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Straßenbahnlinien
Omnibuslinien

und Lifte

INNSBRUCK

STUBAITALBAHN AG

•

Elektrische Schmalspurbahn
Innsbruck - Fulpmes
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Gendormeriegenerol Dr. Johonn Piegler - 60 Johre
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 5: G. Bauer: Spezialisierung
bei der Ermittlungsarbeit der Polizei - S. 7: G. Gaisbauer: Ge
schlossene Verbände des Sicherheitsdienstes in verkehrsrechtli
clter Sicht - S. 9: L. Plattner: ,,Du" oder „Sie"? - S. 11: Weni
ger Waffenunfälle durch „Kugelfang" - S. 12: B. H. Dobbin:
Australien: Sprechfunkamateure helfen Polizei - s. 13: s. Trapp:
7. Europäische Polizeimeisterschaften 1978 - S. 17: L. Permoser:
Chargenschüler - Wiedersehen nach 20 Jahren - s. 20: H. Wild
zeisz: Flucht aus der Wirklichkeit - S. 22: Die Toten der öster
reichischen Bundesgendarmerie

TIROLER
WASSERKRAFTWERKE
Aktiengesellscholl

HUNGERBURGBAHN
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Am 11. September 1978 feierte der Gendarmeriezentral
kommandant in seinem Urlaubsort in Vorarlberg seinen
60. Geburtstag im engsten Familienkreis.
Nach dem Ende des Erholungsurlaubes überreichte eine
Abordnung von Mitarbeitern im Gendarmeriezentralkom
manclo dem Jubilar eine Ehrengabe. Oberst Dr. Bosina,
Leiter der Abteilung 11/4 im Bundesministerium für In-

Landesgesellschaft für Tirol

(lnnsbruck-Neustift-Ranalt
Mutterbergalm)

Wissenschaftlich
gesichert

BRILLANTEN

•

Schmuck von beständigem Wert
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Gendarmeriegeneral Dr. Piegler n'immt die durch Oberst
Dr. Bosina zum Ausdruck gebrachten Geburtstagswünsche der
Gendarmen Österreichs entgegen

neres, sprach im Namen aller Beamten der Bundesgendar•uerie die Glückwünsche aus und versicherte dem Gen-� tlarmeriezentralkommandanten, daß wie bisher jeder ein
zelne �er großen Familie „Bundesgendarmerie" sein Bestes beitragen werde, um den bekannt guten Ruf unseres
Korps zu erhalten und zu erhöhen.
Am 26. September 1978 haben der Generaldirektor für
die öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Danzinger sowie
Ministerialrat Dr. Lauscha in Vertretung des verhinderten
Leiters der Zentralsektion ihre Glückwünsche ausgespro
chen.
Gendarmeriegeneral Dr. Johann Piegler wurde 1918 in
Hundsheim, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich,
geboren, maturierte am Piaristengymnasium in Wien und
rückte als Einjährig-Freiwilliger zum Infanterieregiment
Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 ein. Von 1937 bis 1938
absolvierte er die Theresianische Militärakademie in Wie
ner Neustadt und wurde am 1. Oktober 1938 als Leutnant
ausgemustert. Von 1939 bis 1945 stand er im Kriegseinsatz,
zuletzt als Bataillonskommandant.
Am 30. Jänner 1946 trat Gendarmeriegeneral Dr. Pieg
ler in die Bundesgendarmerie ein, wo er seine Laufbahn
als Hilfsgendarm begann.
Mit 1. Jänner 1950 wurde er zum leitenden Beamten
ernannt. 1956 inskribierte der damalige Gendarmerieritt-

meistei· Piegler an der juridischen Fakultät der Universi
tät Wien und promovierte 1960 zum Doktor der Rechte.
Nach praktischer Verwendung bei der Bezirkshauptmann
schaft Mödling und dem Amt d2r Niederösterreichischcn
Landesregierung legte Dr. Piegler 1962 die praktische
Prüfung für die politische Geschäftsführung mit ausge
zeichnetem Erfolg ab und wurde nach Auflassung c.er
Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres
als Rechtsreferent ins Gendarmeriezentralkommando be
rufen. 1965 bis 1968 war Gendarmeriegeneral Dr. Piegler
Kommandant der Gendarmeriezentralschule und wurde 1968
zum Landesgendarmeriekommandanten für Niederöster
reich testellt. 1971 wurde Dr. Piegler Leiter der Abteilung
II/4 im BMI. Am 1. Jänner 1977 übernahm Gendarmerie'
general Dr. Piegler die Leitung der Gruppe Gendarmerie
zentralkommando und wurde gleichzeitig zum Ministerial
rat auf einen Dienstposten der Verwendungsgruppe A der
Allgemeinen Verwaltung ernannt. Auf Grund des § 97
Abs. 1 BDG führt er den Funktionstitel Gendarmerie
general.
Gendarmeriegeneral Dr. Piegler wurde im Jahr 1976
vom Herrn Bundespräsidenten mit dem Großen Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausge
zeichnet.

Gleichst du dem Stern der hohen Nacht,
der durch Millionen Jahre blinkt;
der, von Äonen müd' gemacht,
verlöschend in das All versinkt?
Gleichst du der Knospe vollem Drang,
der sie zur Blüte läßt erstehn;
bist du gereifter Früchtenhang,
das Niederfallen und Vergehn?
Bist du ein Kind, gebor'n aus Lieb
und Schmerz und höchstem Mutteralück
ein Mensch, den Menschlichkeit und Trleb
zum Ungewollten bringt zurück?
Du bist das Jahr - und keinem gleich
und jedem bist du doch verwandt
und kommst aus einem ew'gen Reich und führst in eines Schöpfers Hand.
Hans Keiper

H A LL E R

BA UGES E L LS C H A FT

••

& SOH N E

m. b. H. & Co. K. G.
HOCH ,- TIEF-,STAHLBET ONB AU
LI NZ, LANDS T R ASSE 115 a
SCHA R I T ZERS T R A S SE 1
TEL. 5 60 91, 5 60 92, 5 60 93

Zu unserem Titelbild: Die österreichische Bundesgendarmerie gedenkt ihrer Toten -- Allerheiligen 1978
(Photo: Lichtbildstelle GZSch)
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Spezialisierung bei der Ermittlungsarbeit der Polizei*
Von GÜNTHER BAUER, Ltd. Kriminaldirektor, Wuppertal, BRD

- -�'

1. Die Entwicklung der Verbrechensbekämpfung
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Gipfelkonferenz der deutschsprachigen
Verkehrsexperten
Nach einer der unfallreichsten Urlaubsreisesaisonen seit
Jahren, nach heftigen Diskussionen über pro und kontra
schärferer Bestrafung von Verkehrssündern, kommt einer
„Gipfelkonferenz" deutschsprachiger Verkehrsexperten für
Fahrernachschulung höchste Aktualität zu: Das Kuratorium
für Verkehrssicherheit veranstaltete gemeinsam mit der
Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung in
Bern und der Deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen
in Köln vom 9. bis 13. Oktober 1978 in Salzburg den ersten
internationalen Workshop mit dem zentralen Thema „Psy
chologische Behandlungsmodelle fi.:r verkehrsauffällige
Kraftfahrer (Driver Improvement)".
Außer KfV-Psychologen wird eine Reihe ausländischer
Experten Referate halten und über die Erfahrungen mit
verschiedenen pädagogischen Verkehrssicherheitsmaß
nahmen berichten und gemeinsam diskutieren.
Bei diesem internationalen Erfahrungsaustausch stehen
vorerst drei Risikogruppen unter den Verkehrsteilnehmern
im Mittelpunkt des Interesses:
e Mehrfach auffällige Fahrzeuglenker,
e auffällige Fahranfänger,
Cl alkoholauffällige Fahrzeuglenker.
Diese Verkehrssünder müßten zunächst herausgefiltert
werden, was in Österreich allerdings erst systematisch
nach Einführung einer zentralen Strafpunktekartei mög-

Sicher in den Winter mit Toyota-Frey

Für Toyota-Fahrer, die ihr Auto auf den Winter vor
bereiten wollen, gibt es jetzt Sonderangebote der Werk
stättenbetriebe von Toyota-Frey in Wien III, am Renn
weg und im „Arsenal".
Im Rahmen einer Aktion, die der Verkehrssicherheit im
Winter dient, bietet Toyota-Frey einen speziellen Winter
service und auf Wunsch Hohlraumschutz sowie gute Win
terbereifung, alles zu überaus günstigen Pauschalpreisen,
an.
Der Winterservice umfaßt ein 15-Punkte-Maßnahmen
paket, das um nur S 1182,40 (inkl. MwSt.) vom Bremstest
über den Unterbodenschutz bis zur Vergasereinstellung
reicht.
Mit dem Hohlraumschutz (ab S 794,40 inkl. MwSt.) geben
Toyota-Fahrer dem Rost den Rest. Die pas�ende Bridge
stone-Winterbereifung gibt Fahrsicherheit auch bei
Schneelage.
Spezialangebote hat Toyota-Frey im Rahmen dieser
Aktion derzeit auch für Zusatzscheinwerfer (Nebel, Halo
gen), Autoradios und diverses Sportzubehör.
Toyota-Fahrer in Wien und Umgebung, die nicht un
nötig mit Geldscheinen um sich werfen wollen, kosten
bewußt und verantwortlich denken, nützen die Vorteile
dieser Aktion. Toyota-Frey gibt auf alle Sonderpreise bis
31. Jänner 1979 eine Preisgarantie.

MARTIN WAGNER
Spenglerei - Glaserei
lsol ierglaserzeugung
Salurner Straße 69, Telefon 32 65
6330 Kufstein
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lieh wäre. Dann sollten verschiedene Maßnahmen im Ein
zelfall. maßgeschneidert eingesetzt werden:
• Schriftliche Verwarnungen, die zur Änderung des
Fahrverhaltens anregen sollten.
• Persönliche Einzelgespräche, um Bedingungen des
Versagens im Straßenverkehr zu analysieren und Lö
sungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
• Gruppenkursprogramme, die auf die jeweiligen De
liktgruppen abgestimmt sind.
Das _ K:fV weis� in_ diesem Zusammenhang darauf hin,
daß em1ge bereits m Österreich praktizierte Verkehrs
sicherheitsmaßnahme:1 _ - wie die verkehrspsychologische
Begutachtung von R1s1kogruppen und die an bestimmt.,
Auflagen gekoppelte Führersche, inerteilung - die Wirk
samkeit dieser pädagogischen Maßnahmen erhöhen kön
nen.
Zur Frage, ob Verkehrssünder „wild oder mild" bestraft
werden sollen, vertritt das KfV folgende Meinung:
Weder die sanfte Tour noch extrem strenge Strafen sind
dazu geeignet, das V,erhalten aller Verkehrsteilnehmer zu
bessern und die Unfallgefahr zu verringern. Man muß viel
mehr mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anstreben,
dem Risikofahrer zu einer realistischeren Einschätzung der
Gefahren in bestimmten Verkehrssituationen und zu einer
realistischen Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten zu
verhelfen. Auf diesem Gebiet sind bei weitem noch nicht
alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Vor allem die gezielten Nachschulungskurse, zu denen
die Behörden auffällige Verkehrsteilnehmer verpflichten
könnten, erweisen sich seit Jahren beispielsweise in den
KFV
'U$A als sehr wirkungsvoll.

(l)lll Jnhm
Die Toten sterben nicht
Mit ihrem Tod.
Sie leben ihr kühles Leben
Weiter in uns.
Blut noch von unserm Blut
Und Geist von unserm Geist.
Flamme von unserer Flamme.
Liebe von unserer Liebe
Und Haß von unserm Haß.
Manchmal,
Dann scheinen uns ihre Augen
Streng und zum Fürchten.
Manchmal,
Dann leuchten sie friedlich
Und werden dann
Mild wie die Liebe,
Die sie in ihrem Verweilen
Niemals aus all ihrer Tiefe
Leise frohlockend entließen.
Weint nicht der Toten! Lebt
All ihre guten Gedanken
Und flucht
Bitter noch eurer Selbstsucht.
Denn seht:
Es leben
Die Toten
Edler
In euch! -

•

Eine amtliche Verbrech·ensverfolgung kennen wir auf
deutschem Boden eigentlich erst seit der Zeit der fränki
schen Könige. Im sogenannten Rügeverfahren konnten die
missi dominici ihre „Rügegeschworenen" eidlich dazu an
halten, mitzuteilen, was in ihrem Bezirk an Straftaten nas
siert war. Vordem war es Sache des Verletzten selbst, ·sich
Recht und Buße zu verschaffen. Er konnte den auf frischer
Tat betroffenen Rechtsbrecher bußlos erschlagen, oder,
wenn dies nicht möglich war, durch seine Sippe im Wege
der Fehde die verletzte Ehre wieder herstellen lassen.
Später kam es dann zu Sühneverträgen zwischen den ein
zelnen Sippen, die statt der Rache oder der Fehde den
Rechtsfrieden wieder herstellen sollten.
So gab es eine amtliche Fahndung nach Rechtsbrechern
offenbar auch erst seit dem Jahr 853, in dem ein fränki
sches Capitular den königlichen Beamten befahl, ihre Kol
legen in den Nachbargebieten über den Durchzug von Räu
bern zu unterrichten und derartige Rechtsbrecher im Wege
der Nach-Eile auch über die Grenzen ihres eigenen Zu
ständigkeitsbereichs hinaus zu verfolgen.
Als Beweismittel waren damals aber immer noch wie
in der Frühzeit Eid, Gottesurteil, Zweikampf zugelassen,
daß eine Erforschung des Sachverhalts und eine Über
•so
prüfung der vorgetragenen Beschwerden an Hand tat
sächlicher Beweismittel nicht üblich waren. Auch der
Inquisitionsprozeß der verschiedenen „Landfrieden" legte
lediglich auf die Erzielung eines Geständnisses des Be
schuldigten Wert, das oft durch die Folter erzwungen
wurde. Diese bildete die bevorzugteste und wohl auch
zumeist alleinige Methode der Sachverhaltserforschung.
Erst mit der Verkündung der Carolina, 1532, sorgten
strenge Formvorschriften dafür, daß Unschuldige nach
Möglichkeit von der Folter verschont blieben, es durften
nur jene gefoltert werden, die quasi durch Indizien über
führt erschienen. Erst hier finden wir auch die ersten Vor
schriften über Vernehmungstaktik und -technik wie über
die Pflicht, den Tatort zu untersuchen und die Tatzeugen
zu hören (Art. 147, 149). Übrigens existierte auch im alten
China der 2. Sung-Dynastie (etwa um 960) die Vorschrift,
daß der Kreisverwaltungsbeamte, der gleichzeitig Recht
spricht, bei Mordfällen die Leiche zu besichtigen und den
Tatort zu untersuchen habe. Auch die Vernehmung von
Tatzeugen war ihm anbefohlen.
Eine Anweisung an Polizeibeamte, derartige Sachver
haltsfeststellungen zu treffen, ist nach den Feststellungen
von Huelke erstmalig im Jahr 1736 ergangen. Die in diesem
Jahr erschienene Hannoversche Criminalinstruktion
schreibt den Ermittlungsbeamten vor, den Tatort aufzu-Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen ...
... Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. Diesen verhäng
nisvollen Zeitabschnitt von 1939 bis 1945 behandelt in
Wort, Bild und Ton das völlig neuartige Geschichtswerk
,,Der Zweite Weltkrieg". tJber diese interessante Doku
mentation liegt der heutigen Ausgabe ein ausführlicher
Prospekt mit Anforderungskarte bei. Die Karte berechtigt
Sie, das gesamte Werk für zehn Tage völlig kostenlos zur
Ansicht anzufordern. Sollte diese Beilage fehlen, fordern
Sie bitte das Informationsmaterial kostenlos an bei:
Andreas & Andreas Verlagsbuchhandel, 5020 Salzburg,
Hans-Seebach-Straße 10.

Zum Cilück gibt�

Hans Bahrs

TOYOTA
Japans Nr.1 in Osterreich

suchen, vorhandene Spuren zu untersuchen und alle Per
sonen zu hören, die als Zeugen in Betracht kommen könn
ten. Auch Durchsuchungen waren vorzunehmen, wenn die
Auffindung von Beweismitteln zu erwarten war.
Erst von dem Augenblick an, in dem eine genaue Unter
suchung des Tatortes -erforderlich war, ergab sich auch die
Notwendigkeit, hiezu geeignete Personen mit dieser Auf
gabe zu betrauen. Gleiches galt für die Vernehmungskunst.
Eine Zeit, die Aussagen dadurch erreichte, daß der Be
schuldigte auf die Folterbank gespannt wurde, bedurfte
dazu keiner Vernehmungsspezialisten. So setzte der Zwang,
sich mit den Voraussetzungen der Beweisführung zu be
fassen, hiezu Spezialkenntnisse zu erwerben und diese
dann jeweils anzuwenden, erst mit der Neuzeit ein. Mit der
Abkehr vom reinen Inquisitionsprozeß wird der sachkun
dige Spezialist für Verbrechensaufklärung notwendig.
überhaupt finden wir im 18. Jahrhundert erstmals eine
methodische Betrachtung des Verbrechens und der Ver
brecher. In der Tübinger Diebesliste von 1799, der „Gene
raljaunerliste" von Karlsruhe (1800) und dem ,,Versuch
einer Darstellung der verschiedenen Classen von Räubern,
Dieben und Diebeshehlern, mit besonderer Hinsicht auf die
vorzüglichsten Mittel, sich ihrer zu bemächtigen, ihre Ver
brechen zu entdecken und zu verhüten" des Berliner Polizei
assessors Falkenberg (1818 und 18-26) werden die Arbeits
weisen der Täter beschrieben, die auf Grund regelrechter
Taterkundungen festgestellt wurden. Im Gegensatz zum
Basler Rathsmandat und dem Liber vagatorum (beide im
15. Jahrhundert) werden hier nicht nur die reinen Arbeits
weisen und Praktiken beschrieben, sondern Aufstellungen
zur praktischen Verbrechensbekämpfung gegeben.
2. Die Spezialisierung des Verbrechers

Das Verbrechen spezialisiert sich in den Jahrzehnten und
Jahrhunderten nach Beendigung des dreißigjährigen Krie
ges mehr und mehr. Der Landsknecht als Marodebruder,
der während des Krieges und in den nachfolgenden Jahren
alle Gelegenheiten verbrecherischer Betätigung wahrnahm,
vor allem aber Gewalttäter und Räuber war, wurde ersetzt
durch den Spezialisten, der in einer friedlicher gewordenen
Welt sich tarnen mußte, bestimmte Praktiken lernte, um
als Dieb und Betrüger durch die Lande zu ziehen, oder der
- als Mitglied etwa einer der vielen Räuberbanden, die
dazumal eine notorische Landplage bildeten - sich in
Schlupfwinkel und unbewohnte Plätze zurückzog.
Seither kennen wir den Spezialisten in der Verbrechens
begehung, und in allen Kulturstaaten können wir eine
fortschreitende Vervollkommnung verbrecherischer Prak
tiken feststellen. Neben die rohe Gewalt tritt die An
wendung solcher Methoden, die einen psychischen Druck
auf die Opfer und die Organe der Verbrechensverfolgung
ausüben (Entführung von Menschen beispielsweise), außer
dem werden die Täuschungsmanöver perfektioniert, die
Fälschung von Ausweisen, Erlaubnissen, Urkunden erleich
tert weitgehend die Ausführung von Verbrechen und ver
hindert deren Aufklärung, der Zusammenschluß von
Gleichgesinnten ermöglicht die schnelle Verwertung der
Beute, die Flucht und das Untertauchen. Das Arbeitsteam
von Verbrechern wird zur Regel, jeder wird dort ein
gesetzt, wo er das Beste leisten kann. Ein Einzelgänger
kann es zu nichts mehr bringen, selbst das ursprünglichste
• Aus „Moderne Verbrechensbekämpfung", Band 2, Verlag für
polizeiliches Fachschrifttum Georg Schmidt-Römhild, Lübeck.

Ernst FreyoHG
TOYOTA-Generalimporteur

1010Wien,Schubertring 4,Tel.(0 22 2) 52 53 24
1010Wien, Schattenring 28, Tel.(0 22 2) 63 31 20
1030Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. ( 0 22 2) 65 9152
1040Wien,Wiedner Gürtel 2, Tel.(0 22 2) 65 86 56
1150Wien, H ütteldorfer Straße 85, Tel.(0 22 2) 92 72 98

und über 170 TOYOTA- Vertragspartner

5

Geschlossene Verbünde des Sicherheitsdienstes in verkehrsrechllicher Sicht
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

für Spiel und Sport

für Freizeit und Basteln

Spielwaren, Sport- u.
Festartikel, Feuerwerke,
Fahnen aller Art

Flug- u. Schiffsmodellbau,
Fernsteuerungen, Modelle,
Baupläne, Zubehör

und primitivste Verbrechen, der Raub, lohnt eigentlich nur,
wenn sich zwei oder drei zu seiner Begehung zusammen
schließen.
3. Die Arbeitsteilung und Spezialisierung der
Kriminalpolizei

Dieser Tatsache der Spezialisierung auf dem Gebiete der
Verbrechensbegehung muß nun die Kriminalpolizei bei der
Verbrechensaufklärung weitgehend Rechnung tragen. Das
ist schon frühzeitig erkannt worden, und die Einrichtung
von Dienststellen des Erkennungsdienstes und der Krimi
naltechnik war die erste Antwort auf die Spezialisierung
des Verbrechertums.
Weitere Schritte müssen indes heute auf diesem Wege
unternommen werden.
Zunächst ist die Untersuchung des Tatortes in die Hand
dafür besonders geeigneter und hiezu auch ausgebildeter
Beamter zu legen. Man geht ja ganz allgemein mehr und
mehr dazu über, die Tatortuntersuchung im täglichen
Dienst - also auch bei Einbruchdiebstählen - durch solche
Beamte vornehmen zu lassen die entweder Speziallehr
gänge besucht haben oder die' sich aus sonstigen Gründen
hiezu besonders eignen. Daneben wird bei der Bearbeitung
der gleichen Angelegenheit ein weiterer Beamter einge
setzt, der den eigentlichen Vorgang bearbeitet, d. h. die
Anzeige fertigt, die Angaben des Geschädigten und etwai
ger Zeugen entgegennimmt und dann die weiteren Ermitt
lungen führt. Man mag diese Spezialisierung bedauern und
auf den bislang ja üblichen Allroundbeamten verweisen,
die Entwicklung geht bekanntlich in die angezeigte Rich
tung. Eine genauere Untersuchung des Tatortes als bisher
vielfach möglich ist die Folge, denn auch hiezu bedarf es
besonderer Sorgfalt und Liebe zur Sache. Man kann aber
vom Sachbearbeiter nicht verlangen, daß er auf allen Ge
bieten gleiche Neigungen und Fähigkeiten zeigt. Der Spu
rensicherungs- oder Tatortbeamte fertigt seinen Bericht,
gibt ihn zum Vorgang und nimmt dann, soweit diese Auf
gabe zum Arbeitsgebiet der kriminalpolizeilichen Dienst
stellen auf örtlicher Ebene gehört, auch die Auswertung der
Spuren vor. Ihm obliegt in den meisten Fällen auch die
Durchführung der sonstigen kriminaltechnischen Arbeiten
seiner Dienststelle.
Die Bearbeitung des Vorganges und damit alle Fragen,
die mit der Täterermittlung im Zusammenhang stehen,
übernimmt der Ermittlungsbeamte des Fachkommissariats.
Auch dieser ist ein Spezialist auf seinem Gebiet und sollte
für einen längeren Zeitraum nur auf diesem bestimmten
Spezialgebiet verwendet werden. Der Sachbearbeiter im
Einbruchskommissariat sollte also auf diesem Sektor län
gere Jahre hindurch tätig sein, gleiches gilt für �-en
Raub-, Sexualstraftaten-, Betrugs-, Diebstahls- und Kor
perverletzungssachbearbeiter.
Dieser Spezialist soll ja auf seinem Fachgebiet aus „dem
Tatortgeschehen sich ein Bild der Arbeitsweise des Taters
machen. Das kann er nur, wenn er mit allen möglich_en
und praktisch vorkommenden Verhaltensweisen der Je
weiligen Verbrecherkategorie vertraut ist und die Täter
der jeweiligen Kategorie in seinem Dienstbereich auch
wirklich kennt. Nur unter diesen Umständen können Nach
richten in den betreffenden Täterkreisen erhoben werden,
lassen sich Fernschreiben und Meldeblätter mit Mitteilun
gen über sein Spezialgebiet richtig auswerten und Tatver
gleiche auch auf örtlicher Ebene anstellen.
Auch auf kleineren Dienststellen geht man daher heute
dazu über, die einzelnen Delikte wenigstens gruppenweise
zusammenzufassen und einem Beamten etwa die Einbruch
diebstähle in Geschäfte, Wohnungen und Büros, einem
anderen die in Baubuden, Neubaµten, Lauben, einem drit-
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Es ist erforderlich, geschlossenen Zügen von Straßen
benützern, insbesondere auch geschlossenen Verbänden
des Sicherheitsdienstes - das können sowohl Fußcränger
als auch Fahrzeugkolonnen sein (vgl. Schütz-Wei�mann
Hobl, österreichische Straßenver�ehrsordnung 1960,
5. Aufl. 1964, S. 147; Rudelstorfer-Wemmann, Straßenver
kehrsordnung 1960 [1960], S. 68) -, gewisse Vorrechte bei
der Benützung von Straßen einzuräumen. Die einschlägi
gen straßenpolizeilichen Vorschriften sollen nachstehend
übersichtlich dargestellt und erläutert werden.

ten die einfachen Diebstähle in Kaufhäusern und Ge
schäften, einem vierten die Eigentumskriminalität bei
Kraftfahrzeugen zuzuweisen.
Dieser Sachbearbeiter für Einbruchdiebstähle oder für
Raub oder für Sexualstraftaten ist nun ein regelrechter
Spezialist und dies sollte auch in allen Konsequenzen be
dacht werden. Dazu gehört, daß er die Möglichkeit erhält,
eine Spezialausbildung zu durchlaufen, in der er mit den
technischen, taktischen und kriminologischen Gegebenheiten seines Spezialgebietes vertraut gemacht wird. Hier
müßte noch viel getan werden, um dieser Forderung ge
recht zu werden. Selbstverständlich erhält jeder Kriminal
beamte im Rahmen seiner Grundausbildung einen Über
blick über alle Gebiete verbrecherischer Tätigkeit doch.
')
genügt dieses Grundlagenwissen bei weitem nicht m�hr. Es
muß erheblich vertieft und von Jahr zu Jahr auf dem
neuesten Stand gehalten werden. Nur so ist gewährleistet,
daß der Sachbearbeiter auf die sich stets ändernden Prak
tiken der Verbrecher, auf deren Reaktion gegen Polizei
maßnahmen, auf neue rnodi operandi hingewiesen wird.
Ein weiterer Spezialist ist der Fahndungsbeamte. Weder
der Spurensucher noch der Ermittlungsbeamte ist in der
Lage, einer regelmäßigen Fahndungstätigkeit nachzugehen.
Das ist vielmehr Aufgabe des Fahnders, der über eine
gewisse Zeit hin nur für dieses Arbeitsgebiet tätig wird.
Er kennt oder lernt im Laufe seiner Tätigkeit kennen je
den Schlupfwinkel, jede Höhle, jeden Autoabstellplatz, ist
in Kaschemmen und Nachtlokalen zu Hause, kennt die in
seinem Bezirk aufhältlichen Dirnen und Rechtsbrecher so
wie deren Unterschlüpfe. Er hört und sieht vieles und muß
in der Lage sein, diese Kenntnisse für die Verbrechens
bekämpfung zu verwerten. Er kontrolliert nachts mancherlei Personen, die ihm verdächtig erscheinen und notiert
Namen, Ort und Anlaß, um diese Angaben später verwerten zu können. Da er nicht nur „Vollstreckungsbeamter der
Fahndungskartei" ist, sondern echten Spürsinn zeigen muß
hängt es von seinen Talenten ab, ob vermißte Jugendliche'
entwichene Personen aller Art, durch die Lande reisend�
überörtliche Einbrecher, Autodiebe auf frischer Tat oder
Diebe aller Art auf dem Heimwege vorn Beutemachen er
mittelt werden. Der Fahndungsbeamte muß allerdings in.
stetem Kontakt zu den Kommissariaten stehen, die vom
Geschehen auf der Straße am meisten berührt werden und
muß über die Gesamtsituation seines Bereiches ständ g
und umfassend unterrichtet werden. Nicht zu seinen A ·1
_ ie Ve rn�
gaben gehört die . Tatort���icht!gung u�d d
rn ungs- und Ermittlungstati_gke�t, soweit . sie über de =
diesen
�rbeiten kommt �
ersten Zugriff hinausgeht. J\'.Ilt
e
in der Regel nur gelegentlich m Beruhrung oder da r
minalda nn,
des
Kri
wenn er gleichzeitig die Aufgaben
.
a en werden relUe
a r. dienstes wahrnimmt. In diesen F"ll
ti_v
große Fahndungsgruppen eingesetzt, die zum Teil Dauer
dienst, zum Teil Fahndungsaufgaben durch führen
Auch hier wird man von einer . Spezialtätigkeit · spr
� ehen
müssen und eine gewisse Spezialausbildung für dies
Dienstzweig in die Ausbildungspläne einbeziehen �n
k_ornrnt hier jedoch m�hr auf die Besprechung und U�t
nchtung m rem praktischen Fragen an sowie auf die A er�
bi�dung im Beobachten, V�rteidigen, Abwehren von
griffen, auf eme gute Sch1eßausb1ldung mit praxisbez _
genen L_agen und die Verbundarbeit_ mit der Schutzpolizii,
die zu diesen Fahndungsaufgaben teils gemeinsam mit de
Fahndungsbeamten der �rimii:ialpolizei, teils nach gemein�
sarn abgesprochenen Planen, Jedoch selbständig handelnd
herangezogen wird.
Die Liberalisierung des Strafrechts und des Strafprozeß
recht_s haben dazu geführt, daß nunmehr eine weitere
Spezialausbildung für bestimmte Gruppen notwendig wird,

l�=

I.

Rechtsgrundlage

Gemäß § 29 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960
(StVO) dürfen geschlossene Züge von Straßenbenützern
insbesondere Kinder- und Schülergruppen in Begleitung
einer Aufsichtsperson, geschlossene Verbände des Bundes
heeres oder des Sicherheitsdienstes (einschließlich der
dazugehörigen Fahrzeuge), Prozessionen und Leichenzüge,
nur von Lenkern von Einsatzfahrzeugen und - wenn
dies aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver
kehrs dringend erforderlich ist und keine andere Maß
nahme ausreicht - von Organen der Straßenaufsicht
unterbrochen oder in ihrer Fortbewegung behindert wer
den. Die Bevorzugung geschlossener Verbände besteht da• her darin, daß sie nur von Lenkern von Einsatzfahrzeugen
- und von den Organen der Straßenaufsicht unterbrochen
werden dürfen.
II.

Begriff des „geschlossenen Verbandes"

1. Zum Begriff des „geschlossenen Verbandes" liegt das
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Februar
1967, Zl. 137/66 (ZVR 1968 Nr. 46), vor. Danach hat dieser
Rechtsbegriff zur Voraussetzung, daß die einzelnen Glieder
des Verbandes sich in einem engeren Abstand zueinander
befinden, wobei dieser Abstand je nach Fahrgeschwindig
keit und wohl auch nach Fahrzeugart verschieden groß
sein kann. Ist der Abstand zwischen den einzelnen Fahr
zeugen nicht entsprechend eng, sondern über ein hin
sichtlich der Eigenart des Verbandes hinausgehendes Maß
weit, dann kann allenfalls noch von einem Verband, aber
nicht mehr von einem „geschlossenen" Verband die Rede
sein. Von einem nicht geschlossenen Verband wird man
d_ann SJ?rec�en können, wenn beispi�lsweise Fahrzeuge
emer Emheit des Bundesheeres auf emer Freilandstraße
in einem derart großen Abstand hintereinander fahren daß
anderen, rascher fahrenden Straßenbenützern ein über
holen des Verbandes und Wiedereinordnen ermöglicht
wird. Benützen etwa sieben Sicherheitsorgane auf Motor
fahrrädern, davon eines an der Spitze, dahinter sechs in
Doppelreihe, eine öffentliche Straße, so stellen diese nach
dem zitierten verwaltungsgerichtlichen Erkenntnis einen
•
� geschlossenen V,erband im Sinne des Gesetzes dar.
2. Hieraus folgt weiters, daß der Rechtsbegriff Behinderung in der Fortbewegung" in dem der „Unterb{:echung
geschlossener Verbände des Sicherheitsdienstes" enthalten
(Fortsetzung von Seite 6)
die des Observationsbeamten oder Observanten. Seine Auf
gabe ist es, getarnt und unerkannt Orte oder Personen zu
beobachten, um so die Voraussetzungen für den späteren
exekutiven Zugriff zu schaffen. Das kann erfolgreich nur
dann geschehen, wenn eine echte Sonderausbildung erfolgt.
Im Anschluß daran erfolgt der Einsatz, der Observant kann
naturgemäß nur dann an seinem ursprünglichen Dienst
ort eingesetzt werden, wenn er unkenntlich gemacht wird.
Ebenso wie die Tätigkeit in der Fahndung ist auch die
Tätigkeit als Observant keine Dauerbeschäftigung, es muß
hier nach einer gewissen Zeit ein Wechsel schon aus
Altersgründen stattfinden. Die anstrengende Fahndungs
und Observationstätigkeit kann nur von jüngeren Beamten
wahrgenommen werden, da sie besonders hohe Ansprüd1e
an die körperliche Leistungsfähigkeit stellt.
(Fortsetzung folgt)

ist. Daher liegt auch nicht ein Fall der Idealkonkurrenz
vor, vielmehr wird die „Behinderung" stillschweigend
von der „Unterbrechung" eingeschlossen; umgekehrt muß
aber das Tatbild der Behinderung jenes der Unterbre
chung nicht erfüllen (VwGH, 27. Februar 1967, 137/66).
3. Eine Einschränkung dahingehend, daß der Gesetz
geber bei Erlassung des § 29 Abs. 1 StVO nur den Quer
verkehr im Auge gehabt habe, ist dieser Gesetzesstelle
nicht zu entnehmen (VwGH, 27. Februar 1967, 137/66).
III.

Unterbrechung durch Straßenaufsichtsorgane

Bevor ein Organ der Straßenaufsicht einen geschlossenen
Zug unterbricht, muß es prüfen, ob dies die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs dringend erfordert, oder
ob nicht doch eine andere Maßnahme auch genügt. Das
Organ wird beispielsweise dann, wenn die Sicherheit oder
Leichtigkeit des Verkehrs nicht erheblich beeinträchtigt
wird, eher den Lenkern herannahender Fahrzeuge Halt
zu gebieten haben, als geschlossene Züge von Straßen
benützern in ihver Fortbewegung zu behindern (vgl. Kam
merhofer-Benes, Straßenverkehrsordnung, 6. Aufl. 1977,
S. 225 f.).
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ÖPTIKER

SCHLEIFFELDER
Zentrale und Hauptgeschäft:

GRABEN 22,

1014 WIEN

Telephon 63 13 77, 63 63 05

,,Du" oder „Sie"?

FILIALEN
1050
1080
1100
1150
1180

Wien,
Wien,
Wien,
Wien,
Wien,

Reinprcchtsdorfcr Straße 2
Josefstädtcr Straße 33
Laxenburger Straße 101
Mariahilfor Straße 173
Währingcr Straße 87

Lieferant aller Krankenkassen

2340
3100
3100
2700
3500
3390

Mödling, Elisabethstraße 13
St. Pölten, Kremser Gasse 24
St. Pölten, Josefstraßo 33 o
Wr. Neustadt, Nounkirchncr Straße 17
Krems/Donau, Obere Landstraße 6
Melk/Donau, linzcr Straße 2

Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten
Verlassen unsere jungen Inspektoren die Schule, stau
nen sie oft darüber, wie rasch sie auf den Gendarmerie
posten integriert sind. Nicht selten werden sie dort gleich
mit dem vertraulichen „Du" angesprochen. Ein Teil der
Postenkommandanten und auch Höhere tun dies wohl
bedenkenlos wegen des großen Altersunterschiedes oder
aber, um dem jungen Beamten gegenüber das Gefühl des
Vlohlwollens zum Ausdruck zu bringen und vor allem
deshalb, weil sie davon ausgehen, daß ein solches „Du"
dem Betreffenden noch lange nicht das Recht gibt, davon
ebenso Gebrauch zu machen. Wenn sich die jungen Ka
meraden untereinander duzen, so war und ist dies als
selbstverständlich zu betrachten. Aber nicht jedem
älteren Beamten in derselben Verwendungsgruppe gefällt
es, wenn er vom Jüngeren geduzt wird, nur weil e r es so
hält. Dazu kommt noch, daß die kaum der Schule Ent
wachsenen im Funkpatrouillendienst oder bei sonstigen
Diensten mit Dienstführenden oder älteren Eingeteilten
anderer Dienststellen zusammenkommen. Auch hier ist
das vertrauliche „Du" von beiden Seiten keine Seltenheit
mehr, wenngleich dies durchaus nicht von allen als unbe
denklich empfunden wird.

Lieferant des Lehrerhausvereines

KRIMINALPOLIZEILICHES VORBEUGUNGSPROGRAMM NOVEMBER 1978
Kredite sind wichtig; für die Wirtschaft ebenso wie für den
Bedarf des einzelnen. Zu jedem Kredit gehört aber eine Rück
zahlungsverpflichtung, deshalb sehen sich Kreditgeber den Kredit
nehmer und seine finanziellen Möglichkeiten stets näher an, be
vor sie den Kredit gewähren.
Kredithaie tun selten dergleichen. Sie gehen mit reißerischen
Schlagzeilen auf Dummenfang und spekulieren mit der Notlage
der Kreditsuchenden. Beute von Kredithaien sind vor allem
jene, die zu große oder zu viele Ratenverpflichtungen eingegan
gen sind, denen die Schulden über den Kopf wachsen und die
nun nach dem rettenden Strohhalm suchen. Unerfahrenheit in
Gelddingen kommt bei ihnen meist hinzu - und so hat der
Kredithai leichtes Spiel mit seiner Beute.
Selten gibt der Kredithai den Kredit selbst. In den meisten
Fällen ist er nur Kreditvermittler. Das bedeutet: saftige Provision
(für ihn, denn er will zuerst einmal verdienen, und das nicht zu
knapp), Bearbeitungs-, Inkasso- und Auskunftsgebühren, oft noch
erhöhte Zinsen. Er lockt auch mit Umschuldungen. Aber Um
schulden erleichtert nur den momentanen Druck und kostet auf
jeden Fall noch mehr Geld - manchmal (zu)viel Geld.
Wieviel Opfer Kredithaie finden, zeigt ein Blick in die Poli
zeiliche Jahresstatistik (und das sind noch lange nicht alle tat
sächlich geschehenen Fälle, sondern nur die bekanntgewordenen).
Lassen Sie sich Zeit! Auch hier gilt: Zeit ist Geld! Ihr Geld!
Vergleichen Sie zuerst einmal das Angebot auf dem Markt!
Geld ist heute - relativ - billig. Wählen Sie die für Sie billig
ste Möglichkeit!
Achten Sie darauf, daß Sie die richtige und vollständige Aus
kunft erhalten! Der „effektive Jahreszins" ist wichtig! Ver
langen Sie ihn „schwarz auf weiß", das heißt schriftlich!
unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht gelesen, und über
haupt nicht, was Sie nicht verstanden haben.

e
e

e

e

Auszeichnung verdienter
Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem '?berst
leutnant Theodor F i s c h e r des Landesgendarmenekom
mandos für Salzburg;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Johann
G r i t s c h des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Abteilungsinspektor Ludwig Ha c k I des
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; den
Gruppeninspektoren Josef L a s s a c h e r, Josef W a I d e r
und Peter K r o n r e i f des Landesgendarmeriekommandos
für Salzburg; dem Abteilungsinspektor Adolf K 1 o c k e r
des Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg;
das Silberne Verdienstzeichen

der Republik Österreich den Bezirksinspektor�n Alfred
He i n d I Karl B a y e r I und Günther K r z I s c h des
Landesge�darmeriekommandos für Niederösterreich; . dem
Gruppeninspektor Sebastian A s c h n e r und den Bezi�ks
inspektoren Franz W o I f g r u b e r und Ferdinan� G a I s b a c h e r des Landesgendarmeriekommandos fur Salz
burg; dem Gruppeninspektor Albert F I a t z des La�des
gendarmeriekommandos für Vorarlberg sowie den Bezirks
inspektoren Franz B r a n d I und Ludwig U r a n i des
Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Rudolf G e r h a I t e r des Landesgendarmerie
kommandos für Vorarlberg.
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Das Wichtigste aber: Bleiben Sie im Rahmen Ihrer Möglich
keiten! Auch mit Teilzahlungskäufen und Krediten. Vernunft ist
hier Ihr Geld und die Sicherheit, daß Sie nie einem Kredithai
in den Rachen fallen. Graben Sie dem Kredithai das Wasser ab,
damit er nicht in Ihrem Geld schwimmen kann.
Bayerisches Landeskriminalamt, München

Hopfgarten - Kelchsau, Tirol
Inmitten eines glitzernden Kranzes von Skibergen liegt
Hopfgarten (620 m Se_ehöhe), wind- und nebelfrei, hin
geschmiegt an den weit bekannten „Rigi von Tirol", der
Hohen Salve (1829 m Seehöhe). Die Liftanlagen wurden
nunmehr großzügig ausgebaut. Die Sektion I wurde in
eine moderne Doppelsesselbahn umgebaut. Weiters wurden im Bereich der Mittelstation in Richtung Brixen im •
Tale die Doppelsesselbahn „Schernthann" und der , 1
Schlepplift „Foisching" errichtet. Diese Anlagen haben
den Skigroßraum „Wilder Kaiser-Brixental" nun lückenlos geschlossen und es stehen _den Skifahrern im Winter
nun 58 Liftanlagen zur Verfugung. Es gibt preiswerte
Punkte-, Tages-, Wochen- und Sai�onkarten für den Ski
großraum und für Hopfgarten allem sowie sehr günstige
Pauschalarrangements.
Vom Skikindergarten über den Anfängerkurs bis zum
Wedellehrgang steht die Ski�chule .!lopf�arten bereit, und
außerdem werden wöchentl!ch Gastesk1rennen durchge
führt.
Eine bestens gepflegte und in eine herrliche Landschaft
führende Langlaufloipe s�eht _den Gästen zur Verfügung.
Pferdeschlittenfahrten, E1ssch1eßen, Kegeln, Rodeln und
Tiroler Abende ergänzen das Unterhaltungsprogramm.
<-=-Bestens geführte Gasthöfe, Pensionen und Privatquar
tiere sorgen für preiswerte und gemütliche Gastlichkeit.
Der zur Gemeinde Hopfgarten gehörende Ortsteil
Kelchsau, 7 km in einem land�chaftlich herrlich gelegenen
Tal bietet dem Skifahrer wie Erholungssuchenden drei
Liftanlagen (eine Doppelsesselbahn, zwei Schlepplifte)
Langlaufloipen, Wanderwege, Schlittenfahrten und Tiro�
ler Abende.
Ebenso bestgeführte Gasthöfe und Privatquartiere sor-·
gen für preiswerte und gemütliche Gastlichkeit.
Informationen:
Fremdenverkehrsverband 6361 Hopfgarten im Brixen
tal, Telephon (0 53 35) 23 22
Fremdenverkehrsverband 6361 Kelchsau bei Hopfgar
ten, Telephon (0 53 35) 22 61 05

G. Hinteregger Baumeister
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Rückblick
Bekanntlich haben wir in der deutschen Sprache zwei
Möglichkeiten der Anrede: das förmliche „Sie" und das
freundschaftliche „Du". Nicht immer war dies so. Ur
sprünglich (etwa bis zum Ausgang der Völkerwanderung)
kannte man als Anrede nur das einfache „Du". Unter
römischem Einfluß begann der Untergebene den Höher
stehenden mit „Ihr" anzureden. Auf dieses „Ihr" hatten
bis ins Mittelalter hinein alle gesellschaftlich und familiär
Höherstehenden Anspruch, also auch die Eltern von seiten
ihrer Kinder. Von etwa 1500 an wurde der Höherstehende
nicht mehr geradezu angesprochen, sondern in der dritten
Person Einzahl: der Mann mit „er" (,,Sterb' Er anständig!")
und die Frau mit „sie" (,,Erzähle Sie mir keine Märchen!").
Doch die ursprünglich auszeichnend gemeinte Anrede
wurde bald Ausdruck der Geringschätzung. Unter Adeligen
und Bürgerlichen von Rang kam im 17. Jahrhundert die
zunächst als widersinnig bekämpfte Anrede in der dritten
Person Mehrzahl auf - unser heutiges Sie -, und dabei
ist es auch geblieben.
Und wie verhielt es sich bei uns in der Gendarmerie?
Es sind noch keine zwanzig Jahre her, als es in unseren
Reihen im allgemeinen noch für selbstverständlich
empfunden wurde, jeden Ranghöheren mit „Sie" anzu
reden, und das kameradschaftliche „Du" war nur im Verkeh1· mit Gleichgestellten üblich.
Theorie und Praxis
Heutzutage gilt im Umgang mit Menschen als Faust
regel, daß man in der Verwandtschaft, im Freundeskreis
und unter guten Bekannten einander mit „Du" anredet. Ist
das „Sie" gegenüber Fremden ausnahmslos üblich, so ist
man über diese förmliche Anredeform im Kreise von Ka-

Aus dem Hause

die köstlichen europäischen Spezialitäten,
die man sich und anderen gern e gönnt

Hoch- und Tiefbau
Stahlbetonbau
Stollenbau
Straßenbau
Betriebsgebäude:

Mint

Gefahr durch Formlosigkeit
Wir lächeln heute darüber, daß Kinder ihre Eltern
früher einmal mit „Ihr" angeredet haben. Dieses über
legene Lächeln vergeht uns aber bald, und wir werden
nachdenklich, wenn sich in unserer Zeit durchwegs die
Klagen häufen über mangelnde Höflichkeit, über ein
aufgeweichtes Anstandsverhalten, über einen deutlichen
Abstieg des Umgangsniveaus im engen und engsten Kreise.
Ohne Zweifel ist an unserer Zeit positiv zu werten, daß
wir freizügiger leben und uns zwangloser, natürlicher und
ehrlicher geben können als in Zeiten vor uns. Nur sollte
diese Freizügigkeit nicht gleichgesetzt werden mit Form
losigkeit, Nachlässigkeit und einem Sich-gehen-Lassen. Es
ist zweifelsohne ein Irrtum, zu glauben, ausschließlich im
Umgang mit Fremden müsse man noch die Form wahren.
Auch der vertrauliche Umgang mit Menschen - sei er
privat oder beruflich - erfordert die Wahrung gewisser
Formen.
Kontaktpflege mit Anstand
Eine gewisse Unsicherheit kam in unserem Korps in den
letzten Jahren offenbar als Ausfluß des Zeitgeistes und
vielleicht auch deshalb auf, weil wir mit dem Inkraft
treten des Erlasses über die Organisation und Geschäfts
ordnung der Gendarmeriedienststellen zu einem partner
schaftlichen Führungsstil übergegangen sind und sich
nunmehr Vorgesetzte und Mitarbeiter konsequenterweise
nähergekommen sind. Aber gerade dieses Sich-näher
Rücken erfordert, wenn es fruchtbar sein und nicht zum
Gegenteil führen soll, um so mehr die Beachtung be
stimmter Umgangsformen.
Wie intensiv die Kontakte zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern auch immer sein mögen, dreierlei gibt es
hiebei stets zu beachten: Sie verlangen von b e i d e n
Seiten Anpassungsfähigkeit, Sinn für Rangordnungen und
das, was man als Takt versteht. Wer sich anpassen will,
muß Rücksicht auf den anderen nehmen und sich· in dessen
Art und augenblickliche Situation hineindenken. Hiebei
sind ein rechthaberisches Verhalten seitens des Vorge(Fortsetzung auf Seite 11)

l'ERRERO

Innsbruck, Fallmerayerstraße 3/1, Tel. 2 39 28

6060 Hall in Tirol, Löfflerweg 20
Tel. (0 52 23) 66 82, 66 83, 6210
Telex 05-3002

meraden (und das nicht nur in unserem Korps) schon
geteilter Auffassung. Problematisch wird es, wenn nun
jüngere Beamte, die gerade erst ihre schulische Ausbil
dung hinter sich gebracht haben, jeden älteren Kameraden
- der nach Jahren oft ihr Vater sein könnte - gleich
falls mit „Du" anreden. (Um hier nicht mißverstanden zu
werden: Natürlich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn
der Altere ihm das „Du" ausdrücklich angeboten hat.) Frei
lich, zumeist wird der junge Beamte zu diesem vertrau
lichen „Du" verleitet, weil er selbst so angeredet wird.
Dabei hat er in der Gendarmerieschule in Anstandslehre
sehr wohl gelernt, daß ihn eine solche Anrede keines
wegs berechtigt, denjenigen gleichfalls zu duzen, der ihn
so anspricht. Aber wie es vielfach auch in anderen Belan
gen ist: Die Schule wird mit grauer Theorie gleichgesetzt,
und die Praxis ist des Lebens goldener Baum .. .

Spearmint

Orange

MONCHERI
nutella
Poeket Coffee
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Hasnerstraße 4, Telefon 34 96 - 98
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GE OR G EBINGE R & SOH N KG
Wien XVIII, Eduardgasse 8, Telefon 42 73 76

• Großhandel
• Reifenzentrum
Reifen
+ Kfz-Bedarf

FLEISCHMANN

OFFIZIELLE STEYR- UND FIAT-VERTRETUNG

Durch das „Du" rücken wir einander näher, der Umgang
wird vertraulicher, persönlicher. Wir erhalten hiebei oft

Reifenzentrum:
3400 Klosterneuburg
Wiener Straße 144
Telefon (0 22 43) 22 20

Der Australier Keith Pedler, ein Büchsenmacher aus Sydney
entwickelte ein Kugelfanggerät, mit dessen Hilfe die Zahl de;
Waffenunfälle auf der ganzen Welt stark verringert werden
könnte. Allein in Australien werden derzeit jährlich etwa 50 Men
schen bei solchen Unfällen getötet. Das Sicherungsgerät, das auf
den Schußwaffenlauf aufgesetzt wird, soll umgerechnet etwa
300 S kosten.

Filiale:
2000 Stockerau
Eduard-Rösch-Straße 48
Telefon (0 22 66) 3 18 83
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Jährlich werden auf der ganzen Welt durch Unfälle mit
Feuerwaffen Tausende Menschen getötet oder verletzt.
Um die Zahl dieser Unfälle zu verringern, hat der Austra
lier Keith Pedler eine Schutzvorrichtung entwickelt, die
demnächst in zahlreichen Ländern auf den Markt kommen
dürfte.
Der australische Büchsenmacher nennt seine Entwicklung „Gunsafe Trap". Es handelt sich dabei um einen
25 Zentimeter langen Gewehr- oder Pistolenaufsatz in
dessen Stahlmantel ein unbeabsichtigt ausgelöster sc'huß
aufgefangen wird.

PEUGEOT- Händler

FELIX WOLTRON

NEUNKIRCHEN - TERNITZ

VERSTEIGERUNGSHAUS

SÜD Ges. m. b. H.

Wiener Neudorf, Wiener Straße 17, Tel. (0 22 36) 24 07
VERSTEIGERUNGEN: Samstag 9.30-12 Uhr
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BESICHTIGUNGEN: Mo, Di 8-12 u. 13-16 Uhr
Mi-Fr 8-18.30 Uhr

Unterschätzen wir aber auch das „Sie" nicht. Es bewahrt
uns vor allem davor, daß wir uns gehenlassen, daß - ehe
noch gegenseitiges Vertrauen gewachsen ist - wir in Ver
traulichkeiten abgleiten und an Stelle beiderseitigen Re
spektes eine forsche Hemdärmeligkeit tritt. Und je enger
wir tagtäglich miteinander zu tun haben, desto mehr trägt
eine gewisse Distanz - sie ist für Vorgesetzte auch bei
einem demokratischen Führungsstil unerläßlich - zur
Dauerhaftigkeit gegenseitigen Verstehens bei. Eine allzu
vertrauliche Umgangsweise könnte nur zu rasch ·zum
notwendigen dienstlichen Abstand führen.

Weniger Woffenunfölle durch „Kugelfang"

Kfz-Bedarf:
3400 Klosterneuburg
Wiener Straße 80
Telefon (0 22 43) 64 72

Ihr ALFA- und

TULLN

registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung

An- und Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Bedarfs
artikel, Baustoffe, Waren für Haus, Hof und Garten

Glauben wir aber, daß es einem Menschen gegenüber
(vom Verstand her und dem Gefühl nach) an der Zeit
ist, ihm das Du-Wort anzutragen, zögern wir dann nicht,
es zu tun und uns dazu zu bekennen. Solcherart ist es der
ehrliche Ausdruck unserer Achtung und Wertschätzung
gegenüber dem Betroffenen.

Von der Würde des „Du"

RAIFFEISEN-LAGERHAU S

Zentrale: Tulln (02272) 2416, Zentralwerkstätte:(022 72) 2516
Filialen: Michelhausen (0 22 75) 272, Judenau (0 22 74) 338,
Ried (0 22 71) 22 24, Gablitz (0 22 31) 31 23, Zwentendorf
(0 22 77) 272

Das „Sie" als Regulator

Im Umgang mit Menschen wird das „Sie" als konekt,
förmlich, distanzierend empfunden. Falsch wäre es, anzu
nehmen, dies schließe Verbundenheit und Herzlichkeit aus.
Es gibt Freundschaften, die sich jahrzehntelang bewährt
haben, ohne daß sich die Betreffenden duzten. Indessen
gehen oft enge Bindungen rasch in Brüche, nachdem
man sich näher - oft zu nahe - kennengelernt hat. Um
einem Abgleiten guter Beziehungen auf dieser Bruch
ebene vorzubeugen, kann das distanzierende „Sie" vor
zügliche Dienste leisten. Vor allem gewährt es uns Zeit,
eine menschliche Beziehung allmählich wachsen zu lassen
und damit zu vertiefen.

Minutenschnell ohne Trockenzeit
Licht- und wetterfest

• Vertretungen
3100 ST. PÖLTEN

auch in menschliche Bereiche Einblick, die einem beim
steifen „Sie" verschlossen geblieben wären. Mit einem
solchen Vertrauenszuwachs gilt es jedoch behutsam um
zugehen. Wenn das „Du" von Dauer und Nutzen sein soll,
muß es vor allem auf gegenseitiger Achtung beruhen. Nur
dann ist dieses „Du" ein auszeichnendes „Du". Ist diese
Achtung nicht vorhanden oder fällt sie einer plumpen
Vertraulichkeit zum Opfer, so verliert auch das „Du"
seinen Wert. Wer also sein „Du" bedenkenlos jedem an
trägt, oder wer daran überhaupt nichts findet, wenn
jeder jeden duzt, möge bedenken, daß hiebei das „Du"
keineswegs auf-, sondern abgewertet wird.
,,Du" nicht über-, ,,Sie" nicht unterschätzen. Über
schätzen wir also das „Du" nicht. Es ist keine Garantie
für Kameradschaft, Freundschaft oder herzliche Verbun
denheit.

zu!"

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau,
statische

(Fortsetzung von Seite 9)
setzten genausowenig richtig wie blinde Unterwürfigkeit
beim Mitarbeiter. Die Kontaktpflege wird aber auch ge
trübt, wenn jüngere Beamte die berufliche Stellung des
älteren Kameraden sowie seine reichere Lebens- und Be
rufserfahrung ignorieren und nach einer Gleichstellung
drängen, die jeden Sinn für natürliche Rangordnungen
vermissen läßt. Umgekehrt werden kluge Vorgesetzte
Sinn für Rangordnung zeigen, indem sie in ihrem Urteil
Zurückhaltung üben und nicht ständige Nörgler abgeben.
Während man gutes Benehmen mehr oder weniger er
lernen kann, ist der Takt eine Angelegenheit des Herzens.
Er ist „das Feingefühl, am rechten Ort zur rechten Zeit
das Richtige zu sagen und zu tun". Hiebei kann uns eine
alte Weisheit als Richtschnur dienen: ,,Was du nicht
willst, das man dir tu - das füg' auch keinem andern

Kelth Pedler demonstriert sein Kugelfanggerät auf einem Jagd
gew!?hr

(Photo: Australian Information Service Photograph)

Das Kugelfanggerät wurde im australischen Bundes
staat Neusüdwales durch die dortigen Polizeibehörden
bereits einer eingehenden Prüfung unterzogen. Das Prüf
ergebnis war durchwegs positiv.
Eine Reihe von australischen Parlamentariern sowie
einige Bürgergruppen setzen sich mit Nachdruck dafür
ein, daß sämtliche private Schußwaffen in Australien auf freiwilliger Basis - mit dem Kugelfanggerät ausge
rüstet werden. Bei einer Bevölkerung von derzeit rund
14 Millionen Menschen wird geschätzt, daß es in Australien
etwa zwei Millionen Gewehre und Pistolen in Privathand
gibt.
Der Parlamentsabgeordnete des Bundesstaates Neusüd
wales, Jim Cameron, besteht sogar darauf, daß - für den
Fall, daß sich zu wenige Waffenbesitzer zur freiwilligen
Anschaffung des „Kugelfangs" entschließen - das Gerät
gesetzlich vorgeschrieben werden soll. Zuerst - so lautet
Camerons Vorschlag - sollten allerdings nur die Käufer
von neuen Schußwaffen zum gleichzeitigen Kauf des
Kugelfanggerätes, das umgerechnet knapp über 300 Schil
ling kosten wird, verpflichtet werden. Gegenwärtig wer
den in Australien jährlich rund 250.000 neue Schußwaffen
verkauft.
Zur Entwicklung des Kugelfanggerätes benötigte Keith
Pedler zwei Jahre. Dabei betdeb er einen finanziellen
Aufwand von etwa 300.000 Schilling. Der Büchsenmacher
hat nunmehr eine gesonderte Firma gegründet, mit der
er die Massenproduktion des Gerätes und einen weltweiten
Vertrieb aufnehmen möchte.
Für den australischen Markt hat sich Keith Pedler
- wie er hofft - eine werbekräftige Idee einfallen lassen:
Jeder Käufer seines „Gunsafe Traps" erhält beim Kauf
automatisch eine Versicherungspolizze über rund fünf
Millionen Schilling. Diese Summe wird an jedermann aus
bezahlt, der beim Montieren des „Kugelfangs" verletzt
wird.
In Australien ereignen sich jährlich etwa 50 tödliche
Unfälle mit Schußwaffen. Dazu kommen zirka hundert
weitere Unfälle mit Verletzten.
,,Mein Kugelfanggerät", meint Mr. Pedler, ,,ist im Vet·
gleich zu den meisten Few.irwaffenpreisen billig, ist kin
derleicht zu handhaben, kann rasch auf- und abmontiert
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werden und kann in keinem Fall - auch wenn sich ein
Schuß löst- an der Waffe Schaden anrichten."
„Das Gerät ist weitaus besser als alle herkömmlichen
Sicherheitsvorkehrungen wie Sicherheitsstifte oder Ab
zugssperren, die entweder rasch kaputtgehen oder leicht
unbeabsichtigt entsichert werden können oder deren
Mechanismus vom Schützen ganz einfach nicht verstan
den wird. ,Gunsafe Trap' ist dagegen absolut betriebs
sicher." Das Gerät besteht aus zwei Teilen, die mit Hilfe
eines nahtlosen Rahmens aus hochelastischem Stahl ver
bunden sind. Der eine Teil setzt sich aus zwei gepolsterten

c;J,t,rler'lr«tling� W I s· S E N

Platten zusammen, die am Lauf der Waffe mit gesicherten
Schrauben befestigt sind. Der zweite Teil ist ein recht
eckiges Gehäuse aus dickem, kaltgewalztem Stahl. Im Ge
häuse befindet sich synthetischer Gummi zum Auffangen
der Projektile. Die „Nase" des Gehäuses besteht aus vier
Zentimeter starkem Stahl, das von keinem Geschoß außer
von Militärprojektilen mit Sprengsätzen durchdrungen
werden könnte. Die bei der Auslösung eines Schusses ent
stehenden Gase können durch einen schmalen Schlitz
zwischen den beiden Hauptteilen entweichen.
(Australischer Infor;nationsdienst)

'

B EILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Auslrolien: SprecJdunkom oteure helfen Polizei

lf/erwal'tias?

Von B. H. DOBEIN, Australischer Presseattache, Wien

150 Autofunkamateure werden seit Anfang des Jahres
1978 mit großem Erfolg von der Melbourner Polizei als
„zivile" Helfer eingesetzt. Die Funker müssen zum Teil
mit ihrem Auto Patrouille fahren oder zumindest auf
Abruf für einen Einsatz zur Verfügung stehen.
Hauptaufgabe der funkenden Hobbypolizisten ist es,
auf ihren Patrouillenfahrten nach gestohlenen Fahrzeugen,
abgängigen Personen, Vandalen, betrunkenen Fahrern und
anderen Gesetzesübertretern Ausschau zu halten.

___
c.__z_

Das Pacer-Projekt wird in seiner endgültigen Fassung
zehn 2-Mann-Teams umfassen, die mit zehn Hauptpolizei
wachen in Verbindung stehen. Jedes Zweierteam unter
steht der Kontrolle ,eines Polizeibeamten.
Die Erfahrungen der letzten Monate mit dem Pacer
Projekt zeigten, daß diese Art der Kooperation mi!. der
Polizei tatsächlich einen Beitrag zur Verbrechensbekampfung leistet.
.
.
Das Pacer-Projekt hat aber noch eme - mcht zu
die
daß
bei,
dazu
trägt
Es
Wirkung:
unterschätzende
Bevölkerung durch ihre Mitarbeit die Probleme und
Schwierigkeiten der Polizeiarbeit besser_ kennenlernt. •
Vielfach wird die „Public-relation"-Funkhon
von Pacer ... ,
sogar als der bedeutendste Aspekt dieser Einrichtung be
trachtet.

.JOS. BAUSER & SÖHNE

Wein- und Branntwein-Großhandlung
Kommanditgesellschaft
WÖRGi. - TIROi.
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weibliches Mitglied eines Funkamateurteams
Politesse bei einem Vbungseinsatz

mit

einer

(Australian Information Service, Photograph by
Eric Wadsworth, Police-Victoria)

Fällt einem dieser Funkamateure etwas Unrechtmäßiges
auf, dann meldet er dies umgehend via Autofunk der
Polizeizentrale, die die benötigte Zahl von Ein�atzfahr
zeugen an den Ort des Geschehens entsendet. Die Funk
amateure selbst haben keine rechtliche Befugnis, Personen
zur Ausweisleistung anzuhalten oder gar festzunehmen.
Diese neue Form der Zusammenarbeit zwischen Exeku
tive und Bevölkerung wurde im Jänner 1978 bego1;ne1:1.
Das Experimentierfeld ist der Y-Distrikt der victor'.am
schen Polizei am östlichen Rand von Melbourne. Die�er
Distrikt hat etwas über 500.000 Einwo�ner und . verfugt
über 266 männliche und weibliche Polizisten. Die dazu
gehörige Funkamateurtruppe soll letzten Endes 200 Per
sonen -· Männer und Frauen - umfassen. .
Rund 30 Prozent der 150 gegenwärtig im Emsatz stehenden Funkamateure sind Frauen.
Das Funkamateurteam wird in der Polizeisprache kurz
Pacer genannt. Dieses Wort ergibt sich aus den Anfangs
buchstaben von „Police Associated Citizens' Emerg ency
Radio".
.
Wer in das Pacer-Team aufgenommen werden will,
sind
Wichtig
v_or
muß ,eini/?ie Voraussetzungen erfüllen.
allem eine stabile Persönlichkeitsstruktur, die Bereit
schaft, sich regelmäßig schulen zu lassen und die Mög
lichkeit, wochentags nach 18 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen ganztägig innerhalb einer Stunde a�rufbar _zu
sein. Außerdem müssen die Pacer-Leute Idealisten sem.
Es darf ihnen nichts ausmachen, daß sie für die An
schaffung des Funkgerätes und für alle laufenden Kosten
(Benzin usw.) selbst aufkommen müssen. Darüber hinaus
müssen sie ihre Arbeit unentgeltlich leisten.
12
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1. Was ist ein Chronometer?
2. Was ist ein Diphthong?
3. Was ist Camouflage?
4. Was heißt Eloquenz?
5. Was bedeutet extravertiert?
6. Was ist Exzeß?
7. Und was exzentrisch?
8. Was ist ein Priel?
9. Was ist eine Schiffsrolle?
10. Was ist Schwarzwild?
11. Was ist Ethik?
12. Wie heißt der berühmteste
deutsche Kaufmannsroman?
13 Was ist der Unterschied zwi�
sehe� einem Elektromotor und einer
Dynamomaschine?
14. Welcher Krieg wurde durch d;n
Frieden von Hubertusburg beendet•
15. Wie nennt man den Zeitraum
zwischen Infektion und Krankheits
ausbruch?
16. Bei welcher Temperatur wird
das Quecksilberthermometer un
brauchbar?
17. Was ist ein Ressentiment?
18. Woher hatten die Jakobiner
ihren Namen?
19. Was ist ein Hunt? ·
20. Was ist Trigeminusneur;algie?

DEN/tSPO/J!A

Er gehört zu den großen Roman
schriftstellern des 19. Jahrhunderts,
die gesellschaftliche Mißstände an
Darstellung
prangerten.
Seine
menschlichen Elends entsprang per
sönlicher Erfahrung; frühzeitig muß
te er nach unzulänglichem Schul
unterricht" selbst für sich sorgen,
nachdem sein Vater, ein kleiner Be
amter, wegen Bankrotts ins Schuld
gefängnis gewandert war, schließlich
auch seine Mutter. Den Zehnjährigen
steckte man als Hilfspacker in eine
Schuhwichsfabrik, da es in England
noch kein Verbot der Kinderaröeit
gab.
Mit fünfzehn Jahr.en wurde er
Bürohelfer bei einem Advok�ten, mit
neunzehn
Parlamentsstenograph
und -berichterstatter. 1836 schrieb er
�seinen ersten großen Fortsetzungs
roman, ,,The Pickwick Papers", für
eine Zeitschrift; dadurch wurde er
- zunächst unter seinem Pseudonym
Boz - mit einem Schlage berühmt.
Es folgte eine lange Reihe von Ro
manen; in denen sich hohe Erzähler
kunst, subtile Seelenkenntnis und
überlegener Humor vereinten. Der
Dichter gab die Wirklichkeit so wie
der, wie er sie erlebt hatte, ohne
direkte Anklage, aber auch ohne Be-

NOVEMBER 1978)

schönigung, und überließ es seinen
Lesern, selbst zu urteilen. Seine un
gemein zahlreichen Romane und Er
zählungen sind getreue Sittenschil
derungen des Viktorianischen Eng
land und einer, bei aller sozialen Un
gerechtigkeit im einzelnen, doch
ziemlich ruhevollen Zeit. Sein beliebtestes Buch, ,,......", trägt autobiographische Züge.

d)JU/ahlliJl

Sonderpostmarke 100. Geburtstag
von Lise Meitner. Das Markenbild
zeigt ein Porträt der großen Wis
senschafterin nach Unterlagen aus
der österreichischen Nationalbiblio
thek. Nennwert: 6 S. Erster Aus
gabetag: 25. Oktober 1978. Erster
Tag der Freimachungsgültigkeit:
7. November 1978.

*

Sonderpostmarke 60. Todestag von
Viktor Adler. Darstellung: Nach
einer Büste von Anton Hanak. Nerm-

Herbst, die Blätter fallen leis,
traurig die Chrysanthemen weiß,
die letzten Blüten, die ich hab',
in meinem Garten für ein Grab.
F.W.

PH01iO-QUIZ

Es ruht im Schoß der Erde und
wird von dort gewonnen.
Es lebt im Wellenschlag und bleibt
zurück, wenn es zerronnen.
In Bergen oder Flächen leuchtet es
schneeweiß
und ist der Hausfrau Lob und
Preis.
Sie nimmt es täglich mehrmals her,
auf offenen Wunden brennt es sehr.
Es ist nicht Kohle und nicht Stein,
was mag es, ratet, wirklieh sein?

• ••
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Der Maler der „Himmlischen und
Irdischen Liebe", der große italienische Renaissancek;ünstler ........,
trat noch mit 75 Jal,i,ren in eine
aeue, reiche Schaflienszeit ein und
starb erst mit 100 Jahren an der
Pest.

'

.

Die Grabstätte Richard Wagners und seiner Frau Cosima befindet sich im
Park cler Villa ... in der Festspielstadt ...?

wert: 3 S. Erster Ausgabetag:
25. Oktober 1978. Erster Tag der
Freimachungsgültigkeit: 10. Novem
ber 1978.

*

Sonderpostmarke·l50. Todestag von
Franz Schubert. Darstellung: Das
Markenbild zeigt ein Pprträt des
Komponisten nach Josef Kriehuber.
Nennwert: 6 S. Erster Ausgabetag:
3. November 1978. Erster Tag der
Freimachungsgültigkeit: 17. Novem
ber 1978.

Ins Privatbüro des Generaldirek
tors stürzt der Lehrling MüJ.ler.
„Herr Direktor, morgen macht unser
Sportverein einen Ausflug, und da
gehe ich mit, und deshalb komme
ich morgen nicht ins Büro, daß Sie
es nur wissen!"
DerChef ist ein freundlicher Mann,
der eine gütige Zurechtweisung
einem scharfen Wort vorzieht. Er
kommt um den Schreibtisch herum,
legt dem Buben die Hand auf die
Schulter und sagt: ,,Schön, mein Sohn,
du kannst mitmachen, aber setze
dich jetzt einmal in meinen Stuhl
und ich will dir zeigen wie man eir:
derartiges Ansuchen vdrbringt."
Der Ch�f geht hinaus, klopft an,
der Lehrlmg ruft: ,,Herein" und der
Direktor sagt: ,,Herr Di�ektor ich
bitte Sie höflichst um Urlaub 'für
morgen! Ich bin Mitglied eines
Sportvereines und möchte gern an
einem Ausflug teilnehmen!"
Müller, der Lehrling:
Darauf
,,Schön, mein Sohn, du kannst mit
gehen, und damit der Ausflug dir
auch Spaß macht, läßt du dir an der
Kasse 100 S geben."
*
,,Sie haben sich strafbar gemacht,
weil Sie keinen Geschwindigkeits
messer in Ihrem Wagen haben",
sagte der Beamte von der Verkehrs
streife.
„Strafbar, sagen Sie? Davon kann
gar keine Rede sein, weil ich näm
lich überhaupt keinen benötige denn
bei 30 Kilometer wackeln die' Lam
pen an meinem Wagen, bei 40 wak
kelt die ganze Kiste, und bei mehr
als 40 wackelt mein Gebiß!"

*

Vogl hatte sich ein Haus gekauft
und machte jetzt dem Verkäufer
heftige Vorwürfe.,,Sie haben mir bei
der Vertragsunterzeichnung ja gar
nicht gesagt, daß das Haus mit einer
ganz enormen Hypothek belastet ist!"
„Aber, Herr Vogl", verteidigte sich
der Verkäufer geschickt, ,,ich habe
Ihnen doch ausdrücklich gesagt, daß
das Haus mit allen modernen Errun
genschaften ausgestattet ist!"

*

Peter fährt gemächlich mit seinem
Auto durch die Stadt. Mit der linken
Hand hält er das Steuer, mit der
rechten umfaßt er liebevoll seine
Freundin. An der Ecke stoppt ein
Polizist den Wagen und sagt h0flich
zu Peter: ,,Wollen Sie nicht lieber
beide Hände gebrauchen?"

II

Ein handfestes Rezept

�

Eine Erzählung

Lehrer Werner wollte seiner neuen
�asse nicht nur der gestrenge
Padagoge, sondern auch so eine Art
großer Bruder sein, zu dem sie Ver
trauen haben sollte. Es fiel ihm aber
auf, daß Sitzenbleiber, die bereits
einige Schuljahre vertan hatten, die
übrigen, erst elfjährigen Mitschüler
tyrannisierten. Sie regierten mit der
Faust und erschwerten auch ihm
durch Frechheiten seine Arbeit er
heblich. Eine· Klassenelternversamm
lung bestätigte diesen Eindruck. Der
junge Lehrer ·versprach: ,,Das wird
geändert! Das nächste Mal unterhal
ten wir uns über andere Dinge!"
„Hoffentlich, sonst müßte ich meinen
Sohn umschulen!" meinte ein Vater.
Als die drei „Bullen", wie der
Lehrer seine „älteren Herren" wegen
ihrer brutalen Kraft still für sich
nannte, wieder einmal in einer Schul
pause ohne eigentlichen Anlaß klei
nere Mitschüler verprügelt hatten,
wurde Lehrer Werner ärgerlich: ,,An
die Kleinen wagt ihr euch heran, ihr
Feiglinge! Wartet nur, bis euch Fritz,
Manfred und Hannes das einmal
heimzahlen! Vielleicht vergerben
auch sie euch zur Abwechslung ein
mal das Fell, wenn ihr nicht daran
denkt. Glaubt ja nicht, daß ihr euch
alles erlauben könnt!" Am nächsten
Morgen wurde der junge Lehrer zum
Rektor gerufen. ,,Herr Kollege", so
begann er, ,,die Nachbarn haben
sich über Ihre Klasse beschwert. Es
hat eine Prügelei vor ihrem Hause
geg,eben." ,,Aha?" Ja gehen Sie
bitte der Beschwerd�' n;ch!" ,Selbst
ve�ständlich, aber ich gla�be, ich
weiß schon, um was es ging!" ,,So?"
,,Die Jungen wollten vermutlich fest
stellen, ob Richard, Kurt und Peter
wirklich die Stärksten in der Klasse
sind. Das ist für den künftigen Ton
in meiner Klasse nicht ganz unwich
tig!" ,,Hm. - Da haben Sie wohl die
Hand mit im Spiel gehabt?" ,,Nicht

so unbedingt!" Kopfschüttelnd ent
ließ der Rektor seinen jungen Kol
legen.
Der betrat fröhlich die Klasse.
Einige Jungen plinkerten ihm ver
ständnisvoll zu. Er stellte sich breit
beinig vor sie hin, betrachtete sie eine
Weile aufmerksam und wies dann
auf diesen und jenen: ,,Du warst bei
der Keilerei gestern dabei, du, du,
du, du und wer sonst noch?" Es mel
deten sich viele. Nun kam es heraus.
Richard, Kurt und Peter waren ge
stern von ihren bisher so furchtsa
men Kameraden herausgefordert
worden. In der Meinung, daß ein
paar Schläge genügten, um sich Re
spekt zu verschaffen, hatten sie sich
ein paar Jungen vorgenommen.
Kreise bildeten sich bald um die
Kämpfenden, der Bürgersteig wur
de gesperrt, das Geschrei war groß,
na, und den Rest kann man sich
denken. Der Nymbus der Klassen
tyrannen war nach dieser Abreibung,
die sie bezogen hatten, jedenfalls da
hin. Dabei waren es ehrliche Zwei
kämpfe gewesen. ,,Die Schlägerei
unterbleibt mir in Zukunft! Nie
mand krümmt Peter, Richard oder
Kurt noch ein Haar! Eigentlich solltet
ihr drei Großen euch schämen. War
um habt ihr eure Klassenkamera
den immer so tyrannisiert? Nun
habt ihr die Quittung bekommen.
Aber in Zukunft vertragt euch jetzt
alle, verstanden?" Lehrer Werner be
kam vielstimmige Antwort aus der
Klasse. Seine Jungen sahen ihm an,
daß das Donnerwetter nicht so ernst
gemeint war. Denn seine Augen
leuchteten.
Übrigens behielt er recht. Auf der
nächsten Elternversammlung konnte
man über andere Dinge sprechen.
Auch der Rektor wurde nicht mit
weiteren Beschwerden aus der Nach
barschaft behelligt.
Hanke Bruns

Erstaunt fragt Peter zurück: ,,Wie
denken Sie sich das? Mit einer Hand
muß ich doch steuern!"

doch keinen Hund auf die Straße!"
„Wer sagt denn, daß du den Hund
mitnehmen sollst?"

Robert war im Papiergeschäft und
besah sich Füllfedern.
,,Meine Frau soll sie bekommen!"
erklärte er.
,,Ah, wohl eine kleine Über
raschung?" fragt der Verkäufer.
„Das kann man wohl sagen", meint
Robert. ,,Sie wünscht sich nämlich
ein Auto!"

Am Stammtisch meint ein Bier
bruder: ,,Da hat unlängst einer aus
gerechnet, daß 50 Millionen Schafe
nötig sind, um die Menschheit zu
bekleiden!"
Sein Tischnachbar meint grimmig:
„Meine Frau braucht nur ein Schaf
dazu!"

*

*

Was soll das eigentHch heißen,
H;rr Gruber! Jedesmal, wenn ich
den Kassenraum betrete, treffe ich
Sie schlafend an!"
„Eines müssen Sie doch daraus
entnehmen könneI'l, Herr Direktor,
daß ich zumindest ein ruhiges Ge
wissen habe! '
*
Die Ehegattin zu ihrem Gemahl:
„Franz, geh zur Post uml gib diesen
Brief auf!"
,,Was? - Es gießt doch in Strö
men. Bei diesem Wetter jagt man
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Auflösung sämtlicher Rätsel
in der nächsten Beilage

Kreuzworträtsel
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Arzt: ,,Ihnen fehlt nichts als fri
sche Luft. Haben Sie Gelegenheit, in
die L1,.1ft zu gehen?"
PatieBt: ,,Und wie, Herr Doktor.
Ich bin Vorarbeiter in e'iner Muni
tionsfabrik."
*
„Du, sag einmal, ist es möglich
daß ich deine Frau gestern in de{
Stadt gesehen habe? Sie vers1,.1chte
euren Wagen zwischen zwei großeZ.:
Lastwagen zu parken."
,,Unc;I gelang es ihr?"
,,3a, prima."
,,Dann war es I'licht meine Fra1,.1."
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W a a g r e c h t : 1 Geiger und
Komponist, geb. 1753 in Braun
schweig, 6 Hafenpfahl, 7 artig,
9 griech. gleich, 10 pers. Fürwort, 12
mohammed. Name für Jesu, 13 Farbe,
15 span. Artikel, 16 Umstandswort,
17 besitzanzeigendes Fürwort, 19
Auswahl, Auslese, 22 Abkürzung für
Landesrat, 23 weibl. Vorname, 25 Ab
kürzung für Leutnant, 26 Abkürzung
für Evangelisches Kirchenabkom
men, 28 ehern. Zeichen für Gallium,
29 gemauerte Uferstraße, 30 Gewebe,
31 poetisch Brunnen, 32 musikali
sches Bühnenwerk.
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S e n k r e c h t : 1 Abschrägung
einer scharfen Kante, 2 Kosename
für Ilona, 3 Ansprache, 4 Abkürzung
für Lagebericht, 5 Wasserstelle in der
Wüste, Mehrzahl, 6 König von Argos
(Held im Trojaniscben Krieg), 8
männlicher Vorname, 11 seitliche
Fläche im Bergwerksgang, 13 An
gehöriger eines germanischen Vol
kes, Einzahl, 14 Name ungarischer
Könige, 16 ital. ja, 18 Abkürzung für
in Ruhe, 20 Farbe, chinesisches Grün,
21 physikal. Arbeitseinheit, 24 Mit
telhülse des Rades, 25 Spalier,
Heckenweg, engl. 27 Abkürzung für
Ampere, 29 niederdeutsch für Hütte.

Kammrätsel

1
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Obige Buchstali>en sind i� die Fel
der so einzutragen, daß sich, senk
recht gelesen, Wörter nachstehender
Bedeutung e11geben:
. .
1. Gesellschaftliche Verem1gung
zu
bestimmten Zwecken, 2. Wasser
reiches Gelände mit aus schlam
migen halbverwesten Pflanzen be
stehen.'dem Boden 3. Weiblicher Vor
name, 4. Wenfail des Fürwortes „icb ",

----

----

--

--

--

5. Elendsviertel der Großstädte,
6. Lehrgang.
Nach Etnsetzen der restlicben
Buchstaben in die leeren Felder
nenI'lt I waagrecht die Bezeichnung
der weltlichen Gesang- und lI'l.stru
meBtalmusik im 17. Jahrhundert
im Gegensatz zur kirchlichen Wld
Theatermusik.
II waagrecht I'lennt den Namen
eines Meisters dieser Gattung.

"
·,ss.
senscitr»t"

,e

,

... daß man das Versetzen eines
Musikstückes in eine andere Tonart
transponieren nennt.
... daß man hervorgehobene An
fangsbuchstaben Initialen nennt.
.. . daß ein Tausendstel Millimeter
My heißt.
. .. daß man unter Clearing den
zwischenstaatlichen
Zahlungsaus
gleich im Wege gegenseitiger Ver
rechnung ohne Verwendung von De
visen versteht.
... daß es im Tierreich etwa 13.000
Säugetierarten gibt.
... daß die Haut ein wicfl.tiges
Atmungsorgan ist. Ist mehr als ein
Drittel der Haut zerstört, erstickt
der Mensch.
.. . daß man Drucktypen von zu
sammengegossenen Wörtern oder
Silben Logotypen nennt.
. .. daß Pergament ursprünglich
aus Tierhaut hergestellt wurde.
... daß Kaviar vom Stör gewon
nen wird.
... daß die heute in Holland noch
gültige Abkürzung „fl." für die Münz
einheit Gulden von der Florentiner
(Gülden!),
abgekürzt
Goldmünze
,,Floren" = fl stammt.
... daß man. einen Wasserfall, bei
dem das Wasser absatzweise herab
stürzt, Kaskade nennt.
... daß man einen künstlerischen
Vortrag einer Dichtung Rezitation
nennt.

Auflösung der Rätsel aus der
Oktobernummer

Wie, wo, wer, was? 1. In der We lt vor
wärtskommen. 2. Industriezweige, cl1e
an dere Wirtschaftszweige mlt Rohstoffen
un d Halbfabrikaten versorgen. 3. Viel
seitig. 4. Ein Verfahren zur Veredlung
von Baumwolle; es verleiht ihr Seiden
glanz. 5. Lat. - Geist als Lenker, geistig
treibende Kraft, Seele einer Sache. 6.
Ehrenhaft, anstän dig. 7. Hellespont. s-.
Das Orinokodelta. 9. Campanile. 10. Am
unteren Ganges. 11. Lehre vom Hund
und . seiner Zucht. 12. 60. 13. Zerstreuung
von Religionsgenossen un ter Anders
gläubigen. 14. Kreuzgang. 15. Kabeljau
(Dorsch). 16. Josephin e Beauharnals. 17.
Lein heißt die Pflanze, Flachs die aus Ihr
gewonnenen Gewebefasern. 18. Mit dem
Log. 19. We il Weinge ist einen niedriger en
Gefrierpunkt als Quecksilber hat. 20. Die
Armada.
Wie ergänze lch's? 384.000.
Wer war das? Leonardo da Vinci (1452
bis 1519), Mona Lisa.
Denk sport: Wer bei der Bere chnun g
auf 14,6 Tage kommt, der hat nicht ganz
richtig überlegt, denn der Bücherwurm
muß· sich lediglich durch zwei Einband
decke! zu j e 3 mm nagen. Die Arbeit ist
al so in einem starken halben Tag getan.
überzeugen Sie sich selbst, wenn d er
er ste Band links steht und der zweite
rechts.
Photoquiz: Canne s.
Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 1 G
2 Arm; 5 He nlein; 9 Ma; 10 Alb; 11 Ai
13 Made; 14 Acht; 15 Ne; 16 Aal; 17 HR
18 Schrott; 21 Lew. - s e n k r e c h t
1 Grillparzer; 3 Se; 4 Si; 5 Hades; 6 Na
7 Eb; 8 Nacht; 9 Man; 12 Ihr; 16 Ah
19 CH; 20 Tg.

III

.HUMOR IM ·BILD

,,Warum so übler Laune?"
„Seit drei Monaten bringt mir die
Post das Geld nicht, daß ich so drin
gend erwarte. Bald gibt es einen
mordsmäßigen Krach."
„Bist du denn so sicher, daß das
Geld aufgegeben wurde?"
,,Das mußt du schon besser wissen,
lieber Freund. Ich meine ja die 500
Schilling, die ich dir vor drei Mona
ten geliehen habe."

*

„Sie haben dem Herrn Zwack
einen S�tz Silberbestecke gestohlen.
Hoffentlich wissen Sie auch, was
darauf steht?"
,,Freilich, Herr Rat! Hotel Mira
mare, Brioni."

*

Das junge Ehepaar saß beim Essen.
,,Meinst du nicht auch", flötete sie,
daß ich in meinen Kochkenntnissen
Fortschritte mache?"
„Nun ja", brummte er, ,,salzen
kannst du schon ganz gut."

*

„Sie saßen bei dem Unglück neben
dem Angeklagten in dessen Wagen.
Sind Sie mit ihm befreundet, Zeu
gin?"
,,Nein, ich bin seine Schwieger
mutter!"
,,Gibt es noch
Herr Lehrer?"

*

Mepschenfresser,

,,Wie kommst du darauf?"
„Weil ich gelesen habe, daß sich
die Einwohner der Kurorte von
Fremden ernähren!'

*

Selbstbetrachtung am Ersten:
Wenn ich mit meiner Frau aus
ko':Umen möchte, komme ich mit mei
nem Gehalt nicht aus. Will ich mit
meinem Gehalt auskommen, komme
ich wieder mit meiner Frau nicht
aus."
*

„Was willst du mit der Gießkanne
im Spielkasino?"
,,Ich will die Bank sprengen."

,,An welcller Hochscllule haben Sie eigentlich siudiert?"

„Wie schön, da:ß man an einem Tag
wie heute nicht hinausgeben muß!"
Ohne Worte.

IV

7. Europöische Polizeimeisterschollen 1978
Von Oberstleutnant SIEGHARD TRAPP, Sportreferent des ÖGSV, Wels
Vom 8. bis 10. September 1978 beherrschten die besten
Polizeisportler aus 11 europäischen Nationen das Union
Landessportfeld und verschiedene andere Sportstätten in
und um Linz. Gut 200 Sportler aus Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den

Die Eröffnungsfeier vor dem Studentenheim in Linz-Urfahr

Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und öster
rei0, st�llten si�h den: Veranst�lter, dem Polizei- Sport
verem Lmz, um m 19 leichtathletischen Disziplinen und im
Polizei-Fünfkampf, der aus Schießen, Schwimmen, Kugel,.stoßen,_ Weitsprung und Geländelauf besteht, ihre Besten
zu. ermitteln.
Österreich war bei dieser großen europäischen Meister
schaft mit einer gemischten Mannschaft aus 11 Gendar
merie- und 10 Polizeisportlern vertreten. Auch die Mann
schaftsführung und Betreuung wurde von Funktionären
des ÖGSV und des ÖPolSV gemeinsam wahrgenommen.
Vom österr. Gend.-Sportverband hatte Obstlt. Trapp die
Mannschaftsführung und Bezlnsp. Gasser die Betreuung
inne.
Es starteten folgende Gend.-Sportler:
Franz Rednak aus Kärnten und Johann Eibl aus Nieder
österreich im 100-m-Lauf, Josef Steiner aus Tirol im 5000-m
Lauf, Rudolf Berger aus Kär1;1ten in:1 3000-m-Hi_ndernislauf,
Harald Göschl aus Kärnten 1m Weitsprung, Gunther Held
aus Vorarlberg im Hochsprung, J�hann Eichinger aus
Oberösterreich im Kugelstoßen und D1skuswurf, sowie E1bl,
Rednak und Held in der Schwedenstaffel (100 m, 200 m, 300
Meter und 400 m). Die österr. Mannschaft im Polizei-Fünf
kampf bildeten Fritz Gossar _1;1nd Andreas_ Schwab aus de�·
Steiermark sowie Harald Goschl aus Ka_rnten und zwei
Sportler der Bundespolizei. In einer_ zweiten Mannschaft
außer Konkurrenz waren neben drei Sportlern der Polizei
Erhard Ziegler aus Vorarlberg und Werner Steindl aus
Kärnten vertreten.
.
.
.
Daß die österr. Polizei- und Gendarmenesportler m die
sem großen europäischen Klassefeld �it Eu�·.opa- und
Weltmeistern nicht viele Chancen auf Sp1tzenplatze haben

werden, war uns von Haus aus klar. Es gab jedoch zwei
große Enttäuschungen in Di�ziplinen, wo wir uns reelle
Medaillenchancen vorgestellt hatten.
Josef Steiner aus Tirol, mehrfacher österr. Meister und
Rekordhalter über die Distanzen 5000 und 10.000 Meter war
von seinen Leistungen her für eine Medaille fast sicher.
Leider zwang ihn eine Fußverletzung zur Aufgabe, so daß
diese große Chance auf einen Spitzenplatz zerronnen war.
Die Siege rzeit von 14,14 Minuten zeigte, daß Steiner leicht
hätte gewinnen können, weil er diese Zeit schon mehrfach
wesentlich unterboten hat. Seine Bestzeit im Jahr 1977 lag
immerhin bei 13,41 Minuten.
Die zweite große Enttäuschung waren die Fünfkämpfer.
Erreichte eine ebenfalls gemischte Mannschaft von Polizei
und Gendarmeriesportlern 1977 bei einem Dreiländerver
gleichskampf mit der Schweiz und Deutschland noch über
11.000 Punkte und damit den Sieg, so mußten wir uns dies
mal mit nur gut 9000 Punkten mit dem achten und letzten
Platz begnügen. Kein Wunder, denn die Bundespolizei
mußte wegen Ausfalles ihrer besten Fünfkämpfer, wie
Wippe!, Rabitsch usw., Ersa�zleute in die Mannsc1?-aft stel
len, und die Mannschaftsmitglieder aus den Reihen der
Gendarmerie erreichten nicht einmal annähernd ihre Nor
malform. Gossar z. B. nur 3148 statt 3800, Göschl nur 3093
statt 3500 und vor allem Schwab nur 2839 statt 3500 Punkte,
wie dies normal der Fall ist. Da nützten auch die
2. und 4. Plätze von Göschl im Weitsprung, Gossar im
Schwimmen und Dockner, Polizei, im Geländelauf nichts
mehr.
Die Gründe der schwachen Leistungen im Polizei-Fünf
kampf mögen darin zu suchen sein, daß den Sportlern
der Gendarmerie nach anfangs hervorragenden Leistungen
bei nationalen Meisterschaften in diesem Jahr keine zweite
Hochform im September mehr gelang, denn der Zwischen
raum zwischen dem letzten nationalen Wettkampf und den
europäischen Polizeimeisterschaften war relativ lang.
Die Wettkämpfe begannen am 8. September für Öster
reich eigentlich sehr vielversprechend. Harald Göschl hatte
mit 7,07 m im Weitsprung nur um 9 cm die Bronzemedaille
verpaßt und erreichte den 4. Platz. Er sprang diese Weite

Die österreichische Mannschaft

13

bereits im ersten Durchgang, konnte sich aber leider nicht
mehr steigern. Diese Weite ist seine persönliche. Jahres
bestleistung.
Günther Held erreichte im Hochsprung die 1,90-m-Markc
und wurde damit nur infolge der Anzahl der Versuche

Inspektor Gosser beim Geländelauf

Elfter, denn ab dem 7. Rang lagen fünf Athleten in der
Endwertung bei 1,90 m.
Franz Rednak verfehlte nur um 5 Hundertstelsekunden
den Endlauf über 100 m und wurde mit 11,26 Sekunden
Achter von 18 Startern.
Sehr gut gehalten hat sich auch Rudolf Berger als Ach
ter im 3000-m-Hindernislauf und mit persönlicher Best
leistung.
Dem Veranstalterland Österreich gelang es bei dieser
P?lizei-�uropameisterschaft in den sportlichen Disziplinen
nicht, eme Medaille zu erreichen. Dafür gebührt dem ver
anstaltenden Polizei-Sportverein Linz für die hervor
ragende Organisation und die mustergültige Durchführung

ten. In den Eröffnungsansprachen wurde allseits die Be
deutung des Sportes für Polizeibeamte im Hinblick auf die
stetig steigende physische Beanspruchung hervorgehoben.
Die großen sportlichen Gewinner dieser Konkurrenz
waren die Sportler aus Westdeutschland. Sie führen die
Medaillenwertung mit 10 Gold und je 7 Silber und Bronze,
gefolgt von Frankreich mit 4 Gold, 6 Silber und 2 Bronze,
sowie Finnland mit 2 Gold, 6 Silber und 5 Bronze, an. Im
Gegensatz zu Berlin 1974 ging Österreich mit Norwegen
und Dänemark diesmal leider leer aus. Dies ist jedoch
nicht immer so, denn Österreich erreichte bei den letzten
sieben Polizei-Europameisterschaften in den verschieden
sten Disziplinen 14 Medaillen, davon 11 die Sportler der
Gendarmerie. Diese Art der „Mischehe" hat sich nach
Ansicht des Verfassers doch bewährt.
Auffallend ist die starke Leistungssteigerung gegen
über den letzten Leichtathletik- und Fünfkampfmeister
schaften 1974 in Berlin. In nicht weniger als 15 Diszi
plinen wurden bessere, teils sogar beträchtlich bessere
Ergebnisse erzielt.
Die Siegerehrung endete in einem sehr fröhlichen Rah
men mit der Übergabe der USPE-Fahne an den Vertreter
Hollands, wo die nächste Meisterschaft, und zwar im
Schwimmen, statt.
Fiel auch diese große Veranstaltung für Österreich
sportlich recht mager aus, so ist zweifelsohne durch die
mustergültige Veranstaltung und die Gastfreundschaft das
Ansehen Österreichs im europäischen Polizeisport be
trächtlich gestiegen,_ was �ich nicht zuletzt durch die Prä-�
�enz in der USPE widerspiegelt.
�j
In der Leichtathletik und im Polizeifünfkampf haben
wir schon mehr erreicht, als diesmal. Daher werden Sportler
und Funktionäre ihr Bestes geben, um in vier Jahren in
der Schweiz bei den nächsten Meisterschaften dieser Art
mehr zu bieten.

�.ulUJ
Alten Wasserschlosses Zinnen
spiegeln flimmernd sich im Teich;
vom Altan der Königinnen
stürzten Krone längst und Reich.
Nur, wie einst, die Seegewächse
wogen unter grüner Flut,
und es sonnt sich stumm die Echse,
die am Schilfgestade ruht.
Durch die kühn geschwungne Brücke
rudre ich den schwanken Kahn;
grau versteinte Beutestücke
früher Schlachten sehn mich an.
Kämpfen, Jagen, Herrschen, Lieben
hat dem Staube sich vermengt;
nur die Schönheit ist geblieben,
wo die Weide überhängt.
Johann Karl Regber

Inspektor Göschl bei seinem 7,07-m-Weitsprung

dieser großen Veranstaltung zweifelsohne eine Goldme
daille. Es gelang nicht nur der sportliche Teil hervor
ragend, sondern auch das Rahmenprogramm und die gesellschaftlichen Veranstaltungen.
.
Sämtliche Sportler, Funktionäre und Gäste waren 1m
neuen Studentenheim in Linz-Urfahr untergebracht und
sehr gut verpflegt.
Ein relativ milder Abend begünstigte die feierliche Er
öffnung der Meisterschaften am 7. September im Freien
vor dem Studentenheim. Die angetretenen Sportler gaben
mit ihren länderweise einheitlichen Anzügen ein schönes
Bild, und die große Zahl der Gäste, Delegierten, höchste
Vertreter von Politik, Wirtschaft, Bundespolizei und Bun
desgendarmerie sowie Polizeimusik Fahnen und Fackeln
einen feierlichen Rahmen ab.
Von seiten der Gendarmerie waren General Kepler und
eine Reihe von Landesgendarmeriekommandanten vertre14
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Manzsch� Taschenausgabe, Neue Reihe, Band 4
·--� oregger-Serini

Strafprozeßordnung 1975
samt den wichtigsten Nebengesetzen
Mit einer Einführung und Erläuterungen unter Berück
sichtigung der Rechtsprechung d_es Obersten Gerichtshofes
und des Schnfttums
2., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage
1976 mit beigelegtem Nachtrag 1978 (Deckblätter).
so. XVI, 726 Seiten. Bal. S 581,-, Ln. S 621,-.
Die 2. Auflage ist vor allem in den Hinweisen auf Recht
sprechung und Schrifttum beträchtlich erweitert worden.
Der Anhang enthält u. a. folgende strafverfahrensrecht
liche Nebengesetze: JGG 1961, OGH-Gesetz, StrafregisterG,
BewährungshilfeG, GebührenanspruchsG 1975 und die für
das Strafverfahrensrecht bedeutsame Europäische Men
schenrechtskonvention.
Der Nachtrag 1978 bringt die bewährte, durch Kürze
und Prägnanz der Erläuterungen ausgezeichnete StPO
Ausgabe auf den neuesten Stand. Insbesondere wurde die
Strafprozeßnovelle 1978 berücksic�tigt. Diese Novelle hat
zahlreiche Gesetzesänderungen mit dem Ziel einer Ver
besserung der Rechtsstellung de� Geschädigten gebracht.
Dazu gehört auch eine Vorschußleistung des Bundes auf die
Entschädigungsleistung von Rechtsbrechern an das Opfer
ihrer strafbaren Handlung.

•
Primarius Dr. H. Ebner beim Landesgendarmeriekommando für
Niederösterreich

Der Gendarmeriearzt: Kennen wir unseren
Körperstoffwechsel!
Von Primarius Dr. H. EBNER, Gendarmeriearzt
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich
Die Martinigans ist schon verspeist, weitere Festtage
stehen vor der Tür, und der Heurige kann bald probiert
werden. In der übrigen Zeit leben wir aber auch nicht
schlechter. Das Körpergewicht stimmt fast nirgends, d. h.
;.wir haben mehr als die Norm.
Haben Sie darüber auch schon einmal nachgedacht, wie
es mit Ihrer Gesundheit weitergehen soll? Verschiedene
Werte unseres Körperstoffwechsels geben uns Hinweise auf
bereits bestehende Erkrankungen oder sind Ursache für
ihre Entstehung. Ich möchte Ihnen daher eine Tabelle von
Normwerten vorlegen, ohne dabei Krankheitsformen anzu
führen. Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie
Cholesterin, Triglyceride und Harnsäure im Serum sowie
Blut- und Harnzucker überprüfen.
Normalwerte Cholesterin

aus i'.len �eitern
i'.les <5tiftes
füorterneul.rnrg

mg 0/o

.l)er <5ef't
für Me
gute <5tuni'.le

·;:,-...

Männer
über 30 J.
20-30 J.
140-260
165-280
20-40 J.
145-250

Triglyceride:
Harnsäure:
Glucose:

Frauen
41-50 J.
150-280

über 50 J.
180-330

verdächtig ab 150 mgO/o
erhöht ab 200 mgO /o
Männer: 3,4-7,0 mg"/o
Frauen: 2,4-5,7 mgO/o
70-100 mgO/o

Manzsche Sonderausgabe Nr. 12
Ringhofer
Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze
samt Agrarverfah�·_ensgesetz, Dienstrechts_ver�ahrensgesetz,
überwachungsgebuhrengesetz und den wichtigsten Durch
führungsvorschriften.
Mit Erläuterungen und Verweisungen.
8., neubearbeitete Auflage, 1978. 8 °. XII, 342 Seiten.
S 272,-, Leinen S 320,-.
Seit dem Erscheinen der letzten Auflage (1972) des „Ring
hofer" haben die Verwaltungsverfahrensgesetze zahlreiche
Änderungen erfahren. Wenn diese auch kaum grund
legende Fragen ber�hrten, war d�_e �usgabe doch zur
Gänze neu zu bearbeiten. Dem Bedurfms nach einer um
fassenden, jedoch prägnanten ersten Orientierung auf dem
Gebiet des Verwaltungsverfahrensrechts trägt auch die
neue Auflage Rechnung.
Die bisherige Art der Darstellung, die sich in der Praxis
bestens bewährt hat'. wurde beibe_halten. Berü<_::_ksichtigt
sind die seit der vorigen Auflage emgetretenen Anderun
gen, zugleich wurden auch die erläuternden Anmerkungen
und Hinweise vermehrt.
Min.-Rat Dr. Friedrich Grubmann:
Kraftfahrgesetz 1967 (KFG) in der Fassung der
1. bis 4. Novelle
(Manz-Textausgabe) 1978. KL-8° , 320 Seiten, S 125,-. Er
schienen in der Manz'schen Verlags- und Universitäts
buchhandlung, Kohlmarkt 16, 1014 Wien, Postfach 163.
Nach der Verabschiedung der 4. Novelle zum Kraftfahr
gesetz 1967, welche über 300 Textänderungen umfaßt, ist
es schwierig geworden, die geltende Fassung einzelner
Bestimmungen dieses Gesetzes zu ermitteln. Die vorlie
gende Textau'sgabe wihl daher insbesondere dem Prakti
ker das KFG in geschlossener Form darstellen. Im Rah
men dieser Ausgabe müssen sich die Anmerkungen auf
die Angabe der Fundstellen und des Zeitpunkts des In
krafttretens der Änderungen, der vollziehenden Ressorts
und etwaiger Ausnahme- und Übergangsvorschriften be
schränken. Weitergehende Erläuterungen sowie die An
führung höchstgerichtlicher Entscheidungen können nur
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einer Neuauflage des 24. Bandes der Großen Manz'schen
Ausgabe vorbehalten bleiben. Diese wird nach Erlassung
der Durchführung'sbestimmungen zur neuen G�setzes_,,J _ •
vorlage erfolgen.
Bei der Redaktion der Novellen zum KFG wurde stets
der Grundsatz beachtet, di� Be�eichn�ng einer ersatzlos
I zu vergeben;
aufgehobenen Stehle (Abs. ht.) mcht wreder
das geschah vor allem, um Zitierungen ·.n der KDV, in
Erlässen und Drucksorten nicht ändern zu müssen. Dies
ist der Grund dafür, daß zum Beispiel im § 6 der Abs. 8,
im § 55 Abs. 1 die lit. e und lm § 136 Abs. 1 die lit. j
fehlen.
Kursiv gesetzte Stellen im Gesetzestext weisen darauf
hin, daß die betreffende Stelle zu einem in der An
merkung angegebenen Zeitpunkt außer Kraft tritt.

MANZ

SCHE

(/)� k&im clJ,Jm
Raum und Zeit sind uns gegeben
im Wunderwirken der Natur,
Platz hat jedes Menschenleben
sowie jede Kreatur.
Begabungen sind uns verliehen,
Schaffenskräfte, Lebensmut,
die uns vorwärts, aufwärts ziehen,
je nach Temp'rament und Blut.

1014 Wien I, Kohlmarkt 16.

4. Teil: (S. 248 bis S. 250) verzeichnet amtliche Kurztitel.
Rechtsvorschriften werden durch Anführung von
Die
V
1 ummer/Jahi· des Gesetzblattes zitiert.

Det neue Saab 900: Schöner und größer
SAAB stellt jetzt auch in Österreich sein völlig neues
Modellprogramm der gehobenen 2-Liter-Klasse vor: Den
SAAB 900. Die neue Modellreihe besticht durch über
legene Fahreigenschaften, außergewöhnlichen Fahrkom
fort und richtungweisende Technologie. Besonders be
eindruckend ist der SAAB 900 Turbo.
Die neuen SAAB-Modelle präsentieren sich mit einer
längeren, niedrigeren und sportlich eleganten Karosserie.
Die aerodynamisch günstig gestylte Frontpa_rtie weist
große Scheinwerfer und großformatige, uber die seitliche
Karosserie gezogene Seitenleuchten und Blmker auf. Alle
SAAB-900-Modelle haben das vom SAAB 99 Combi Coupe
her bekannte Fließheck mit einer breiten Heckklappe und
variablem Kofferraum. Durch die tiefliegende Gürtellinie
wirkt der SAAB 900 elegant und repräsentativ. Die Fen
sterflächen wurden stark vergrößert und ermöglichen den
Insassen ausgezeichnete Sichtverhältnisse nach allen Sei
ten.
Mit 4,74 m ist der SAAB 900 21 cm länger als der SAAB

Doch der Zeitgeist, der dich normte,
mit Ahnenerbe weit zurück,
und Mutterliebe, die dich formte,
entscheidend waren für dein Glück.
Karl Lampl, Wels, 0.-ö.

99 Combi Coupe und 32 cm länger als die SAAB 99 Limou
sine.
Der elegante Innenraum ermöglicht durch seine Ge
räumigkeit und durch großzügige Beinfreiheit auch auf
den Rücksitzen selbst bei langen Strecken ermüdungs
freies und entspanntes Reisen. Die Farben der Polste
rung sind harmonisch auf die Farben der Karosserie ab
gestimmt. Das elegante und zweckmäßige Styling des
Cockpits zusammen mit den ausgezeichneten Eigenschaften
im Hinblick auf Fahrverhalten und Straßenlage vermit
teln dem verwöhnten und sportlichen Fahrer höchsten
Fahrgenuß.
Eine Weltneuheit ist der Spezialfilter, der die in das
Wageninnere strömende Luft reinigt. Der Filter absorbiert
alle Partikel, die größer als zwei Tausendstel mm sind,
also auch allen Staub und rund 70 Prozent aller Bak
terien in der Luft, verhindert das Beschlagen der Schei
ben nach dem Start bei nassem Wetter sowie den soge
nannten Abgasfilm.
Bei den Motoren handelt es sich ausschließlich um 2Liter-Motoren (1985 cm3) welche in der Doppelvergaser
versi�n 79 _kW (108 DIN-PS) (drei- oder fünftüriges Combi.
)
Coupe), mit mechanischer Benzineinspritzung 87 kW (11
DIN-PS) (EMS dreitürig, GLE fünftüriges Combi Coupe)
und der Turboversion 107 kW (145DIN-PS) leisten (drei
oder fünftüriges Combi Coupe).
Die Ausstattung der einzelnen Modelle ist in jedem
Fall überdurchschnittlich, beim GLE luxuriös und den
EMS- und Turbomodellen sportlich und elegant.
Wie immer hat SAAB bei der Konstruktion seiner Pro
dukte die modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse
und Sicherheitsstandards berücksichtigt. So wird auch
beim SAAB 900 der Sicherheit größte Bedeutung beige
messen: sorgfältig berechnete Knautschzonen, energie
absorbierendes Armaturenbrett, selbstregenerierende Stoß
stangen und groß dimensionierte Scheibenbremsen an allen
4 Rädern - um nur einige Details aufzuzählen.
Die SAAB-900-Modelle ergänzen das bekannte SAAB99-Programm, welches auch in Zukunft angeboten werden

L:.:.J RICHARD

�
2512 Wionersdorf•Ooynhausen
Triestor Straße 2-10
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ASPHALTGESELLSCHAFT
2500 Baden, Postfach
Tel. (0 22 52) 8 03 81
Fernschreiber 01-4408

118 PS/
118 PS/
145 PS/
145 PS/

Aufpreise: SchieJ;>eda"Ch 8300 S (inkl. MwSt.). Metallic
Lackierung 3300 S (mkl. Mw St.).

Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern an der Donau

Du als Zaungast dieser Erde,
Randfigur im Zeitgeschehn,
bist und bleibst ein Glied der Herde,
wo auch Kleines kann bestehn.

Wegweiser durch Österreichs Bundesgesetzgebung
1945-1977: Herausgegeben von Univ.-Doz. Dr. Hans Neu
hofer; Verleger Oberösterreichischer Landesverlag, Ried
im Innkreis.

SAAB 900 'EiVIS, 3 t. Combi Coupe, 1985 cm\
87· kW 196.900 S.
SAAB 900 GLE, 5 t. Combi Coupe, 1985 cm3,
87 kW 230.9QO S, Automatik.
SAAB 900 Turbo, 3 t. Combi Coupe, 1985 cm3,
107 kW 248.800 '8.
3
SAAB 900 T4rbo, 5 t. Combi Coupe, 1985 cm ,
S.
0
7.00
25
107 kW

Chorgenschüler - Wiedersehen noch 20 Jahren

Wo Naturgesetze walten,
reizt das Große zum Gewinn,
um die Vielfalt zu gestalten,
hat auch Kleinstes tiefen Sinn.

Verlags- und Universitätsbuchhandlung

Das Buch enthält eine Einführung zum geltenden Bun
desrecht aus Anlaß des 70. Geburtstages von Univ.-Prof.
Dr. Walter Antoniolli, dem langjährigen Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes, und gliedert sich:
1. Teil: Das „Systematische Verzeichnis" (S. 1 bis S. 225)
umfaßt die vom 1. Mai 1945 bis 1. September 1977 im
,,Staatsgesetzblatt" bzw. ,,Bundesgesetzblatt" kundgemach
ten Rechtsvorschriften, soweit sie am 1. September 1977
noch in Geltung waren. - Eine Übersicht der Gliederung
des „Systematischen Verzeichnisses" in Kapitel und Ab
schnitte ist aus der Inhaltsangabe (S. XXI-XXIV) zu ent
nehmen.
2. Teil: (S. 226 bis S. 237) bringt die am 1. September
1977 nicht mehr geltenden, seit 1. Mai 1945 kundgemachten
Rechtsvorschriften.
3. Teil: (S. 238 bis S. 247) enthält ein alphabetisches
Stichwortverzeichnis.

wird, nach oben und stelien in der gehobenen 2-Liter
Klasse eine interessante Kaufalternative dar.
Die Preise für den SAAB 900:
SAAB 900 GL TM 3, 3 t. Combi Coupe, 1985 cm3, 108 PS/
79 kW 174.900 S.
SAAB 900 GL TM 5, 5 t. Combi Coupe, 1985 cm3 108 PS/
79 kW 182.000 S.
SAAB 900 GL TA 3, 3 t. Combi Coupe, 1985 cm3, 108 PS/
79 kW 187.900 S, Automatik.
SAAB 900 GL TA 5, 5 t. Combi Coupe, 1985 cm3, 108 PS/
79 kW 196.000 S, Automatik.

Am 3. September 1957 begann für eine stattliche Zahl
von Gendarmeriebeamten aus ganz Österreich ein neuer
und wichtiger Abschnitt ihrer beruflichen Laufbahn.
An diesem Tag begann an der Gendarmeriezentral
schule Mödling der Chargenschulkurs 1957/58. In den
folgenden rund 11 Monaten hatten die 140 Frequentanten
einen langen und steilen Weg zu durchschreiten, um das
gesteckte Ziel zu erreichen. Am 18. Juli 1958 war es dann
soweit. Die Verbundenheit unter den Kameraden ließ
schon damals den Wunsch wach werden: auf dieser zen.tralen Bildungsstätte nach einiger Zeit ein Wiedersehen
zu. feiern.
Es hat 20 Jahre gedauert, bis dieser Wunsch Wirklich
keit werden sollte und sich am 7. Juli 1978 zahlreiche ehe
malige Frequentanten des Chargenschulkurses 1957/58
freudigen Herzens die Hand zum Wiedersehen drücken
konnten.
Die Kameraden Abteilungsinspektor Johann Pfeffer
und Gruppeninspektor Friedrich Pipelka, seit Kurs
abschluß an der Gendarmeriezentralschule in Dienstver
wendung, ergriffen die Initiative und nahmen auch
unterstützt durch Gruppeninspektor Hamedl der Verkehrs�
abteilung Mattersburg, die vielen Mühen der Organisation
auf sich, um die seinerzeit geübte Kursgemeinschaft auch
nach 20 Jahren noch zu dokumentieren.
Daß zum vollen Gelingen dieses Werkes aber auch das
Wohlwollen des Schulkommandos und des Gendarmerie
zentralkommandos sehr wesentlich beigetragen haben'
set an diese1· Stelle mit besonderem Dank betont.
Aber nicht nur die ehemaligen Frequentanten aus ganz
Österreich, auch die Lehrer folgten dem Rufe ihrer ehe
maligen Schüler und kamen zum Wiedersehenstreffen
nach Mödling.
Daß es sich Gendarmeriegeneral Otto Rauscher nicht
nehmen ließ, aus seinem Sommeraufenthalt in Kärnten
,
nzureisen
.nspektor , verdient b_esonderen Dank. Gend.-Kontroll
Johann Kreißl kam trotz seiner mehr als
80 Jahre von Großsiegharts im Waldviertel nach Mödling.
Das Programm, durch die Organisatoren gekonnt und
wohlüberlegt zusammengestellt, nahm einen glänzenden
Verlauf.

In ihren Festansprachen widmeten Gend.-General
Rauscher und Oberstleutnant Brunner dem 20jährigen
Wiedersehenstreffen, der Kameradschaft und dem Zu
sammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Korps einen
breiten Raum, welch letztere um so stärker zum Leitstern
im Zusammenleben zwischen Menschen werden, die täg
lich aufeinander angewiesen sind, wie das eben der
Gendarmerie erfordert. Oberstleutnant
der
Dienst
Brunner hieß die ehemaligen Chargenschüler mit ihren
Gattinnen herzlich willkommen, überbrachte auch die
Grüße des aus Mödling abwesenden Schulkommandanten,
Oberst Friedrich Juren und wünschte allen Gästen dieses
Wiedersehenstreffens einen angenehmen Aufenthalt und
einen erlebnisreichen Verlauf des Festprogrammes.
Bei Lotten Weisen einer Musikkapelle kam es im ge
mütlichen Teil des Kameradschaftsabends zu einer regen
Unterhaltung zwischen Lehrern und Schülern und schon
bald drehten sich die ersten Paare das Tanzbein schwin
crend im Dreivierteltakt. E:, war bereits lange nach Mitter
�acht, als das Licht erlosch.
Auch die Fahrt in das Burgenland am 8. Juli war reich
an Erlebnissen und in jedem Programmpunkt ein gelun
Werk.
r,enes
0
Als die mehr als lOOköpfige Runde schließlich am Abend
das Lokal ,,Weinstadl" in St. Margarethen besetzte und
Gruppeninspektor Pipelka als wahrer Virtuose auf seiner
Violine aufspielte, wo er von Bez.-Inspektor Mondl auf
dem Akkordeon begleitet wurde, herrschte im Nu Hoch
stimmung, die durch den burgenländischen Wein noch
angefeuert wurde. Zu einer Familie verschmolzen und
durch gemeinsames Erleben einander verbunden ging es
pünktlich zurück zum Ausgangspunkt dieses schönen
Tages, den auch der Wettergott mit blauem Himmel und
Sonnenschein gesegnet hatte.
Wie dama!s am 19. Juli 1958 reichte man sich am letzten
Morgen schweren Herzens die Hand zum Abschied, ver
bunden mit der stillen Hoffnung auf ein Wiedersehen
aber nicht erst nach weiteren 20 Jahren: so Gott will ir{
fünf Jahren im schönen Gisingen bei Feldkirch in Vor
arlberg, wie begeistert und einstimmig bekundet wurde.
Den Organisatoren sei für ihre große Mühe nochmals
aufrichtig gedankt.

ill

f ELSINGER ·----1040 Wien 4
Fleischmanngasse 9
Tel. (02 22) 57 27 26

70qo Eisenstadt
Unterbergstraße 90
Tel. (0 26 82) 47 21

17

100 Jahre Gendarmerieposten Grafenwörth,
Niederösterreich
Von Gruppeninspektor FERDINAND MITTERBACHER,
I
Wien

_,

Am 15. und 16. September 1978 feierte die Markt
gemeinde Grafenwörth, Bezirk Tulln, ,,-;00 Jahre Markt
G:.afenwörth" und „100 Jahre Gendan:11.erieposten Grafen
wo�t�"- Während die Feierlichkelten am ersten Tag der
Jubll1erend�n Gemeinde galten,_ßtand der 16. September
1978 ganz 1m Zeichen der Gendarmerie. Mit einer Feld
messe, musikalisch
_ gestaltet von der Musikkapelle
Lande �genda�men�kommandos für N.-ö., wurde der F edes
st
_
tag_ wurdig eingeleitet. Nach der Kranzniederlegung beim
Kr�egerdenkmal und einem Platzkonzert begrüßte
Bürger
meister . Sedlmayer die vielen Ehren- und F estgäst
unt�r eine große Anzahl von Gendarmeriebeamt e , dar
Aktiv- und Ruh�standes aus dem Bezirk Tulln. Inen des
seiner
_
Fes�anspra�he blatt
erte der Abteilungskommandant Obstlt
.
�eink1:1m in der Geschichte der Gendarmerie
gab
ein�n interessanten Überblick über das Gesch eund
Errichtung des Postens Grafenwörth im Jahr 1878. hen seit
Landes
hauptmai:instellvert!eter Czettel und Bezirkshaup
Dr. . _ _Pa�trk gratullerten dem Gendarmeriepost tmann
en
zum
100Jahngen Bestandsjubiläum und hoben in
ihr
en An
sprache_n be�onders die gute Zusammenarb
darmerie mit der Bevölkerung im Überw eit der Gen
hervor. Vo� Referat für Öffentlichkeitsarb achungsrayon
gendarm�riekommandos für N.-O. war eit des Landes
im Kinosaal ein
Informat10nsstand unt er dem Motto „Gen
darmerie einst"

Die Teilnehmer an der Feler: Obstlt. Langer, Abteilungsinspektor
Steiner, dann v. !. n. r. Gend.-Bezirkslnspektor Thalhammer,
Gend. Patrouillenleiter Ofner sowie die Gend.-Revierinspektoren
Bauer und Kiefhaber
Gendarmerie bezirksin spektor i. R. Karl Thalhammer, ge
boren am 7. Juni 1908,
Gendarmeriepatrouillenleiter i. R. Heinrich Ofner, geboren am 16. September 1908 und
�)
Gendarmerieb ezirksinspektor i. R. Karl Lonin, geboren am
4. Oktober 1908.
Dies war wieder ein Anlaß zu einem Treffen und einer
F eier, die am 3. Oktober 1978 im Buschenschanklokal des
Ba dner Hauers Rudolf Gehrer stattfand.
Gendarmeriebezirksinspektor i. R. Zehetbauer war vom
Kriegsende 1945 bis zur Pensionierung 1956 Kommandant
des Gendarmeriepostens Leobersdorf.
Gendarmeriebe zirksinspektor i. R. Thalhamm er ist 1928
zur österreichischen Bundesgendarmerie eingerückt. Vom

PAPIER GR O SS- UND
EINZEL HANDEL

Der Gend.-Abteilungskommandant
Oberstleutnant
Weinkum
(Korneuburg) berichtet über die Geschichte der Gendarmerie und
über das Geschehen im Postenrayon von Grafenwörth

und „ Gendarmerie jetzt" aufgestellt worden und es wur
den auch Filme aus dem
Gendarmeriebereich vorgeführt.
. Bei der Bevölkerung und insbesondere bei der Schul
J ugend fanden Ausstellung und Filmvorführungen großes
Interesse, was sicher als B eitrag zum guten Einvernehmen
zwischen Bevölkerung und Gendarmerie gewertet werden
kann.
Der Posten ist derzeit mit drei Beamten b esetzt, die
einen Überwachungsrayon von 50 Quadratkilometer und
2400 Einwohner zu betreuen haben.

Gend.-PensionistentreHen in Baden

Theodor S T R E I N Söhne
BA HNHO FSTRASSE 35

TELEFON 8 60 81

9020 KLAGENFUR T

Forst- und Rentamt Hollenburg
9161 Maria Rain - KÄRNTEN

Von Gend.-Revierinspektor i. R. WILHELM KIEFHABER
MARZLOFF, Baden

Die Gendarmeriepensionisten des Bezirkes Baden haben
s1. �h vor drei Jahren vorgenommen, die Verbundenheit
mit den aktiven Gendarm eriebeamten sowie die alte Tra
dition der Gendarm erie und Kameradschaft eff ektiv zu
pflegen.
Im Jahr 1978 begingen von den 34 noch lebenden Gen
darmeri epensionisten des Bezirkes Baden vier den 70. und
einer den 85. Geburtstag, und zwar:
Gendarmeriebezirksinspektor i. R. Anton Zehetbauer, ge
boren am 4. August 1893,
Gendarmeriere vierinspektor i. R. Anton Bauer, geboren
am 5. August 1D08,
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ÖR. ans Maresch

Jahr 1958 bis zu seiner Pensioni erung im Jahr 1972 war er
Kommandant des Gendarme riepostens Baden.
Ge ndarmerierevierinsp ektor i. R. Bauer rückte 1938 zur
deutschen Polizei ein und diente zuletzt als eingeteilter
Gendarmeriebeamter am Gendarmeriepost en Baden. Im
Dezembe r 1973 trat er in den Ruhestand.
Gend.-Patrouillenleiter i. R. Ofner diente be im Land e s
gendarmeriekommando Burgenland und ging vorzeitig
1958 in den Ruhestand. Er ist gebürtiger Badener.
Gendarmeriebezirksinspektor i. R. Lonin kam 1948 zur
Gendarmerie und war vom Jahr 1954 bis anfangs 1972
Postenkommandant in Pfaffstätten, B ezirk Baden.
Als besondere Auszeichnung konnten die Jubilare den
Ob erstleutnant Rudolf
Gend.-Abteilungskommandanten
Langer, den Schirmherrn dieses Treffens Bezirks- Gend.
kommandanten Abteilungsinspektor Josef Steiner sowie
den Vertreter der P ensionisten der Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten, Sektion Gendarmerie, Gend.-Kon
trollinspektor i. R. Hannes Schmid, den eh emaligen Gend..Bezirkskommandanten Gend.-Kontrollinspektor i. R.
Georg Lukas und auch die aktiven Postenkommandanten
der Gendarmerieposten Günselsdorf und Weißenbach a. d.
Triesting begrüßen.
Außer Gend.-Bezirksinspektor i. R. Zehetbauer, der sich
zur Zeit krank in häuslicher Pflege befindet, waren alle
Jubilare samt ihren Gattinnen erschienen.
Da von s eiten des Bezirksgendarmeriekommandos Baden
alle Jubilare, außer Gend.-Bezirksinspektor i. R. Lonin, am
•Vortag ihres Geburtstages in ihren Privatwohnungen ge
ehrt worden waren, galt es noch Gend.-Bezirksinspek
tor i. R. Lonin zu beglückwünschen. Damit eröffnete Obstlt.
Langer die offizielle F eier. In seiner B egrüßungsansprache
an die zahlreich gekommenen Kameraden kam zum
Ausdruck, daß derartige Zusammenkünfte nicht nur die
Kameradschaft, sondern insbesondere auch die Verbun
denheit zwischen den Gendarmeriepensionisten mit den
aktiven Gendarmeriebeamten fördern. Abschließend über
reichte Obstlt. Langer unter Assistenz von Abteilungs
insp ektor Steiner an Gend.-Bezirksinspektor i. R. Lonin
eine Geschenkpackung. Gleichzeitig wünschte er ihm und
allen anderen 70jährigen ein langes, segensreiches, ge
sundes und geruhsames Pensionistendasein.
In de r Folge gab Gend.-Kontrollinspektor i. R. Hannes
Schmid m ehrere Informationen, wie die Einführung der
Volksanwaltschaft und über Möglichkeiten für Erholungs
und Genesungsaufenthalte für Gendarmeriepensionisten.
Weiters sprach er über die eingetretenen Härten durch die
150prozentige Erhöhung der Rezeptgebühren, die sich in
erster Linie auf die ältere Generation schwer auswirkt.
Als Krönung dieses Treffens aber konnte Gend.-Kon
trollinspektor i. R. Schmid Gend.-Bezirksinspektor i. R.
Lonin mit dem g o 1 d e n e n E h r e n z e i c h e n des öster
reichischen Gewerkschaftsbundes für seine mehr als
40jährige Zugehörigkeit zur Gewerkschaft auszeichnen.
• Nach dieser _Ehru1:g se�zte glei�h eine l ebhafte Unter
haltung und D1skuss10n ein, wobei alte Erinne rungen und
Erfahrungen ausgetauscht wurden.
Alle Teilnehmer waren sich nach wie vor einig und
überzeugt, daß dies es Treffen wieder seinen Zweck voll
erfüllt hat, die Kameradschaft zu pflegen, was allen eine
besondere, wichtige Verpflichtung ist.

Die Entwicklung des preußischen
Polizeitschakos
Von KURT ZIEGLER, Meldorf, BRD
Nachstehende ischilderung interessiert vielleicht deswegen, weil
die Pickelhaube - in Österreich Helm genannt - bei der k. k.
Gendarmerie in qcn Jahren 1898 bis 1918 m schwarzer Lackleder
führun g zum Paradeanzug und bis 1903 auch im Außendienst
Korkausführung im
��� von l903 bis 1918 in leichter, brauner
Außendienst getragen wurde (Anmerkung der Redaktion).

zu den ältesten Requisifen polizeilicher Kopfbedeckung
c1ehört der Tschako. Er gehört zu dem Ausübenden der
;taatlichen Hoheitsgewalt wie die Blankwaffe: der
Säbel, Degen, Hirschfänger, das Seitengewehr (Bajonett)
oder der Dolch. Aber nicht nur in Deutschland, sondern
in vielen anderen Staaten war es b ei der Polizei genauso.

Unsere Aufnahme zeigt die Tschakos der deutschen
Polizei in d er Entwicklungsfolge.
So wurde bereits 1787 die erste Spezialkopfbedeckung
für die Polizei eingeführt. Es war eine hutartige, aus
Leder gefertigte Kopfbedeckung, etwa mit der spanischen,
die von der Guarda Civil getragen wurde, vergleichbar.
Doch bereits 1804 erfolgte eine Vergrößerung der poli
zeilichen Kopfbedeckung. Außerdem erhielt der „Hut"
eine völlig andere Form, die allerdings nach sechzehn
Jahren erneut geändert wurde.
Im Jahr 1820 erhält die Kopfbedeckung die Form
eines Dreispitzes, vermutlich angeglichen an die damalige
Kopfbedeckung der Soldaten. Diese Ausführungen sind
jedoch verhältnismäßig einfach und schlicht ohne viel
Zierat gefertigt. Die n un folgenden neuen Tschakos der
Jahre 1845 und 1850 sind ebenfalls wieder der militäri
schen Kopfbedeckung der damaligen Zeit angepaßt. Die
Pickelhaube mit viel glänzendem Stückwerk wie Reichs
adler, Krone und Schuppenkette sollte die H ervorhebung
des Trägers von der Allgemeinheit und schließlich den
geforderten Respekt vor der Obrigkeit bewirken. V ermut
lich mußten die damaligen Polizisten einen w esentlichen
Teil ihrer Arbeitszeit für das Blankputzen aufwenden!
Der 1868 entwickelte �oli�eitscha�o ist formm äßig klei
ner, jedoch ebenfalls mit viel Messmg versehen un d der
militärischen Kopfbedeckung der damaligen Z eit angepaßt.
Im Jahr 1920, der letzten Stufe der Entwicklung, wurde
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der zum Teil noch bis jetzt getragene Tschako bei der
Polizei eingeführt. Wie alle bisherigen Kopfbedeckungen
bietet er erwiesenermaßen bei polizeilichen Einsätzeu
einen, wenn auch geringen, aber doch gewissen Schutz:
Ein stabiler, aus Leder und Pappe gepreßter �Körper mit
Sturmriemen, Stirn- und Nackenschutz (Ojfiziere trugen
die Schuppenkette, die aber ebenfalls unter dem Kinn
geschlossen werden konnte), der bei der Auswahl der
richtigen Größe schon zu einem Schutzhelm, der einen
Schlag oder Hieb vertragen konnte, wurtle.
Im Laufe der Jahre wurde dann.,.das Mittelstück sowie
die Lederteile in verschiedenen; den Uniformen der ein
zelnen P�lizeigliederu_ng�n angepaßten Farben gefertigt.
So t:ug die SchutzI?olizei <;Jas Zwischenstück hellgrün
mit
schwarz�n Lederteilen, die Gendarmerie ein dunkl
eres
G:un mit braunen Lederteilen. Offiziere aller Polize
i
gliederungen truger1 anläßlich besonderer Veran
ngen
an dem Tschako Buffelhaarbüsche. Diese wurdestaltu
mit der
neuen gr�nen Uniform zirka 1936/37 eingeführt.nOffizie
re
rugen
Buffe
�
lhaar in Weiß und die Mannschaft
Roßhaar
in Schwarz, die Musik trug rote Haarbüsche. en
�ach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Landespoli
zeien m Deutschland wieder neu aufgebaut. Der
Tschako,

das älteste polizeiliche Requisit, durfte bei der neuen Uni
form nicht fehlen. Zunächst wurden die vorhandenen
Tschakos in den verschiedenen Farben getragen. Später,
als es wieder eine einheitliche Uniform gab, wurden alle
Tschakos schwarz eingefärbt. Und es wurden wieder neue
„Hüte" gefertigt. Diese waren ganz aus Kunststoff ohne
Stoffbespannung des Mittelteils, mit Sturmriemen aus
Leder und für die Oberbeamten mit Schuppenkette. Der
Tschako wurde weiterhin mit dem Polizeistern und dem
darin befindlichen jeweiligen Landeswappen versehen,
dazu. das nationale Wappen.
Zu jedem Dienst und bei jedem Wetter w_ur�� nun wie
der der Tschako getragen, getreu alter polizeillcher Tra
dition. Als man das Koppel (den Leibriemen) abschaffte,
entschloß man sich auch den Tschako abzuschaffen.
Heute wird der Tschako nur noch von Ehre�zü�en �e
tragen. Als Ersatz wurden zweckmäßige und_ wir_klich w_ir
kungsvolle Schutzhelme beschafft, die bei polizeilichen Ein
sätzen getragen werden.
In verschiedenen Staaten, so in England und in Spanien,
insbesondere aber in Übersee, werden heute noch tschako
ähnliche Kopfbedeckungen bei der Polizei getragen.

Flucht aus der Wirklichkeit

Von Inspektor HELMUT WILDZEISZ, Draßmarkt, Burgenland
Eine Anzahl i nger Beamter aus
dem Burgenland hat unserer
11
Zeitschrift Aufsatze zur Veröffentlich
ung eingesandt. Wir wolle n
dem Interesse der Jugend am Schreiben
ger ne Rechnung tragen
und hoffen, die Zustimmung unserer Leser
zu finden, wenn wir
ihnen die Gedanken des Ge n darmerienach
wuchses zur Ken ntnis
bz:� ngen. Die Vorlage über
die Vorgesetzten gibt uns die G e
wahr, daß der Inhalt der
A rbeit mit der Persönlichkeit und
dem Wisse n der Verfasser im Eink
lang steht.

!)ie Fl1;1cht aus der Wirklichkeit kann recht unangenehm
s�m. Beim Betrachten eines Geisteskranken z. B. oder
emes _ Menschen,_ der Fieber hat, müßte man doch meinen,
daß Jeder, der m der Wirklichkeit lebt, der also gesund
und normal ist, froh darüber sein müßte. Es wird sicher
lich mem�nder1 geben, der sich wünscht, geisteskrank zu
sem oder im Fieber zu sprechen. Und doch flüchten viele
Menschen ganz bewußt aus der Wirklichkeit.
Nun €rhebt sich die Frage, warum tun sie das? Haben
wir es hier nicht mit einem Widerspruch zu tun? Warum
geben sie ihre Umwelt auf und flüchten in eine Schein
welt? Doch wohl nur deshalb, weil sie mit ihren Sorgen
und Problemen nicht mehr fertig werden, weil sie glau
ben, es nicht mehr zu schaffen, die Umwelt nicht mehr zu
bewältigen. Daher flücht•en sie aus der Welt, in der sie
leb en, in eine andere Welt, in eine Welt des Scheins. Denn
dort ist es schöner, angenehmer, unproblematischer. Dort
hat man keine Pflichten, man wird nicht kritisiert, be
neidet, bekämpft oder verdrängt. Dort hat man plötzlich
lau�er Freunde, lauter Menschen, d1e es gut mit einem
memen, dort läuft alles so, wie man es gerne möchte.
Dort ist man der, der man gerne ist, dort kann man tun
was man in der Wirklichkeit nicht tun kann. Dort gibt e�
kei11e Vorgesetzten, keine Feinde, keine Barrieren, die
zu uberwinden sind, keine Fallen, die einem zum Verhäng
nis werden könnten.
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Und wie geht nun eine solche Flucht aus der Wirklich-�
_
keit vor sich? Man greift zum Alkoholglas und tr!nkt s_ o
lange, bis man seine Sorgen und Probleme ve�gißt, bis
die Welt rosiger aussieht. Man nimmt alles _ leicht und
fühlt sich auch selbst leichter, man ist lust_iger, unbe
schwerter, ungezwungener. Ähnlich ist es beim Rauschgift. Man raucht oder spritzt und schon n�ch kurzer
Zeit tritt die angenehme Wirkung auf, denn: emmal kann
man es ja probieren. Daß es nicht bei diesem einen Mal
bleibt, daran denken die wenigsten.
Wer macht nun am ehesten von der Möglichkeit Ge
brauch, in eine andere Welt zu flüchten? Meist sind es
Menschen, die eine gewisse Labilität in ihren Charakter
eigenschaften aufweisen, Menschen, die von Natur a1;1s 8:n
fällig sind, bei auftretenden Schwierigkeiten zu _ kar:ituli�
ren, und die dann einen Ersatz für die Wirklichkeit
suchen. Meist wird dann die Flucht aus der Wirklichkeit
zm· Gewohnheit, man flüchtet immer öfter, immer länger,
und die Wirklichkeit wird immer seltener und abstrakter.
Man fürchtet sich immer mehr in die Wirklichkeit zu
rückzukehren, man möchte nichts mehr von ihr wissen,
man haßt die Wirklichkeit. Man will am liebsten immer
in der Scheinwelt leben, die man sich aufgebaut hat, aber
das geht nicht. Man muß wieder zurück, das Erwachen
ist furchtbar, man flüchtet wieder, und das geht so weiter
bis zum geistigen Ruin, vom körperlichen Verfall ganz
abgesehen.
�)
Ist Flucht aus der Wirklichkeit legal oder illegal? Da
muß man nun unterscheiden. Eine Flucht, bei der sich
eine Person betrinkt, ohne eine verantwortungsvolle
Tätigkeit, wie etwa das Lenken eines Fahrzeuges, vor
sich zu haben, und bei der diese Person niemandem
Schaden zufügt, wird nicht als illegal zu bezeichnen
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�eistigen Nichts näher. Jeder Mensch sollte das vernünftig
sein. Das ist nach den österreichischen Gesetzen erlaubt,
überlegen und nich!_ ge<;Janker1los handeln. Es _ist zweifel
sofern das vorgeschriebene Mindestalter für den Alkohol
genuß in der Öffentlichkeit nicht unterschritten wird. los besser und vernunfhger, die Ursache der eigenen Pro
bleme und Unzulänglichkeiten zu_ suc_hen und diese aus
Anders ist es bei Rauschgift und Drogen. Das Rauchen,
zuräumen, als aus Angst davor m _ eme . andere Welt zu
Spritzen" und Einnehmen dieser Mittel, auch die Ein
flüchten, in eine Welt, d�_e es gar mcht gibt, von der man
fuhr derselben und der Handel damit, ist in Österreich
streng verboten. Bei harmlosen Suchtmitteln, wie etwa
wieder in seine Welt zuruckkehr�n mt:ß. W";_r dan:3-ch han
delt, dem wird sein Leben S0'-'.'71e �eme korperhche und
der Zigarette, ist nur das vorgeschriebene Mindestalter für
das Rauchen in der Öffentlichkeit zu beachten.
geistige Gesundheit erhalten bleiben .
Man muß sich auch noch fragen, ob Flucht aus der
Wirklichkeit moralisch gerechtfertigt ist. Kann ich es mit
Lenker unter Medikamenteneinfiuß
meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich die Wirklich
keit verschmähe und mir meine eigene Welt, meine
Alarmierendes Ergebnis einer Untersuchung von Ver
Scheinwelt, aufbaue, in die ich flüchte? Sollte ich nicht kehrsexperten: Bei rund 20 Prozent aller Verkehrsunfälle
dankbar sein gegenüber der Natur, wenn ich meine voll
konnte eindeutig nachgewiesen werden, daß beteiligte
ständigen geistigen und körperlichen Fähigkeiten besitze, Fahrzeuglenker unter dem Einfluß von Arzneimitteln
und wäre ich nicht verpflichtet, diese zu erhalten und standen. Weiters: Die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer
zu pflegen? Ich meine, es ist gewissermaßen eine Sünde
nehmen zumindest zeitweise Medikamente und setzen
gegen die Natur, wenn man die von ihr verliehenen
sich anschließend ans Steuer.
Eigenschaften verschmäht und sie bewußt zerstört.
Das Problem des Medikamentenkonsums durch Kraft
Sollte mich jemand fragen, welche Vorteile eine Flucht fahrer wird von Tag zu Tag größer, weil die modernen
Medikamente die auf das zentrale Nervensystem wirken,
aus der Wirklichkeit bietet, müßte ich vorerst überlegen.
Dann aber könnte ich bloß sagen, daß man nur von sehr immer stärk�re Wirkungen zeigen und immer wieder
bedingten Vorteilen sprechen kann. Die Vorteile sind auf neue Präparate auf den Markt kommen.
Frau Dr. Klebel, die sich am Verkehrspsychologischen
jeden Fall nur von vorübergehender Natur. Es sind keine
Institut des Kuratoriums für Verkehrssicherheit speziell
bleibenden, echten Vorteile. Die Vorteile, daß man die
mit Pharmakopsychologie befaßt:
Wirklichkeit für einige Zeit vergißt, werden auf alle Fälle
. ..
.
Besonders groß ist die Gefahr der Beemtrachtigung
wieder wettgemacht durch die anschließende Rückkehr in
Me
durch
Fahrzeuglenkern
von
Verkehrstüchtigkeit
d�;.
•die Wirklichkeit. Dieses Erwachen ist so schrecklich,
dikamente deswegen weil man in vielen Fällen noch gar
daß sich die Flucht wirklich nicht lohnt.
Besonders tragisch wird es; wenn die Flucht aus der nicht genau darübe/ Bescheid weiß, welche Auswirkun
Wirklichkeit so weit geht, daß nicht nur die eigene Person gen manches Medikament auf die Verkehrstüchtigkei�
betroffen ist, sondern wenn im Rauschzustand Handlun des jeweiligen Fahrers haben kann. Man tappt dabei
gen gesetzt werden, durch die die Umwelt zu Schaden ebenso im dunkeln wie etwa vor 50 Jahren in der Frage
kommt. Manche Menschen werden im Rauschzustand der Beeinträchtigung eir1es Lenkers durch Alkohol. Da
aggressiv, sie setzen Handlungen, zu denen sie im Normal mals existierte noch keme prak�ik_able Untersuchungs
zustand nicht fähig wären. Diese Menschen flüchten nicht methode über den Alkoholnachweis im Blut. Es gab noch
nur aus der Wirklichke, it, sie flüchten auch aus der Ge
keine eindeutigen ·F{:)rschungsergebnisse, die den Einfluß
sellschaft. Sie akzeptieren die Regeln des gesellschaft des Alkohols auf das Unfal�geschehen be"_'eisen konnten
lichen Zusammenlebens nicht mehr, sie haben ihre und es existierten auch keme Gesetze, die das Fahren
eigenen Gesetze. Für sie gibt es kein Rücksichtnehmen in betrunkenem Zustan? verb?ten hätten."
.
Solange man über die Beemflussung von Verkehrsteil
auf andere Mitmenschen. Wer ihnen nicht paßt, bei denen
nicht
informiert
ausreichend
Medikamente
durch
nehmern
wird brutal vorgegangen. In diesen Milieus gibt es dann
Streitigkeiten, Raufhandel, Mord, Diebstahl u. dgl. mehr.
ist sollte man - laut Kuratorium für Verkehrssicher
Diese Menschen sind sich der Schwere ihres gesetz heit - aber auf jeden Fall jenen Erkenntnissen Rechnung
widrigen Handelns gar nicht bewußt. Das sind dann die
tragen, die einwandfrei feststehen:
.
verheerenden Auswirkungen der Flucht aus der Wirk • Folgende Präparatgruppen setzen die Fahrtüchtigkeit
eindeutig herab: Hypnotika (Schlafmittel), Tran
lichkeit. Aber auch unzählige Verkehrsunfälle würde es
quilizer (Beruhigungsmit!el)_, Stimylantien (Weckmit!e1),
weniger geben, oder diese würden nicht so schwer aus
fallen, wenn sich nicht so viele Fahrzeuglenker alkoholi
Antihistamine (zum Beispiel Mittel gegen Allergien,
siert ans Steuer setzen würden. Wir sehen also, wohin
Heuschnupfen), Analgetika (schmerzstillende . Mitt�l),
Flucht aus der Wirklichkeit. führen kann. Wenn wir nun
Rauschgifte. Auch bei blutdrucksenkenden Mitteln 1st
das Anfangsstadium mit dem Endstadium vergleichen, so
eine Beeinti-ächtigung möglich.
sehen wir den immensen Unterschied zwischen dem Ein- • Die Kombination Medikamente und Alkohol ist unbe
dingt zu vermeiden. Auch wenn der zeitliche Abstand
AlTial-Versuchen und dem Nicht-mehr-anders-Können. Und
zwischen Medikamenteneinnahme und Alkoholtrinken
..,iarin besteht die große Gefahr der Flucht aus der Wirk
recht groß ist, können sich verheerende Folgen er
lichkeit.
geben. Auch bei an sich harmlosen Medikamenten und
Abschließend kann man also feststellen, daß Flucht aus
bei geringen Dosen.
der Wirklichkeit nicht normal ist. Jeder M€nsch, der be
wußt aus der Wirklichkeit flüchtet, beweist damit einen • Nach einer „Spritze" beim Zahnarzt sollten Sie min
destens drei Stunden nicht fahren - also gar nicht
Hang zur Abnormität. Jeder Rausch, sei es ein
erst mit dem Auto hinfahren.
Alkohol- oder ein Drogenrausch, bringt den Menschen dem
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Die Toten. der öster�eichischen Bundesgendonnerie
Josef Hasler,

Gottfried Hannig,

geboren am 15. März 1917, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Oberloisdorf, wohn
haft in Oberloisdorf, Burgenlan,d,' gestorben am
6. August 1978.

geboren am 12. Februar 1928, Revierinspektor, zu
letzt Landesgendarmeriekommando in Innsbruck.
wohnhaft in Neu-Rum, gestorben am 16. September
1978.

geboren am 11. Februar 1905, Gend.-Revierinspektor i. R., zuletzt Gend.-Abteilungskommando Linz,
wohnhaft in Linz, gestorben am 1. September 1978.

geboren am 14. Juni 1907, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Mattersburg, wohnhaft m
Mattersburg, Burgenland, gestorben am 16. Sep
tember 1978.

Franz FeHinger,

�'

Richard Draxl,

geboren am 14. Juli 1909, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Kriminalabteilung Innsbruck, wohnhaft in
Innsbruck, gestorben am 2. September 1978.
Josef Uhl,

geboren am 27. August 1900, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Tamsweg, wohnhaft in Tamsweg, Salzburg, gestor
ben am 5. September 1978.
Josef Grünberger,

geboren
am 20. Februar 1908, Gend.-Bezirksinspek
_
tor 1. R., zuletzt Postenkommandant in Windisch
ga_rsten, wohnhaft in Windischgarsten, Oberöster
reich, gestorben am 5. September 1978-.
Franz Mittermayer,

geboren am 28. Juli 1897, Gend.-Rayonsinspektor
1. R., zuletzt Gendarmeriegrenzkontrollstelle Walser
berg-Autobahn, wohnhaft in St. Georgen a. A.,
Salzburg, gestorben am 6. September 1978.
Thomas Erler,

geboren am 14. Oktober 1918, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Schwaz. wohnhaft in W eer,
Tirol, gestorben am 6. September 1978.

Josef Walter,

Anton Padua,

geboren am 20. Dezember 1899, Gend.-Oberstleutnant
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Inns
bruck, wohnhaft in Linz, gestorben am 19. September
1978.

Friedrich Wimmer,

geboren am 10. März 1910, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Kriminalabteil:in,g Li!}�, wohnhaft in
Linz-Urfahr, gestorben am 8. September 1978.
J\arl Summer,

geboren am 9. Februar 1907, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Fürstenfeld, wohnhaft in
Fürstenfeld, Steiermark, gestorben am 10. Septem
ber 1978.
Rudolf Schafhauser,

geboren am 31. März 1915, Bezirksinspektor, zu
letzt Landesgendarmeriekommando in Linz, wohn
haft in Linz, gestorben am 12. September 1978.

Karl Reich,

geboren am 6. Juli 1914, Gend.-Revierinspektor i. !:-·
zuletzt Gend.-Posten Frohnleiten, wohnhaft lII
Frohnleiten, Steiermark, gestorben am 26. Septem•
ber 1978.
Ernst Kienbeck,

geboren am 15. Juni 1915, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Tulln, wohnhaft in Neu
aigen, Niederösterreich, gestorben am 26. Septem
ber 1978.
Friedrich Torta,

geboren am 10. Jänner 1923, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Liesing, wohnhaft in
Liesing, Kärnten, gestorben am 27. September 1978.

August Huber,

5020 SALZBURG, SIEZENHEIMERSTRASSE 39
TELEFON (0 62 22) 3 31 31 und 3 33 B7

Tschagguns
Internationaler Wintersportplatz im Montafon, von den Gebirgsgruppen Rhätikon und
Verwall umgeben - Tourenmöglichkeiten in die Silvretta. Durch seine nordseitige Lage
sichere Schneeverhältnisse von Dezember bis April - Gelände für Anfänger und Fort
geschrittene, Frühjahrshochtouren bis 3000 m - Sessellift Grabs 700 bis 1400 m, anschlie
ßend Schleiflift auf Hochegga, 1400 bis 1650 m, Golmerbahn (Standseilbahn), 1000 bis
1900 m, Skilift Grüneck, 1900 bis 2080 m, Rodel bahnen, Skischule - Austragungsort ,inter
nationaler Skiveranstaltungen, FIS-Damenskirennen - Tanzkonzerte - Montafoner Trachten
abende - Abfahrt von der Schnell- und Expreßzugstation in Bludenz an der Arlbergbahn Mit elektrischer Montafoner Bahn in 30 Minuten.

DIE ENNSKRAFTWERKE AG

geboren am 15. Mai 1923, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Straden, wohnhaft in Straden,
Steiermark, gestorben am 28. September 1978.
"

hat in den vergangenen drei Jahrzehnten
an Enns und Steyr zwölf Wasserkraft
werke errichtet.

geboren am 6. August 1926, Gruppeninspektor, zu
letzt Postenkommandant in Kematen, wohnhaft in
Rosenau, Niederöster;eich, gestorben am 1. Ok
tober 1978.

Sie sind umweltfreundlich, weil sie saubere
Energie ohne Schmutz, Lärm und Abfall
erzeugen.

geboren am 15. Oktober 1897, Rayonsinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Lutzmannsburg, wohnhaft in
Deutschkreutz, Burgenland, gestorben am 6. Ok
tober 1978.

Sie sind landschaftsbewußt errich tet und
erschließen mit ihren Stauseen neue Er
holungsräume.

Johann Schneckenleitner,

Karl Wrann,

Hoch- und Tiefbauarbeiten
Kanal-, Klär- und Wasserleitungsanlagen
Drainage- u. Kabelgräben mit Bodenfräsen

Durchführung von

Bagger- und Erdarbeiten aller Art

Horizontal- und Vertikalerdbohrungen

Quellfassungen, Wildbachverbauungen usw.

Saugbaggerungen - Gewässerreinigung

eo.

• BAUGESELLSCHAFT

1232 WIEN-INZE R S D O R F, SCHWA R ZENHAIDES T R A S S E 110 • T E L E P H O N 6712 44
N.-Ö.: 2333 LEO PO LDSDO RF BEI WIEN, ACHAUER STRASSE 12 a • TELEPHON (0 22 35) 77 55
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SITZMÖBELFABRIK

Ignaz Kainz,

geboren am 22. Juli 1884, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Dellach, wohnhaft in Villach,
Jf:ärnten, gestorben am 28. September 1978.

erd bau
ANTON LOIBELSBERGER &

HAID••

HANS HOFER

Karl Liendl,

geboren am 8. Jänner 1895, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Feldbach, wohn
haft in St. Peter am Ottersbach, Steiermark, gestor
ben am 22. September 1978.

Karl Auderith,

geboren am 23. November 1892, Gend.-Revierinspek
tor i. ,R., zuletzt
P..ostenkommandant in Gmunden,
_
wohnhaft m Wolfsegg, Oberösterreich' gestor� · b· en
· ,.,fam,
7. September 1978.

NEON

LICHTHAUS HAID Ges. m. b. H.
6020 Innsbruck, Trientlgasse 43
Tel. 0 52 22/4 51 76, 4 51 09
Projektierung und Lieferung kom
pletter Neonanlagen und Außen
werbeanlagen. Kunststoffverar
beitung, Schlüsselanhänger, Tür
beschilderungen, Lichttechnik.

Sie dienen mit einer Jahreserzeugung von
fast 1,8 Milliarden Kilowattstunden (das
ist nahezu ein Drittel des Jahresstromver
brauchs von Oberösterreich) der Entwick
lung und Stabilität unserer heimischen
Wirtschaft. Um diese Strommenge in einem
Wärmekraftwerk zu erzeugen, müßten fast
400.000 Tonnen Heizöl im Wert von über
630 Millionen Schilling jährlich importiert
werden.

Strom aus den Flüssen Enns und Steyr
i<
Sauber in Erzeugung und Verbrauch

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

�uber

KA ROSSERIE- UND FAHRZEUGBA U
UNFALLREPARATUREN

EINBRENNLACKi ERERE 1

HARD AM RÖMERSTEIN, TELEFON (0 55 7 4) 3 31 80
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X
X

� MELLAU im
X

Bregenzerwald, der Urlaubsort für Erholung, Sport und Vergnügen, Sommer wie Winter. �

�

Unserer intensiven Beharrlichkeit ist es gelungen, in unsere m Gebiet mit viel Schnee und schneesicherer Lage auch dem
Winterurlauber ein gutes Angebot machen zu können. Das Skigebiet der Bergbahnen MELLAU gehört heute zum aufstrebendsten Vorarlbergs. Kabinenseilbahn, 6 Schlepplifte bieten eine Förderleistung von 7500 Personen pro Stunde. Es gibt großzügig angelegte Pisten und Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, Restaurant mit Sonnenterrasse und Skibar.

X

Nähere Auskünfte erteilt gerne das VERKEHRSAMT M ELLAU, Tel. (0 55 13) 203; Tel. aus dem Ausland (00 43-;;5 18) 203

X
X
X

X

X

X
X
�

x
X

X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Das führende Spezialhaus für Herrenkleidung

STROH

hat
Niveau
EDELBRÄNDE-LIKORE

WEINBRAND

Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90
Telephon 73 44 20, 73 61 25

Leadlng Men's
wear store
Tout pour
Monsieur
Reichhaltige
Auswahl in orig.
englischen

ANTON

GROHS

GROSSHANDEL

RADIO, ELEKTRO UND BELEUCHTUNGSKÖRPER
Graz, Annenstr. 31, Tel. 9118 70, 9114 70, 9118 71
CB-FUNK - COLOR-TV - VID EO
Ausstellungsräume: Annenstr. 50, Metahofg. 7

Stoffen
Erstklassig
geschulte Kräfte
in unserer
Maßabteilung

-

