehen, werden rund 3000 um
weltfreundlich mit bleifreiem Normalbenzin betrieben. 

Abgastestgeräte in allen Kraftfahrzeugwerkstätten des 
Ressorts tragen dazu bei, die schädliche Abgasemission 
der Dienstfahrzeuge auf ein Minimum zu reduzieren. 

Fernwärme statt öl heißt die Devise für die Beheizung 
von Dienststellen im Einzugsgebiet von Fernwärme. Ne
ben der Zentralstelle in der Herrengasse konnten im 
gesamten Bundesgebiet bereits 30  weitere Objekte an 
Fernwärme angeschlossen werden. Andere Heizanlagen 
wurden und werden laufend auf Brennstoffe mit gerin
gerem Schwefelgehalt umgestellt, Heizöl schwer wird 
nicht mehr verwendet. 

,,Umweltschutz als po�izeiliche Aufgabe" wurde als ver
pflichtendes Lehrfach in die Ausbildung für Lehrer an 
Polizei- und Gendarmerieschulen einbezogen. 

Exekutive Maßnahmen: Der Gefährdung unserer Um
welt durch Unfälle beim Transport gefährlicher Güter 
wird durch Schulungsmaßnahmen der Beamten der Ver
kehrsabteilungen, verstärkte Kontrollen sowie die Ein
richtung von Hauptgruppen für die Gefahrengutkontrolle 
bei allen Verkehrsabteilungen begegnet. 

Die Lärm-, Geruchs- und Abgasbelästigung durch den 
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Individualverkehr wird laufend überprüft und Fahrzeu
ge, deren Schadstoffausstoß die zulässicren Grenzwerte 
üI?ersteigt, werden einer technischen üb�rprüfung zuge
wiesen. Der Ankauf weiterer modernster Lärm- und Ab
gas�estgeräte ist vorgesehen. 

Die Strafen die für das Produzieren übermäßi0en 
Lärms verhängt werden können, sind saftig und reichen 
von Organstrafverfügungen für geringe Verstöße bis zu 
mehrfachen Anzeigen und Abnahme der Kennzeichen für 
nichtgenehmigte Umbauten. 

Aufgebohrte Zylinder zur Vergrößerung des Hubrau
mes stellen sogar den strafrechtlichen Tatbestand der 
Täuschung dar und bewirken im Falle eines Unfalles die 
Leistungsfreiheit des Versicherers. Der schuldtragende 
Lenker hat daher für alle Schadenersatzansprüche, die 
Millionenhöhe erreichen können, selbst aufzukommen! 

Abgesehen davon, daß unerlaubte Manipulationen zur 
Erhöhung des Lärmpegels eine unzumutbare Belastung 
für die Mitbürger darstellen, zahlt es sich wirklich nicht 
aus, durch unbedachte Handlungen leichtfertig seine 
finanzielle Ex,jstenz aufs Spiel zu setzen. 

• 

Ei 

Sparkasse Bad Ischl 
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Verstärkte Überwachung der Donaugrenze 
Innenminister Blecha bestellt neues Patrouillenschilf 

für die Stromgendarmerie 
Der Bundesminister für Inneres, Karl Blecha, kündigte 

kürzlich die Bestellung eines Großraum-Patrouillenbootes 
zur besseren Überwachung der östlichen Staatsgrenze an. 
Vom Heimathafen Hainburg aus soll es vor allem im 
schiffbaren Unterlauf der March patrouillieren und für 
die Grenzabfertigung auf der Donau eingesetzt werden. 

Der Rayon des Stromgendarmeriepostens Hainburg 
umfaßt außer einem ca. 15 km langen Abschnitt der 
March den gesamten Verlauf der Donau von der Staats
grenze (Stromkilometer 1873,700) bis Stromkilometer 
1918,000 an der Wiener Stadtgrenze. Neben den „norma
len" exekutiven Agenden und der permanenten überwa-

chung der Staatsgrenze kommen den Beamten der Hain
burger Stromgendarmerie grenzpolizeiliche Aufgaben, die 
'Kontrolle der Schiffsbesatzungen sowie des gesamten 
Schiffs- und Bootsverkehrs zu. Im Diens1te des Umwelt
schutzes werden auffallende Wasserverschmutzungen 
ebenso umgehend der Bezirkshauptmannschaft gemeldet 
wie Verstöße gegen Bestimmungen des Naturschutzes 
oder des Fischereirechts. 

Das neue Schiff wird 10 Personen Platz bieten und mit 
2 Motoren zu je 220 PS fast 60 km/h schnell sein. Der 
Auftrag im Wert von 2,6 Millionen Schilling ergeht an die 
Werft Korneuburg der österreichischen Schiffswerften 
AG, die für das Innenministerium schon mehrere Wasser
fahrzeuge gebaut hat. 

Der gesamtösterr. Hubschrauber-Rettungsdienst 
Unter Vorsitz des Bundesministers für Inneres, Karl 

Blecha, konstituierte sich am 10. Mai 1985 ein „Beirat für 
Flugrettung". Die langjährigen Bemühungen, für das ge
samte österreichische Bundesgebiet einen Hubschrauber
Rettungsdienst zu schaffen, der in Notfällen rasch und 
wirksam ärztliche Hilfe zu bringen in der Lage ist, fan
den damit ihren positiven Abschluß. 

Mit der Konstituierung dieses Beirates ist es gelungen, 
ohne die Errichtung einer neuen Rechtsform und ohne 
eine neue Einsatzorganisation schaffen zu müssen, eine 
Lösung zu finden, die praktikabel ist und keinen großen 
bürokratischen Aufwand erfordert. 

Ausschließlich durch Zusammenarbeit aller in Öster
reich bereits bestehenden, nicht auf Gewinn gerichteten 
Hilfsorganisationen, der Autofahrerclubs öAMTC w1d 
ARBö, der Ärztekammer, der Bundesministerien für Lan
desverteidigung, Finanzen, Gesundheit und Umwelt
schutz, Soziale Verwaltung, des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger, des Verbandes der Versiche
rungsunternehmungen Österreichs, des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit, des Roten Kreuzes, Arbeitersamari
terbund und Bergrettungsdienstes, des Verbandes der 
alpinen Vereine sowie der beteiligten Bundesländer nahm 
der Beirat seine Tätigkeit auf. Seine Aufgabe ist es, unter 
Federführung des Bundesministeriums für Inneres das 
Ressort als Träger des gesamtösterreichischen Hub
schrauber-Rettungsdienstes zu beraten, Anregungen für 
notwendige Maßnahmen einzubringen und zu diskutieren. 
Alle Institutionen unseres Landes, die aufgrund ihrer 
Zielsetzung bzw. il1res gesetzlichen Auftrages verpflich
tet sind, Aktivitäten zum gesundheitlichen Wohl der Bür
ger zu setzen, sind somit erstmals in einem einzigen Gre
mium zusammengefaßt. 

Der öAMTC, der bereits seit 1983 mit zwei bzw. seit 
1984 mit drei angemieteten Hubschraubern Rettungs
flüge durchführt, hat sich bereit erklärt, seine Fluggeräte 
in den gesamtösterreichischen Hubschrauber-Rettungs
dienst zu integrieren, um jede Konkurrenzsituation zu 
vermeiden. Der öAMTC hat ausdrücklich die Federfüh
rung des Bundesministeriums für Inneres beim Ausbau 
des weiteren Hubschrauber-Rettungsdienstes anerkannt 
und wird sich auch künftig auf die Stationierung der be
reits vorhandenen Fluggeräte auf Innsbruck, Krems und 
Wiener Neustadt beschränken. Das Innenministerium 
wiederum hat sich verpflichtet, bei Ausfall eines öAMTC
Hubschraubers die anfallenden Einsätze zu übernehmen. 

Mit Stand 21. März 1986 verfügt der gesamtösterr. Hub
schrauber-Rettungsdienst über 20 Hubschrauber auf neun 
Standorten: 15 Hubschrauber des Bundesministeriums 
für Inneres, die in Wien, Linz, Graz, Klagenfurt, Salz
burg, Innsbruck und Hohenems stationiert sind sowie 
2 Hubschrauber des öAMTC (Krems und Wiener Neu-
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stadt), 1 Hubschrauber in St. Johann, 1 Hubschrauber in 
Innsbruck und 1 Hubschrauber (des Bundesheeres) in 
Aigen im Ennstal. 

Hubschrauber-Rettungsdienst - Statistik 1985 

Einsätze Flugstunden 
Salzburg 
Rettw1gsflüge 560 364 
Ambulanzflüge 133 140 
Sonstige Hilfe-
leis tun gen 67 109 
Summe: 760 613 
Kärnten 
Rettungsflüge 285 237 
Ambulanzflüge 86 139 
Sonstige Hilfe-
leistm1gen 20 42 
Summe: 391 418 
Steiermark (1. 8.-31. 12. 1985) 
Rettw1gsflüge 25 
Ambulanzflüge 94 
Sonstige Hilfe-
leistungen 10 
Summe: 129 
Gesamtsumme: 1280 

29 
85 

16 
130 

1161 

geborgene 
oder beförderte 

Personen 

427 
131 

12 
570 

257 
83 

8 
348 

24 
83 

2 
109 

1027 

Weitere Beiträge des BMI zum gesamtösterreichischen 
Hubschrauber-Rettungsdienst: 

Das fliegende Personal: Piloten und Flugretter 

Für den Einsatz der Fluggeräte stehen dem Bundes
ministerium für Inneres insgesamt 32 Beamte zur Ver
fügung, die aus den Reil1en der Bundespolizei und Bun
desgendarmerie kommen. Jeder von ihnen ist im Besitz 
der Berufspilotenlizenz. Derzeit werden zwei weitere Exe
kutivbeamte zu Einsatzpiloten ausgebildet. Das Interesse 
an dieser Ausbildung ist - wie die letzte Ausschreibung 
bewies - enorm: 243 Exekutivbeamte meldeten sich für 
die Ausbildung zum Einsatzpiloten. 

Nach strengsten Auswahlverfahren, welche nach den 
Bestimmungen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt von 
Experten dieses Amtes, des Bundesministeriums für Lan
desverteidigung sowie des psychologischen Dienstes des 
Bundesministeriums für Inneres durchgeführt wurden, 
blieben am Ende lediglich 10 Exekutivbeamte über, wel
che für eine Ausbildung zum Einsatzpiloten in Frage 
kommen. 

Das Ressort verfügt wei<ters über 7 ausgebildete Flug
zeugwarte, von denen 3 ebenfalls die Berufspilotenlizenz 
besitzen, und stellt bei jedem Rettungs- bzw. Bergungs
einsatz einen voll ausgebildeten Flugretter, meist einen 
Beamten der Bundesgendarmerie, bei. 

Gesamte Infrastruktur 

Das rund um die Uhr zur Verfügung stehende Informa
tionssystem der Exekutive, Funkverbindungen, Einsatz
stellen w1d bodengebm1dene Kräfte sind Voraussetzung 
für einen sicheren und somit effizienten Einsatz der Luft
fahrzeuge. 

Die Erfahrw1g aus 30 Jahren Bergung w1d RettWig 
Von 1956 bis Februar 1986 sind von Hubschraubern und 

Flächenflugzeugen des BMI insgesamt 18.262 verunglück
te Personen geborgen bzw. gerettet worden. 

Nö: Notruf 133 ohne· Vorwahl 

Der Innenminister erinnert in diesem Zusammenhang 
an die weiteren Maßnahmen des Ressorts für die Erhö
hung der Sicherheit in grenznahen Gebieten: Nachdem 
vorerst alle an der Staatsgrenze gelegenen Gendarmerie
posten an das neue „Anrufumleitungssystem" angeschlos
sen wurden, steht dieses nun im gesamten Bundesland 
vor seiner Fertigstelltrng. Durch dieses System wird si
chergestellt, daß die bei einem vorübergehend unbesetz
ten Gendarmerieposten einlangenden Telefongespräche 
automatisch zum nächsten besetzten Posten weiterge
schaHet werden. 

Weiters ist Niederösterreich das erste Bundesland, in 
welchem der Gendarmerienotruf unter der Telefonnum
mer 133 olme jede Vorwahl erreicht werden kann. 

Nicht immer ist Mai, 
und nicht immer 
leuchten die Blumen, 
Büsche und Bäume 
in warmer Sonne 
des Frühlings 
wie heute, 
da wir den Festtag 
der Mütter 
fröhlich begehen, 
Dank auf den Lippen, 
das allzeit bereite 
Wort rasch entlassend, 
aber den tieferen 
Dank noch im Herzen 
und in den Augen, 
endlich 
im Druck unserer Hände: 
der Mutter zu sagen, 
was wir empfinden 
überströmend 
im Hochgefühl 
heute. 
Alle Tage des Jahres 
fließen zusammen, 
werden umschlossen 
von unserem Dank, 
den wir, o Mutter, 
heute dir sagen! 

Hans Bahrs 

In des Felsgebirges Schluchten 
glänzt ein See, von Gletschern kalt; 
Schatten dämmern in den Buchten, 
niederrauscht der Fichtenwald. 
Da enttaucht der Flut dein Blitzen, 
Stadt, die Salz im Berge baut; 
deiner Giebel, Kirchturmspitzen 
wird ein Bild im See geschaut. 
Holzgebäu mit Schindeldächern 
krönt dich an der Felsenwand; 
aus Kaminen, von Gemächern 
wölkt den Rauch der Scheiter Brand. 
Und im Gräberfeld die Ahnen, 
Bergknappen der Eisenzeit, 
brachen deinem Werk die Bahnen. 
Ilmen sei dein Dank geweiht! 

Buchdruck 
Offsetdruck 
Trennsatz-Herst!;lllung 
Buchbinderei 

Johann Karl Regber 

zeitgerecht 
in guter Qualität 
bei reellem Preis 

Erfolgreich in der Herstellung von Werbe- und Industrie
katalogen 

Druckereibetrieb Hans Egger Ges.in.b.H. 
6460 Imst, Langgasse 52a · Tel. (05412) 2447 und 2083 

� 
Wo sich Tirol von seiner schönsten Seite zeigt 

Information und Prospekte 

F R EMD E NVE R K EHRSVE RB A N D
A-6345 Kössen - Postfach 127, Telefon 0 53 75 / 62 87
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1•ulm1•d - Rolladenkasten 

Rollfix - Jalousetten 

Metall - Rolladen 

Holz - Rolladen 

Plastik- Rolladen 

Neue Telefonnummer 63 5 81 

1. Usterreichische Maisstärke- und Dextrosefabrik MARKTGEMEINDE HARD/Vbg. 

K. DEURING & CO.
Glukose- und Stärkezuckerfabrik 

Großhandel in Chemikalien, Säuren 

und Lösungsmitteln für alle Industriezweige 

Mineralölgroßhandel, 

Tankstellen 

Bregenz am Bodensee 

Hard, Hohenems, Feldkirch, Götzis, Lustenau, Bludenz, 
Innsbruck, Wörgl, Kufstein, Salzburg, Steyr, Linz, Wels 

Kinderbekleidung 
zu. gün.stigen Preisen 

liegt zwischen Bregenzerach- und Rheinmün
dung, 4 km von der Festspielstadt Bregenz 
entfernt. 

Größtes Strandbad am Bodensee, Wasser
und Angelsport, Reiten, Bootsverleih, Mini
golfplatz, Sauna, Tennis, Windsurfschule, 
Kneippanlage. 

Schlößchen aus dem 16. Jahrhundert (Mittel
weiherburg) mit Heimatmuseum. 

Gut geführte und preiswerte Gaststätten. 

Telefonische Auskünfte: (O 55 74) 32 5 97 

0Jill11's 
KINDERSHOP 

GROSSMOLKEREI 
DORNBIRN 
MODERN in der Aufmachung - EXKLUSIV in der Qualität: 

die neue MARKE für unsere Joghurt- und Fruchtjoghurt-Erzeugnisse 

Die Gurt-Strafsanktion zeigt ihre Wirkung! 
Um 800 Verkehrstote weniger als vor 20 Jahren 

Die schweren Unfallfolgen im Straßenverkehr wurden 
im Vorjahr erhebliich reduziert, es ga� um 260 oder 16,1 
Prozent weniger Tote zu beklagen als im Jalu· zuvor. 1358 
Verkehrstote - so wenige Unfallopfer h3:t es noch_ me 
gegeben, seit das Statistische. Zentralamt die Jahresb�lan
zen veröffentlicht. Vor zwanzig Jahren etwa wurden zirka 
800 Todesopfer mehr registriert, dabei gab_ es damals um 
etwa zwei Millionen Kraftfahrzeuge weruger als heute. 
Gezielte Verkehrssicherheitsarbeit, der Ausbau des Stra
ßennetzes und 0esetzliche Maßnah.mt;n haben also unbe
streitbar die ge�vünschte Wirkung erZJielt. 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit führt diese Ent
wickluncr in erster Linie auf die Gurt-Strafsanktion zu
rück, di� seit 1. Juli 1984 in Kraft ist und die Gurt-Anlege
quote um durchschnittLrch 50 Prozentpunkte auf etwa 
85 Prozent erhöhte. Laut Auskunft der Unfallkranken
häuser sind vor allem deutlich weniger Kopfver!etzung�n 
und Erblinduncren als früher zu beklagen, weil Autom
sassen auf den Vordersitzen nach Kollisionen nicht mehr 
so häufig gegen dre Windschutzscheiben geschleudert 
werden. 

So erfreulich die Verbesserung der Unfallbilanz ist, so 
sehr muß bedauert werden, daß die Einsicht bezüglich 
der Notwendigkeit einer Gurt-Strafsank1:!ion erst mit jah
relanger Verspätung Platz griff. Die vom KfV schon vor 

„Schluß mit dem Sterben der Jugend 
auf den Straßen" 

Wir müssen dem tagtäglichen Sterben der Jugend 
at{f den Straßen Einhalt gebieten" - diesen Appell an die 
verantwortlichen Stellen richtet der Präsident des Kura
toriums für Verkehrssicherheit, Dr. Ernst Baumgartner, 
zu Becrinn des Jahres in dem besondere Aktionen zur Er
höhung der Sicherheit aller Verkelu·steilnehmer vorge
sehen sind. 

Vor allem zwei seit langem geplante Maßnahmen soll
ten in dem von der Europäischen Gemeinschaft prokla
mierten Jahr der Verkehrssicherheit 1986 realisiert wer
den: der Führerschein auf Probe für Fahranfänge:. und 
strencrere Alkoholbestimmungen. Pro Jahr verunglucken 
in Österreich rund 35.000 junge Menschen im Straßenver
kehr die crroße Risikobereitschaft unerfahrener Fahr
zeucrienker "und die Alkoholisierung sind häufig die Ur
sache der Unfälle mit zumeist schweren Folgen. 

Der Führerschein auf Probe, der zunächst nur befri
stet auscre0eben werden soll, könnte das Anfängerrisiko 
nach M�h�ung des KfV-Präsidenten erheblich dämpfen. 
Wer damit rechnen muß, im Falle von Verstößen gegen 
die Straßenverkehrsordnung zumindest eine Nachschu
lung v�rordi:iet z� bekomTt;n, um den �chein zu �ehal
ten wird sich eme gemaß1gte Fahrweise angewohnen 
und dadurch seine und die Gesundheit anderer besser 
schützen. 

Zur Bekämpfung der Alkoholisierung am Steuer seien 
strengere Mittel läno·st fällig: die Mindeststrafe von 5.000 
Schilling für alkoholisierte -�enker ist seit _20 Jahren un
verändert die Kontrollen konnten durch die Anwendung 
neuer Te;t0eräte wesentlich effizienter gestaltet werden. 
Derzeit wii�d im Durchschnitt nur einer von 700 bis 1000 
Alkoholsündern im Verkehr erwischt, diese Quote müsse 
erheblich verbessert werden, um den Fahrzeuglenkern 
bewußt zu machen, daß sich das gefährliche „Kavaliers
delikt" nicht lohnt. 

Dr. Baumgartner kündigte an, daß sich das KfV im 
heurigen Jahr auch verstärkt um eine Erhöhung __ der 
Sicherheit von Fußgängern w1d Radfahrern bemühen 
werde. Diese Verkehrsteilnehmer werden von rücksichts
losen Kraftfahrern in zunehmendem Maße gefährdet. 

KfV 

Bitte kaufen Sie 

bei unseren Inserenten! 

mehr als fünfzehn Jahren vehement geforderte streng;e 
Verpflichtung zum Angurten, wurde immer wieder mit 
Hinweisen vereitelt, daß erstens die Zweckmäßirg½:eit �es 
Angurtens in Zweifel zu ziehen sei, und zweitens die Reife 
und Mündigkeit der Autofahrer darüber entscheiden mö
ge, ob jemand den Gurt benützt oder nicht. 

Diese Einstellung war umso verwerflicher, als Fakten 
bezüglich der Wirksamkeit dieser Maßnahmen aus dem 
Ausland ebenso vorlagen, wie die enttäuschenden Gurt
anlegequoten in Österreich. 

Reife und Mündigkeit wurden dann durch die Andro
hung von Organstrafmandaten wirh.7.lllgsvoll ersetzt, und 
was die Zweckmäßigkeit des Gurttragens anlangt, so 
spricht die Statistik eme deutliche Sprache. 

KfV-Geschäftsführer Dr. Klaus Höfner: ,,Wenn die Gurt
Strafsanktion um nur fünf Jahre früher gekommen wäre, 
hätten einicre hundert Todesfälle verhindert werden kön
nen. Ich k�nn mir nicht vorstellen, wie dies jene soge
nannten Experten mit ihrem Gewissen vereinbaren kön
nen, die gegen die Gurtpflicht mit Strafandrohung oppo
nierten. Sie haben zahlreiche Todesfälle und schwere Ver
letzun0en creradezu provoziert und sollten endlich einse
hen, d�ß Verkehrssicherheitsarbeit keine Glaubens-, son
dern eine Wissensfrage ist." 

Couragierte Zivilpersonen geehrt 
Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, GP Amstetten 

KfV 

Im Mittelpunkt einer kleinen Feier standen vor einiger 
Zeit jene drei Amstettner, die am Donnerstag, dem 28. 
Nov. 1985, kurz nach 16 Uhr einen Raubüberfall auf die 
Filiale der Bank für Oö und Salzburg in Amstetten, Müh
lenstraße, vereitelt hatten. 

Im Gendarmeriedienstgebäude in Amstetten überreich
te der Stellv. des Landesgendarmeriekommandanten von 
Nö., Oberst Franz Lang, im Namen des Bundesministers 
Karl Blecha an die couragierten Zivilpersonen, OSR. Nor
bert Rödl, Wilhelm Absenger und Anton Augustin, öffent
liche Anerkennungsurkunden. 

Hauptschuldirektor i. R. OSR Norbert Rödl, der Kauf
mann Wilhelm Absenger und der Oberbank-Angestellte 
Anton Augustin hatten den bewaffneten Bankräuber, den 
32jährigen Leopold Ricardo Gregor aus Salzburg, als die
ser mit den geraubten 75.000 S die Oberbankfiliale ver
lassen wollte, gemeinsam überwältigt und bis zum Ein
treffen der Gendarmerie festgehalten. Erst nachträglich 
konnte festgestellt werden, daß es sich bei der Waffe des 
Gregor um eine Schreckschußpistole gehandelt hatte. 

Die Überreichung der Ehrenurkunden des Bundesmi
sters durch Oberst Lang nahm auch der Amstettner Bür
germeister, OSR Josef Freihammer, wahr und überreichte 
seinerseits im Namen der Stadtgemeinde Amstetten Prä
sente an die tapferen Zivilisten. Bgm. Freihammer dankte 
ebenso wie Oberst Lang mit anerkennenden Worten den 
drei Männern für ihr mutiges und entschlossenes Han
deln. 

Von links: Oberst Franz Lang, Bgm. OSR Josef Freihammer, OSR Norbert 
Rödl, Wilhelm Absenger, Anton Augustin und Bezirksgendarmeriekdt. Abt· 

lnsp Johann Haugeneder. 
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IMST - Luftkurort, 830 ffl·
Die schroffen Felswände treten zurück, die Enge der 
Schlucht weitet sich zum sonnenüberglänzten Talkessel. 
In ihm liegt, an den Südhang geschmiegt, die Stadt 
Imst - das Ziel Ihres nächsten Urlaubs. Natürlich 
gewachsene Tradition verbindet sich hier organisch mit 
der modernen Zeit, uraltes Brauchtum mit Weltauf
geschlossenheit und Freundlichkeit der Bewohner. Hier 
finden Sie, was Sie das Jahr über vermissen: die reine 
Luft der Berge, das Erlebnis unberührter Natur, Ge
selligkeit bei Volkstum und Tanz. 
Auskunft erteilt Ihnen gerne: Fremdenverkehrsverband 
Imst, Johannesplatz 6, Tel. (0 54 12) 24 19, A-6460 Imst. 

brüschweiler 
Ges. m. b. H. + Co 

stickereien -
embroideries -

broderies 

A-6890 LUSTENAU - P. 0. Box 10
Kneippstraße -Austria 

Telefon (0 55 77) 32 6 20 -Telex 59 334 

SCHOELLER 
TEXTIL HARD 

Gesellschaft m. b. H. 
A-6971 Hard, Tel. (0 55 74) 32 3 11, Telex (057) 786

Die Er.folgsprogramme 
vonBlwn 

Möbelschamiere "Modul 90" 

Kugellagerführungen ''BS 230E" 

Lau1wagenführungen 'Tandem" 

Verbindungs- und Verstellbeschläge 

Anuba-undBaubeschläge 

blum
® 

die er1olgsbeschläge 
Julius Blum GmbH, Beschlägefabrlk, A-6973 Höchst, Austrla 

Telefon 05578/5421-0, Telex 59 169 J blum a 

faiglcz 
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE 

FAIGLE-Kunststoffe Ges.m.b.H. 

Landstraße 31 POB 5 

A-6971 Hard

Tel. 05574/32211-0 Tx. 57738 

ISIDOR SCHEFFKNECHT & CO. 
Fabrikation und Export von Stickereien und Raschelspitzen 
Lustenau, Vorarlberg/ Österreich 

HOCHBAU 
TIEFBAU 
STRASSENBAU 
MISCHGUTERZEUGUNG 

BETONFERTIGTEILE 

LLINI 

6840 GÖT ZIS 

Wilhelm may�er
---'----' TEL. 0 55 23 - 20 81 

BESTECKE UND 
TAFELGERATE 
Collini GesmbH, A-6845 Hohenems 

c;Jr1tkrhR(IHng · W I S S E N

C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Vielleicht brauchen sie eine Mutter 
Eine Erzählung aus unseren Tagen 

Eines Abends im Dezember stand 
eine Frau vor der Tür des Jugend
wohnheimes auf der Insel im Strom 
und begehrte Einlaß. Es war dunkel 
draußen. Die Nächte sogen sich voll 
mit Nebel. Sie wußten von keinem 
Mond und nichts von Sternen. An 
diesem Abend fehlte niemand in den 
Baracken, aus denen einige Jahre 
nach dem Kriege eine Gruppe jun
ger Heimatvertriebener eine Heim
stätte für ihre Leidensgenossen ge
macht hatten. Andreas, der Heimlei
ter, meinte schon, er habe sich ver 
hört, denn wer sollte zu dieser spä
ten Stunde noch bei ihnen anklopfen? 
Und dann stand die Frau vor der 
Tür. Der Nebel lag in ihrem Haar. 
Er troff auch von ihrem Gesicht und 
hing an ihren Kleidern, als sie in die 
Stube trat. ,,Ich bin zu euch gekom
men, . weil ich dachte, vielleicht 
braucht ihr hier manchmal eine Mut
ter!" sagte sie, als sie sich zu den 
jungen Menschen setzte. Peter Ka
sten, einer der Jungen le.gte seine 
Bastelarbeit zur Seite und hörte n1-

hig zu. Ein anderer blickte etwas er-

In der Nacht des Wonnemondes 
sich veriüngt die Welt 
und ein wunderbarer Segen 
alles neu belebt. 
Ihrer Vielzahl Knospen öffnet 
stolz der Rose Pracht 
und vom Berge quellen silbrig 
Wasser. die geschlafen lange 
unter Eises tiefer Nacht. 

F.W. 

staunt von seinem Buch auf. Das 
verwirrte die Frau. Sie sah sich im 
Zimmer um: ,.Hübsch habt ihr es 
bei euch!" - ,,Ja. wir haben es hier 
gut!" erv.,iderte Peter Kasten etwas 
einsilbig. Die Frau betrachtete ihre 
Stiefel.· Sie sagte scheu: ,.Ich mache 
es hier schön aussehen!" Um sie 
herum bildete sich ein kleiner Bach 
von der Nässe, die sie mit von drau
ßen hereinbrachte. Andreas gab ei
nem seiner Jungen einen Wink. Dann 
meinte er: ,,Das läßt sich wieder in 
Ordnung bringen!" - ,,Ich bin durch 
das Moor gekommen! Ich glaube, 
ich wäre da bald ganz luneingera
ten ! " - .. Warum haben Sie uns nicht 
geschrieben, liebe Frau?" - ,,Ich 
weiß nicht, ich dachte, ich komme 
schon so hin. Der Reiner, mein Nef
fe, der ja mm seine Eltern wieder
gefunden hat, war doch damals hier. 
Und der hat soviel von euch erzählt. 

Da dachte ich, vielleicht können dich 
die Jungen gebrauchen!" Andreas be
trachtete die fremde Frau. Das Ge
sicht kam ihm so bekannt vor. Wo 
hatte er diese Frau nur schon ein
mal gesehen? Er wußte es nicht. 
Aber dann dachte er nur: ,,Sie ist 
eine richtige Mutter!" Laut aber 
sagte er: ,,Der Reiner? Ja, wir haben 
uns alle mit ihm gefreut. Und Sie 
sind also seine Tante, liebe Frau ... " 
- ,,Mutter Wernicke! So haben mich
alle genannt! Ihr dürft ruhig Mutter
Wernicke zu mir sagen!" Andreas be
trachtete die Frau erneut, wie sie so
dasaß, die Beine eng beieinander,
um sich herum die auseinanderlau
fende Pfütze, noch den Nebel im
Haar, clJie Hände im Schoß, diese
Frau im ärmlichen Rock und dem
dünnen Mantel darüber, die einfach
zu ihnen gekommen war. Da kehrte
der Junge, den Andreas geschickt
hatte, zurück. Er brachte trockene
Wollstrümpfe und Hausschuhe. Et
was unbeholfen meinte er: ,,Viel
leicht sind sie etwas groß!" - ,,Ihr
seid gute Jungen!" lächelte Mutter
Wernicke. Die Jw1gen wandten sich
einen Augenblick ab, m1d dann .gtand
Mutter Wernicke da, hatte Schuhe
und Strümpfe gewechselt und den
nassen Mantel über dem Arm. Einer
nahm ihr die Sachen ab und brachte
sie in den Waschraum. Dann nahm
Andreas wieder das Wort: ,.Heute
sind Sie unser Gast, liebe Mutter
Wernicke! Aber Arbeit haben wir
nicht zu vergeben!" - ,,Ich weiß, ihr
habt kein Geld. Aber darauf kommt
es mir auch nicht an. Ich habe ja
eine kleine Rente." Sie wandte sich
ab und fuhr dann fort: ,,Das kommt
nämlich daher, daß meine drei Jun
gen aus dem Kriege nicht zurückge
kehrt sind!" Die Jungen schwiegen.
Und dann sagte einer behutsam: ,,Sie
sind nun ganz allein!" - ,,Ja, mein
Mann ist lange tot. Und darum dach
te ich, die Jungen auf der Insel
brauchen vielleicht doch manchmal
eine Mutter, die für sie da ist!" Da
verschwand Peter Kasten und kehr
te nach einer kleinen Weile mit klei
nen Kuchen zurück, die er irgendwo
aufgetan hatte. Sie tranken Kaffee
und Andreas sagte: ,,So sind die
Jungen hier!"

Es war beschlossene Sache, daß 
Mutter Wernicke bei ihnen auf der 
Insel blieb. In der Krankenstube 
sollte sie in der ersten Zeit unter
kommen. Dann mußte weiter Rat ge
schaffen werden. So stand es, als 
Andreas die Mutter vor dem Schla
fengehen noch einmal durch die Stu
ben geleitete. Immer Wtieder sagte 

MA! 1986) 

er erklärend: ,,Das ist Mutter Wer
nicke, die Tante von unserem Rei
ner, der seine Eltern wiedergefun-

Schaue hinaus in das Grün 
Deines Gartens, 
In die aufquellende Pracht 
Der Blüten w1d Blumen, 
Und spüre beglückt 
Die wachsende Kraft 
Der Sonne. 
Sind sie nicht 
Ein Spiegelbild 
Auch jenes Lebens, 
Das unserer Liebe 
Entstammt? 
Erinnerung geworden 
Sind die Jahre 
Der Hilflosigkeit, 
Da die Kinder 
Deiner 
Ganz einst bedurften. 
Ins Leben entlassen, 
Dessen Freiheit 
Sie sich ersehnten, 
Stehn sie nun mitten 
Im Strom ihres Schicksals. 
Stufe um Stufe 
Der Reife 
Nähergekommen, 
Grüßen sie dich, 
Ihre Mutter, 
Liebevoller, 
Immer mehr 3hnend 
Von deinem Anteil 
An ihrem Aufbruch 
Ins Leben. 

Hans Bahrs 



Der letzte Sehalterkunde am Pfingstsonnabend 

Fast ein Krimi
Das Postamt 23 befand sich noch 

immer - wie vor dreißig Jahren 
schon - in dem roten Klinkerbau 
in der Schillerstraße. Werner Jun
gius fand sich so rasch zurecht wie 
an jenem Pfingstsonnabend, den er 
nicht vergessen wird. 

Seltsame Duplizität der Ereignis
se! Auch diesmal schlurfüe ein alter 
Beamter sichtlich müde an clie Tür, 
um weitere Postkunden am Eintre
ten zu hindern. Werner Jungius, der 
letzte Besucher, strich sich fahrig 
mit einer Hand durch clie wenigen 
Haare, lächelte zerstreut und fuhr 
zusammen, als die junge Postbeam
tin ungeduldig die bereits einmal 
gestellte Frage wiederholte: ,.Wol
len Sie nur das Päckchen aufgeben?" 
- ,.Durch Eilboten zustellen, bitte,
geht das?" - ,.Gewiß!" - .,Schön, 
Sie haben .ia bereits richtig fran
kiert!" - .,Kann ich damit rechnen, 
daß dem Empfänger mein Päckchen 
am ersten Pfingsttag ausgehändigt 
wird?" - ,.Das ist anzunehmen. Die 
Polizeistation ist ja auch feiertags 
besetzt. Aber so eilig kann ja gar 
nichts sein?" - ,.Doch, doch!" er
widerte Werner Jungius flüchtig. Da 
blickte die junge Sehalterbeamtin,
die bereits beim Aufräumen war,
dem letzten Postkunden dieses Sonn
abends voll ins Gesicht und prägte 
es sich fest ein. Denn in diesem Au
genblick beugte er sich etwas vor 
starrte durch die Glasscheibe auf 
die Kasse, die die Frau gerade ver
schließen wollte und sagte mit 
merkwürdig gepreßter Stimme: ,.Sie 
sind gegen Diebstahl heute besser 
geschützt als Ihre Kollegin früher!" 
- ,.Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht
ganz!" wurde die junge Frau nun
doch unruhig. ,.Ach, nichts!" erwi
derte der Fremde, zupfte sich ner
vös die leuchtend rote Krawatte zu
recht und verließ mit einem freund
lichen: .,Frohes Fest!" das Postge
bäude. Der alte Beamte schloß er
leichtert die Tür hinter ihm ab. 

Auf dem Nachhauseweg glaubte 
die junge Frau ihren letzten Kun
den, seltsam gelöst, beim Einsteigen 
in einen Bus beobachtet zu haben, 
der von der Stadt bis in die Nähe 
einer berühmten Wallfahrtskirche 
fuhr. 

Am Mittwoch nach Pfingsten wur
de sie wieder an die merkwürdige 

den hat. Sie bleibt hier, weil sie 
meint, wir sollten doch alle wieder 
eine Mutter haben!" Jedem Jungen 
gab sie die Hand. Ihre Augen strahl
ten, wenn sie wieder einmal sagen 
konnte: ,,Von dir hat Reiner auch 
erzählt!" Oder sie lobte: Das habt 
ihr hübsch gemacht!" Ode� sie plan
te: ,.Es müssen noch Gardinen vor 
die Fenster und ein paar Decken auf 
die Tische. Das schaffen wir auch 
noch!" Da lächelte Andreas, denn 
Mutter Wernicke hatte „wir" gesagt. 

So kam Mutter Wernli'cke aaf die 
Insel, die Frau, die drei Söhne ver
lor, und nun ausgezogen war, hei
matlosen Jungen Munter zu sein. 

Hans Bahrs 

II 

Begegnung mit dem Unbekannten 
erinnert, als der Polizeikommissar 
sie im Dienstzimmer des Postman
nes danach fragte, ob sie wohl An
gaben über die Person machen kön-

(Fortsetzung Seite IV) 

Sonderpostmarke 100. Geburtstag 
von Prof. Clemens Holzmeister. Das 
Markenbild zeigt ein Porträt des Ar
chitekten. Nennwert: S 4,-, Ausga
betag: 27. März 1986. 

Sonderpostmarke III. Internaitio
naler Geotextil-Kongreß - Wien 
1986. Das Markenbild zeigt ein auf
gerolltes Geotextil und das Emblem 
des Kongresses. Nennwert: S 5,-, 
Ausgabetag: 7. April 1986. 

Sonderpost�arke Prinz Eugen 
Ausstellungen m Schloßhof und Nie
derweiden. Das Markenbild zeigt ein 
Porträt Prinz Eugens und das March
feldschloß Schloßhof. Nennwert: 
S 4,-, Ausgabetag: 21. April 1986. 

Sonderpos,tmarke Oberösterreichi
sche_ Landesausstellung im Stift St. 
Flonan - Welt des Barock. Das 
Markenbild zeigt eine Teilansicht 
des Stiftes. Nennwert: S 4,-, Aus
gabetag: 24. April 1986. 

Sonderpostmarke Landesausstel
lung 1986 im Schloß Herberstein -
Die Steiermark - Brücke und Boll
werk. Das Markenbild zeigt Schloß 
Herbers�ein und das Landeswappen 
der Steiermark. Nennwert: S 4,-, 
Ausgabetag: 2. Mai 1986. 

Sonderpostmarke EUROPA 
CEPT 1986. Das Markenbild zeigt 
die „Große Küchenschelle". Nenn
wert: S 6,-, Ausgab.etag: 2. Mai 1986.

Sonderpostmarke Internationaler 
Richard-Wagner-Kongreß Wien 
1986. Das Markenbild zeigt ein Por
trät des Komponisten sowie eine 
Szene aus der Oper „Lohengrin". 
Nennwert: S 4,-, Ausgabetag 21. Mai 
1986. - . 

Sonderpostmarke . · Burgenländi
sche Sonderausstellung - Minera
lien und Fossilien. Das Markenbild 
zeigt einen Antiinoniten. Nennwert: 
S 4,-, Ausgabetag: 23. Mai 1986. 

Meisterrätsel 

Ein Werkzeug ist es, alle Tage nötig, 
Den Männern weniger, den Frauen 

viel, 
Zum treusten Dienste gar gelind 

erbötig, 
Im Einen vielfach, spitz und 

scharf. Sein Spiel 
Gern wiederholt, wobei wir uns 

bescheiden: 
Von außen glatt, wenn wir von 

innen leiden. 
Doch Spiel und Schmuck erquickt 

uns nur aufs neue, 
Erteilte Lieb' ihm erst gerechte 
Weihe. 

Goethe 

Kombinationsrätsel 

Die Selbstlaute a e e e u u sind 
den folgenden Mitlaurten n d g t l l 
s g t beizuordnen, daß sich eine Ko-
mödie von Shakespeare ergibt. 

Zahlenrätsel 
Die Zahlen sind durch Buchstaben 

zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche 
Zahlen gleiche Buchstaben. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

10 7 19 18 1 
Stadt in Baden-Württemberg 

16 6 13 1 21 
rügen 

3 17 10 15 7 
Ort in der Schweiz 

21 1 18 6 16 
Tonkunst: gebunden 

4 17 7 21 21 

Sehhilfe 

10 7 16 16 
Hauptstadt v. Kt. Wallis 

1 11 12 10 1 
Kriechtiere 

13 6 8 6 10 
Seidenstoff 

18 1 8 8 1 
geschnittene Edelsteine 

19 9 4 7 
ital. Polarforscher 

6 14 7 
Etschzufluß 

10 

15 1 16 16 
Klimaerscheinung 

2 3 19 
Zündmittel 

]3 

17 1 2 1 
Auseinandersetzung 

21 

7 

10 

19 

19 

21 

9 

1 

19 

19 

16 

19 

1 

9 

17 

17 

10 

Die vier,ten und ersten Buchstaben 
nennen - einmal von oben nach un
ten und dann entgegengesetzt gele
sen - ein Zitat aus „Iphigenie in 
Aulis" von Schiller. 

t«Atsefiiiji 
DENKSPO� 

Drei gute Freunde von Knix und 
Knax: Brezelhuber, Dimpfelmeier 
und Bratschenmüller, feiern am sel
ben Tag Geburtstag. Natürlich wird 
das Ereignis gebührend gefeiert. 

Knax fragt: ,,Wie alt seid ihr denn 
jetzt?" 

,,Zusammen genau hundert Jahre" 
erwident Brezelhuber neckisch. 

,,N<':in, ich meine, wie alt jetzt je
der emzelne von euch ist?" 

„Meine Jahre sind durch sieben 
teilbar", sagt Dimpfelmeier tiefsin
nig. 

,,Meine durch 17", fährt Bratschen
müller trocken fort. 

„Und meine durch 27", erwidert 
Brezelhuber spitzbübisch. 

Knax sieht sich hilfesuchend nach 
Knix um und brummte: ,,Geheim
niskrämerei!" 

„Ganz einfach", meint Knix 
schmunzelnd. Aber Knax zerbricht 
sich vergebens den Kopf. 

Wie alt ist Brezelhuber, wie alt 
Dimpfelmeier und wie alt Brat
schenmüller? 

Der kleinste Teil eines Elements, 
das „Atom", von dem 10 Millionen 
auf einem Millimeter Platz haben 
besteht aus dem positiv-elektrische1� 
,,Atomkern" (in dem man „Proto
nen" und „Neutronen" unterschei
det) und den negativ-elektrischen 

1. In welcher Stadt wurde Beetho
ven geboren?

2. Wie viele Saiten hat eine Bala
laika?

3. Wer komponierte clie Oper „Car
men?

4. In welchem Jahr war die
Schlacht bei Aspern? 

5. Wie heißt der höchste Berg von
Alaska? 

6. Welcher dänische Märchendich
ter wurde in Österreich sehr 
bekannt? 

7. Was versteht man unter Hege
monie? 

8. Was ist der Hauptausfuhrartikel
von Chile? 

9. Was bedeutet „a priori"'?
10. Wie lautet das Rätsel der

Sphinx?
11. Wer erbaute die Karlskirche in

Wien?
12. Was ist ein Faun?

13. Woher . stammt_ der Ausspruch:
,,Wer vieles bnngt, wird man
chem etwas brinoen",

14. Wie nennt man °die ·Lehre vom
Wappenwesen,

15. Wie heißen die beiden Quell
flüsse der Donau? 

16. In welcher Stadt starb Richard
Wagner? 

17. Wie heißt die Krönunosstadt der
deutschen Könige? "'

18. Wer schrieb den Roman Die
Zitadelle?

" 

19. Wie hieß in der griechischen
Mythologie der Höllenhund? 

20. w_er �omponierte die „Sympho
me mit dem Paukenschlag"? 

lf/erw-ardlls? 
Er wurde 1656 als Sohn eines Sei

fensieders in dem kleinen Ort Hao
gerstone bei London geboren und 
sollte den Beruf seines Vaters er
greifen. Aber den Knaben und mehr 
noch den heranwachsenden Jüng-' 
ling hatte die Wunderwelt des nächt
lichen Sternenhimmels in il1ren1 
Bann gezogen, und er setzte es nach 
harten Kämpfen bei seinen Eltern • 
durch, daß sie ihn studieren ließen. t
Er war kaun1 22 Jahre alt, als ihn 
die berühmte Royal Society zu ih
rem Mitglied wählte. Die Berufung 
erfolgte, weil er auf St. Helena aus
gezeichnete Beobach,ungen des si.id-

Auflösung sämtlicher Rätsel 

auf Seite IV 

liehen Sternenhimmels durchge
führt hatte. 1703 wurde er Professor 
der Geometrie an der Universität 
Oxford, 1721 übernahm er die Lei
tung der Sternwarte von Green
wich. Dort beschäftigte er sich zu
nächst mit den Kometen, die von 
seinen Zeitgenossen zwar als un
heilverkündende Boten aus himm
lischen Sphären gefürchtet wurden, 
von denen aber die damalige Wis
senschaft so gut wie nichts wußte. 
Es gelang ihm, die Kömetenbahnen 
zu berechnen und nachzuweisen, daß 
ein bestimmter Komet alle 76 Jahre 
·wiederkehrte. - Nicht minder revo
lutionär wie diese Entdeckung, war 
die von ihm erstmals aufgestellte 
Behauptung, daß es sich bei den 
Fixsternen, im Gegensatz .lur Mei
nung seiner Zeitgenossen, keines
wegs um absolut feststehende Him
melskörper handelt. Für diese um
stürzende Erkenntnis konnte er den 
exakten Beweis erbringen: Er ent
deckte, daß einige Fixsterne nicht 
mehr an der selben Stelle standen, 
wo sie eine vor 1500 Jahren von
Ptolemäus angefertigte Sternkarte 
zeigte. - Er hat mehrere große Rei
sen nach Amerika und Afrika unter
nommen, um erdmagnetische Mes
sungen durchzuführen. Der Astro
nom starb 1741 in Greenwich. 

PHOTO-QUIZ 

Die erste Gebirgsbahn Europas 
wurde von Carl Ritter von Ghega 
erbaut. Sie wurde 1854 fertiggestellt. 

Der Tunnel ist 1431 Meter lang. Sie 
führt über den ? 

III 



(Fortsetzung von Seite II) mir vorstellen!" - ,.Sehen Sie da
für besondere Anhaltspunkte?" -ne die bei ihr am Pfingstsonnabend 

ei� Päckchen, adressiert an das hie
sige Polizeirevier, aufgegebe� hab�;EJilzustellung, Herr Kommissar? 
:.:.._ Ja Fräulein Wehr. Sie erinnern 
sich �lso?" - ,.Genau! Ein Herr 
zwischen Fünfzig und Sechzig, un
auffällig, aber korrekt gekleidet: 
arauer Anzug, weißes Oberhemd, ro
ter Binder, unsicher in seinem Auf
treten, etwas verträumt, schütteres 
Haar, verhältnismäßig groß und 
schlank. Er stand etwas vornüber
geneigt!" - ,.Sehr gut, Fräulein 
Wehr! Sie könnten sofort bei uns, 

bei der Polizei, anfangen!" lächelte 
der Kommissar. ,.Danke, mir gefällt 
es bei der Post! - Aber was bedeu
tet das alles? Etwas Besonderes?" -
,.Wohl harmlos. Offenbar einer von 
der selten gewordenen Sorte kleiner 
Sünder, die durch tätige Reue ein 
Vergehen aus ihrer Vergangenheit 
wieder gutzumachen suchen!" 
„Interessant! - Ja, das könnte ich 

Ach, der Mann führte seltsame Re
den. Darum habe ich ihn mir ja auch 
so genau angeschaut!" ,.Bekommen 
Sie seine Bemerkungen noch zusam
men?" - ,.Wörtlich - so meine ich 
sagte er: ,Sie sind gegen Diebstahl 
heute besser geschützt als Ihre Kol
legin früher!' - ,.Das ist der Be
weis für meine Annahme! - Nun 
müssen wir nur noch die Frau aus
fü'ndicr machen, die hier vor dreißig 
Jahr;n Ihren Schalterolati einge
nommen hatte!" - ,.0 je, das dürf
te aber schwer sein!" - ,.Wie ich die 
Post einschätze: Nein! Nein, nein. 
Die haben eine Ordnung wie die Po
lizei - und da geht doch nichts ver
loren!" 

IV 

Der Kommissar reichte der jun
cren Frau einen Brief: ,.Lesen Sie 
�hicr! Er lag dem Päckchen bei. das 
Sie �ngenommen haben!" Fräulein 
Wehr überflog die Zeilen, die an das 

Index-Schluß zu Folge IV/86 
Gedichte: 
Drossellied. Hans Bahrs. F 1, S I. 
Das Reh. Joh:rnn K,1rl Regber. F 1. S I. 
Flockentanz. Hans Keiper. F 1. S IV. 
Snruch. Stefan Buketics, F 1, S 18. 
Liebe - Freude - Srhmerz. Stef,1n Buketics, F 1, S 18. 
Mostar. Johann Karl Regher. F 1, S 22. 
D::is Sc:hönste ... Stefan BukP.tics, F 2. S I. 
Silhernlanz der Hrihe. Hans B,1hrs. F 2. S 23. 
Wir war<"n rl::ihei. Oherst i. R. Windisch, F 2, S 25. 
Kincl im Frühling. Hans Bahrs. F 3, S I. 
Eishlumen. Franziska Wrahel. F 3. S I. 
Salzburg, Joh,1nn Karl Regber. F 3. S II. 
Griechisrhes Kloster. Joh,1nn K;ir] Regber, F 3, S 29. 
Snrnrh. Stefan Bukf>tics. F 3. S 29. 
Frühlingsmonren. Franziska Wrnbel. F 4. S 4. 
Das richtige Wort. StP.fan Buketics, F 4, S 15. 
Friede. Hans Bahrs, F 5. S 5. 
M11tterhände. StP.fan Ruketics. F 5. S I. 
PfinP-stmorgen. Hans Bahrs. F 5. S 21. 
Der Mai. Rudolf Fröhlirh. F 5. S 31. 
F.wi!! im Bunde. Hans Bahrs, F 6. S I. 
nie Narhtiirnll. Franziska Wrahel. F 6. S II; F 7 /8, S IV. 
Mutter WP.idP.. Marp-,1reta Pradel. F 6. S IV. 
U�ser Wald. Hans Pfundbauer, F 6. S IV. 
Zwei Naturen. Hans Keiner, F 6. S IV. 
Glücl<lich. Franziska Wrabel. F 6. S 25. 
Ins Stammhuch. Hans Keiper. F 6. S 25. 
Hoffnung. Stefan Bukf>tics, F 6. S 27. 
Venedig,-Johann Karl Regber, F 7 /8, S I. 
Wald und Mensch. Wern<"r Maroschek, F 6. S II. 

Ewige Sehnsucht. Hans Keiner. F 7 /8. S IV. 
Wiesenblumen. Franziska Wrahel. F 7 /8. S IV. 

LeEiende. Johann Karl Regber. F 7 /8. S 32. 
Vielleicht zufrieclen. Hans Keiner, F 7 /8. S 35. 
Wunderschöne Welt. Stefan Buketics, F 7 /8, S 43. 

Soruch. Franziska Wrabel, F 9. S 29. 
Das Leben. Stefan Buketics, F 9, S 33. 
Heimat. Franziska Wrnbel. F 9, S 39. 
Wandel. Hans Bahrs, F 9, S 41. 

Der Lindenbaum. Franziska Wrabel. F 10, S I. 
Herhst. Margareta Pradel, F 10, S 38. 
Verkörperung. Johann Karl Regber, F 11, S I. 
Die Mode. Stefan Buketics, F 11, S III. 
Trinke mit Genuß. Marnareta Pradel. F 11, S IV. 
Allerseelen. Margareta Pradel. F 11, S 19. 
Leben. Werner Maroschek, F 11, S 23. 
Regen. Franziska Wrabel, F 11, S 25. 
Lobet den Mangel! Hans Bahrs, F 11, S 29. 
Weihnachten. Hans Keiper, F 12, S 7. 
Weihnacht. Franziska Wrabel, F 12, S I. 
Weihnacht in uns. Hans Bahrs, F 12, S J. 

Spruch. Franziska Wrabel, F 12, S 24. 
Rückblick. Hans Bahrs, F 12, S 25. 
Silvester. Margareta Pradel, F 12, S 27. 

Polizeirevier gerichtet waren, und 
schmunzelte: 
„Sehr geehrte Herren von der 
Polizei! 

Ich sende Ihnen heute eine wert
volle Goldmünze aus unserm Fami
lienbesitz, ferner einen Beutel mit 
noch gültigen Silbermünzen ver
schiedener Währungen. Diese sollen 
einen Ersatz für zwei Mark darstel
len die ich vor genau dreißig Jahren 
ein�r Sehalterbeamtin des hiesigen 
Postamtes 23 am Päckchenschalter 
entwendet habe, während sie für 
mich einen Einschreibebrief bear
beitete. 

Bitte, versuchen Sie, die durch 
meinen damaligen Diebstahl Ge
schädicrte über die Postverwaltung 
zu ern';'itteln. Die im Beutel befind-
1ichen Devisen reichen sicher aus, 
der Frau den Schaden samt Zins 
und Zinseszins zu ersetzen. Die Gold
münze möge sie als Schmerzensgeld 
betrachten. Die Banknoten in Höhe 
von 300 Mark bitte ich als Gegenlei
stuncr für die Unkosten zu betrach
ten, die ·der Polizei durch die durch 
mich veranlaßten Nachforschungen 
entstehen.· Die damals entwendeten 
2 Mark dienten mfr als Restbetrag 
für den Kauf von Verlobungsringen. 
Ich hatte meine Barschaft auf dem 
Weg zum Postamt verloren. Glauben 

Sie mir bitte, daß ich weder vorher 
noch nachher einen Diebstahl began
cren habe. Meine Untat hat mich in 
der langen Zeit so sehr gepeinigt, 
daß ich beim jetzigen Besuch der 
Wallfahrtsklirche, die wir auch zu 

Pfincrsten anläßlich unserer Verlo
bung aufsuchten und in der wir 
fünf Jahre später getraut wurden, 
den Entschluß faßte, mein Verge
hen auf diesem Wege wieder gutzu
machen!" 

Die Postbeamtin nickte: ,.Eine Ge
schichte wie aus dem Märchenbuch!" 
Ernst erwiderte der Kommissar: 

Das Leben schreibt merkwürdigere 
�nd - wie hier - nicht nur trauri
ge. Dem Manne soll geholfen wer
den!" Hans Bahrs 

Auflösung der Rätsel: 
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Hälfte der Autofahrer „freundlich und brav
0

Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrss·icherheit:
Nur drei Prozent aggressiv und risikofreudi:g. 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit führte im Zuge einer Untersuchung -des Fahrkönnens von Autolenkern einicre hundert Probefahrten durch und beurteilte dabei die Stärken und Schwächen von vier typi
schen KraftfahrerkategoPien: 

O Durchsclmittsfahrer: In diese Gruppe waren ungefähr 
SO Prozent ,der Lenker einzUI'eihen. Ihre Merkmale: 
f.reund1icher Kommunikationsstil mit anderen Ver
kehrsteiJnehmern, wenige Konflikte und Normabwei
chungen, die wenigsten Fahrfehler. 

O ZögeJ:1er: Es handelt sich zumeist 'llil1 wenig routi
nierte Fal1rer, diie ,sich als unentschlossen erweisen und 
unsicher wiirken. Gegenüber anderen VeTkehrsteilneh
mern verhalten s1e sich oft „stur" und sind häufig in 
Unfälle venvickelt, an denen dem Gesetz nach andere 
schuld sind. Sie fahren nicht auffallend schnell, aber 
wechseln das Tempo häufig. 

O Sportliche: Sie sind kommunikationsarm unter
wegs und tun s-ich durch geschickte und zügige Fahr
wei,se hervor. Vor allem in Kreuzungsbereichen und im. 
Spurwechselsituationen zeichnen •sie sich durch gute 

Fahrzeugführung und eine flexible Haltung gegenüber 
anderen Ver�ehrstei1neh.mern ,aus. Allerdings neigen �-e 
auch zu -riskanten Überholmanövern, wählen oft eine 
zu hohe, wenn auch gleichmäßige Fahrgeschwmdigkeit 
und begehen öfter Regelverstöße. Offensichtlich s:ind 
sie aber insgesamt so gut, daß s;ie kaum mehr Konflikte, 
Unfälle und Strafen aufweisen als die Durchschnittsfah
rer. 

O Angreifer: Der r.isikofoeuclige, aggressiive Fahrer ist 
der unangenehmste Typ von Verkehrsteilnehmern. Zum 

Glück ist er nur zu drei Prozent in der Kraftfahrer
schaft vertreten. Neigt zu unüeund.1:icher Kommunika
tion, zu Verhaltensfehlern und selbstverschuldeten Kon
flikten; rasantes und spätes Einordnen, gefährlicher 
Spurwechsel, unkl:ares Blinkverhalten, •unangepaßte Ge
schwindigkeit und geringer Abstand zum Vordermann 
sind seine Hauptfehler. Bei diesen Fahrern wurden auch 
di.e meisten Verkehrs-strafen und schuldhaft verursach
ten Verkehrsunfälle registriert. Als Randerscheinungen 
wupden eher geringe soZJiale Gev.iissenhaftigkeit, erhöhte 
Aggressiv:i>tät, sehr •emotionelles Autofahren und erhöhte 
Risikobereitschaft festgestellt. 

KfV 

Gendarmerieposten Axams erhielt neue Unterkunft
Von Obstlt JOHANN SCHMID, Innsbruck

Am 17. November vorigen Jahres versammelte sich in 
Axams auf dem westlichen Mittelgebirge eine große Fest
gemeinde. Der Bürgermeister, Heinrich Apperl, hatte zur 
Einweihung des neuen Gemeindehauses geladen, dessen 
Entstehungsgeschichte fast 20 Jal1re zurückreicht. Groß 

war letztlich die Genugtuung und groß die Freude, als 
es nach einer Bauzeit von nur 13 Monaten doch fertig da
stand. Die Tiroler verstehen zu feiern. Mit ihren bunten 
Trachten waren sie erschienen, die Schützenkomoanie, 
die Musikkapelle, der Kameradschaftsbund, die Feuer
wehr und auch die Gendarmerie mit Oberst Bramböck 
an der Spitze, weiters Major Georg Rainer sowie der Po-

stenkommandant, Abtlnsp Albert Fuchs, der StV Grlnsp 
Außerlechner denn es galt auch, die Gendarmerieunter
kunft, für di� im neuen Haus vorgesorgt war, einzuwei
hen. Unter den Ehrengästen erblickte man Landesrat Dr. 
Partl den Bezirkshauptmann HR Dr. Sterzinger, die Bür
crerm�ister der Nachbargemeinden und der Partnerkom
;_;,unen. Die Geistlichkeit war zugegen, Volk und Schul
kinder und letztlich noch die verfügbaren Gendarmen 
des örtlichen Postens, die mit großer Begeisterung und 
Eifer bereits in ihr neues Quartier eingezogen waren. 

Der Posten Axams war seit dem Jahre 1971 in einem 
in der Nachkriegszeit gebauten Priv�t�1aus untergebracl�t, 
in Räumen die als Wolumng konz1p1ert waren und em 
fi.ir eine 1�1oderne Sicherheitsdienststelle ungeeignetes 
und unoro-anisches Gefüge hatten. Deshalb ergriffen die 
zuständig;n Stellen sofort die giinstige Gelegenheit, die 

sich durch den geplanten Bau des Gemeindehauses er
gab, um sich eine bessere Bleibe zu sichern. Es liegt über
dies im Zuge der Zeit. daß sich Gendarmerie und Gemein
den (aber auch Raiffeisenkassen) unter einem Dache fin
den. In Axams kommen noch der Fremdenverkehrsver
band. das Standesamt, sonstige Gemeindeeinrichtungen 
und Wohnungen dazu. 

Der Gendarmerieposten Axams wurde bereits im Jahr 
1876 errichtet. denn Axams ·war mehr als heute durch 
Jahrhunderte kultureller Mittelpunkt eines weit über die 
heutige Region hinausreichenden Gebietes. 

Heute ist Axams Hauptort der Region 14 des sich zwi
schen dem Sellraintal im Westen und dem Wipptal im 
Osten erstreckenden Mittelgebirges. Wenn auch geogra
nhisch einheitlich gegliedert, zerfällt das Mittelgebirge 
bis heute in zwei Teile: den westlichen Teil mit den Ge-
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Gebrüder Woerle 
Gesellschaft m. b. H. 

KÄSESCHMELZWERK 
in 5201 Seekirchen 

Telefon (0 62 12) 204-0* 

MILCHWERK 
in 5302 Henndorf /Wallersee, 

Telefon (O 62 14) 217 

Fernschreiber: 631022 WOR LE A 

Die Hauptprodukte der Woerle-Käserei sind 
Emmentaler und Schmelzkäse. 
Die erste Emmentalererzeugung wurde von 
den Brüdern Woerle 1889 im Salzburger Land 
begonnen - das erste Käseschmelzwerk ent
stand 1929. Heute besitzt die Firma zwei mo
dernst eingerichtete Betriebe. Woerle zählt 
mit seiner reichhaltigen Produktpalette zu den 
größten privaten Käseerzeugern in Osterreich, 
mit einem beträchtlichen Exportanteil. Die 
Ausfuhren gehen in alle Kontinente der Welt. 

s�n 
aus Wasser 
machen wir allen selbst. Warum sollen

wir andere Energien auswärts teuer 

einkaufen. Kraftwerksbau ist deshalb 

notwendig. 

SAFE, wir sorgen für Energie in Salzburg 

Sammelverkehre 
Ladungsverkehre 

Auslandische -
Sammelverkehre 
Ladungsverkehre 

Verzollungen 

Grenzabfertigungen 

Lagerungen 

Messespediteur 

Messebüro: Tel. 0662/37571-208 

Graz 

0376 

677533 

Wien 

0222/ 

77 16 76 

VIiiach • 

04242 

24393 

Linz 

0732 

81888 

Innsbruck 

05222 

65654 

Gesundheit und Lebensfreude 
durch SUNNY-Naturprodukte vom 

Milchhof 

Salzburg 

dem modernen Molkereibetrieb der Festspielstadt 

DRAHTZÄUNE-SCHLOSSEREI 

vom Fachmann 

FA. HANS WEITHAS 

INH. HANS PITSCH 

6020 NEU RUM KAPLANSTRASSE 8 

meinden Götzens, Birgitz, A,xams und Grinzens und den 
östlichen mit den Gemeinden Mutters (wo der letzte Bw1-
deskanzler der 1. Republik seinen Lebensabend verbrach
te) und Natters. Der westliche Teil ist in sich geschlossen, 
der östliche tendiert mehr nach Innsbruck und ins Stubai
tal, mit dem er seit 1904 mit einer elektr. Lokalbahn ver
bunden ist. Eine Verbindung zwischen Mutters und Nat
ters einerseits und den Gemeinden auf der westlichen 
Seite hingegen wurde erst im Zuge der Olympischen 
Winterspiele 1964 geschaffen. 

Die Ur- und Großpfarre A,xams, die bis ins 9. Jalrrhun
dert zurückreicht, ist in der Vergangenheit (und Gegen
wart) dreifach berühmt geworden: Ganz zuerst als Kul
turzentrum, zu dem das ganze Sellraintal, aber auch die 
Inntalorte Kematen und Zirl gehörten, auch Reith bei 
Seefeld zählte dazu. Seit altersher wird in diesem ehe
maligen Gerichtsort das Volksschauspiel gepflegt; das 
Josefspiel geht auf das Jahr 1683 zurück. Hier wurde 
auch der Dramatiker Karl Schönherr 1867 geboren. Dann 
durch den Axamer Flachs, der hier im großen Stil ange
baut wurde und begehrter Exportartikel war und den erst 
nach dem 2. Weltkrieg die Baumwolle endgültig verdrängt 
hat. Der heute noch vorkommende Familienname „Bre
cher" erinnert an diesen Erwerbszweig. Drittens machte 
Axams (und damit sind wir in der Gegenwart) die Lizum, 
ein in il1rem Bereich liegendes sehr schneesicheres Schi
gebiet, bekannt. Dort wurden auch bei den Olympischen 
Winterspielen 1964 und 1976 die meisten alpinen Bewerbe 
ausgetragen. 

Dieses Schigebiet ist es auch, das dem öntlichen Gen
darmerieposten großen Arbeitszuwachs brachte und das 
neben der stetig steigenden Bevölkerung die Aufstockw1g 
des Beamtenstandes auf 10 Gendarmen notwendig 
machte. 

In den ll0 Jahren seines Bestehens hat der Posten 
Axams seine siebente Unterkunft bezogen. In der Ver
gangenheit wurden Unterkünfte gewechselt, weil sie für 
einen vermehrten Beamtenstand zu klein wurden. Heute 

Chronik: 

HOLZZÄUNE - TENNISPLATZBAU 

(Ober- und Unterbau) 

KOMPL. EINFRIEDUNGEN - EINZÄUNUNGEN 

TOR- und TORANLAGEN mit BETONARBEITEN 

aber gilt es, die Gendarmeriedienststellen den steigenden 
Aufgaben anzupassen, sie dienstgerechter und praktischer 
zu machen. Es kommt daher kaum noch vor, daß die 
Gendarmerie in vorhandene Räumlichkeiten einzieht, auf 
deren Gestaltung sie keinen Einfluß genommen hat. War 
das früher die Regel, so ist dies heute Ausnahme. 

Der Bezug der neuen Unterkunft des Postens Axams 
stellt das Ende einer organischen Entwicklung dar, die 
dank des guten Einvernehmens mit dem Bürgermeister 
und der Gemeinde möglich war, betonte Oberst Bram
böck in seiner Ansprache. 

Hw. Dekan Volkmer segnete das Haus, wünschte seinen 
Benützern Eintracht und erfolgreiches Wirken für die 
Allgemeinheit, die Musik spielte die Landeshymne und 
anschließend fanden sich alle Teilnehmer im „offenen 
Haus" zu einem wärmenden Schnaps! zusammen. 

Oberst Bramböck bei seiner Ansprache. 

Ermordung des Gendarmen Haberl im· Jahre 1886 
Von Grlnsp i. R. HERMANN TRAXLER, Mondsee

Daß die VerruchtW1Jg des Exekutivdienstes auch schon 
vor nahezu 100 fahren mit besonderen Gefahren verbun
den war, solil ,die nachfolgend geschüderte, bereits histo
risch gewordene Enmordung des Gendarmen Matthias 
HaberJ des Postens Mondsee aufzeigen. 

Obwohl ,der Posten Mondsee bereH1s in1 Jahre 1856 er
richtet worden war, so fehlten doch zunächst Aufzeich
nungen über besondere Vorfälle und Ereignisse im 
Postenrayon, der ursprünglich die Gemeinde.n Mondsee, 
Innerschwand, St. Lorenz, Tiefgraben, Oberhofen a. I., 
Zelll am Moos, Oberwang, Unterach a. A. und Oberaschau 
umfaßte. 

Mit LGK-Befehl Nr. ll2 vom 2. 9. 1914 wurde ange
ordnet, daß auf j,edem Posten eine Chronik zur ,,Auf'
zeichnung von geschichvlkhen Erei,l9Ilissen nach ihrer 
Zeitfolge" anzulegen ist. 

Der Chronist muß,te daher auf f1iihere Vorkommnisse 
z;uri.ickgreifen, sofern die Akten noch nicht ausgesondert 
worden waren. Der erste Verfasser von Sachverhalts<lar
stellungen mit besonderem Interesse für die Nachwelt 
hatte es daher besonders schwer. Er mußte sich, wenn 
Akten nicht mehr vorhanden waren, auf die Aussagen 
von alten und vert,rauenswürdigen Pepsonen verilassen. 
Der Chronikschreiber des Postens Mondsee fand es be-

sondens erwähnenswert, .uns von einem Kapitalver
brechen, närn1'1ch dem Mond an einem Kameraden zu be
richten. 

Hier der Auszug aus der Chronik: 
Am 8. 12. 1886 wurde der Gendarm Titll. Postenführer 

MaHhias Haberl des Postens Mondsee zwischen sieben 
bils .acht Uhr nachmittags beim Wäldchen �ischen Golau 
Gemeinde Ze11 am Moos und der von Haslau nach Fran� 
kenmankt fiihrenden Straße erschossen aufgefunden. Der 
gemeinschäidliche Franz Meinhardt aus Straßwalchen 
wuvde zwar ,dieses Mor�es verdächuig eingezogen, jedoch 
wegen Mangels an BeweJ.sen aus der Haft entlassen. Dem 
Vernehmen nach soll HabeI1l. aus seinem eigenen Ge
wehre erschossen w011den sein. Am Tatorte befändet sich 
noch ein Marterl. 

Siehe auch Vlsitierbeifund am 8. 12. 1886. 
(Zusatz auf einem separaten Bliatt:) 
Siehe Gend-Almanach von 1888 
Ermordung des Gendarmerieführers Matthias Haberl, 

37 Jahre alt. 
Am 8. Dezemlber 1886 abell!ds '\Vlu·de in der Gemeinde 

Zell am Moos in der Nähe der Salzburger Landesgrenze, 
hart an der Zel!l - Frankenmarkter Verbindungsstraße die 
Leiche des Genclanme.rieführers Matthias Haberl mit 

27 



Urlaub im Salzburger land: 
sportlich und aktiv 

Klare Sachen für „Wasserratten". 163 natürliche und 
künstliche Seen bieten im Salzburger Land eine mehr 
als 100 km2 weite Wasserfläche - ein Eldorado für Was
sersportler aller Könnerklassen und Sparten, wie Baden, 
Schwimmen, Rudern, Paddeln, Segeln (z. B. am Wolf
gangsee) oder Surfen am Fuschl-, Waller-, den Turner
seen, Wasserskifahren, Angeln, Goldwaschen ... 

Kaum eine Wassersportdisziplin strahlt soviel Faszination aus, wie das 
Segeln. In nicht weniger als 8 Segelschulen des Salzburger La�des können 
künftige „Kapitäne" ihre Ausbildung erhalten und den Segelschein erwerben. 

Um ein Seaelboot oder Surfbrett zu mieten oder auch 
um sein Gerät in (den) See stechen zu lassen, braucI:tt 
hier keiner einen Nachweis zu erbringen, daß er die 
Sportar,t auch beherrscht. Der Segler muß nur 16 Jal11:�, 
der Surfer 14 Jahre alt sein. Wenn auf einem Boot _für
alle Sealer und Mitsegler Schwimmwesten an Bord smd, 
reduzie�t sich das nötige Mindestalter auf 14, wenn alle 
die Schwimmwesten angelegt haben, auf 12 Jahre. Wer 
sich mit dem Paddelboot in die wilden Wasser wagen 
will, der kann diese Kunst in der Kajak�chule von Abte�
au oder in der Paddelschule von Gollmg erlernen. Sie 
liegen an der von Wildwassersportler� geschätzten La�
mer. Weitere Paddelgewässer sind die Salzach w1d die 
Mur die Rauriser und die Königsee-Ache, Taurach, Long
ach 'und Weißpriach und die auch für internationale 
Wettkämpfe beliebte Saalach. 

„Immer am Ball" bleiben kann aber in Salzburg auch 
jeder, der dem „weißen Sport" huldig,t: Gut 500 Tennis
plätze haben wir in 94 - von insgesamt 120 - Salzbur
ger Ferienorten gezählt. Darunter 86 Hallenplätze in 24 
Orten, in denen man daher auch wetter- und winterfest 
und natürlich auch am Abend dem weißen Ballsport hul
digen kann. 

Wer will, braucht auch tagsüber keine Bade- oder Wan
derstunde zu versäumen, weil's auf 90 Plätzen in 33 Orten 
nach Sonnenuntergang mit Flutlicht weitergeht. 
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Mit Rad und Tat ... " Für die „Radler" unter den 
F;;iengästen stehen mehr als 900 Kilometer beschilderte 
Radwanderwege zur Verfügung, für die Profis darunter 
die Königsetappe auf den Großglockner! Für die „Draht
rösser" bieten die österreichischen Bundesbahnen einen 
besonderen Service. 

Der Drahtesel" einstmals fast einziges Fortbewegungsmittel großer Bevöl
keru��skreise, e�lebt nun eine neue Blüte. Immer mehr Feriengäste, �-ie _im 
Urlaub auf diese Weise aktiv sein möchten und dabei noch überschuss,ge 
Kilos loswerden möchten, steigen auf das Fahrrad um und erobern so die 
Schönheiten des Salzburger Landes. 

Einsame Spitze" finden Wanderer und Bergsteiger 
gl;ichermaßen in Salzburg's Bergwelt, vom sanften. Hü
aelland bis zum Dreitausender-Gletscher. Ihnen bietet 
;_ B. der Flachgau liebliche Wanderwege, ebenso das Salz
kammergut, wo schon der Kaiser in jedem Sommer zum 
Wanderstock griff, oder das Tennengebirge mit seinen 
verlockenden Gipfeln. Wanderungen über der 1500-Meter
Marke bieten sich im Lungau an, in besondere Wander
angebote teilen sich der Pongau und Pinzgau mit den 
Kalkalpen im Norden und den Hohen Tauern im Süden. 
Lange Anmarschwege zu manchen Gjpfeln verki.irzen gut 
gebaute Paßstraßen oder Bergbahnen. Zu einem weitge
hend o·efahrlosen und wunderbaren Erlebnis werden die 
Berge 

0

auf jeden Fall, wenn man seine Ferien im Salz
burger Land in einer der Bergsteigerschulen beginnt. 

Information: Landesverkehrsamt Salzburg, Mozartplatz 1, 
5010 Salzburg, Telefon 0662/8042-2605.

einer klaffenden Kophvunde, die von einer Schußwaffeherrülwte, aufgefunden. Matthias Haberl war dem Posten Mondsee bereits seit längerer Zeit zur Dienstleistun.o- zu. geteilt; er war bei der Bevölkerung geachtet, stren� im Dienste u_nd ist das OJ?fe�- se�er Berufstätigkeit ge�vorden, da ihn wahrnchem11ch cUe Kugel eines Wilderers oder eines vagierenden Strolches nieder.streckte. Die an Ort und Stelle entsendete Genichtskommission konnte nur soviel konstabieren, daß der Gendarm wahrscheinlich zuerst mit einer Hacke am Kopfe schwer verwundet und hierauf rrut d� vom Gegner ihm entrissenen Gewehr erschossen wurde, denn dieses enthielt im Laderaum eine leere Patronenl1ülse und deutet die innere Schwärze des Laufes darauf hin, daß es ePst vor kurzer Zeit aus.ge-

schossen wor,den war. Haberl hatte sein Bajonett nicht 
gepf1anzt ,und w1.1.rden tin der Hand des Getöteten von der 
Gerichtskommission Haarbüschel von verschiedener 
Färbung vorgefunden. 

Das Leichenbegängnis des ermordeten GenclaI1JUen fand 
am 11. Dezember 1886 im Bcisein des Herm. Gendar
merie-Oberleutnant Eppich aus Linz sowie des Genei.
Abteilungskommandanten aus Ried i I. nebst 15 Gendar
men in Mondsee s,tatt. Die Täter wurden nicht eruiert. 

Gendarm Haberl ist einer der ersten Beamten gewesen, 
cl�e in p.flichtmäßiger Ausübung ihres Dienstes getötet 
worden sind. 

Das Grab von HaberJ konnte nicht mehr e,r,uiert werden. 

Abtlnsp Eduard Grillitsch trat in den Ruhestand 
Von Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See 

Eine würdevolle Verabschiedung gestalteten die Pinz- bestellt. Mit 1. 1. 1976 erfolgte schließlich seine Ernengauer Bürgermeister und die Pinzgauer Gendarmen im nung zum Bezirksgendarmeriekommandanten. Dieses Parkhotel Eder in Zell am See ihrem mit Wirkung vom Amt übte er nunmehr 10 Jahre in äußerst verdienstvoller 31. März 1986 im 62. Lebensjahr aus eigenem Entschluß Art und Weise aus.in den Ruhestand getretenen Bezirksgendarmeriekom- Seine Vielse1tigkeit stellte Abtlnsp Eduard Grillitsch mandanten, Abtlnsp Eduard Grillitsch. dadurch unter Beweis, daß er bei beiden Olympischen Eduard Grillitsch, am 22. Februar 1924 in St. Peter in Winterspielen in Innsbruck zum Leiter der Hauptfunkder Obersteiermark geboren, ist wohl einer der bekann- stelle im Fül.ll"ungsstab bestellt vrorde. testen dienstfül1renden Beamten der österreichischen Eduard Grillitsch war außerdem von 1959 bis 1972 VorBundesgendarmerie. Nach einer kargen Kindheit und sitzender der Salzburger Gendarmeriegewerkschaft, ab 
1964 Mitglied der Bundessektionsleitung Gendarmerie der 
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten und von 1967 
bis zum Jahre 1975 Mitglied des Zentralausschusses in 
Wien. 

Der LGKdt bei der „Laudatio". Von links: BezHauptm. Hofrat Dr. Kuscher, 
Frau Grillitsch, Obst Kali, Al. Grillitsch, Vors. d. Bürgermeisterkonf. BGM. 

Brennsteiner. 

Juaend stand er bereits mit 17 Jahren ab 1941 im Kriegs
eir�satz, geriet 1944 in Gefangenschaft und kehrte 1946 in 
die Heimat zurück. Unmittelbar darauf trat Eduard 
Grillitsch in die Bundesgendarmerie ein und diente als 
einaeteilter Beamter auf verschiedenen Gendarmeriepo
ste� wobei er von 1951 bis 1961 auf dem Gendarmerie
posten Zell �m See als Leiter de�. Kriminal?ienstes ganz 
außerordentliche und speMakulare Aufklarungserfolge 
erzielen konnte. 

Nach Absolvierung des Fachkurses, den er als Vor
zuasschüler abschloß, kehrte Eduard Grillitsch auf den 
Ge�darmerieposte�i Zell am See zurück. Dort wirkte er 
mit großem Erfolg von 1963 bis 1970 als Stellvertreter 
des Postenkommandanten und ab 1970 als Postenkom-
mandant. ·1 

Bereits im Jahre 1971 kletterte Eduard Grillitsch aber 
in der Laufbahn weiter und wurde zum Stellvertreter 
des Bezirksgendarmeriekommandanten von Zell am See 

Durch seine Diensterfahrung, seine Agilität, sein pro
fundes Wissen und kluge Verhandlungstaktik erwarb sich 
Eduard Grillitsch große Verdienste auf sozialem und 
dienstlichem Gebiet. Es ist u.nn1öglich, alle Verbesserun
gen in der Bundesgendarmerie aufzuzählen, an deren 
Zustandekommen der Jubilar maßgeblich mitgewirkt hat. 
Beispielshaft seien aber die DZD 1972 (wir haben gemein
sam die ersten Musterdienstpläne und Passagen der Vor
schdft erstellt), die FPDA und das neue Journaldienst
system angeführt. 

Eduard Grillitsch wurde unzählige Male ausgezeichnet, 
und zwar vom Bund, vom Land, vom Dienstgeber, von 
Rettungsorganisationen und sogar vom deutschen Bu.n
despräsiden ten. 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Erich 

Der LGKdt (2. von li.) mit dem neuen StV. des BezGend.Kdt. Grlnsp. 
Dullnig (1. von li.). dem Jubilar (3. von li.) und dem neuen BezGendKdt. Al. 

Jäger (4. von li.J. 

kronospan 
Holzindustrie M. KAINDL 

Spanplatrenwerk 
A-5071 Wals/Salzburg, Bahnweg 12
Telefon (0 66 2) 85 04 40, Telex 6 33811 
Sehlichtstoff- und Sägewerk 
A-5523 Lungötz, Tel. (0 64 63) 203, Telex 6 7755
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... wenn es um die Wurst geht 

HALLEIN, SALZBURG 

INDUSTRIEBAU 

FERTIGTEILBAU 

KRAFTWERKE 

TALSPERREN 

WASSERBAU 

BRÜCKENBAU 

STRASSEN BAU 

HOCHBAU 

TUNNELBAU 

DRUCKLUFT

GRÜNDUNGEN 

TOT ALU NTER-

N EH tv1 ERSCHAFT 

PROJEKTIERUNGEN 

INGRE, MA YREDER, KRAUS & CO., 
MAYREDER, KEI L, LIST & CO., 

BAUGESELLSCHAFTEN M. B. H. 

LINZ • WIEN • INNSBRUCK • GRAZ 

g
Mitglieder der Vereinigung industrieller 

Bauunternehmungen Österreichs 

Aus unserem 
vielseitigen Erzeugungsprogramm: 
• Elektrotechnische Bedarfsartikel
• Feuchtraumleuchten und Zubehör
• Abzweigvorrichtungen und -klemmen
• Erdungsmaterial

• Kabelübergangskästen 
• Hausanschluß-Sicherungskästen in allen

Ausführungen 
• Zählertafeln und -zubehör

• Freileitungsmaterial 
• Unser Kunststoffwerk ist Zulieferer namhafter

Unternehmen und Behörden mit technisch
hochwertigen Erzeugnissen in Dura- und
Thermoplasten 

• Unsere Metallwarenfabrik ist eingerichtet auf
Großserren von Zieh-, Stanz- und Drehteiler,
aus Eisen und Buntmetallen

• Modernst eingerichteter Werkzeugbau

• leistungsfähige Galvanik

Hein. Ulbricht's Wwe·. 
·,: G es. m. b. H·.

Kunststoffwerk e Metallwarenfabrik 

4690 _·SCHWANENSTADT/ KAUFING 
Telefon: (0-76-73) 27 81-0 - Fernschreiber: 26 555 11 

ILLICHMANN 
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

L E I C H T M E T A L L G U S S  U N D K OK I L L E N B A U -W E RK 
1140 WIEN, Keisslergasse 26 AUSTRIA 4813 ALTMONSTER/TRAUNSEE, 0.0. 

GMUNDNER KERAMIK 
HOHENBERG G.M.B.H, A-4810 GMUNDEN, KERAMIKSTRASSE 24, TELEFON 54 41 

Koll wai· zur Verabschiedung seines Bezirksgendarmerie
kommandanten erschienen und würdigte in ergreifenden 
Worten die hohen Verdienste des Abtlnsp Eduard Gril
litsch, wobei neben der dienstlichen Leistung besonders die außerordentliche Wertschätzung und Vertrauensbasis 
betont wurde, deren sich die Pinzgauer Gendarmerie in 
der Bevölkerung erfreut - ein besonderes Verdienst des 
scheidenden Jubilars. 

Der Vorsitzende der Pinzgauer Bürgermeisterkonferenz 
- mit den Bürgermeistern des Pinzgaues zu dieser 65
Personen umfassenden Feier fast vollzählig erschienen -
dankte namens seiner Bürgermeisterkollegen für die aus
gezeichnete Zusammenarbeit und betonte, daß die Sicher
heitsverhältnis.se im Bezirk Zell am See bestens seien, 
woran Eduard Grillitsch maßgeblichsten Anteil habe. Als 
Zeichen der Dankbarkeit überreichte er dem Jubilar ein 

Der Vorsitzende der Bürgermeisterkonf. überreicht das Ehrengeschenk der 

Bürgermeister. 

großes Pinzgauer Wappen als Erinnerungsgeschenk. Apro
pos Geschenke: Die Welle der Sympathie fand auch dort 
ihren Ausfluß„ Kaum jemand, der sich nicht auch mit 
einem persönlichen Geschenk eingefunden hatte. 

Besonderen Dank sprach dem „Jung-Pensionisten" auch 
der Herr Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Josef Kuscher 
aus, für die vorzügliche Zusammenarbeit und die große 
Umsicht in allen sicherheitsdienstlichen Belangen. 

Zum Schluß darf ich im Namen aller Mitarbeiter sagen, 
daß mit Abtlnsp Eduard Grillitsch ein Mann in den Ru
hestand tritt, dem wir Pinzgauer Gendarmen überaus 
dankbar sind. Er war uns immer Vorbild, Ratgeber und 
Gönner, mir aber auch noch zusätzlich ein guter Freund. 

Wir wünschen ihm für den drit,ten Lebensabschnitt 
viel Gesundheit und alles Gute. 

Abtlnsp Roman Maver im Ruhestand 
Von Major FRANZ HöFFERER, Klagenfurt 

Abtlnsp Roman Mayer, Hauptsachbearbeiter des Refe
rates V /d, trat am 31. 3. 1986 nach über 40 Jahren aktiver 
Gendarmeriedienstzeit in den wohlverdienten RuhPs,tand. 
Er wurde am 19. 3. 1986 beim LGK für Kärnten im Rah
men einer netten Feier verabschiedet. Nach einem von 
einem. Kollegen vorgetragenen Gedicht schilderte Major 
Franz Höfferer als zuständiger Referatsleiter den Werde
gang des Beamten. 

Der 1921 geborene Beamte geriet nach 4jährigem 
Kriegseinsatz im April 1945 in Kriegsgefangenschaft. Nach 

seiner Entlassung trat er im Oktober 1945 in die österr. 
Bundescrendarmerie ein. 1958 ·wurde er nach über lOjäh
riger A�endiensttätigkeit auf verschiedene:11, Gend.-Po
sten des Kärntner Unterlandes zum ökonomischen Refe
rat des LGK versetzt. 1960 erfolgte der Besuch der Char
oenschule, 1963 wurde er Revlnsp, 1972 Bezlnsp, 1978 
Grlnsp und schli_eßlich 1984 Abtlnsp. Sein 40jähriges 
Dienstjubiläum feierte der Beamte am_ 10. 9. 1981. Abt
Insp Roman Mayer \'.-7urde a�f Grund sei1:er mustergültig 
aeleisteten Arbeit mit zahlreichen Belobigungen und Be
lohnunaen ausgezeichnet. Außerdem erhielt er die öster
reichis�he Olympia-Meda!lle _ 1976 �nd das Goldene Ver
dienstzeichen der Repubhk Österreich. Er war auch lang
jährioer Obmann des Gesang- und Musikvereines der 
Gend�rmen Kärntens. Während dieser Zeit nahm der Ver
ein einen enormen Aufschwung. 

Als Ehrengeschenk der Kollegen der Referatsgruppe V 
überreichte Obstlt Helmut Felkl als zuständiger Referats
oruppenleiter einen Eisstock, der auch in der Pension 
für die notwendige sportliche Note sorgen soll. Obst Her
bert Seiser, 1. Stellvertreter des LGKdten, war es schließ
lich vorbehalten, Abtlnsp Roman Mayer nochmals für
seine vorbildliche Tätigkeit zu danken und ihm das Belo
bunoszeuanis des Gendarmeriezentralkommandanten 
austufolg�n. Obst Emil Stanzl, 2. Stellvertreter des 
LGKdten, Obstlt Egon Ebner, Kommandant der Stabsab
teiluna Obstlt Karl Marschnig, Leiter des Referates V /c, 
und di� Beamten der Referatsgruppe V würdigten durch 
ihre Teilnahme an dieser Feier, die von einem Bläser- unq. 
einem Doppelquartett des Gesang- und Musikvereines 
der Gendarmen Kärntens umrahmt wurde, die Verdien
ste des in den Ruhestand tretenden Beamten. 

Von links: Obstlt. Marschnig, Obstlt. Felkl, Oberst Seiser, Abtlnsp. Roman 
Mayer, Oberst Stanzt. 

Abschiedsfeier für zwei verdienstvolle 
Gendarmeriebeamte 

Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten 

Am 21. März 1986 wurden im Rahmen einer Feierstunde 
im Gasthaus Lettner in Ulmerfeld die verdienstvollen 
Kollegen, Grlnsp Alfred Fischer, Postenkommandant des 
GP Haag und Bezlnsp Karl Prinz, Mitarbeiter auf dem 
GP Ulmerfeld-Hausmening, ehrenvoll in den Ruhestand 
verabschiedet. 

Zu dieser Feierstunde, die von einem Bläserensemble 
des Musikvereines Ulmerfeld-Hausmening festlich um
rahmt wurde, konnte der Obmann des Dienststellenaus
schusses, Grlnsp Franz Haydter, als Ehrengäste Bezirks
hauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Johann Kandern, Bgm. 
OSR Josef Freihammer aus Amstetten, Vzbgm. Josef 

Schlafraummöbel in modern und rustikal 

Komplettschlafzimmer 
Verbauschlafzimmer 

Bezugsquellennachweis: 

Möbelfabrik 

SCHWAIGHOFER & KIRCHTAG
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Jochinger aus Haag, Abteilungskommandant Oberst Jo
hann Bichlmayer, Bezirksgendarmeriekommandant Abt
Insp Johann Haugeneder und eine große Anzahl von ak
tiven und pensionierten Gendarmeriebeamten willkom
men heißen. 

Nach der Begrüßung durch Grlnsp Haydter skizzierte 
Oberst Bichlmayer kurz die Laufbahn der beiden Jung
pensionisten; er strich in seiner Rede besonders die 
schweren Dienstverhältnisse nach dem Ende des 2. Welt" 
krieges hervor, in denen Grlnsp Fischer und Bezlnsp 
Prinz ihren Gendarmeriedienst. begannen. Es war eine 
Zeit, in der nichts funktionierte, die Verkelu·swege blok
kiert waren und die Bevölkerung schwere Not litt, sagte 
Bichlmayer. Als Fischer und Prinz ihren gefahrvollen 
Dienst antraten, gab es keine entsprechende Entlohnung, 
ja nicht einmal eine halbwegs akzeptable Uniformierung. 

Von links: AbtKdt Oberst Johann Bichlmayer, Grlnsp Alfred Fischer, Bezlnsp 
Karl Prinz und Bgkdt Abtlnsp Johann Haugeneder. 

Am Ende seiner Laudatio überreichte Oberst Bichlmayer 
an Grlnsp Fischer und Bezlnsp Prinz die Ehrenurkw1-
den des Gendarmeriezentralkommandos für ihre jalu·
zehntelange treue, fleißige und anständige Dienstver
richtung. 

Grlnsp Alfred Fischer trat als junger Mann im Juli 
1940 in den Dienst der Deutschen Wehrmacht und kam 
erst im August 1946 aus der Gefangenschaft zuriick. Kur
ze Zeit später wurde, er als Hilfsgendarm ir( die öst�rr. 
Bundesgendarmerie aufgenommen. Nach D1enstvernch
tuno-en auf verschiedenen Posten des Bezirkes und Ab
sol.Jlerung des Chargenschullehrganges wurde Fischer 
1959 als dienstführender Beamter zum GP Haag versetzt, 
dessen Kommandant er im Jahre 1963 wurde. Bis zum 
Beo-inn des Jahres 1986 ·war Grlnsp Fischer in Haag tä
tig"' und erwarb sich durch seine korre�te Dienstleistung 
die Achtung und Anerkennung der Bevolkerung. 

Bezlnsp Karl Prinz wurde erst im Jalu·e 1943 zur J?eut
schen Wehrmacht einberufen. Das Ende des Weltkrieges 
erlebte auch er in russischer Gefangenschaft, aus der er 
noch im Jahre 1945 zurückkehrte. Mit 1. Dezember 1945 
begann Prinz gleichfalls als „Hige" seine Gen�arr);erie
laufbahn. Mit Ausnahme eines kurzen „Gastspiels auf 
dem Posten Haao- verrichtete der „Karli", wie er liebe
voll von seinen Kollegen und der Bevölkerung gerufen 
wird über vier Jahrzehnte(!) bis zu seiner Pensionierung 
mit Ende März auf dem GP Ulmerfeld-Hausmening Exe
kutivdienst. Karl Prinz erreichte im Laufe seiner Dienst
zeit durch seine zuvorkommende, umsichtige und auf
opferungsvolle Dienstleistung eine h?he w_�rtschätzung 
durch die Vorgesetzten und durch die Bevolkerung. So 
schnell wird sich jedoch der vielseitige „Karli" nicht zur 

Ruh� setz�n können, wartet doch jetzt erst recht der 
Mus1kverem Ulmerfeld-Hausmenino- auf die volle Kraft seines Obmannstellvertreters. 

"' 
Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Johann Kandera dan�te de� b_eiden Jungpensionisten als Chef der Dienstbehorde für 1hr persönliches Risiko in den ersten Stun�en nach dem Kriegsende, in denen sie die Bevölkerung 1m wahrsten Sinne des Wortes vor den verschiedensten 

übergriffen in Schutz genommen hatten. Er betonte vor 
allem, daß sich beide Beamte durch die echte Umsetzung 
des __ Ausspruches „Freund und Helfer" die größte Wert
s1:hatzung der Bevölkerung erworben haben. In diesem S!nne bedankte er sich auch sehr herzlich bei Grlnsp F1�cher und Bezlnsp Prinz für ihre Dienstleistung für die 
Mitmenschen und für die auso-ezeichnete Zusammenar
beit mi� der Bezirksverwaltung�behörde. 

Herzhche Dankesworte seitens der betreffenden Ge
meinden sprachen Bgm OSR Josef Freihammer für Bez
Insp Prinz und Vzbgm. Josef Jochinger für Grlnsp Fi
scher. Beide Politiker strichen die zuvorkommende 
Dienstleistung der in den Ruhestand tretenden Beamten 
heraus, durch die sie sich die höchste Anerkennung und 
Wertschätzung durch die Gemeinden erworben haben. 

Bezlnsp iR Walter Schopf 70 Jahre 
Von Bezlnsp ERWIN SCHEIDL, Gresten 

. Bezlnsp iR Walter Schopf, früher Postenkommandant m Gresten, wurde anläßlich seines 70. Geburtstages ge
ehrt. Zur Feier am 17. 3. 1986 im Gasthaus „Luftwirt" 
hatten sich als Gratulanten der Bürgermeister von Gre
sten, OSR Hermann Fal1rnberger, der Bürgermeister von 
Gr�sten-Land, Konrad Daurer und der Bürgermeister von 
Remsberg, Johann Prüller, sowie der EG-Kommandant 
von Scheibbs, Abtlnsp Adolf Fahrnberger und die ge
samte Postenmannschaft des GP Gresten unter der Füh
rung ihres Kommandan,ten, Grlnsp Franz Schaffner, ein
gefunden. 

In der Laudatio wurde besonders die menschliche und bürgernahe Art des Jubilars gewürdigt, der es aber auch 
verstand, durch Ausdauer und kriminalistisches Geschick, Delikte größeren Ausmaßes zu klären. 

Bezlnsp iR Walter Schopf wurde am 18. 3. 1916 in Seitenstetten, Bez. Amstetten, Nö, geboren. Er erlernte denBeruf des Konditors. 1937 rückte er zum österr. Militärein und wurde 1938 von der Deutschen Wehrmacht über
nommen. Nach amerikanischer Gefangenschaft trat er 

Der Jubilar mit seiner Gattin. 
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am 1. 4. 1946 in die Dienste der österreichischen Bundes
gendarmerie als Hilfsgendarm ein. Er absolvierte den 
A- u. B-Kurs in Wien und kam 1950 in die Chargenschule
nach Mödling. Von 1. 1. 1952 bis zu seinem wohlverdien
ten übertritt in den Ruhestand am 31. 3. 1976 war er
Postenkommandant in Gresten. Gemeinsam mit seiner
Gattin verbringt der Jubilar nun seine Pension in Waid
hofen/Ybbs, wo auch sein Sohn und die Enkelkinder
wohnen.

Seine Gendarmeriekollegen wünschen ihm noch viele 
Jahre in Gesundheit im Kreise seiner Familie. 

Bezlnsp i. R. Josef Auer 70 Jahre 
Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten 

Bezlnsp i. R. Josef Auer feierte am 29. Februar 1986 
im Kreise seiner Familie den 70. Geburtstag. Aus diesem 
Anlaß wurde der Jubilar im Rahmen einer Feierstunde 
am 21. März 1986 besonders geehrt. 

Bezlnsp i. R. Josef Auer wurde am 29. Februar 1916 in 
Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oö, geboren. Als 18jähriger 
rückte er am 5. November 1934 zum Brückenbataillon in 
Krems ein. Während des 2. Weltkrieges diente er auf 
dem Hilfskreuzer „Kormoran" als Bootsmaat bzw. als 
Geschützführer. Am 19. November 1941 geriet er vor der 
westaustralischen Küste, nach einem Gefecht mit dem 
australischen Kreuzer „Sidney" in australische Kriegsge
fangenschaft, aus der er am 30. Jänner 1947 in die Hei
mat zurückkehrte. Am 1. Juli 1947 trat er in die österrei
chische Bundesgendarmerie ein und verrichtete anschlie
ßend auf dem Bahnposten St. Valentin sowie auf den GP 
Haag und Haidershofen Dienst. Nach Absolvierung des 

(For,tsetzung von Seite 7) 
Welche Bedeutung diesem Problem außerdem zulcommt 

ergibt sich schon daraus, daß mit Seelig 50% der auf
richtigen Aussagen für Lügen und ebenso viele der lügen
haften Aussagen für wahr gehalten werden; so daß ins
gesamt mehr als die Hälfte aller Aussagen, die die Basis 
aller Beweiswürdigung bilden sollen, unrichtig beurteilt 
werden! 

Die fehlerlose Aussage ist offenbar eben cLi:e Ausnahme, 
nicht die Regel! Erfahrungsgemäß sind ca. 10% spontan 
gemachter Angaben falsch (Stern) und 1,5% der beschwo
renen Angaben. Von 44 festgestellten Aussagefehlern in 
der Aussage älterer Zeugen entfielen laut Altavilla 5 
auf defekte Sinnesorgane, 27 auf Gedächtnissch\\TUild, 9 
auf Sugge�tibilität und 3 auf Verfolgungswahn bzw. Hal
luzinität! 

Diese Annahmen sind aber auch ein Beleg mehr dafür, 
daß Richter vielfach noch immer nicht jenen durch psy
chologische Ergänzungsst:udien geschärften Blick besit
zen, um auch die psychophysiologischen Potenzen einer 
menschlichen Auslassung auf ihren Wahrheitsgehalt in 
einem hinlänglicheren Maße gegenprüfen zu können. An
ders ließe sich diese enorme und doch vorerst vorsichtig 
geschätzte Dunkelzahl für Meineide nicht erklären (0. 
Lipmann). 

Aber nun weiter in der Aufzählung vor allem foren
sisch bedeutsamer Lügenhafll1gkeiten und -möglichkeiten, 
um das bisher gezeigte Bild möglichst allseitig abzurun
den: Grassberger prägte die unrichtige „Gastwirteaus
sage", mit der wir sicher schon alle zu tun gehabt haben 
und die stets darin mündet, daß der Gastwirt und keiner 
seiner Bediensteten etwas von einem bestimmten Vor
fall wahrgenommen haben, weil der Gastwirt gerade im 
Weinkeller war, die Kellnerin in der Küche usf. (tAber 
Hand aufs Herz, wären wir gegebenenfalls schlechtere 
Gastwirte?) Es gibt aber nicht nur lügenhafte Gastwirte
aussagen, sondern wie bereits angedeutet, überhaupt be
rufsgebundene Zwecklügen, wie bei den AnwäHen, Diplo
maten, Pofüikern vor den Wahlen, Ärzten usf. 

In diesem Zusammenhange müssen auch gewisse Zeu
�en�ruppen erwähnt werde_n: Erfahrungsgemäß gewinnen 
m Jeder Zeugengruppe die Egozentriker, die brutalen 
Allesbesserwisser allzuleicht die überhand und bestim
men insoferne auch die übrigen Gruppenangehörigen. 
Zeugengruppen bilden sich ebenfalls nach örtlichen (sie 
kommen aus dem Dorfe A, die anderen aus dem Dorfe B), 
beruflichen, vermögensrechtlichen usf. Anlässen. Die Auf
gabe beweiswürdigend unter Zeugengruppen (es können 
auch mehr als zwei sein) zu entscheiden, fällt in praxis 

Fachkurses 1953/54 in Horn wurde er zum Postenkom
mandanten des GP Haidershofen ernannt und verblieb 
in dieser Funktion bis zu seiner Ruhestandsversetzung 

im Jahre 1976. Bezlnsp i. R. Josef Auer erwarb sich durch 
seine pflichtbewußte und korrekte Dienstleistung eine 
hohe Wertschätzung durch die Vorgesetzten und durch 
die Bevölkerung. 

Seine Gendarmeriekameraden wünschen ihm noch vie
le Jahre in Gesundheit bei seiner Familie. 

nicht schwerer als die unter nur zwei divergierenden 
Aussagen; die Kriterien bleiben da wie dort die nämli
chen, nur daß sie in der Zeugengruppe vervielfacht er
scheinen. 

Von den Kinderlügen kommen im sozial ungünstigen 
Milieu rund 15% auf direkten Befehl der Erwachsenen 
zustande, und rund 50% aller Kinderlügen werden durch 
Erwachsene direkt oder indirekt -veranlaßt. Fast gilt der 
Satz: Je mehr Umgang mit Erwachsenen, desto mehr 
Lügenhaftigkei t. 

Als weitere Korrelation - neben der größeren Phanta
siebegabung - zeigten die „Lügekinder" durchschnittlich 
geringere Konzentrationsfähigkeit, gute Kombinations
gabe, größere Mitteilsamkeit bei geringerer Urteilsvor
sicht (Selbstüberschätzung), größere Unbescheidenheit 
im Wunschleben und geringere Verläßlichkeit im Halten 
von Versprechen (Seelig, 19:i5, S 101 ff). Diese Zusammen
hänge gelten weitgehend auch für Erwachsene! 

Ansonsten aber erfordert eine Lüge in der Verneh
mung, wenn sie erfolgreich sein will, Intelligenz, Gedächt
nis und Ausdauer. Fehlt eines dieser psychischen Erfor
dernisse, dann wird die Lüge verhältnismäßig leicht zu 
entlarven sein! 

So gibt es geistig minderbemittelte Beschuldigte, die 
zu ihrer Entlastung für die fragliche Tatzeit zunächst 
ein Alibi anbieten; da dieses aber so schlecht fundiert 
(schlecht gelogen) iist, wird es alsbald widerlegt, nun bie
ten sie ein anderes und dann wieder ein anderes an, so 
daß es in einem konkreten Fall zu 20 solcherart angebo
tenen Alibis gekommen war, die sich aber alsbald zufolge 
der schlechten Lügenhaftigkeit als haltlos herausstellen 
mußten. 

Es kann aber auch sein, daß die Lüge eine Nebensache 
betrifft, die tim ü?rigen die Glaubwürdigkeit zur Haupt
sache durchaus mcht auch ad absurdum führen muß, ein 
Beschuldigter usf. kann in diesem Nebenpunkte aus pri
vaten Gründen besonders stark emotional oder materiell 
interessenbetont sein, wobei die Gründe mit dem Pro
zeßausgang gar nichts zu tun haben müssen. Hier o-i'lt 
es stets ehestbaldig Nuancen zu erkennen! 

"' 

Es ist (lt. H. Gross, 1942, S 151) ohne weiteres möglich, 
daß Leute die im allgemeinen die Wahrheit sagen, ;n Ne
bensachen doch lügen; der Gegenfall hierzu kommt aber 
ebenfalls vor. Das Sprichwort „Wer einmal lügt, dem 
glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht", 
ist also nicht durchgehend für bare Münze zu halten! 

Zwischen Lügen und „aufrichtigen Aussagen" gibt es 
aber auch die sogenannten „blinden Übergänge"; es sind 
dies die so dahin gesagten Aussageteile, Füllsel, die depo-
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n_ier_t werden, _ damit etwa� gesagt i_st, ohne zu prüfen, ob 
sie m der Ermnerung gleichfalls eme reale Verankeruner 
finden. Es sind dies Umstände, die gegebenenfalls ebens� 
beachtet und verantwortlich geprüft werden müssen. 

Eine Abfolgerung zeigt diese Heerschau von Liieren und 
Lügenmögli<;:hkeiten no_ch: Der Kriminalist muß jeden
falls ganz einfach damit rechnen, daß er unter Umstän
den mit Lügen förmlich eingewickelt wird (Anuschat). Da 
andererseits falsche Aussagen immer irgendwie demora-
1 isierend wirken, sollte man sie aber auch deshalb nicht 
gerade von vornherein provozieren wollen. 

Indes: Die Verhaftung von lügenden Zeugen in der 
Hauptverhandlung hat oft - wie ein Gewitter! - eine 
klärende, reinigende und mahnende Wirkuner auch auf 
die nachfolgenden Zeugen; nur soUte der diesfälliere Ver
dacht der falschen Zeugenaussage hieb- und stichfest 
sein. Andernfalls werden die nachfolgenden Zeueren nur 
verschlossener und die Mithilfe der „anrainend�n" Be
völkerung für die nächste Zeit auf Sparflamme gesetzt. 

Deshalb sollte man sich in nicht stichfesten Situatio
nen bei vermuteten Zeugenlügen - wiederum laut Anu
schat - eher die Frage vorlegen, ob und au:; welchen 
Gründen der Zeuge veranlaßt worden sein konnte, uns 
anzulügen; die Beantwortung dieser Frage kann oft bes
ser weiterhelfen, als eine Gewaltmaßnahme, denn oft ge
nug sind die Fragen selber überwiegend daran mit
schuldig! 

Auch nach H. Grass legen Richter auf hervorgekomme
ne Lügen und Widersprüche mehr Wert als diesen oft 
zukommt. Dabei nimmt zufolge Altavilla die Unschuld 
wiederum zu oft das Gepräge der Schuld an. Tatsächlich 
wird aus verschiedenen Gründen gelogen, die mit der 
S�che gar nichts zu tun haben; so behauptet einer aus 
E!telkeit, daß ihm die von ihm behaupteten 17 Krügel 
Bier, die er auf einen Sitz getrunken haben wollte, über
haupt nichts ausgemacht hätten. 
. Oft greift aber der wahre Unschuldige auch zur Lüge 
m der Hoffnung, sich damit zu retten. So stritt vor eini
g�n Jahren in Österreich ein Arzt völlig sinnlos die Be
ziehung zu einer von ihm geschwängerten (und dann er
mordet aufgefundenen) Krankenschwester ab. Die Folge 
�ar, daß er, der am Mord völlig unschuldig war, eine 
)angere Zeit in Untersuchungshaft verbringen mußte und 
m der Folge selbst seitens eines Sachverständigen als 
Mörder deklariert worden ist. 

Fazit: Die Lüge ist an sich ebensowenig ein z,vingender 
Schuldbeweis wie das Geständnis. 

Gründe, warum Menschen vor den Gerichten lügen, 
sind Legion; es kann sich um läßliche Notlügen (Dörr) 
handeln, um Trotzlügen, um Lügen, die suggeriert, her
ausgeprellt, erpreßt worden sind, um altruistische Lügen 
(man hat dasselbe armselige Schicksal hinter sich, wie 
der Angeklagte, warum diesen noch mehr belasten als 
er ohnedies schon belastet äst); Lügen aus Haß, Rache, 
Eifersucht, Geltungssucht, Sensationslust, aus manischer 
Verstimmung, Lügen aus Zwangsantrieben, Lügen, die 
Erinnerungsfälschungen entspringen, Wahnideen und Sin
nestäuschungen (es mußte so sein, man kann sich doch 
nicht so sehr geirrt haben usf.). Mehr als nur jemand 
ansonsten muß der Strafr1chter eine reale und weltoffene 
Stellung zur Lüge b�z,iehen können. (Wer hat sich nicht 
selbst schon einer konventionellen. Lüge schuldig ge
macht?) Wie oft fragt rrian sich, wie kommt man dazu, 
eine rein persönliche Angelegenheit einem neugierigen 
Frager bekanntzumachen; wan1m muß man sagen, wo
hin man geht, wohin man gerade fährt? Viele, die sich 
über neugierige Frager ä;rgern, antworten auf die Sugges
tivfragen deshalb einfach nur mit: jaja, so ist es, usf. Oft 
ist es unabhängig von allen möglichen Lügenhaftigkeiten 
aber auch so, daß Schamgefühle biedere Bürger hindern, 
eine kleinere Untat - wie eine kleine (,,sportive") Zollhin
terziehung, einen Warenhausdiebstal1l, das ,,&epwarzfah
ren oder eine andere kleine Unterschlagung als einmalige 
Verfehlung zuzugeben. 

Zu den Lügen zählt natürlich auch das oben eingehen
der behandelte fälsche Geständnis, das u. a. auch durch 
eine Sugges,tion deponiert worden sein konnte. Im Puber
tätsstadium tritt bei Mädchen eine größere Lügenneigw1g 
zutage. Wie überhaupt das Sexualgebiet jenes ist, auf 
dem mit am me1'sten gelogen wird (Onanie bei Knaben, 
Mätressenwirtschaft bei Männern usf.). Knaben in1 vor
pubertären Stadium sind laut H. Gross deshalb wal1r
heitsliebend, weil sie die Lüge noch für unmännlich hal
ten! (Eine Behauptung, die sich aber auch nicht durch-

gehend als zutreffend erwiesen hat!) Von der psycholo
gisch erklärbaren Lüge verschieden ist die pathologische 
,,Zwangslüge"; hier glaubt der Zeuge selbst seine lügen
hafte Aussage. Zur Entlarvung dieser Lügenart wird viel
fach die Beiziehung eines psychologischen oder psy
chiatrischen Sachverständigen gefordevt. Dieser vermag 
unschwer zu entdecken, ob die Schilderung auf einem 
Grund (echtes Erlebni:s) basiert oder erfunden ist. (Die
ses Kriterium dient auch der Prüfung von bedenklichen 
Kinderaussagen.) So wird man ein wirkliches Erlebnis 
ein wahres Alibi gegebenenfalls auch wie einen Film von 
hinten nach vorne ablaufend erzählen können (müssen)! 
(fän wichtiges Kriterium.) 

Nach Hotf gibt es normale, neurotische, psychopathi
sche, schwachsinnige und hirngeschädigte (Täter und) 
Lügner. Der krankhafte Lügner belügt sich selbst, er 
liiert aus künstlerischer Freucte am Schein (Wyrsch J.). 

Zu den praktisch noch lange nicht venvendbaren psy
chologischen Diagnostiken zählen auch die gesammelten 
Atmungssymptome der Lüge (V. Benussi); danach sollen 
Liieren u. a. miirt dem letzten Rest des ausgehenden Atems 
eres°aert werden; aber was ist mit den Bronchiden, Asthma
tike!n und der Mehrzahl der Menschen, die unrichtig at
met? (Und wer beobachtet und wägt in der raschen Ver
nehmung das Atmen all der vielen Zeugen und Beschul
dierten?!) 

Es eribt also keine verläßlichen Hinweise für die Lüge, 
aber Anzeichen die dem Erfahrenen auffallen können; 
erzählt ein Befragter eine unwahre Geschichte, dann wird 
seine Ausdrucksweise und Gestik affektarmer, man spürt, 
daß die Geschichte in der Luft hängt, daß sie nicht erlebt 
worden ist. Allerdings vermag mit einer solchen Wahr
nehmung auch nur der erfahrene und vor allem auch 
psychologi,sch ver�iert_ere Ven1:�hme1; etwas_ anz_ufangen, 
indem er unnachs1cht1g nachstoßt, die Details dieser un
wahren Geschichte in seine Vorhalte planmäßig einbe
zieht. 

Um ein ganzes Lügengewebe lange Ze1t aufrechtzuer
halten, bedarf es eben eines guten Gedächtnisses und ein 
solches haben vJele Unintelligente nicht! Eine unwahre 
Geschichte wird daher schon deshalb verhaltener depo
niert weil der Befragte seine Angaben selbst möglichst 
laner� in Evidenz l1alten muß, um nicht vorzeitig Wider
sprüche zu liefern. Um auf eine solche falsche Aussage 
oder Aussageteile dieser eingehen zu können, muß der 
Vernehmende allerdings über eine entsprechende Anzalü 
zuvor eresammelter objektiv richtiger Details verfügen, 
mit de�en er dann vorhaltemäßig operieren kann. Viel
fach um der unwahren Geschichte Farbe und den An
schein von Detailität und Eigenerlebnisqualität zu geben, 
wiird aber gegebenenfalls alibimäßig ein gleicher oder 
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sehr ähnlicher Vorfall erzählt, der sich „nur" zu einem 
anderen Zeitpunkt ereignet hat! 

Aus vorhandenen Vorstrafakten erfährt man unter Um
ständen sehr instruktiv, wie ein Beschuldigter sich lügend 
verantwortet, mit welchen Ausreden er „hausieren geht". 

_ _Die Ausrede ist üb11igens der Lüge sehr ven�randt, zu
nachst will sie eine Sache beschönigen, einen Vorfall be
schwichtigen, halbieren, auf besondere halbwahre Weise 
�r½lären usf. Die Lüge des Beschuldigten steht zunächst 
m mniger Beziehung zum Phänomen des Leugnens (Seelig, 
1_?55, S 104). Diese innige Beziehung führt einerseits zum 
lugnerischen Leugnen, andererseits zum lügnerischen Ge
ständnis. 

Indes: So wie die Dummheit schlechter lügt, so ge
braucht sie auch primitivere, mit einem Wort dümmere 
J\�sreden, die aber zumeist schon teilgeständige Teilein
raumungen sein werden. 

Von den Lügen und Ausreden dummer bis debiler Per
sonen vor Gericht ist es nur ein kleiner Schritt zu den 
pathologischen Aussageformen, die dieses Kapitel schlie
ßen sollen: 

Aus der Unzahl Psychopathen ragen in der forensischen 
Vernehmungspraxis vorerst die (hauptsächlich weibli
chen) hysterischen Typen hervor. Zufolge ihrer gesteiger
ten Phantasie, ihrer großen Affektlabilität und Suggesti
bilität zählen sie zu den problematischesten Aussage
typen, zumal sie psychologisch wenig versierten Beamten 
besondere Glaubwürdigkeit vormachen können. Dazu 
kommt ihr großes Geltungsbedürmi's und ihr Bestreben 
zur persönlichen Deutung und Ausfüllung von Wahrneh
mungslücken mit dedaillierten Konfabulationen, die sie 
zunehmend fixieren. Diese führen - lt. Praxis besonders 
gegenüber gynäkologisch untersuchenden Ärzten - zu 
Verd::ichtigungen in Richtung von Sittlichkeitsattentaten 
usf. Der ethische Hemmungsabbau führt zu krankhaften 
Haßeinstellungen gegenüber bestimmten Personen, denen 
alsbald ebenso haltlose Anschuldigungen verschiedenster 
Art folgen. Zu den ethisch defekten Psychopathen zählen 
auch die lügenhaften Degenerierten. 

Der Hvpomane dagegen, um in diesem Zusammenhange 
auch auf psvchopathische Tvoen zuriickzukommen, neigt 
zu gesprächigen Ab- und Weitschweifigkeiten, maßlosen 
Übertreibungen und Fehldeutungen, bedingt durch ein 

erhöhtes Selbstwertgefühl; aus dieser Grundhaltung kann 
es auch zu abwegigen assoziativen Verknüpfungen kom
men, die insbesonders bei Identifizierungen nur mit Vor
sicht zu bewerten sind. 

Zufolge eines verminderten Wahrnehmungsumfanges 
zählen auch die Aussagen der chronischen Alkoholiker 
und Giftsüchtigen zu den minderven>JePtbaren Auslassun
gen. Hinsichtlich der Imbezillen und der Debilen sind die 
Aussageforschungen schwankend gebl!ieben und muß sich 
hier der Richter von Fall zu Fall selbst ein Bild machen, 
wie weit eine Aussage ven>Jertet werden kann oder nicht, 
ebenso inwieweit ein Psychopath oder ein geistig Kran
ker an sich überhaupt eine Zeugnisfähigkeit besitzt, da 
das Gesetz sich fast überall nur hinsichtlich der Eides
fähigkeit ausgelassen hat. 

Zusammenfassend läßt sich zur Frage der Lü0e im 
Strafprozeß sagen: Vor dem Strafgericht ist die LO'ge als 
Delikt gegen die Rechtspflege allerdings ernst zu nehmen, 
da (mit Peter) die Zeugenlüge wesentlich den Prozeßaus
gang zu beeinflussen vermag: in diesem Bereiche siedelt 
sich eine noch kaum iihersehhare Dunkelziffer durch ne
gativ beeinflußte (Fehl)-Entscheidungen und Wiederauf
nahmsanträge an; hierin liegt die wachsende Bedeutung 
der Lüge vor dem Strafgericht!•) 

1) Der Verfasser hat in seinen Aufsätzen: Gebote zw- Erhebung in 
Strafsachen und zur Technik der überorüfung von Aussagen, _ie,veils 
GendRundschau, Wien 1957 Nr. 3 und 5 mit einer Reihe von demon
strierten ausgesagten Sätzen, die jeweils zumindest· eine Widersinnig
keit bzw. Unmöglichkeit enthalten haben, darnetan. wie sehr es oft 
auf die inhaltliche Analyse und Nachnrüfung einzelner Sätze ankommt. 
So erzählte ein älterer Beschuldi<!ter einmal, daß er im Jahre 1923 
in die Wohnung eines Wiener Tischlermeisters eingebrochen sei. indem 
c1· aus einer Fensterscheibe mittels eines Diamanten ein kreisförmiges 
Loch geschnitten, ohne daß es Scherben gegeben habe. dann mit 
einem innen steckenden Schlüssel die unbewohnte Wohnung aufge
sperrt und aus einer Tischlade 100 RM gestohlen habe. Es sei an 
einem Sonntag, an einem Allerseelent�� gewesen. Es ist nachge
wiesen unmöglich. aus der Mitte einer Fensterscheibe ein kreisförmi
ges Loch zu schneiden, ohne daß es Scherben gibt: weiters kann in 
einer unbewohnten Wohnung kaum ein Schlüssel innen stecken und 
anfangs der 20er Jahre war in Deutschland ,vie in Österreich noch 
Superinflation, so daß man von den erbeuteten 100 RM sicher keinen 
Anzug und ein Paar Schuhe habe kaufen können, wie dies unser „Auf
schneider" weiters behauptete . 

HöCHSTGE'RICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der ,,österreichischen Juristen-Zeitung" - Nachdruck verboten 

VwGH 
Straßenpolizei 

§ 4 Abs 1 lit a, Abs 5 StVO BGBI 191,0/159 idF BGBI
1964/204, 1975/402 und 1983/174 - Auto11acLio. 

Ein Autorndio darf nur mirt einer solchen Lautsitä,rke 
be'IJrieben w:e1idiffi, ,dia•ß hi:edlUlrch dile Aillfmerksamkeit des 
Lenkers gegenüber -dem VATkeh1-so-eschP'hen nkht beerrn
trächtigt v.riirnd (6. 7. 1984, 82/02/0072); öJiZ - 16/85. 

.� 

VwGH 
Straßenpolizei 

§ 4 Abs 5 StVO - Mfrhlgefäße.
Es li.e�t 1ei111 enitschu:l,dh�ner lrntum vor, wenn iemand

der Sammel!mfäße dier öffentH'chen Mül'lalhfuhr beschä
cLill't hat, :im Unkennnruiis de1r tatisäcbl'ilc.hen Eim�ntumsver
h;ci1t111i •.�·e am diile'S'en Gefäßen dlS des Wi1ener Mü'lla'bfuhrG
LGRl 1965/19 sei,n;e Iide.nriitä-t dem H::imbesorger der be
t.mffen!den Lliege.i1!schaft. für die dne MüHgefäße bestimmt 
s,ilJl!d, .IlJachweüsit. und d::iher eine Unfal1•smeJ.dU!Illg unter
läßrt (6. 7. 1984, 83/02A/0500); öJ,Z - 16/85. 

VwGH 
Verfolgungshandlung 

§ 32 Abs 1 und 2 VStG.

I. Die Wo11te ,;g:egJen eine ibestcmmte Person atls Be
schukl:igl'l'lr" schl�eßen nach der Defilrui'1:ion cws � 32 Aibs 1 
VStG 1111 1siit:h, da1ß dJile gegen die bet!mffende Person ge
richtete Amüshau,d!lung e:i111e besitiilmmtle VerwaJ!tuingsüber
triebm1g (oder miedwe11e bestimmtJe V1e.n.v.altungsübertre
tll!TI:gen) ,mm Gegensrtand ha!ben muß. Ln1sofonn muß sich 
d1ile Amts·hia1niclllu,rng ,an_rf 1aJJ,le eüner später6ll Best;naifung 
zugrunde liegenden SachverhaJ!t:selemente beziehen. 

II. Das Zurkenntmriisbringen einer A1Jrnerge, fün der die
T,a\t hinsichtlich ,a!}Jer. der späre11en BestI1afUITTg z;ugrrtUJI1de 
-liegenden Sachverhal11Jse1emßllltie eiindeutfög umschPLeben
is•t. miit: der Auffo11deI1U!I1g '.lll.lll" RecMJleptJ�gung ilst elin!e den 
Ei1nt11illlt der Verfo1=2'sver_iälwung 'l.l!Il!terbrechend:e Ver
fo11Q1U!l1,2:,shain'd!lrn1g iS des & 32 Abs 2 V,S,tG (19. 9. 1984, 
82/03/0112, vierist Serna!t); öJZ - 16/85. 

VwGH 
Kraftfahrzeugsteuer 

§ 8 Abs 3 und 4 KfzStG - Abgabenenhöhll[lg.
1Di'e Fes!Js.et:m.mg ei111er Abgaibenerhöhum,g ,gern. § 8 Abs 4

lit a KfaStG wegien Nkh!tvodage der Kfz-St:euerkairte 
dun-eh den KfvLen1h."'ffi' auf Verlangen eliines Siche11hedts
w:acheo1J1ganes se1l2lt vo11aus, .daß dais Verhl!Ilgen des Si
che:rihrorswachem;ga,nes malt dem vo11aus,gega111gen1en Len
ken des K,fz ü1 efamm engen Z1.ts,a,mmenha111g in zeiit!Jicher, 
räumlicher un'Cl s<achlikher Hirnsmcht stehlt (30. 11. 1984, 
83/117/0121); öJZ - 17/85. 

VwGH 
Straßenpolizei 

§ 2 Abs 1 Z 23 StVO - Laidetä:llilgkeiit.
Eli!ne Larleitärtiig,ked'1: in .edne,r Ladezone milt efürrem Kfiz:,

das ,a,i1lsschll'ießlllich oder üibm1Wi•egend z;uir Befö11defil.1Jl1.g von 
P,e;rsm:ren besrtirmmt is1t, itsil: Uil1il!\.lil.äs'Stig. Der Umstand, daß 
cin dern11tiges Kfz a;uch zm Beföi1derung von Gütern 
veJ'wendet wrn-clen da,rf, bedeutet keiines,follls, daß solche 
Kfiz: iS des § 2 Aibs 1 Z StVO ebenlia,l!ls zur Beffüden.·w1g 
von Gi.ite1111 bes,tnnmt -5,jjf]ld (7. 12. 1984, 84/02/0160); öJZ 
- 18/85.
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VwGH 
Straßenpolizei 

§ 2 Abs 1 Z 26 StVO - Anha;lten.
Das Zum-Sllilllsband-Bdngen eirrres Fahrzeuges in zweiter

Spur, um aibzuwarte.n, bis eine Parklücke :i!ll erster Spur 
f,rei werde, i1�t HaiLt,em und nicht Anhalten. Nur das Zum
Stillsband-Bringen e:i111es Fa:hr2ieuges im Zug des Schalt
manövers vom Vorwärtsgang über den Lee11lauf rl!n den 
Rückwärtsgang �st ein aus techniischen Gründen erfolgen
des Anha1tem (14. 12. 1984, 84/02 B/0055); öJZ - 18/85. 

VwGH 
Straßenpolizei 

§ 2 Abs 1 Z 19, § 5 Abs 1 StVO BGBI 1960/159 - Fahr
zeug ist auch ein Fahrrad.

Unter Fahrzeug iS des § 5 StVO ist auch ein Fahrrad 
zu verstehen (14. 2. 1985, 85/02/0111); öJZ - 21/85. 

VwGH 
Straßenpolizei 

§ 5 Abs 2 StVO; § 5 Abs 1 VStG 1950 - Aufforderung
zur Vornahme der Atemluftprobe, Ermächtigungsurkun
de des Organes. 

Der Lenker eines Kfz hat auch dann, wenn il1m trotz 
Verlangen die Ermächtigungsurkunde des Organes nicht 
vorgewiesen wird, der Aufforderung zur Vornahme der 
Atemluftprobe nachzukommen. Ein Irrtum darüber, auch 
wenn er durch den bei der Amtshandlung anwesenden 
Rechtsvertreter veranlaßt wurde, 2:eht zu Lasten des be
treffenden Lenkers (14. 3. 1985, 85/02/0012); öJZ - 21/85. 

VwGH 
Dienstrecht 

§ 20 b GehG - Fiktive Berechnung des Falu-tkostenzu
schusses. 

Die fiktive Berechnung des Fahrtkostenzuschusses 
nach § 20 b Abs 2 GehG 1956 hat nicht schon dann Platz 
zu greifen, wenn es eine kürzere gang(falu)bare Verbin
dung zwischen Wolmort und DienstverPichtungsstelle gibt, 
sondern erst dann, wenn die Benützung von öffentlichen 
Massenbeförderungsmiuteln - auch bei längerer Strek
kenführung - zweckmäßigerweise nicht in Betracht 
kommt (18. 2. 1985, 84/12/01�,1); öJZ - 21/85.

VwGH 
Dienstrecht 

§ 34 Abs 1 RGV - Führung eines doppelten Haushaltes.
I. Der Haushalt dient der Befriedigung der grundlegen

den menschlichen Bedürfnisse der den Haushalt führen
den Person(en), besonders der Unterkunft und der Ver
pflegung. Nächtigt der Beamte monatlich nur durch
schnittlich viermal in der dienstfreien Zeit im Dienstort, 
so kann von der Erfüllung der Tatbestandsvoraussetztmg 
der Führung eines doppelten Haushaltes rechtens nicht 
gesprochen werden. 

II. Wenn der Beamte sein Wohnbedürfnis regelmäßig
im Familienhausha1t befriedigt, muß angenommen wer
den, daß er keinen zweiten Haushalt an seinem Dienst
ort führt (30. 1. 1985, 84/09/0195); öJZ - 21/85. 

VwGH 
Verwaltungsstrafverfahren 

§ 37 a VStG 1950 idF BGBI 1983/176 - Einhebung einer
vorläufigen Sicherhei,t = faktische Amtshandlung. 

Während der Auftrag zum Erlag einer Sicherheitslei
stung nach § 37 VStG „durch Bescheid" der Behörde aus
zusprechen ist, sind die Festsetzung und Einhebung einer 
vorläufigen Sicherheit nach § 37 a VStG durch Verfügung 
des amthandelnden Organes des öffentlichen Sicherheits
dienstes eine Ausübung unmittelbarer behördlichen Be
fehls- und Zwangsgewalt, die (auch) beim VwGH anfecht
bar ist (30. 1. 1985, 84/03/0050); öJZ - 21/85. 

OGH 
Notwehr 

§ 3 StGB - Die Ausübung des Rechtes auf Selbstver
teidigung setzt nicht voraus, daß der Angegriffene stets 
zunächst alles unternehmen müßte, um dem drohenden 
Angriff auszuweichen, denn Verteidigung ist Gegenwehr, 
nicht Verzicht auf Gegenwehr. Einschrän1.,mgen des Not
wehrrechtes können lediglich in bestimmten Fällen (wie 
etwa bei Angriffen Strafunmündiger, Unreifer oder Gei
steskranker) sachgerecht sein. OGH 18. 4. 1985, 12 Os 173/ 
84 (KG St. Pölten 19 Vr 948/83); öJZ - 2/86. 

Mit dem angefochtenen Urteil wurde Josef K des Ver
brechens der absichtlichen schweren Körperverletzung 
nach § 87 Abs 1 und 2 StGB schuldig gesprochen, weil er 
am 31. 7. 1983 in A den Franz K dadurch, daß er ihn mit 
einem Revolver der Marke „Smith & Wesson", Kaliber 38, 
aus einer Entfernung von 2,6 m in den Hals schoß, eine 
schwere Körperverletzung (§ 84 Abs 1 StGB), nämlich 
einen Halssteckschuß mit Eröffnung der grolSen Hals
schlagader im Bereich der oberen rechten Brusthöhle, 
absichtlich zugefügt habe, wobei die Tat den Tod des 
Franz K zur Folge hatte. 

Das ErstG traf folgende wesentliche Feststellungen: 
Der Angeklagte wohnt mit seiner Familie im selben Haus 
wie sein Schwiegervater Franz K. Zwischen dem Ange
klagten tmd Franz K, einem sehr unverträglichen, nör
gelnden, rechthaberischen und streitsüchtigen llJienschen 
- welchen das ErstG aber trotz zweier einschlägiger Vor
verurteilungen keineswegs als gewalttätig oder gefähr
lich bezeichnet - kam es wiederholt zu Streitigkeiten.
Bei einer solchen Auseinandersetztmg am 31. 7. 1983 stieß
K den Angeklagten mit der Hand leicht gegen die Brust,
wodurch er etwa 1 m zurücktaumelte. Darauf gab der
Angeklagte seinem Schwiegervater einen Stoß, welcher
jedoch so heftig ausfiel, daß der Schwiegervater in sein
Schlafzimmer hineintaumelte und sich dort :mf einer
Eckbank abstützen mußte. Dadurch geriet Franz K in
starke Erregung; er begann sehr aufgebracht zu schreien
und äußerte auch: ,,Ich bring dich um, du Krüppel". Der
Angeklagte, dem bekannt war, daE, sein Schwiegervater
Faustfeuerwaffen besaß, vermutete auf Grund der star
ken Erregung des Franz K, daß dieser seine Drohung
wahrmachen werde. Er war bereit, sich dem Schwieger
vater zu stellen und die Auseinandersetzung auch unter
Ven.vendung von Waffen fortzusetzen. Er eilte in sein
Schlafzimmer, nahm aus seinem Nachtkästchen den stets
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geladenen Revolver an sich und begab sich wieder in den 
Vorraum zum Treppenaufgang, um dort ohne Deckung 
auf das Erscheinen seines Schwiegervaters zu warten. 
Als Franz K im Halbstock um die Ecke der Mauer kam 
und bereits die zweite oder dritte Stufe des Stiegenauf
gangs betrat, schoß der Angeklagte aus etwa 2,6 m Ent
fernung gezielt in Richtung des Kopfes und Oberkörµers 
des Schwiegervaters, wobei es ihm geradezu darauf an
kam, ihn zumindest schwer zu verletzen uzw so schwer, 
daß er nicht mehr in der Lage war, selbst einen Schuß 
gegen ihn abzufeuern. Der Schuß traf Franz K an der 
rechten Halsvorderse�te. Durch die ausgedehnten Ver
letzungen großer Schlagadern trat eine rasche innere 
Verblutung ein, welche zu seinem Tod führte. 

Das ErstG hatte gegen die Notwehrversion des Ange
klagten Bedenken und erwog auch in seinen breit ange
legten Ausführungen, ob der Angeklagte nicht nachträg
lich versucht hatte, eine Bewaffnung des Getöteten und 
die Verwendung einer Waffe nur vorzutäuschen, kam 
aber dann (im Zweifel zwmnsten des Angeklagten) zu der 
Feststellung, daß Franz K, als er ins Obergeschoß ging, 
mit einer Pistole bewaffnet war. Es fofa1te aber nicht der 
Verantwortung des Angeklagten ,•or der Gendarmerie, 
er habe den Schwiegervater nur durch einen Schreck
schuß aufhalten wollen, und nahm nicht seine Darstel
lung in der Hauptverhandlung als der Wahrheit entspre
chend an, daß er es (nur) in Kauf genommen habe. den 
Schwiegervater „zu erwischen". Denn, so argumentierte 
das ErstG, die einzig sinnvolle Überlegung bei Gegen
übertreten zweier hewaffneter Personen ohne _jedwede 
Deckung bei einer Entfernung von bloß 1 bis 2 m könne 

nur sein. den Gegner, wenn schon nicht zu töten, so doch 
absichtlich schwer zu treffen uzw so schwer, daß er so
fort außer Gefecht gesetzt wird und nicht selbst noch 
zurückschießen kann. Eine Notwehrsituation verneinte 

das ErstG aus der Erwägung, daß der Angeklagte die 
Möglichkeit gehabt hÄ.tte, die Lage ohne Heraufbeschwö
rung einer großen Gefahr zu bereinigen. So hätte er nach 
der Morddrohung das Haus verlassen und von einem 
Nachh"trn über Telefon die Gendarmerie zu Hilfe rufen 
hzw überh"tupt die erwartete Bewaffnung des Franz K 
durch unmittelbar nachfolgende Überwachung verhindern 
können. Franz K, von dem er allerdings nicht wußte, wo 
dieser die Waffe verwahrte, hatte ia keinesfalls gleich die 

Waffe bei der Hand, und auch der Körner- und Kräfte
unterschied - der An�eklagte war seinem Schwieger
vater körperlich weit überlegen - hätte dies durchaus 
zugelassen. In Anbetracht der zu erwartenden Schwere 

der nötigen Beeinträchtigung des Angreifers hätte der 
Angeklagte auch versuchen müssen, durch Absperren 
bzw Verbarrikadieren seiner Wohnung eine weitere 
Hemmschwelle beim Vorgehen des Franz K einzubauen. 
Es meinte auch, daß nach k11rzer Zeit die Erregtheit des 
Franz K wieder abgeflaut w:oire. sich die Situation somit 
beruhigt hätte, und der Angeklagte daher bei der Gefrihr 
einer schweren Beeinträchtigung des Gegners im Fall 
einer Konfrontation verpflichtet gewesen wäre, vorher 
alles zu tun. um eine unmittelbare Konfrontation zu ver
meiden. Dadurch. naß er, obwohl er noch gar nicht un
mittelhar und gefährlich bedroht wurde, s·ich entfernte 

und dadurch seinem Schwiegervater erst Gelegenheit 
gab. sich zu bewaffnen, sich d:oi.nn selhst bewaffnete und 
in d_iesem Zustanrl dem Franz K gegenüber trat. war nach 
Ansicht nes ErstG das Vorlieo-en einer Notwehrsituation 
auszuschließen. 

� 

Der Angeklagte bekämpft den Schulrlsoruch mit einer 
auf § 28_1 Abs 1 Z 4. 5 und 9 1it b StPO gestützten NB. 
Schon die Rechtsrüge ist berechtigt. 

Der Schuldsnruch erfolgte aus der Erwägung, daß dem 
Angeklagten Notwehr nicht zugute komme weil er es 
unterlassen habe. durch Flucht ~(ausdem Ha�s) oder an
dere zumutbare Handlungen (wie etwa Absperren oder 
Verb?lrrikadieren seiner ·wohnung) einer bewaffneten 
Au�eman_dersetzung auszuweichen. Eine derartige allge
m_em� Emschriinkung des Notwehrrechts kann indes -
wie ehe NB im Ergebnis zutreffend geltend macht - dem 
Gesetz nicht entnommen werden.~ Abgesehen von der 
F_rage, ob _dem Angeklagten in der konkreten Situation 
em Ausweichen vor der Auseinandersetzung möglich und 
zu11111tbar war. besteht danach (§ 3 Abs 1, erster Satz, 
StGB) grunds::i.tzlich das :RP.cht. einen unrnittelh::u- drohen
den rechtswidrigen Angriff auf notwehrfähige Güter, insb 
auf Leben und Gesundheit, durch notwendige Verteidi-
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gung abzuwehren. Die Ausübung dieses Rechtes auf 
Selbstverteidigung setzt aber nicht voraus, daß der An• 
gegriffene stets zunächst alles unternehmen müßte, um 
dem drohenden Angriff auszuweichen, denn Verteidigung 
ist Gegenwehr, nicht Verzicht auf Gegenwehr (vgl Steinin
ger, Die Notwehr in der neueren Rechtsprechung des 
OGH. öJZ 1980, 225 ff; Leukauf-Steininger, Komm2 § 3 
RN 87; Nowakowski im Wr Komm § 3 RN 10; Liebscher, 
JBl 1973, 276; Fuchs, Probleme der Notwehr, �n: Straf
rechtliche Probleme der Gegenwart, 8-1980, 1 ff, insb 29 f; 
12 Os 106/81, teilweise veröffentlicht in öJZ-LSK 1982/20). 
Zwar können bei bestimmten Fallkonstellationen Ein
schränkungen bei der Ausübung des Notwehrrechtes 
sachgerecht sein. Die sog Unfugabwehr (§ 3 Abs 1, zwei
ter Satz, StGB) kann im vorliegenden Fall nach den Fest
stellungen des SchöffenG außer Betracht bleiben. Auch 
<;J.ie Voraussetzungen einer Absichtsprovokation (v_gl Stein
mger aaü 231 f; Nowakowski aaO § 3 RN 27, 28) sind 
nach den Urteilsfeststellungen - die der bewaffneten 
Konfrontation vorausgegangene tätliche Auseinanderset
zung wurde nicht vom Angeklagten, sondern von Franz 
K _provoziert - nicht gegeben. Ebensowenig hat es sich 
bei Franz K um ·einen Strafunmündigen Unreifen oder 
Geisteskranken gehandelt, der dem bes�nderen Schutz 
des Gesetzes (§ 21 Abs 1 StGB) unterläge. 

Mithin kann hier der Beurteilung des ErstG, daß schon 
des�egen Notwehr auszuschließen sei, weil der Angeklag
te mcht geflohen oder sonst einem Angriff auso-ewichen 
war - f�lls dies überhaupt möglich und zumi'.itbar ge
wes_en �em sollte -, nicht gefolgt werden. Infolge seiner 
unnchtigen Rechtsansicht hat das SchöffenG aber jene 
Festst�Ilungen nicht getroffen, die erforderlich sind, um 
beurte1l�n . zu können. ob überhaupt ein gegenwärtiger 
r�chtsw1dnger Angriff drohte, also eine Notwehrsitua
t�on vorlag. Es hat sich ferner nicht mit der Frage aus
emandergesetz_t, ob der Angeklagte irrtümlich einen sol
c!ten rechtfertigenden Sachverhalt annahm. ob somit die 

Vorauss�t�ungen der Putativnotwehr (§ 8 StGB vgl Leu
kauf-Stemmg�r aaO § 8 RN 5) gegeben waren. Mangels 
d�r erford�rhchen Feststellungen tatsächlicher Art, die 
eme sofortige Entscheidung in der Sache selbst durch 
den OGH zul_ass�n, war daher der Rechtsrüge des Ange
kl�gten bereits m einer nichtöffentlichen Beratung ge
maß § 2_85 e StPO sofort Folge zu geben, das angefochte
ne Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Verhand
lung und Entscheidung an das ErstG zurückzuverweisen, 
oh!1e ��ß au� die weiteren geltend gemachten Nichtig
keitsgrunde emgegangen werden muß. 

* 
OGH 

Bereicherungsvorsatz § 127 �bs 1 �tG� - Bereicherungsvorsatz setzt nicht
notwend1gerwe1se em auf immenvährende Zueignung derwe�genom°!ene� Sache gerichtetP.s Tätervorhaben vorall:s. es genugt vielmehr. daß der Täter die Sar.he im Tatzeltpll_.!lkt ��atpl�ngemäß) zumindest zeitweilig in seinVhrmogen uberführen und dieses namit um den entspre
A enden Gegenwert vermehren will, ohne hierauf einennspruch zu haben oder zi1 h:oihen zu glauben.

Tätige Reue 
§ 167 StGB - Die Rückstellung der (gestohlenen) Sache

muß, um str�faufhebend zu wirken. ohne Vorhehalt 1md 
ohne Gegenle1st11ng erfnl�en. OGJ.l 13. 2. 1 qs5 9 Os 170/84 
(LG _Innsbruck 35 Vr 3990/83): ö.TZ - 24/85. 

d 
Mit dem angefochtenen Urteil wurde (ua) Richard S 

es Verbrechens nach � 12 Abs 1 SuchtgiftG des Finanz
v:-rthP.ns der Abgabenhehlerei nach § 37 'Abs 1 lit a
F,�. trG, des Vergehens des srhweren Diehstahls nach
� __ 27 Abs 1, � 128 Ahs 1 Z 4 sir.B und des Vergehens der 
Nn1'.�11ng nac� i:: 105 Ahs 1 StGB schuldig erkannt. 

R1ch�r� S 111e�t zur Last, im Sommer 1983 in A durch 
komnuss1ons�e1sen Weiterverkauf von insgesamt 11
?ramm Kok�1n für Günter H vorsätzlich den bestehen
den Vorschi:1ften zuwider Sur.htgift in solchen Mengen 
daß daraus 1i:i, größerer Ausdehnung eine Gefahr für das 
Leb:,n ocler d1e Gesundheit von Menschen entstehen konn
;e,

h 
m Verkehr gesetzt, Sachen, hinsichtlich deren ein 

c muggel begangen worden war, n:oimlich die erwähn
ten von Gi'.11ter H ühernommenen 11 Gramm Knkain. auf 
welchen E;mgangsabgaben in der Höhe von 4575 S laste
ten, an s. 1ch gebrar.ht, eine Autost·ereoanlage mit zwei 
L�utsnrechern im Wert von zirka 10.000 S dem Günter H 
n�It dem Vo_rsatz, sich durch ihre Zueignung unrechtmä
ßig zu bereichern, weggenommen und Günter H durch 

gefährliche Drohung, nämlich durch die Ankündigw1g, 
ihn wegen Kokainlrnndels anzuzeigen, zur Überlassung 
von 11 Gramm Kokain genötigt zu haben. 

Die allein aus dem Grunde der Z 9 lit b des § 281 Abs 1 
StPO erhobene NB des Angeklagten Richard S richtet 
sich nur gegen dessen Schuldspruch wegen Vergehens 
des schweren Diebstahls; das SchöffenG habe die 1<.echts
frage nach dem Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue 

gemäß § 167 Abs 1 und Abs 2 Z l StGB unrichtig gelöst 
und in dieser Beziehung wesentliche, durch Ergebnisse 
des Beweisverfahrens mdizierte Feststellungen unter
lassen. 

Nach den - diesbezüglich im wesentlichen auf der 
(durch die Bezugnahme in den Urteilsgründen ebenfalls 
zur Feststellung erhobenen) Darstellung des Nli-tange
klagten H Mn Vorverfahren beruhenden - Urteilsfest
stellungen in il1rer Gesamt11eit nahm der Angeklagte S 
die Stereoanlage dem H weg, um ihn unter Druck zu set
zen und von ihm die Überlassung von Kokain zu erwirken; 
S gab zwar H gegenüber in der Folge den Diebstahl zu, 
machte aber die Kückgabe des Gerätes davon abhängig, 
daß er (H) ihm Suchtgift liefere, wobei er ihn1 androhte, 
ihn wegen Suchtgifthandels „hochgehen zu lassen', falls 
er ihn (S) wegen des Diebstahls anzeige. Obwohl H (zu
nächst) 2 Gramm Kokain an S lieferte, behielt dieser 
das Gerät (vorerst) für sich, ,,um abzuwarten, wie sich 
die weitere Geschäftsverbindung mit H entwickelt". In 
weiterer Folge übergab H an S auf dessen Drängen nach 
und nach insgesamt (also einschließlich der oberwälmten 
2 Gramm) 11 Gramm Kokain zum kommissionsweisen 
Weiterverkauf, wofür er von dem Genannten in Teilbe
trägen 20.000 S bis 25.000 S erhielt. Erst danach gab S 
dem H die Stereoanlage mit der Aufforderung zurück, 
ihn auch weiterhin mit Kokain zu beliefern. Ats H dies 
ablehnte und dadurch „die Einkommensquelle" des S 
zum Versiegen brachte, erstattete dieser gegen H bei der 
Gendarmene Anzeige wegen Suchtgifthandels. 

Das ErstG ist also ohnedies davon ausgegangen, daß 
der Angeklagte S die Stereoanlage zmiickgestellt hat, be
vor die Behörde von seinem Verschulden erfahren hatte, 
und ohne auf seiner Forderung nach For.tsetzung der 
Suchtgiftlieferungen zu insistieren. Allein aus der sich 
daraus ergebenden Rechtzeitigkei-t der Zurückgabe der 
Diebsbeute kann noch nicht - wie die Beschwerde 
meint - Straflosigkeit wegen tätiger Reue abgeleitet 
werden; die Rückstellung der (gestohlenen) Sache muß 
vielmehr, um strafaufhebend zu wirken, ohne Vorbehalt 
und ohne Gegenleistung erfolgen (Liebscher im Wr 
Komm § 167 RN 26). Wer die Rückstellung von einer vom 
Geschädigten zu erfüllenden (hier: hinsichtlich der Über
lassung von 11 Gramm Kokain auch tatsächlich erfüllten) 
Bedingung abhängig macht, die noch dazu die Verübung 
einer strafbaren Handlung in sich begreift, kann tätige 

Reue nicht dn Anspruch nehmen (Leukauf-Steininger, 
Komm' § 167 RN 19 und die dort zitierte Judikatur). Un
erheblich ist hiebei, ob der Täter sich zur Rückgabe be
reit findet, ohne auf der Erfüllung einer weiteren Be
dingung (Fortsetzung der Suchtgiftforderungen) zu be
stehen. 

Der Annsicht der GProk - welche das Vorliegen eines 
Diebstahls mit der Begründung negiert, das Vorhaben 
des Täters, die weggenommene Sache an den Berechtig
ten zurückgelangen zu lassen, sch1ieße den zur Annah
me dieses Deliktes erforderlichen Zueignungs- und Berei
cherungsvorsatz aus - kann in dieser verallgemeine1 n
den Form nicht gefolgt werden. Nach Rsp und Lehre (ab
weichend allerdings Bertel im Wr Komm § 127 RN 39) 
liegt nämlich Bereicherungsvorsatz (schon) dann vor, 
wenn der Täter das eigene Vermögen zumindest für ei
nen nicht unerheblichen Zeitraum vermehren will, ohne 

daß _ hierfür ein von der Rechtsordnung gebilligter Grund 
vorliegt (vgl 9 Os 80/78; 12 Os 66/75); Bereicherungsvor
saitz setzt nicht notwendigerweise ein auf immerwähren
de Zueignung der weggenommenen Sache gerichtetes 
'fätervorhaben voraus; es genügt vielmehr, daß der Täter 
- wie hier der Angeklagte, welcher durch seine Erklä
rung, er werde die Anlage nur zurückgeben, wenn er
Suchtgift in Kommission bekomme, unmißverständlich
zum Ausdruck brachte, daß er sohin von Anfang an ge
willt war, sie andernfalls zu behalten und sich den Ge
walu·sam daran zudem noch durch die Drohung, H we
gen des Suchtgift11andels anzuzeigen, sicherte - ilie Sa
che im TatzeitpunM (nach seinem Tatplan) zu..'Tiindest
zeitweilig in sein Vermögen überführen (Zueignung) und
dieses damit um den entsprechenden Gegenwert vc:rmeh
ren will (Bereicherung), ohne hierauf einen Anspruch zu
haben oder haben zu glauben (Unrechtmäßigkeit der Be
reicherung) (vgl etwa SSt 50/8; vgl auch Leukauf-Steinin
ger aaO § 127 RN 34). Daß er diesfalls die Sache später -
nach Erfüllung der von ihm dafür gestellten Bedingun
gen - doch wieder dem Berechtigten zurückgeben will,
hat nm· noch die Bedeutung einer beabsichligten nach
träglichen Schadensgutmachung, schließt somit den sub
jektiven Tatbestand des Diebstahls nicht aus.

Legt man diese Rechtsgrundsätze hier zugrunde, dann 
wollte S jedenfalls die Stereoanlage zumindest zeitwei
lig in sein Vermögen überführen und dieses damit -
unberechtigt - um deren Gegenwert vermehren; auf das 
Motiv des Handelns (Druckmittel zur Erlangung von 
Suchtgift) kommt es hiebei nicht an. 

So gesehen, haftet aber der erstgerichtlichen Annahme 
eines Handelns mit dem Vorsatz, sich durch Zueignung 
der Anlage unrechtmäßig zu bereichern, kein Rechtsirr
tum an, weshalb zu der von der GProk angeregten Maß
nahme nach § 290 Abs 1 StPO kein Anlaß gefunden wurde. 

* 
OGH 

Unausgefüllte Scheckformulare 
§ 127 Abs 1 (§ 164) StGB - Unausgefüllte Scheckformu

lare sind keine selbständigen We:r;tträger; sie können da
her nicht Gegenstand eines Diebstahls oder einer anderen 
Straftat gegen das Vermögen sein. Wurden sie in der 
Folge unberechtigt ausgefüllt, so bedeutet das nicht, daß 
sie dadurch (sozusagen rückwirkend) zum tauglichen Ob
jekt eines Vermögensdeliktes geworden wären; ihr An
sichbringen kann daher auch in einem solchen Fall nicht 
als Hehlerei beurteilt werden. OGH 21. 5. 1985, Os 41/85 
(LG Klagenfurt 10 Vr 1438/84); öJZ - 4/86. 

• 
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VfGH 
Hausrecht 

Art 144 Abs 1 B-VG - Durchsuchung eines Pkw. 
Das Durchsuchen eines Pkw ist ein in Ausübung unmit

telbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs
crewalt ercrancrener Verwaltungsakt, der in die Rechts
;phäre de; B;troffenen ein�reift. Di�se M_aßnahme ist -
da ein Rechtsmittel gegen sie gesetzhch mcht vorgesehen 
ist - nach Art 144 Abs 1 zweiter Satz B-VG beim VfGH 
bekämpfbar. 

Der VfGH geht in seiner Rsp bei Beurteilung des��I�, 
was unter den Begriff „sonstige zum Hauswesen gehon
cre Räumlichkeiten" iS des G 27. 10. 1862 RGBl 88 zum 
Schutze des Hausrechtes fällt, davon aus, daß dieses Ge
setz offenkundicr den Schutz der Intimsphäre des Inha
bers jeder „Rä;mlichkeit" bezweckt, die einer Wohnung 
vergleichbar ist. Ein Pkw unterliegt nur dann dem ver
fassungsgesetzlich gewährleistetenSchutze . des �aus
rechtes, wenn er seiner Bestimmung nach einer „Raum
lichkeit" gleich verwendet wird, die nach der Rsp des 
VfGH vom G zum Schutz des Hausrechtes erfaßt wird 
(s Slcr 9525/1982 und die dort angeführte einschlägige 
Jud (21. 9. 1984, B 607 /80); öJZ - 11/85. 

VfGH 
Menschenrechtskonvention 

§§ 175, 177 Abs 1 StPO; Art 8 MRK - vorläufig� Ver
wahrung - Gefahr im Verzug - Abnahme von fmger
abdrücken. 

Für die Prüfung der Frage, ob Gefahr im Verzug be
steht, gilt ein strenger Maßstab: Von der grundsätzlichen 
Regel, daß ein richterlicher (Haft-)Be��hl einzuholen is_t,
darf nur in besonderen (Ausnahme-)Fallen, dh wenn die
besonderen Umstände eine Einholung nicht erlauben,
abgegangen werden (vgl Slg 8680/1979). Untunlich - we
gen Gefahr im Verzug - ist die Einholung eines richter
lichen Befehls zB im allgemeinen dann nicht, wenn mit 
dem Untersuchungsrichter des zuständigen Gerichts wäh
rend der Dienst- und Journaldienststunden unverzüglich 
eine fernmündliche Verbindung hergestellt werden kann 
(Slg 4450/1963, 4624/1963). 

Abnahme von Fingerabdrücken berührt die durch Art 8 
StGG geschützte Sphäre der persönlichen Freiheit offen
kundig überhaupt nicht. Sie ist aber, wie der VfGH schon 
im Erk Slg 5089/1965 aussprach, auch nicht g�_eign7t, den
durch die Bestimmung des Art 8 MRK gewahrleisteten 
Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens zu 

verletzen (27. 2. 1984 B 416/83); oJZ - 7/85. 
VfGH 

Menschenrechtskonvention 
Art 3 MRK - Mißhandlung durch Exekutivorgan. 
Der VfGH hat wohl im Erk Slg 8146/1977 ausgespro

chen, daß nicht jede (iS des· Waffengebrau<;:hsG) unzuläs
sicre Anwenduncr von Körperkraft notwendig gegen Art 3 
MRK verstößt. Sie muß vielmehr eine die Menschenwürde 
beeinträchtigende gröbliche Mißachtung des Betr<?ffenen 
als Person zum Ausdruck bringen. Versetzt aber em Exe
kutivorgan einer Person Ohrfeigen, wodurch diese V�r
letzungen davonträgt, so ist dies für den Betroffenen Je
denfalls nicht nur schmerzhaft, sondern auch unmensch
lich und nach allgemeinem Empfinden von betont ernied
rigender Wirkung. Eine solche Mißhandlung verletzt da
her das durch Art 3 MRK geschützte Recht (vgl Slg 8296/ 
1978) (18. 6. 1984 B 25/83); öJZ - 7 /85. 

Buchbesprechung 
„Autotests, die nichts verschweigen, Neuausgabe 1986 
Die 10. Auflage der Reihe „Autotests, die nichts ver

schweigen" (Uhlen-Verlag, öS 139,-) ist soeben im Buch
und Zeitschriftenhandel erschienen. Das Testteam unter 
Günther Effenberger und Dipl.-Ing. Walter Burger hat in 
diesen 10 Jahren rund 900 Autos gefahren und professio
nell bewertet. Auch diesmal findet sich wieder eine ge
zielte Auswahl der interessantesten und aktuellsten Mo
delle quer durch alle Marken: vom Opel Corsa bis zum 

Jaguar 5,3. Klassifiziert wird im Telegrammstil. In k�m
zentrierter Kurzform wird eine starke Basisinformat10n 
geliefert, ohne Schönfärberei, dafür in leicht vergleich-
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barer Form - was für die Kaufentscheidtmg das Wich
tigste ist. 

Beurteilt wird in sieben Wertw1gskapi�eln: Karc,sserie, 
Motor, Bedienbarkeit, Ausstattung, Komfort, Fahrsicher
heit, Wirtschaftlichkeit. überdies gibt es Kurzkommen
tare zu allen Disziplinen, technische Daten, Praxisverbräu
che, Fotos und eine Testzusammenfassung. Spezielle Dau
ertests ergänzen das Testangebot in diesem Buch. 

„Autotests, die nichts verschweigen", Ausgabe 1986, von 
Günther Effenberger und Dipl.-Ing. Walter :Hurger, Uhlen
Verlag Wien, 130 Seiten, Format 17 x 24 cm, vierfärbiger 
Umschlag, 91 Fotos. Erhältlich im Buch- und Zeitschrif
tenhandel, öS 139,-. 

Unfälle sind keine Zufälle 
Neue Broschüre des Wiener Roten Kreuzes 

Jährlich geschehen in Österreich zirka 600.000 Unfälle 
im Bereich Haushalt, Betrieb und Freizeit. Jeder Unfall 
ist mit Schmerzen, zeitweiser oder dauernder Behinde
rung und oftmals mit finanziellen Einbußen verbunden. 
Viel Leid ließe sich abwenden, würden einfache Sicher
heitsregeln beachtet werden. 

Das Wiener Rote Kreuz hat dieser Tatsache Rechnung 
tragend nun eine Broschüre entwickelt, die der Bevölke
rung in einer in Österreich noch nie angebotenen lnfor
mationsfülle Tips und Ratschläge zur Verhütung von 
�aushaltsunfällen, Arbeitsunfällen und Sportunfällen 
gibt. Außerdem enthält sie wichtige Adressen und Not
rufnummern. Ein unerläßlicher Ratgeber für Haushalt, 
Betrieb und Freizeit. 

pie Broschüre wird in den nächsten Tagen an alle Mit
glreder und Gönner gegen eine Spende nach freier Wahl 
versandt. Interessenten können diese überaus nützliche 
Sicherheitsfibel beim Wiener Roten Kreuz, Am Hunds
turm 18, 1050 Wien, unter der Telefonnummer (0222) 
55 46 46, anfordern. Der Reinerlös wird zum weiteren 
Ausbau des Rettungsdienstes verwendet. 

Franz Liszt - Im Triumphzug durch Europa 
form�t: 12,5 x 20,5 cm, Leinen mit Schutzumschlag, 188 

Seiten, illustriert, S 298,-. Erschienen bei: österreichi
scher Bundesverlag GmbH., Wien. 

Triumphale Konzertreisen unternahm der Klaviervir
tuose und Komponist Franz Liszt (1811-1886) im frühen 
Mannesalter. Der Musikwissenschaftler Robert Stock
hammer zeichnet diese Tourneen, die volle acht Jahre 
beanspruchten und Liszt nach Portugal und in die Türkei, 
nach Sp_;:mien u!!-d Rußland, nach England und Polen 
ebenso führten wie nach Wien Berlin und Paris mit allen 
ihren farbigen Erlebnissen n�ch. 

Der Leser erfälu·t von strapaziösen Reisen und amourö
sen Abenteuern, vor allem aber von den crlanzvollen Auf
tritten des Künstlers, die das Publikum überall zu Becrei
sterungsstürmen hinrissen. Liszt spielte vor Bürgtrn, 
Studenten, Arbeitern, Adeligen und gekrönten Häuptern 
- und alle erlagen sie der elementaren Gewalt und Vir
tuo�ität seines Vortrags. 

pre große I3-esonanz, die sowohl Liszts Spiel als auch 
se_me _Pers�:m m der Presse und bei Zeitgenossen fanden, 
wird m diesem Buch ausführlich dokumentiert. Robert 
Stockhammer hat es anläßlich des hundertsten Todes
tages von Franz Liszt verfaßt aber auch deshalb weil in 
d�n bisherigen Biographien gerade die Glanzperiode desVirtuosen nur kursorisch behandelt wird. 

�obert Stockhammer, Prof. Dr. phil., wurde 1912 inWiel"!- geboren und studierte Klavier an der Akademie für Musik sowie Musikwissenschaft an der Universität Wien. 
V_ielseitige . T�tigkeit als Klavierpädagoge, Musikschuldirektor, Pramst, Musikfeuilletonist und Kritiker. 

Das österreichische Luftfahrtrecht 
Von Sek_tionschef Dr. Karl Halbmayr und MinR DDr. 

Eduard W1esenwasser. 5. Ergänzungslieferung. Orac-Ver
lag,_W1en. _1985. 880 S, komplett mit Mappe 1470 S. 

Die v01}1egende 5. :i:::rgänzungslieferung schließt an die 
vom Jum 1981 an (siehe die Besprechuncr in der Folcre 
4/1982) und bringt die Loseblattsammluncr 

0

auf den Star�d 
V<_)m 1. 6. 1985. Literatur und Rechtspr�chung wurden 
bis 2:um neuesten Stand berücksichtigt. Die Liefenmg 
enth�lt z�!n Luftfahrtgesetz die zusammengefaßten Vor
schr!�te°: uber Außenlandungen und Außenabflüge; einen 
ausfuhrhchen Kommentar zum creltenden Bundescresetz 
über den zwischenstaatlichen Luftverkehr, beso":iders 
auch zu den. Bestimmungen für den Bedarfsverkehr; alle 
Luftfahrt-,,Fmanzgesetze" samt Erläutenmgen; in die 
Luftverkehrsregeln eingearbeitet die letzten fünf Novel-

len, und daneben auf den neuesten Stand gebrachte „Be
helfe", d. h. ein neues Abkürzungsverzeichnis, ein neues 
Luftfahrtrech tsvorschniftenverzeichnis, die ergänzten 
Luftfahrtrechtsquellen, ein neues Rechtsvorschriftenver
zeichnis aller für die Luftfahrt bedeutsamen Rechtsvor
schriften sowie eine Neufassung der Rechtsprechungs
übersieht und ein neugefaßtes Stichwortverzeichnis. Da
mit umfaßt das „österreichische Luftfahrtrecht" grund
sätzlich zumindest alle auf Gesetzesstufe stehenden na
tionalen Vorschriften, die den eigentlichen Kern bilden -
ein Gebiet, auf dem es keine anderen, auch nur ersatz
weise brauchbaren Nachschlagebehelfe gibt. In Kürze 
sollen fehlende Verordnungsregelungen nachgetragen 
werden. Die Sammlung ist daher für jeden, der mit luft
fahrtrechtlichen Fragen zu tun hat, unentbehrlich. 

G. Gaisbauer
Handbuch zum Konsumentenschutzgesetz 

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Heinz Krejci. 1060 
Seiten. Orac-Verlag, Wien. 1981. 980 S. 

Durch das Konsumentenschutzgesetz wurde bekannt
lich das allgemeine Vertragsrecht tiefgreifend zum Schut
ze der Verbraucher geändert. Insbesondere schränkt es 
die Freiheit zur Gestaltung Allgemeiner Geschäftsbedin
gw1gen erheblich ein. Das Gesetz hat in der Praxis zahl
reiche Probleme aufgeworfen. Das vorliegende Handbuch 
behandelt in 24 Kapiteln iin systematischer und tiefschür
fender Weise den gesamten Rechtsstoff des Gesetzes ein
schließlich wichtiger benachbarter Bereiche durch (16) 
bekannte Autoren der juristischen Fachwelt. Besonders 
wichtigen Branchen werden eigene Kapitel gewidmet: dem 

Vertragssicherungsrecht, dem Wohnw1gsrecht, dem 

Bankvertragsrecht, dem Energierecht und dem Bauver
tragsrecht. Die Verweisungen beim Gesetzestext, die sorg
fältige Gliederung und das ausführliche Stichwortver
zeichnis, das dem Benützer ein rasches Auffinden ihn 
interessierender Spezialfragen ermöglicht, machen das 
Handbuch zu einem umfassenden Nachschlagewerk und 
erlauben seine Benützung wie bei einem Kommentar. 
Wegen der umfänglichen Behandlung aller wesentlichen 
konsumentenschutzrechtlichen Fragen kann das Buch 
jedem Interessenten als umfassendes Handbuch zum 
Thema sehr empfohlen werden. 

G. Gaisbauer
DUDEN - Richtiges und gutes Deutsch 

Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 3., neubear
beitete und erweiterte Auflage. Bearbeitet von Dieter Ber
ger und Günther Drosdowski unter Mitarbeit von Otmar 
Käge und weiteren Mitarbeitern der Dudenredaktion. 803 
Seiten. Bibliographisches Institut Mann11eim/Wien/Zü
rich (Dudenverlag). 1985. Geb. 243,20 S. 

Der vorliegende Duden-Band (Band 9 des Star1dard
werkes zur deutschen Sprache „Der Duden in 10 Bänden" 
früher: ,,Der große Duden") ist aus der täglichen Praxi� 
der Dudenredaktion entstanden und in seiner Art ein
malig (in der 2. Aufl. unter dem Titel: ,,Zweifelsfälle der 
deutschen Sprache"). Er hilft in allen grammatischen, 
stilistischen und rechtschreiblichen Zweifelsfällen. Dar
über hinaus informiert das Buch u. a. auch darüber, wie 
Lebensläufe oder Bewerbungsschreiben richtig abgefaßt 
werden, es gibt Auskunft über Anreden und Anschriften, 
macht Angaben zum Umfang des Wortschatzes und ent
hält Richtlinien über das Alphabetisieren. Der Band ist 
eine wahre Fundgrube; es gibt wirklich kaum eine sprach
liche Zweifelsfrage, auf die er nicht eine Antwort bereit 
hätte (wie der Rezensent, der auch die Vorauflage fleißig 
benützt hat, bestätigen kann). Jeder, der die deutsche 
Sprache anwendet, sollte diesen sprachlichen Ratgeber 
besitzen und sich seiner bedienen, zum Nutzen für seine 
schriftlichen Arbeiten. 

G. Gaisbauer
Sozialversicherung 

Kodex des österreichischen Rechts. 4. Auflage (Stand: 
1. 2. 1984). Orac-Verlag, Wien. 1984. 240 S, im Dauerbezug 
190 s. 

Das komplexe Sozialversicherungsrecht ist einem 
schnellen Wandel unterworfen. Deshalb begrüßt es insbe
sonders der Praktiker, der vielleicht nur gelegentlich oder 
am Rande mit dieser Materie befaßt ist, die rasche Auf
einanderfolge der Auflagen dieses Kodex-Bandes, die ein
zige Möglichkeit, sich in der umfangreichen und unüber
sichtlichen Materie zurechtzufinden und den aktuellen 
Stand der Gesetzgebung auszumachen. Der vorliegende 
Band muß - wie alle Kodex-Bände - gerade den Sicher
heitsorganen und Verwaltungsbehörden als preisgünstige 
Möglichkeit, alle wesentlichen Bundesgesetze mit dem 
geltenden Gesetzestexten zur Verfügung zu haben - arn 
besten im verbilligten Dauerbezug -, besonders empfoh
len werden. 

G. Gaisbauer
Zivilgerichtliches Verfahren 

Kodex des österreichischen Rechts. 2. Auflage (Stand: 
1. 9. 1985). Orac-Verlag, Wien. 1985. 240 S, im Dauerbezug
190 s.

Der in dieser Zeitschrift (4/1984) bereits vorgestellte 
Kodex-Band wurde mit der vorliegenden Auflage auf den 
neuesten Stand der Gesetzgebung gebracht. Neu aufge
nommen wurden das Unterhaltsvorschu1Sgesetz, ebenso 
das (ab 1. 1. 1987 geltende) Arbeits- und Sozialgerichts
gesetz. Der Band, der - erstmalig in Österreich - die 
Gesetzestexte des gesamten Zivilrechtsverfahrens, die 
bisher nur in einzelnen Ausgaben vorlagen, in einem 
Band zusammenfaßt (Zivilprozeß, Exekutionsrecht, In
solvenzrecht, Außerstreitverfahren) ersetzt mehrere ein
schlägige Bücher. Er bildet daher ein überaus preiswer
tes Nachschlagewerk über eine umfangreiche Rechts
materie (29 Gruppen mit über 30 Gesetzen und Verord
nungen) und zugleich eine Ergänzung zum Kodex-Band 
,,Bürgerliches Recht". 

G. Gaisbauer
Suchtgiftgesetz 

Herausgegeben von Generalanwalt Dr. Gerhard Kodek. 
192 Seiten. Juridica Verlag, Wien. 1985. 287 S. 

Das Suchtgiftgesetz wurde mit der Novelle BGB!. Nr. 
184/1985 einer tiefgreifenden Änderung unterzogen. Wäh
rend das Ziel der Suchtgiftgesetz-Novelle 1980 in erster 
Lil1!ie die Bekämpfung der Drogensucht im außerstraf
rechtlichen Bereich durch Behandlung und Vorbeugw1g 
war, wurden nun die strafrechtlichen Bestimmungen er
neuert, um so die Grundlage für eine verschärfte Verfol
gung der schweren Suchtgiftkriminalität, vor allem des 
organisierten Drogenhandels, zu schaffen. Durch diese 
Änderungen des Suchtgiftgesetzes ist der strafrechtliche 
Teil des 1980 erschienenen Kommentars von Erben/Ko
dek/Pipal (mit Ergänzungsheft) überholt (siehe die Re
zension im Heft 11/1980). Der Verlag hat daher das 
Suchtgiftgesetz selbst neu herausgegeben, wobei �ie 
Kommentierung der unverändert gebliebenen Bestim
mungen (Erben/Pipal) weitgehend aus dem Kommentar 
übernommen wurden, während die Erläuterungen der 
strafrechtlichen Bestimmw1gen durch den nunmehrigen 
alleinigen Herausgeber vollkommen erneuert wurden, 
wobei Gelegenheit geboten war, auch die Kommentie
rung der unverändert gebliebenen Teile des Gesetzes zu 
aktualisieren. Im gegebenen Zusammenhang wird jeweils 
auf die im Kommentar Erben/Kodek/Pipal abgedruckten 
Rechtsquellen hingewiesen, die dem Leser dort ergän
zend zur Verfügung stehen. Damit soll einerseits der ge
nannte Kommentar für die jetzigen Bezieher durch die 
vorliegende Ausgabe in Art eines Ergänzungsbandes auf 
den neuesten Stand gebracht werden, andererseits aber 
auch einem weiteren Leserkreis eine handliche Ausgabe 
des Gesetzestextes mit ausführlicher Kommentierung an
creboten werden. Auf jeden Fall kann der soeben er
;chienene Kommentar allen, die mit suchtgiftrechtlichen 
Fracren befaßt sind, sehr empfohlen werden. 0 

G. Gaisbauer
Der Verkehrsunfall in gerichtsmedizinischer Sicht 

Von Univ.-Prof. Dr. Wolfgar1g Maresch und Univ.-Doz. 

STADTWERKE KUFSTEIN 
Elektrizitätswerk - Wasserwerk - Fernheizwerk 

Elektroinstallationen - Elektrofachgeschäft - Festungslift 

6332 Kufstein, Oberer Stadtplatz 15, Telefon (0 53 72) 48 07, Telex 051-35512 
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Dr. Heinz Maurer. 164 Seiten, 46 Abbildungen. Leykam 
Verlag, Graz. 1985. 235 S. 

Die vorliegende Monographie behandelt auf eine auch 
für den meaJ.Zinischen Laien ohne weiteres versüindliche 
Art und Weise alle mit dem Verkehrsunfall zusammen
hängenden (gerichts-)medizinischen Fragen in konzentrier
ter .Form. Für die Leser dieser Zeitschrift werden insbe
sondere die Kapitel über die Sicherheitsgurten, den Tod 
auf der Straße (Selbstmord, Tötung durch fremde Hand, 
Vortäuschung eines Verkehrsunfalles nach Mord, plötz
licher natürlicher Tod auf der Straße), Alkohol und Ver
kehr, Arzneimittel und Verkehr, Drogensüchtige im Ver
kehr und der Teil über die Verkehrsunfall-Statistik von 
unmittelbarem Interesse sein. Ein umfangreiches Litera
turverzeichnis ermöglicht dem Interessenten eine weitere 
Vertiefung in das Gebotene. Das Buch ist jedem im Stra
ßenverkehrsdienst eingesetzten Exekutivbeamten zu emp
fehlen. 

G. Gaisbauer
Grundfragen der Notwehr 

Von Univ.-Doz. Dr. Helmut Fuchs. 152 Seiten. Verlag 
Orac, Wien. 1976. 350 S. 

Das Notwehrrecht, das - insbesondere durch den vor-

eiligen Rückgriff auf die „Gnmdprinzipien" der Notwehr 
durch Lehre und Rechtsprechung in der Bundesrepublik 
Deutschland wurde eine Reihe von Einschränkungen ent
wickelt die ab 1972 allmählich auch in Österreich Ein
fluß oe'wonnen haben - in den letzten Jahrzehnten in 
einen° Zustand erheblicher Verunsicherung geraten ist, 
soll mit der vorliegenden Arbeit (Band 2 der Reihe 
,,Schriften zum Strafrecht") auf die gesetzlichen Grund
lagen zurückgeführt werden. Sie beschäftigt sich ausführ
lich mit den beiden Prinzipien, die dem Notwehrrecht 
herkömmlicherweise zugrunde gelegt werden, und ge
langt zu ihrer Hauptthese: Die Notwehrregel des österrei
chischen Rechts basiert unmittelbar ausschließlich auf 
dem Güterschutzprinzip. Dies wird in den weiteren Ab
schnitten an praktisch wichtigen Fallgestaltungen erläu
tert und konkretisiert, wobei insbesondere auch die 
Rechtsprechung des OGH be1iicksichtigt wurde. Der 3. 
Abschnitt befal�t sich ausführlich mit den vier Elementen 
der Notwehrsituation. Im letzten Abschnitt werden die 
Notwehrhandlung, der Begriff der Verteidigung und ihre 
Notwendigkeit erörtert. Eine für jeden strafrechtlich In
teressierten informative Schrift. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 

-
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Erich Arnold, 
geboren am 10. 4. 1925, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Brixen, wohnhaft in Westendorf, 
Tirol, gestorben am 3. Februar 1986. 

Karl Pirktl, 
geboren am 31. Mai 1894, Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Lehrer an der Schulabteilung Innsbruck, 
wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 24. Februar 
1986. 

Johann Pichler III, 
geboren am 21. Juni 1912, zuletzt Lehrgruppenkom
mandant der Schulabteilung in Wien 12., wohnhaft 
in Wien 18., gestorben am 27. Februar 1986. 

Johann Wieser, 
geboren am 23. März 1906, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Grän, wohnhaft in Volders, 
Tirol, gestorben am 2. März 1986. 

Helmut Dolleisch, 
geboren am 11. Augus,t 1917, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Weidling, wohnhaft in
Weidling, Niederösterreich, gestorben am 4. März 
1986. 

Karl Hammer!, 
geboren am 17. Jänner 1949, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Admont, wohnhaft in Admont, 
Steiermark, gestorben am 1. März 1986. 

Arthur Fritzer, 
geboren am 19. Mai 1906, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Feldkirchen, 
Kärnten, gestorben am 5. März 1986. 

Otto Poster, 
�eboren am 10. November 1913, Abteilungsinspektor 
1. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant für
Wien-Umgebung 1, wohnhaft in Wien 20., gestorben
am 7. März 1986.

Grandits Rudolf, 
geboren am 12. Jtmi 1921, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Stegersbach, wohnhaft in 
Stegersbach, Burgenland, gestorben am 8. März 
1986. 

Karl Ender, 
geboren am 15. Jänner 1915, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Hohenems, wohnhaft in Lu
stenau, Vorarlberg, gestorben am 9. März 1986. 

Georg Berger, 
geboren am 14. Jänner 1917, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Teufenbach, wohnhaft in 
Scheifling, Steiermark, gestorben am 10. März 1986. 

Josef Moser I, 
geboren am 11. November 1916, Revierinspektor i. 

R., zuletzt Gend.-Posten Marbach, wohnhaft in Mar
bach, Niederösterreich, gestorben am 10. März 1986. 

Johann Penz I, 
geboren am 13. Feber 1923, Abteilungsinspektor i. 
R., zuletzt Lehrer an der Schulabteilung Innsbruck, 
wohnhaft in Telfs, gestorben am 13. März 1986. 

Johann Neumayr, 
geboren am 31. Dezember 1908, Gend.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekomman
dant in Lilienfeld, wohnhaft in St. Veit/Gölsen, Nie
derösterreich, gestorben am 13. März 1986. 

Franz Schweiger, 
geboren am 25. Oktober 1943, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Traisen, wohnhaft in Hohenberg, 
Niederösterreich, gestorben am 14. März 1986. 

Alois Schmidt, 
geboren am 8. Mai 1917, Bezirksinspektor i. R., zu
letz,t Gend.-Posten Raab, wohnhaft in Raab, Ober
österreich, gestorben am 17. März 1986. 

Karl Steidl, 
geboren am 22. Dezember 1932, Bezirksinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Ried i. 1., wohn11aft Ried i. I., 
Oberösterreich, gestorben am 20. März 1986. 

Josef Baumgartner, 
geboren am 15. Oktober 1907, Bezirksinspektor i. 
R., zuletzt Postenkommandant in Klein-Pöchlarn, 
wohnhaft in Klein-Pöchlarn, Niederösterreich, ge
storben am 20. März 1986. 

Anton Hoffmann, 
geboren am 17. Dezember 1893, Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Inns
bruck II, wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 21.
März 1986.

Gerald Oschmalz, 
geboren am 9. November 1957, Inspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Zell Pfarre, wohnhaf.t in Ebental, 
Kärnten, gestorben am 22. März 1986. 

Josef Mayer, 
geboren am 4. März 1907, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Wals, wohnhaft in Wals,
Salzburg, gestorben am 22. März 1986. 

Hermann Nicki, 
geboren am 31. Oktober 1925, Gruppeninspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Prambachkirchen, 
wohnhaft in Prambachkirchen, Oberösterreich, im 
Dienst ,tödlich verunglückt am 30. März 1986. 

Johann Spanlang, 
geboren am 13. September 1909, Gend.-Bezirksin• 
spektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Vöck
labruck, wohnhaft in Attnang-P4c_hheim, Oberöster
reich, gestorben am 31. März 1986. 

Brenner Ferien 
··.· .... ···- __ utobahn 

... de, direkte Weg 
in die Erholung. 

Wo sonst sind Sie mit Familie auf erholsamste Art so schnell über alle Berge?· 
Lassen Sie Gegenverkehr, Kurven und Steigungen ruhig zu Hause. Genießen 
Sie lieber das großartige Alpen-Panorama auf dieser einzigen durchgehen-

den Autobahnverbindung über die Alpen in den Süden. 
Warum lange überlegen? 

II BAUUNTERNEHMUNG JOSEF 
• Hoch- und Tiefbau 

• Schotter 

" • Transportbeton 

6344 Walchsee Telefon O 53 74-52 03 • Fertigteile 6330 Kufstein Telefon O 53 72 - 24 94 



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

AKTIONSDAUERbis15.Juni1986 

NEUHEIT 
. " 

FEUERIMPRAGNIERUNG 
geprüft vom österreichischen Textilforschungsinstitut, 

staatl.ich autorisierte Prüfanstalt. 

Die Vorteile der Feuerimprägnierung sind: 

1. Die Imprägnierung von Spannteppichen, Sitzgarnituren, Vorhangstoffen,
Textiltapeten sowie sämtlichen Textilstoffen.

2. Völlige umweltfreundliche Bearbeitung.

SPANNTEPPICHREINIGUNG 
Extraktionsverfahren: 
Normalpreis ab S 40,- pro m2

• Aktionspreis um S 18,- pro m'.

Shampoonieren: 

Normalpreis ab S 38,- pro m2
• Aktionspreis um S 16,- pro m'.

Feuerimprägnierung: 

Normalpreis ab S 92,- pro m2
• Aktionspreis um S 42,- pro m'. 

Auf Anfrage auch mit Schmutzimprägnierung. 

Die Vorteile unserer Reinigung sind: 

1. Geringe Restfeuchtigkeit von nur 5%.

2. Die geringe Trockenzeit von ca. 2 Stunden.

3. Sofortige Begehbarkeit des Spannteppichs wegen geringer
Restfeuchtigkeit.

4. Keine Fahrtspesen.

Wir hoffen, daß Sie von unserem Sortiment Gebrauch machen können. Für 
weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter der 

Telefonnummer O 22 30/27 92 
Mit freundlichen Grüßen 

W. KAZDA

zur Verfügung 

KAZDA - WIENER HERBERG 67 � 2435 EBERGASSING 




