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SICH E R  H E I  T für Sie und Ihre Familie 

durch di,e steuerbegünstigte 

�BEAMTEN
VORSORGE 
Unsere SPITZEN-GEWINNBETEILIGUNG 

garantiert Ihnen darüber hinaus die Bildung 

eines ansehnlichen Vermögens. 

1 nformieren Sie sich zu Ihrem Vorteil! 

xJellxJ-Jverafä11,cJl!ic6',, 

BUNDESLJrNDER 
VERSICHERUNG 

VORARLBERGER ILLWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

HOTEL SILVRETTASEE 
(2040 m ü. d. M.) 

an der herrlichen SIL VRETT A
HOCHALPENSTRASSE, die das 
Montafon (Vorarlberg) über die 
Bielerhöhe mit dem Paznaun (Tirol) 
verbindet. 

60 Zimmer mit Bad oder Dusche, 
gemütliche Aufenthaltsräume. 
Restaurant, Bar, Hallenschwimm
bad, Sauna. 

Das komfortable Hotel mit seiner 

heimeligen Atmosphäre empfiehlt 
sich für Ferienaufenthalte, Wo

chenendfahrten und Tagungen. 

Prospekt gerne auf Anfrage 
A-6794 Partenen, Tel.: (0 55 58) 246 und 247

ÜBERALL IN ÖSTERREICH 

1 
' 

Im Bild: 

s1NIE r „or ,r-. 
1 s9o AL}':?I.\ 

ZAHNÄRZTLICHE 
PRÄZISIONS-

1 NSTRUMENTE, 
GERÄTE 

UND MOTOREN 

Kopf eines Bohrinstrumentes mit einge
bauter Druckluft-Turbine mit Luftlagerung, 
Drehzahl 400.000 T/min! 

DENTALWERK BÜRMOOS G. M. B. H. 
5111 B Ü R M O O S  - SALZBURG 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: s. 4: G. Bauer: Spezialisierung 
bei der Ermittlungsarbeit der Polizei - S. 5: H. Schäfer: Die 
Weiße-Krägen-Kriminellen - S. 7: G. Gaisbauer: Ausnahmen 
von den waffenpolizeilichen Bestimmungen für den öffentlichen 
Dienst - S. 9: Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen 
Medaille am roten Bande ausgezeichnet - S. 11: L. Permoser: 
Neue \Vege der schulischen Verkehrserziehung - S. 13: A. Ober
leiter: Mannschaftsmeisterschaften im Schießen 1979 in Feldkirch -
S. 13: J. Morten: Mutterhausrennen 1979 der Gendarmerie in 
Tirol - S. 16: P. Klos: 13.000 Blutspender bei Niederösterreichs 
Gendarmen! - S. 16: H. Ebner: Blut - S. 19: W. Ehmann: In
struktiver Besuch beim Bundesheer - S. 22: Die Toten der 
österreichischen Bundesgendarmerie 

Der Gendarmeriezentralkommandant: 

Zum 130. Gendormeriegründungstog 
Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 130. Geburts

tag. Wir beflaggen aus diesem Anlaß unsere Dienstgebäude, 
versammeln uns zu einer schlichten Gedenkfeier und legen 
an unseren Ehrenmälern Kränze nieder. Es ist dies, durch 
viele Jahrzehnte hindurch geübt, zu einer guten Tradition 
geworden, welche die Einheit unseres Korps und die Zu-

• sammengehörigkeit aller Bediensteten der Bundesgendar
merie auch nach außen hin zum Ausdruck bringt. 

Das Jahr 1979 hat darüber hinaus auch für einige Insti
tutionen innerhalb der Bundesgendarmerie als Gedenkjahr 
Bedeutung.

Die Gendarmeriezentralschule kann auf ihr 50jähriges
Bestehen hinweisen. Dafür sind an sich zwei Daten maß
gebend, nämlich der 1. Jänner 1929, mit dem beim Landes
gendarmeriekommando für Steiermark in Graz eine „Zen
tralchargenschule" errichtet wurde - und der 1. Jänner
1930, mit dem diese Zentralchargenschule zur „Zentral
schule der österreichischen Bundesgendarmerie", kurz
„Gendarmeriezentralschule" erweitert wurde. Für das 
Gendarmeriezentralkommando ist dieses Jubiläum ein An
laß mehr, um auf die besondere Bedeutung der Ausbildung 
überhaupt wie auch der Fortbildung hinzuweisen. Das in 
einer gediegenen Ausbildung erworbene Wissen ist die
echte Grundlage für eine erfolgreiche Dienstleistung. Die
ser Aufgabe hat sich die Gendarmeriezentralschule seit 
ihrem Bestehen in bester Weise unterzogen: Die Absolven
ten der verschiedenen Lehrgänge kehren - versehen mit 
dem notwendigen geistigen und praktischen Rüstzeug -
zu ihren Kommanden zurück, wo sie als Führungskräfte 
eingesetzt werden. 

Der Österreichische Gendarmeriesportverband hat sich 
vor 20 Jahren als Dachverband der damals bestehenden 

.inzf!lnen Gendarmeriesportvereine konstituiert. Damit 
�-:,var-en die Voraussetzungen für eine einheitliche Förderung 

des Sports und die Abhaltung bundesweiter Wettkämpfe 
zwischen „Gendarmeriesportlern" geschaffen. Nicht allein 
nationale und internationale Erfolge zeichnen den Gen
darmeriesport aus, es geht vor allem um die Förderung 
des Breitensports und damit um die Erhaltung der körper
lichen Leistungsfähigkeit der Beamten. Die Gendarmerie
führung unterstützte seinerzeit die Bildung dieses Sport
verbandes und wird auch in Zukunft soweit wie möglich 
jede Aktivität für die Belange des Sports fördern. 

Das Gendarmerieeinsatzkommando kann heuer auf sein
einjähriges Bestehen zurückblicken. Der bisher erreichte 
Ausbildungs- und Ausstattungsstand auf den verschiede-

Nachrichtentechnik nach Maß 

nen Spezialgebieten zeugt von der großen Ambition aller 
Angehörigen dieses Kommandos. Diese Ambition ist aber 
auch die Gewähr, daß der eingeschlagene Weg erfolgreich 
fortgesetzt wird. 

Mit einiger Genugtuung kann uns die Aussage der Kri
minalstatistik für den Gendarmeriebereich erfüllen. Die 
steigende Tendenz bei den Aufklärungszahlen ist erfreu
lich, beweist aber auch die Notwendigkeit und die Richtig
keit der Aus- und Fortbildung auf kriminalistischem 
Gebiet. Ihr wird auch in Zukunft ein besonderes Augen
merk zuzuwenden sein. 

Das zunehmende Verkehrsgeschehen macht weitere 
Überlegungen und Maßnahmen erforderlich, um auch auf 
diesem Gebiet nicht nur mit der Entwicklung Schritt zu 
halten, sondern aucp,_hier die „Bilanz" zu verbessern. Die 
Führung aller Ebenen wird hiebei die nötige Hilfestellung 
und Unterstützung zu geben haben. Auch werden Ausbil
dung und Fortbildung auf diesem Gebiet intensiviert wer
den müssen. Ebenso muß aber jeder einzelne Beamte be
müht sein, im Verkehrsdienst durch persönliche Initiative 
zur Besserung der Verhältnisse beizutragen. 

Ihr Wissen und Ihr Können, Ihre Dienstauffassung, Ihre 
Arbeit und Ihre Leistung, an welcher Stelle immer Sie 
tätig sind, waren und sind die Grundlage und die Ga_rantie
für ein erfolgreiches Wirken der Bundesgendarmene. Ich 
darf daher erwarten, daß Sie auch weiterhin um eine 
möglichst wirkungsvolle sicherheitsdienstliche Betreuung 
unserer Mitbürger bemüht sein werden. 

Der Gendarmeriegedenktag soll uns auch an die Gefah
ren erinnern, denen der Gendarmeriebeamte im Dienste 
an und in der Gemeinschaft ausgesetzt ist. Allein seit dem 
Gendarmeriegedenktag 1978 beklagen wir 8 tote und 56 
schwerverletzte Kameraden. - Seit der Wiedererrichtung 
der Bundesgendarmerie im Jahr 1945 haben in Erfüllung 
unserer Aufgabe, das Leben und das Eigentum unserer 
Mitbürger zu schützen und ihr Zusammenleben in Ordnung 
und Harmonie zu ermöglichen, 188 Kameraden ihr Leben 
hingegeben und 2282 schwere Verletzungen erlitten. 

Wir gedenken unserer Toten und wenden unsere Anteil
nahme und Fürsorge den Hinterbliebenen und den Ver
letzten zu. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Ihr 

Dr. Johann Piegler 
Gendarmeriegeneral 

ITT 

Zu unserem Titelbild: Beitrag der niederösterreichischen Landesregierung, des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich und des niederösterreichischen Landesschulrates zum Jahr des Kindes: Verstärkung der schulischen 
Verkehrserziehung - unser Beitrag auf Seite 11. (Photo: Gruppeninspektor Leopold Permoser, Mautern.) 
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Spezialisierung bei der Ermittlungsorbeit der Polizei 
Von GÜNTHER BAUER, Leitender Kriminaldirektor, Wuppertal, BRD

(Fortsetzung von Folge 4/1979, Seite 3) 

7. Der Spezialist außerhalb der Kriminalpolizei

Neben dem Spezialisten aus den Reihen der Kriminalbeamtenschaft selbst kommt dem Spezialisten, der nichtin die Kriminalpolizei eingeordnet ist, eine besondere Bedeutung zu. Problemlos ist die Zusammenarbeit mit denWissenschaftern, die in den Landeskriminalämtern unddem Bundeskriminalamt tätig sind. Sie kennen die kriminalpolizeilichen Notwendigkeiten aus dem täglichen Umgang mit der Praxis und dem steten Kontakt mit demkriminalpolizeilichen Sachbearbeiter. Ein gleiches wünschteman sich auch bei allen anderen Sachverständigen. Dannbrauchte nicht mit der Abgabe des Ermittlungsvorgangesan die Staatsanwaltschaft der Kontakt zwischen dem Ermittlungsbeamten und dem Sachverständigen unterbrochen zu werden, wie es leider oft die Regel ist. Wird gardem Sachverständigen nicht der gesamte Akteninhalt zur Kenntnis gegeben, sondern nur ein dürftiger Auszug übermittelt, so können Fehler im Gutachten oder Verkennungen der Wirklichkeit des Tatgeschehens nicht ausbleiben.Der Gutachter sollte eigentlich alles das zur Kenntnis erhalten, was die Kriminalpolizei ermittelt hat, und solltesich vor Abgabe seines Gutachtens mit dem jeweiligenSpezialbeamten der Kriminalpolizei ins Benehmen setzen.Schließlich steht ja in einer Ermittlungsakte beileibe nichtalles darin, was man über den Fall kombiniert, gedacht oderfür möglich gehalten hat. Es bleibt immer ein Rest, dermündlich besprochen werden muß. 

Gedanken zum Gendarmeriegedenktag 1979 

Von Revierinspektor FRANZ GIERINGER, 
St. Michael, Burgenland 

Jährlich wiederkehrend feiert die österreichische Bun
desgendarmerie auch heuer wieder ihren. Geburtst_ag . in 
würdiger Form. Dieser für die Gendarmerie denkwurdige 
Tag jährt sich nun zum einhundertdr�ißig_sten M<;1l. Im 
Lauf der Geschichte nur eine kurze Zeit, fur uns m der 
Gegenwart aber eine lange Zeitspanne. Im. wesentlichen 
ist diese Epoche durch die Geschichtsschreibung aufge
zeichnet und für die künftigen Generationen dadurch fest
gehalten. 

Wie es sich aus solchen Anlässen geziemt
_, 

sollte:_1 a1:ch
· die wir heute dem Korps angehören, Jeder fur si':1v.:ir, Bli ·ck zuru· ·ck in die nächste Vergangenheit tun, m emen · ·t 1 btder wir die Geschicke der Bundesgendarmerie rru ge e 

und mitgestaltet haben. 
Sicher war es nicht immer einfach, den Anforderungen 

d Zeit gerecht zu werden und den uns vorgegebenen 
A�ftrag zur Aufrechterhaltung _ _  der öffentlichen Ord_nun�, 
Ruhe und Sicherheit voll zu erful!e_n. Doch sollten wi_r mi! 
der Vergangenheit nicht allzu kritisch umgehen, :-Vell bei 
sachlicher Betrachtung der Dinge die Erkenntms Platz 

·f muß daß sich im Laufe der letzten Jahrzehnte, grei en , eh · B · eh seit dem Ende des zweiten Weltkrieges, au im erei 
der Gendarmerie vieles zum Guten gewandelt hat. Gerad_e 
die älteren Beamten werden dies gerade feststelle?, weil
· es waren die mit nichts begonnen haben. Es wird da

�i:r rückblickend gerade diese Beamten mit Genugtuung
und Zufriedenheit erfüllen, zum Wiederaufbau der Gen
d merie und darüber hinaus zum Wiederaufbau des Hau
s:{ Österreich nicht unerheblich beigetra�en z_u haben. Es 

· t icher ein Anliegen dieser Beamten, die Ermnerung an 
�- 5damals schwierige Zeit in sich selbst wachzurufen und
s:: den jungen Beamten v.:eiterzuvermitteln, um uns allen,
im Zeitalter des allgememen Wohlstan_des, d_as oft von
u friedenheit begleitet ist, gelegentlich wieder m�hr nzu denheit zu vermitteln. Gerade der GendarmerieZufr��{tag fordert doch dazu heraus, Einkehr und Besingede eh in dieser Richtung zu halten. Wenn wir heutenung au . bar in einer Zeit leben in der es nicht mehrauch schem sein scheint sollten wir gerade deshalb denmodernb

zu uns zur Heimat Österreich zu bekennen undMut ha en, . . Bekenntnis offen zu zeigen. d1eses 

4 

Das Gutachten selbst sollte, bevor es von der Staatsanwaltschaft abschließend verwertet wird, noch einmal der Kriminalpolizei zusammen mit den sonstigen Akten zur Kenntnis gegeben werden. Vielleicht sind noch Lücken zu schließen, vielleicht ist der eine oder andere Gesichtspunkt noch einmal herauszustellen oder zu untermauern. Treten Fehler, Lücken und Widersprüche erst in der Hauptverhandlung auf, dann läßt sich meist nichts mehr reparieren - vorher ist noch Zeit dazu. Bei der hier vorgeschlagenen Handhabung ist gegenseitiges Vertrauen notwendig, auch dürfen Empfindlichkeiten nicht aufkommen. Auch wenn die Standpunkte sehr differieren, sollte man sachlich bleiben, denn schließlich will jeder - Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Sachverständiger - nur die Wahrheit offen legen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, daß der Sachverständige nur sein Spezialgebiet überschaut und nur für dieses einen Auftrag erhält, während die Kriminalpolizei die Möglichkeit besitzt, auch noch andere Quellen zu erschließen, mit anderen Worten umfassender tätig werden und sich Anregungen mannigfacher Art geben lassen kann. Bei der Auswahl des Sachverständigen wird die Krimi- •nalpolizei meist brauchbare Vorschläge machen können oft -zieht sie diese selbst hinzu, sie werden später von 'der Staatsanwaltschaft übernommen. Das ist nur richtig denndie sachbearbeitende Dienststelle kennt aus der vi�lfä'J.ti-g�n �rfahrung die Möglichkeiten der einzelnen Sachverstandigen und weiß, auf welche Gesichtspunkte sich dasGutachten erstrecken soll. Dabei ist den Sachverständigender Vorzug zu geben, die forensische Erfahrungen habe"nund die sich in die gestellte detektivische Aufgabe hineindenken können. Ihr Auftrag hat ja anderen Charakter alsdie übliche Gutachtertätigkeit im gewerblichen oder technischen Bereich. Sie ist _nur zu lösen, wenn man sie alsTeilaufgabe im Bereich menschlichen Handelns sieht si soll ja der Klärung einer menschlichen, möglicher.;eis everbre':11-erischen, Verhaltensweise dienen und muß in die:sem Blick wahrgenommen werden. Nur wer im ständi Kontakt mit der Kriminalpolizei solche Aufgaben zu 1len
hatte, kann sich in Handlungsweise und Seelenleben ei�en
Verbrechers einleben, und wer nicht weiß, welche Gew 1�das Böse im menschlichen Leben besitzt, kann sich auch ':1 konkreten Einzelfall kein rechtes Urteil machen. im

8. Die Aufgaben der Leitung

Die Führung von Dienststellen mit strenger Arbeitst . lung nach Spezialgebieten und die Leitung von Einsa··tzei-d k . . d � die durch Teams, Son er ommiss10nen o er Zusamm .
, 

fassung verschiedener �inheiten erfolgen, stellt besond en 
Anforderungen. Der Dienststellenleiter muß führen �re
he-ißt Anleitungen und Anregungen _geben, sich berictit�lassen, eingreifen, we_nn_ es r;-otwendig_ ist. Ein bloßes Ge schehenlassen, um le?igllch_ die _ Ergebn�sse zu kontrolliere -ist nicht m_ehr mö_gllch. Fur_ die �rbelten an:i Schreibtis n, 
bleibt wemger Zeit, denn dH� Leitung der Dienststelle beb 

Spezialisierung wird mcht e�nfach":r, sondern verantwo:�tungsvoller und verlangt . die We_isung _ _  von _Beginn an Schließlich soll ja heute die Krimmalltat. zuruckgedrän twerden, ja, mit Recht _ verl�n�t man, daß die KriminalpoIZzei ihre Arbeit auf die mogllche E'.1twicklung der Kriminalität hin abstellt, das heißt, daß sie Prognosen stellt undrechtzeitig Kräfte ui:id Methoden bereits_tellt, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten (Krimmalstrategie 0d kriminalistische Planung genannt). . er 
Der Leiter einer �ien�t�telle ist also mcht mehr nur Beobachter der Krimmahtat, der nur reagiert, wenn . t · d ß ein Vorgang an ihn her�ng� rag�n wir , er mu von sich au nach Betätigun�s�oghchkeiten suchen, um die Be�kämpfung zu aktivieren. .. . Als Leiter_ eines Teams _ _  fur bestim:11:te A_ufgaben übernimmt er die unterste dFu�r:n1s_p�s�10n, ISt also Leitereiner Arbeitsgruppe_ von rei is un eamt�n. Teamarbeitzwingt zur gegenseitigen Informat10n, und m der Tat . tdas Informationsproble1::1 das . b�deutsamste bei der Sp1:_

zialisierung. Das Gespr�ch m1teman�er 1st hier notwendiger denn je, das Gefuhl der gemeinsamen Verantwor-

BREGENZ - FERIEN, KONGRESSE, FESTSPIELE, 
WASSERSPORT, BERGWANDERN, PFÄNDERBAHN, ALPENWILDPARK, TENNIS- UND SEGELSCHULE, 
KULINARISCHE SPEZIALITÄTEN 

PAUSCHALARRANGEMENTS FÜR SENIOREN UND 7-NÄCHTE-ARRANGEMENT AB S 1001,- ALLES INCL. 

BREGENZ - IN DEN ALPEN UND DOCH WIE AM MEER 
INFORMATION UND ZIMMERVERMITTLUNG: VERKEHRSAMT, INSELSTRASSE 15, A-6900 BREGENZ, 

TELEFON (0 55 74) 2 33 91 

tung muß geweckt und lebendig gehalten werden. Geschieht das nicht, so macht sich das Gefühl der Nichtverantwortung breit, man fühlt sich nur noch für seinenBereich verantwortlich, nicht mehr der Gesamtaufgabe verpflichtet. Da jeder von jedem abhängig ist, muß auf Präzision derArbeit und Zuverlässigkeit geachtet werden, der Ausfalleines Beamten kann das Gesamtgeschehen beeinflussen, andie persönliche Zuverlässigkeit werden daher höhere An-forderungen gestellt. Der Gewinnung des Nachwuchses und seiner Ausbildung für die einzelnen Spezialtätigkeiten kommt besondere Bedeutung zu. Ausmaß und Qualität der Kriminalität verlangen es, daß die Kriminalpolizei zur selben Zeit am Ort des Verbrechens 
• ist wie der Verbrecher, eine Forderung, die schon von H. v. Hentig aufgestellt wurde. Der Dienst „rund um dieUhr", und auch dann, wenn alle anderen ihren Freizeit-beschäftigungen nachgehen, ist daher unabdingbar. Dafürmuß die Leitung die organisatorischen Voraussetzungenschaffen, wobei auch der technische Spezialist außerhalb der normalen Bürodienstzeit ständig verfügbar sein muß. 

Die Methoden des taktischen Einsatzes und die technischenHilfsmittel müssen so gestaltet sein, daß sie eine erfolgreiche Verbrechensbekämpfung ermöglichen. Das setztvoraus, daß Beschaffung von Nachrichten allgemeiner Art über den Verbrecher und das VerbreGhen intensiviertwerden. Wir müssen uns über die Entwicklungen undTendenzen auch in den Nachbarstaaten informieren, insbesondere auch in den Vereini'gten Staaten, denn bishersind noch alle kriminellen Erscheinungsformen dieses Landes nach Europa exportiert worden. Auf diese Entwicklungmuß man sich rechtzeitig einstellen. Schließlich gehört es auch zur Pflicht des Leiters vonDienststellen, die Öffentlichkeit über kriminalpolizeiliclneProbleme zu unterrichten und um Verständnis für kriminalpolizeiliche Aufgaben zu werben. Das kann durch eine gezielte und intensive Presse- und Vortragstätigkeit, Tage
der offenen Tür, Veranstaltungen mit besonderen Berufsgruppen oder Regionalverbänden geschehen. Wenn dadurchdie Verbrechensbekämpfung als gemeinsame Aufgabe vonKr.iminalpolizei und Bevölkerung erkannt wird, wäre dasZiel erreicht. (Schluß) 

Die Weiße-Krügen-Kriminellen* 
Vom Leitenden Kriminaldirektor Dr. HERBERT SCHÄFER, Bremen 

I. Die Kriminalität der Oberwelt

Vor gar nicht so langer Zeit glaubte man die Ursachender Kriminalität anthropologisch-biologisch oder soziologisch erklären zu können. Jede Erklärung aber lief darauf hinaus, die Kriminalität als die Summe des abweichenden, für strafbar erklärten Verhaltens in einer Gesellschaft als typisch für das Verhalten der unteren Schichten des Volkes zu bestimmen. Man siedelte Teile dieser Kriminalität unterhalb der unteren Unterschicht der Oberwelt in einer abgesonderten „Unterwelt" an und konzentrierte darauf den überwiegenden Teil der strafrechtlichen und -riminalistischen Aufmerksamkeit. 
� Während der letzten 30 Jahre wurde dann immer deutlicher erkannt, daß diese sicherlich nicht fälsche, aberdoch einseitige Betrachtungsweise nur einen Teil der Kriminalität berücksichtigt hatte und daß es neben dertypischen Kriminalität der Unterschicht auch eine Kriminalität der Oberschicht gibt, deren Intensität nicht nachunten (d. h. zur „Unterwelt" hin) zunimmt, sondern nachoben. Diese Kriminalität der Weißen Krägen, der „Leute inder Wirtschaft", ist d i e  Kriminalität der Gegenwart undder Zukunft in allen hochindustrialisierten Staaten. Sieist primär - wie jede Kriminalität - das Ergebnispsychologischer Lagen und der darauf beruhendenindividuellen Entschlüsse sowie der dadurch bedingtenabweichenden Verhaltensweisen. Die psychologische Lage,die solchen kriminellen Verhaltensweisen vorausgeht, entsteht vor allem aus der Diskrepanz zwischen einer alsLippenbekenntnis geäußerten Alltagsmoral und dem fak-

BOOTSBEDARF - BOOTSBESCHLÄGE ZUBEHÖR 

FÜR SEGEL- UND MOTORBOOTE 

GROSSHANDEL UND EINZELHANDEL 

KATALOG UND PREISLISTE ANFORDERN 

tischen Verhalten das die einzelnen Gruppen innerhalb 
der Industriegeseilschaft zeigen. Rene K ö n i g  spricht 
hier VOEl der „Marginalität der spezifischen Moralen �es 
differenzierten Systems der fortgeschrittenen Industrie
gesellschaft". 

Die Moralität der Gesellschaft die flexibel gewordene 
Moral ihrer subkulturellen, teilk�lturellen Gruppierungen 
und Mitglieder, werden dort überflüssigerweise vermeid
baren Versuchungen ausgesetzt und zu abweichend_ei:n 
Verhalten animiert wo innerhalb von wirtschaftspoht1-
schen Großlagen durch unvollständig be_herrschte T�il
lagen leichtfertige, unvollständige Regulat10nen p�anw1rt
schaftlicher Art den intelligenten Kaufmann schembar so 
handeln lassen, wie es das Gesetz befahl. 

Zahlreiche Beiträge liefern Einblicke in solche Ver
suchungen, nämlich in die kriminogene Ge_setze:'- und 
Verordnungsflut der EWG. Der Verfasser zeigt �1e _ ver
blüffende Leichtfertigkeit auf, welche das knmmelle 
Verhalten europäischer Kaufleute geradezu .1:erausfordert. 
Es wird erkennbar wo die wirtschaftspohtischen Über
legungen der europäischen Gemeinschaft mit den krimi
nalpolitischen Vorbeugungsgedanken . �bere_instim�en 
könnten und übereinstimmen sollten. Hier 1st die gemem
same Aufmerksamkeit angebracht, wenn wir die weitere 
moralische Korrumpierung breitestei: Bevölkerungs
schichten infolge einer volkstümlich gewordenen, als 

• Auszug aus dem Band 13/1 der „Grundlagen der Kriminalistik" (Wirtschaftskriminalität und Weiße-Kr-ägen-Krimlnalltät),Steintor-Verlag, Hamburg. 

HARTMANN& 

ASCHERL KG 
6971 HARD 

6971 Hard, Hafenstr. 5, Tel. (0 5 5 7 4) 3 3117 
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selbstverständlich akzeptierten Betrugskriminalität ver
hindern möchten.

II. Subventionsbetrügereien in der EWG

Klaus T i  e d e m  a n  n, Spezialist für Wirtschafts
kriminalität im allgemeinen und für Subventionskriminali
tät im besonderen, schreibt in seinem neuesten Werk
,,Subventionskriminalität in der Bundesrepublik" (rororo
studium, Bd. 53, Rechtswissenschaften, S. 13): ,,Seit dem
Anfang der fünfziger Jahre stiegen allein die sog. direk
ten Subventionen - also unter Ausschluß der Steuer
vergünstigungen als den sog. indirekten Subventionen -
stärker als die gesamtwirtschaftliche Leistung (Brutto
sozialprodukt) und die gesamten Nettoausgaben von Bund
und Ländern. Im Jahre 1972 beliefen sich nach dem
3. Subventionsbericht der Bundesregierung vom 23. De
zember 1971 die direkten Subventionen aus Bundesmitteln
auf mehr als 9,3 Milliarden DM. In dieser Summe sind
nach dem neuen System der EWG-Agrarfinanzierung die 
Mittel für die EWG-Barerstattungen nicht enthalten; inso
weit wurden allein für die sog. Ausfuhrerstattungen vom 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas im Jahre 1971 knapp 
600 Millionen (1972: 320 Millionen) DM ausgezahlt. - Die
gesamten Zahlungen dieser Stelle beliefen sich bei Ein
schluß weiterer Subventionen (Nahrungsmittelhilfe, Ge
treide, Ausgleichsbeträge, Produktionserstattungen, Roh
tabakprämien, Zusatzbeträge und Ausfuhrvergütungen,
Berichtigungs- und Ausgleichsbeträge bei Einfuhr von
Milcherzeugnissen) im Jahre 1971 auf mehr als 800 Mil
lionen DM, im Jahre 1970 sogar auf mehr als 1 Milliarde
DM. Zum gesamten EWG-Haushalt steuerte die Bun
desrepublik 1972 zirka 2,15 Milliarden DM bei. -

Zu diesen direkten Subventionen treten - wiederum
nach dem Subventionsbericht - für 1972 mehr als 22,7
Milliarden DM Steuermindereinnahmen infolge der Ge
währung von Steuervergünstigungen zur Erhaltung, An
passung usw. von Betrieben oder Wirtschaftszweigen;
allerdings sind in dieser Zahl auch sonstige Steuerver
günstigungen, insbesondere für private Haushalte, ent
halten. Nahezu sämtliche Bereiche der Wirtschafts- und
Sozialpolitik sowie der Kulturpolitik sind (oder waren)
mit Subventionen durchsetzt." So weit T i  e d e m  a n  n.

Wenn es einer Fülle an Beispielen für die kriminogene
Wirkung von Subventionen bedurft hätte, so wäre der
Bereich der EWG-Wirtschaft als Fundgrube besonders
gut geeignet. Der Verfasser schildert einige eklatante,
exemplarische Fälle aus seiner Praxis als Zollfahnder.
Es würde der Umfang dieser Darstellung nicht ausreichen,
sollten alle einschlägigen Sachverhalte geschildert werden,
welche auf der einen Seite den Bürger durch vermehrte
Steuerbelastungen schädigen, auf der anderen Seite rück
sichtslose Betrüger in der Tarnung angesehener Firmen
reich werden lassen.

Einen Toyota kann man auch leasen! 
Finanzierungsleasing - diese aktuelle Finanzierungs

variante für Neufahrzeuge bieten ab sofort der Toyota
Generalimporteur, Firma Ernst Frey OHG, und alle seine
österreichischen Vertragspartner an.

Das Toyota-Leasing stellt sich durch die Partnerschaft
der Toyota-Organisation mit dem Leasing-Spezialunter
nehmen „AMG" (Anlagen-Maschinen-Geräte Vermietung
Ges. m. b. H.) besonders günstig.

Die besonderen Vorteile dieser Finanzierungsform sind:

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
Japans Nr.1 in Osterreich 
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1. niedrige Mieten,
2. Mietdauer wahlweise von 2 bis 5 Jahren,
3. rasche und unbürokratische Abwicklung

• ohne Eigenkapital
• ohne zusätzliche Sicherstellung
• ohne Risiko für den Mieter.
Durch das Toyota-Leasing ist der Kunde in der Lage,

immer das aktuellste Fahrzeugmodell zu benützen. Da
auch kurze Mietdauern ab 2 Jahren vorgesehen sind, steht
dem Kunden ohne Eigenkapitalbindung oder Wertverlust
immer ein modernes und verkehrssicheres Toyota-Neu
fahrzeug auf dem letzten Stand der technischen Entwick
lung zur Verfügung.

Das Toyota-Leasing ist für Unternehmer und Privatper
sonen gleichermaßen vorteilhaft. Es ist eine angenehme
und zeitgemäße Finanzierungsform für ein sorgloses Auto
vergnügen.

Alle Modelle des Euro-Toyota-Programms, als 21 Pkw
und 8 Nutzfahrzeugmodelle, können ab sofort bei über 170
Toyota-Partnern in ganz Osterreich durch das Toyota
Finanzierungsleasing erworben werden.

SCHRUNS 
700 bis 2300 m, Montafon - Vorarlberg, Luftkurort im 
Zentrum des Alpenparks Montafon lädt ein zum 

HERBSTURLAUB mit vielen Vorteilen! 

Zumeist beständigste Schönwetterperiode 
Preisgünstige Unterkünfte, hervorragende Gastlichkeit 
Viele Wander• und Tourenmöglichkeiten 
Tennisplätze, Hallenbad, Minigolfanlage, Lesehalle, 
Fernsehräume 
Unterhaltungsprogramm bis Mitte Oktober 

Wir informieren Sie gerne darüber: 

VERKEHRSAMT SCHRUNS 
6780 Schruns, Tel. (0 55 56) 2166 

Haus des Gastes Telex 52144 

Ernst Frey OHG

TOYOTA -Generalimporteur 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56

1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 52 53 24 
1010 Wien, Schattenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 65 91 52 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56 
und 180 TOYOTA-Vertragspartner 
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HEIZKOSTEN SPAREN BIS 50% 

ohne Fensteraustausch 

NEU IN ÖSTERREICH 
- ohne Schmutz - PREISWERT m einem Tag 

nur durch unseren GLASBAUFACHBETRIEB 

S T EFAN JAKUBITZKA & eo. 
Innsbruck - Telefon (0 52 22) 2 9170, 2 74 38 

Einbau von Isolierglas in Ihre bestehenden Fenster

flügel und Türen mit erprobtem System 

Ausnohmen von den woffenpolizeilichen Bestimmungen für den 
öffentlichen. Dienst 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn, Oberösterreich 

1. Allgemeines

Das Waffengesetz 1967 knüpft den Besitz von Faust
feuerwaffen an eine Waffenbesitzkarte und läßt das Füh
ren solcher Waffen nur durch Inhaber von Waffenpässen
zu, wie auch das Führen - der Besitz ist an keine Bewilli
gung gebunden - anderer Schußwaffen (z. B. Langwaffen,
insbesondere Gewehre) nur mit ,einem Waffenschein ge
stattet ist. Der Besitz bestimmter gefährlicher Waffen ist
überhaupt verboten, gegen bestimmte Personen kann ein
Waffenverbot erlassen werden und Jugendlichen ist der
Besitz von Waffen und Munition untersagt.

Für bestimmte Personen im öffentlichen Dienst, die
dienstlich mit Waffen und Munition zu tun haben, mußten
im Interesse einer reiibungslosen Dienstverrichtung be
stimmte Ausnahmeregelungen getroffen werden. In diesen
Fällen bedarf es daher insbesondere nicht der im Waffen
gesetz vorgesehenen verschiedenen Dokumente.

II. Ausnahmen für Gebietskörperschaften

Nach § 31 Abs. 1 Z. 1 des Waffengesetzes finden die
Bestimmungen - wie sie unter I aufgeführt sind - zu
nächst auf Gebietskörperschaften keine Anwendung. Ge
bietskörperschaften sind der Bund, die Länder und die
Gemeinden.

III. Ausnahmen für bestimmte öffentliche Bedienstete

1. Dienstwaffen 

§ 31 Abs. 1 Z. 2 lit. a des Waffengesetzes bestimmt fer
ner, daß die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwen
dung finden auf Personen hinsichtlich jener Waffen, die
ihnen auf Grund ihres öffentlichen Amtes oder Dienstes
von ihrer vorgesetzten Behörde als Dienstwaffen zugeteilt
worden sind. Diese Bestimmung betrifft in erster Linie
die Organe der öffentlich,en Aufsicht. Als solche kommen

finden nämlich auch keine Anwendung auf Personen hin
sichtlich jener Waffen, die den Gegenstand ihrer öffent
lichen Amtstätigkeit oder öffentlichen Dienstverrichtung
bilden. Hier kommen folgende Fälle in Frage:

a) beschlagnahmte Waffen (bezüglich der Organe, die
die Beschlagnahme durchführen, beschlagnahmte Waffen
verwahren, sie einer kriminaltechnischen Untersuchung
unterziehen und dergleichen; weiters hinsichtlich der Rich
ter und Staatsanwälte, die die Waffen als Beweisgegen
stand benötigen);

b) Faustfeuerwaffen, die nach den Vorschriften der §§ 20,
25, 26 oder 42 bei einer Behörde oder Sicherheitsdienst
stelle abgeliefert wurden (hinsichtlich der Organe, die die
abgelieferten Waffen entgegennehmen oder verwahren);

c) Waffen, die einer beschußamtlichen Überprüfung un
terzogen werden (hinsichtlich der Organe der Beschuß
ämter);

d) gepfändete Waffen (hinsichtlich des die Pfändung
durchführenden Exekutionsorganes und des Organes, das
die gepfändeten Gegenstände zu verwahren hat);

e) Waffen, die den Gegenstand einer zollrechtlichen
Amtshandlung bilden (hinsichtlich der Organe der Zoll
wache oder der Finanzverwaltung) (Czeppan-Szirba, S. 132;
G. Gaisbauer, S. 86).

Wenn in den genannten waffenrechtlichen Bestimmun
gen vom „öffentlichen Amt", vom „öffentlichen Dienst",
von „öffentlicher Amtstätigkeit" und „öffentlicher Dienst
verrichtung" die Rede ist, so beziehen sich diese Aus
drücke nur auf solche Tätigkeiten, die auf Grund öster
reichischer Rechtsvorschriften ausgeübt werden, so daß
ausländische Organe diese Ausnahmebestimmung nicht
für sich in Anspruch nehmen können (so auch Ambrosi
Szirba, Das österreichische Polizeirecht, Band 2, 1968,
S. 454).

IV. Munition

/.unächst die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
'.::! , Organe der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheits

. wachen, Kriminalbeamte, Gemeindewachorgane) in Be-

Die Ausnahmen nach § 31 Abs. 1 des Waffengesetzes
gelten auch für Munition sinngemäß (§ 31 Abs. 3 des 
Waffengesetzes).

tracht; dann aber auch die für einzelne, bestimmte Ver
waltungszwecke bestellten Überwachungsorgane, wie Zoll
wacheorgane, Forst-, Jagd- und Feldschutzorgane, das
Schutzpersonal für Anlagen zur Erzeugung oder Einlage
rung von Schieß- und Sprengmittel, Stromaufsichtsorgane
usw., hinsichtlich der ihnen dienstlich gelieferten Waffen.
Weiters werden von der Ausnahmebestimmung betroffen
beispielsweise die Beamten des rechtskundigen Dienstes
bei den Bundespolizeibehörden, Angehörige des Bundes
heeres, Organe der Justizwache, Beamte der Post-_ und 
Telegraphenv,erwaltung. Alle diese Personen unterliegen 
jedoch hinsichtlich ihrer privaten Waffen ohne Einschrän
kung den Bestimmungen des Waffengesetzes (vgl. Czep
pan-Szivba, Waffengesetz 1967, 4. Aufl. 1975, S. 131 f.;
Gaisbauer, Das Waffengesetz 1967, S. 86). Diese Ausnahmen
beziehen sich ausschließlich nur auf die dienstlich zugeteil
ten Waffen.
2. Den Gegenstand der Dienstverrichtung bildende Waffen 

Eine weitere Ausnahmeregelung trifft § 31 Abs. 1 Z. 2
lit. b des Waffengesetzes: Die Vorschriften des Gesetzes

ALL1ER FERIEN ANFANG EIN BESUCH BEI 

Reisebüro - Omnibusse 
6833 Klaus T reietstraße Tel. (0 55 23) 27 77 
6830 Rankweil Montfortstraße Tel. (0 55 22) 4 42 17 
6800 Feldkirch Jllpark Tel. (0 55 22) 2 11 42 
6700 Bludenz Wichnerstraße Tel. (0 55 52) 40 65 
6850 Dornbirn F.-M.-Felder-Straße Tel. (0 55 72) 6 21 44 
6900 Bregenz Rathausstraße Tel. (05574) 25 7 06 

Herausge ber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. L�ts�er) - Für den Inhalt 
verantwortlich: Gend.-General 1. R. Dr. Alols S c h e rt 1 e r  - Für die Verbandsnachrichten des österre1ch1schen Gendar merlesport
verbandes verantwortl ich: Oberst Siegfried Weit 1 an e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 1030 Wien IIl, Landstra8er Haupt-

straße 68, Tel. (02 22) 73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien, Nlkolsdorfer Gasse 7-11 
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Dievolle 
Würze 

entdecken. 
Die besondere Mischung ........ t

heller und dunkler Tabake verleiht -� ... \
dieser Cigarette ihre volle Würze. · -·· .. --

langer, leichter Rauchgenuß wird zum 
echten Geschmackserlebnis. 

• 

Bezirksinspektor Franz Ettlmayr 

halten konnte, den Bewußtlosen ans Ufer und be
wahrte ihn dadurch vor dem sicheren Tod. Die 
Rettungsaktion erfolgte bei völliger Dunkelheit, 
kalter Witterung und eisigen Wassertemperaturen. 

Bezirksinspektor Matthias Gruber 

Bezirksinspektor Matthias Gruber des Gend.
Postens Strobl rettete am 18. November 1978 ge
meinsam mit Gruppeninspektor Stefan Herbst, der 
einen Rettungshubschrauber pilotierte, unter Ge
fährdung seines eigenen Lebens den infolge eines 

Medoille 

Inspektor Herbert Angerer 

mit anderen Helfern eine weitere Person. Durch den 
mutigen, engagierten Einsatz konnten diese Perso
nen vor dem sicheren Tod bewahrt werden. 

Der Herr Bundespräsident hat Inspektor Herbert 
Angerer, Bezirksinspektor Franz Ettlmayr, dem Be
zirksinspektor Matthias Gruber sowie dem Gruppen
inspektor Stefan Herbst (sein Bild siehe Folge 3/79), 
diesem bereits zum zweiten Male, die Goldene Me
daille am roten Bande für Verdienste um die Repu
blik Österreich verliehen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den mit 
der Goldenen Medaille am roten Bande für Verdien
ste um die Republik Österreich ausgezeichneten 
Beamten für ihren vorbildlichen Mut und ihre op
fervolle Hilfsbereitschaft Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. 

1 
i 

i 
1 
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,Arbeit 

KÄRNTEN 

Ferlach: Bezirksinspektor Hermann Stinig, Leiter der 
Alpinen Einsatzgruppe I - Bezirk Klagenfurt - und aus
gebildeter Flugretter, führte in den Jahren 1977/78 drei 
Bergungen mit dem Bergeseil des Hubschraubers der 
Flugeinsatzstelle Klagenfurt durch, wobei er unter schwie
rigen alpinen Verhältnissen sowie durch vorbildlichen Mut 
fünf schwerverletzte Alpinisten bergen konnte. 

Während des Abstieges vom „Koschutnigturm" (2138 m) 
in den Karawanken durch die Ostschlucht rutschten am 
26. Juni 1977 gegen 5 Uhr die Bergsteiger Albert Erber
(57) und Paul Tschauko (32) aus Ferlach, Bezirk Klagen
furt, auf einem steilen und harten Schneefeld aus, glitten
sich mehrmals überschlagend in Richtung Schluchtausgang
und prallten anschließend gegen einen Felsen, wobei sie
sich schwere Verletzungen zuzogen.

Angehörige des Bergrettungsdienstes Ferlach, die sich 
zum erwähnten Zeitpunkt im Bereich der Unglücksstelle 
aufhielten, vernahmen die Hilferufe der Verunglückten 
und verstärrdigten den Gend.-Posten Ferlach. Bezlnsp. 
Stinig begab sich unverzüglich mit einem Voraustrupp in 
das Unglücksgebiet und forderte, nachdem er sich einen 
Überblick vom Unfallgeschehen verschafft hatte, über Funk 
den Rettungshubschrauber an. Auf einem Zwischenlande
platz nahm der Hubschrauber kurz danach den Flugretter 
auf. In zwei Flügen wurden die Schwerverletzten, nach
dem sie zuvor von Bezinsp. Stinig im sogenannten „Berge
sack" untergebracht worden waren, mit dem Bergeseil zum 
Zwischenlandeplatz geflogen, von wo aus der weitere Ab
transport in das Landeskrankenhaus Klagenfurt erfolgte. 

Im Zuge der Bergungsarbeiten stürzte ein weiterer Berg
steiger beim Abstieg über das Schneefeld der Ostschlucht 
des Koschutnigturmes ab, prallte ebenfalls gegen einen 
Felsen und wurde schwer verletzt. Da im Unglücksgebiet 
in der Zwischenzeit Nebel eingefallen war, mußte der 
Flugrettereinsatz unterbleiben. Der Verunglückte wurde 
daraufhin von Bezinsp. Stinig im Zusammenwirken mit 
Bergrettungsmännern unter schwierigen alpinen Verhält
nissen etwa 50 m tief in das Kar abgeseilt. Erst von dort 
war es dem HubschraUJberpiloten möglich, den Flugretter 
mit dem Schwerverletzten aufzunehmen. Nach erfolgter 
Zwischenlandung wurde der Verunglückte in das LKH 
Klagenfurt geflogen. 

Während der Abfahrt vom Vertatschasattel unterhalb 
des sogenannten Adlerfelsens in den Karawanken kam am 
1. Mai 1978 der Mechanikermeister Peter Moritz (44) aus
Klagenfurt mit seinen Skiern auf einem Lawinenkegel zu 
Sturz und zog sich dabei einen Schien- und Wadenbein
bruch zu. Einer der Begleiter fuhr mit den Skiern zu Tal
und veranlaßte die Verständigung des Gend.-Postens Fer
lach, von wo der Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Mit einem Bergrettungsarzt und dem Flugretter Bez.
Insp. Stinig an Bord flog der Hubschrauber zum Unfalls
ort. Da auf Grund des steilen und unwegsamen alpinen 
Geländes eine Landung unmöglich war, entschied man 
sich, die Bergung des Verunglückten mittels der Bergeseil
methode durchzuführen. 

In einem neuerlichen Anflug wurde der Beamte im Be
reich der Unfallstelle abgesetzt. Nach der vorläufigen 
Versorgung des Verletzten und nach dessen Unterbrin
gung im Bergesack erfolgte der weitere Abtransport mit 
dem Bergesei! zur nächsten Zwischenlandestelle, von wo 
Peter Moritz in das LKH Klagenfurt gebracht wurde. 

JDJE,� 

GENDARMER 

Am 27. August 197& stürzte der 25jährige Siegfried Über
bacher aus Wildon, Steiermark, beim Abseilen vom Lär
chenturm in der Koschuta, Karawanken, etwa 20 m ab, 
wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Während der 
Verletzte von zwei Begleitern versorgt wurde, stieg ein 
weiterer zum Naturfreundehaus aib, von wo er den zu
ständigen Gend.-Posten Ferlach wie auch die Flugrettung 
in Klagenfurt vom Unglück verständigte. 

Kurz danach nahm der Hubschrauber in Ferlach Bezinsp. 
Stinig an Bord und flog in das Einsatzgebiet. Nach der 
Aufnahme des Verletzten im Bergesack, wurde dieser wie 
auch der Retter mit dem Bergesei! zum Zwischenlande
platz geflogen. Von dort wurde Überbacher in das LKH 
Klagenfurt transportiert. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat dem Bezirks

inspektor Hermann Stinig für seine unter schwierigen und 
gefährlichen Verhältnissen mit dem Bergeseil eines Hub
schraubers durchgeführte Rettung von fünf schwerver
letzten Alpinisten die belobende Anerkennung ausgespro
chen und eine Geldbelohnung zuerkannt. 

A-6800 Feldkirch

lllstraße 1-3
Telefon
o 55 22 / 23 o 06 Serie
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Fabrikation und Export von Stickereien und Raschelspitzen 

Lustenau, Vorarlberg/Österreich 

• 

Neue Wege der schulischen Verkehrserziehung 

Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant, Mautern an der Donau, Niederösterreich 

Die größte Gefahr für Kinder im Verkehrsgeschehen 
liegt im plötzlichen und unvorsichtigen Überqueren der 
Fahrbahn und nicht selten auch im völlig falschen Ver
halten bei Sichtbehinderung durch geparkte oder zum 
Stillstand gekommene Fahrzeuge. 

•• 
Am „Fahrpark" vor der Hauptschule in Mautern a. d. Donau 
erkennt man am besten die Notwendigkeit einer strengen Ver

kehrserziehung 

Um der Tragik solcher Unglücksfälle mit Schulkindern 
vorzubeugen, ist man in vielen Ländern, so auch in Öster
reich, schon seit Jahrzehnten bemüht, Verkehrserziehung 
zielführend zu betreiben. In voller Erkenntnis der gesell
schaftlichen und pädagogischen Bedeutung der Verkehrs
erziehung hat das Bundesministerium für Inneres in An
lehnung an die Beschlüsse der zweiten Konferenz der Re
gierungsexperten über „Verkehrserziehung in den Schu
len" - gemeinsam veranstaltet durch den Europarat und 
die Europäische Verkehrsministerkonferenz vom 21. bis 
25. Juni 1971 in Wien - seine Bereitschaft erklärt, die
Unterrichtsbehörden und Schulen in ihrer verkehrserziehe
rischen Tätigkeit zu unterstützen.

Grundlage dazu bildet das gemeinsam mit dem Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst sowie dem Kura
torium für Verkehrssicherheit ausgearbeitete Standardpro
gramm. Durch dieses Standardprogramm, das 1977 erst-

Nach einer kurzen theoretischen Einführung geht es auf die Straße 

mals für die Gendarmerie zur Verfügung stand und nun 
mit 1978/79 in verbesserter Form aufgelegt wurde, soll 
bundeseinheitlich gewährleistet werden, daß jedem Pflicht
schüler in insgesamt vier Unterrichtseinheiten unter An
leitung von Exekutivbeamten und in Zusammenarbeit mit 
dem Lehrer praktische Unterweisungen über verkehrs
gerechtes Verhalten in Ergänzung der lehrplanmäßigen 
Verkehrserziehung vermittelt werden. Das Ziel dieser Un
terweisungen ist der verkehrssichere Fußgänger, richtiges 
Verhalten bei Benützung öffentlicher Verkehrsmittel und 
bei Sichthindernissen. 

Lehrausgang unter Leitung des Klassenlehrers mit dem Gendar

meriebeamten 

(Photos: Gr.-Insp. Permoser, Mautern) 

Pädagogische Voraussetzungen 

Das Verkehrsverhalten ist vor allem ein erlernbares 
Verhalten. Diese Tatsache .beinhaltet die Möglichkeit, auf 
das Lernen Einfluß zu nehmen, um sicherzustellen, daß 
nichts Unrichtiges eingeprägt wird. 

Unabhängig vom jeweiligen Alter der zu unterrichten
den Schüler sollte in der Verkehrserziehung das Hinfüh
ren und nicht das Hindrillen zum richtigen verkehrssiche
ren Verhalten im Vordergrund stehen. Moderne Verkehrs
erziehung darf sich daher nicht allein auf die Wissensver
mittlung beschränken, sondern muß verbunden mit prak
tischen Übungen im Rahmen eines Lehrganges Hand in 
Hand gehen. 

Ein jeweils z;weitägiges Kurzseminar auf der Pädagogi
schen Akademie in Krems hatte all diese Prinzipien zum 
Inhalt. Professor Egon Weinberger der Akademie und 
Dr. Christa Michalik des Kuratoriums für Verkehrssicher
heit konnten in dieser Beziehung aus dem vollen schöpfen 
und den aufmerksamen Hörern in Uniform wertvolles 
Rüstzeug mitgeben. Die Gendarmeriebeamten Karl Niedl 
und Burger der Verkehrsabteilung des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich vervollständigten 
das Seminar mit exakten, praktischen Beispielen und Vor
führungen in der Klasse sowie beim Lehrausgang. 

Die im Seminar der Pädagogischen Akademie in Krems 
gewonnenen Erkenntnisse, längst in der Praxis angewandt, 
haben in der Elternschaft, bei den Lehrern und Profes
soren, den Bezirks- und Landesschulinspektoren und last 
not least auch bei den Schülern dankbare Aufnahme und 
Anerkennung gefunden und ganz sicher dazu beigetragen, 
daß unsere Schuljugend die großen Gefahren im Straßen-

COLLiNi 
BESTECKE UND

•• 

TAFELG ERATE 

Johann Collini. Hobeneins, Vorarlberg 
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verkehr erkannt und ihr Verhalten diesen lebenserhalten
den Notwendigkeiten angepaßt hat. 

Der Verfasser dieses Artikels, selbst seit fast zwei Jahr
zehnten in der schulischen Verkehrserziehung tätig und 
einstens Seminarteilnehmer, widmete den Vortragenden 
zum Abschluß naclastehendes Gedicht: 

Man kanns nicht fassen - doch ist's wahr, 
ein Kurs, der heißt jetzt Seminar; 
damit ich mir nichts angemaßt -
der Zeit hat man sich angepaßt 
und rein gehafildelt nach der Logik, 
daß man auch braucht die Pädagogik, 
weil man Erfolg will und nicht Ärger, 
drum kann man nun zu Herrn Weinberger, 
Professor ist er hier im Haus, 
ich bitt' euch herzlich um Applaus!

Zwei Tage haben wir studiert, 
manch Neues dabei probiert, 
zu schlagen galt es selbst Piloten,
um drauf das Wissen auszuloten; 
auch wie man einen Einstieg macht, 
hat man uns gründlich beigebracht; 
theoretisch und dazu noch praktisch, 
methodisch und auch sehr didaktisch -
nur so - man weiß es weit und breit -
kommt der Erfolg und Sicherheit. 

Psychologie mit viel Geschick, 
die lehrte Doktor Michalik; 
an ihrer Seite, Hand in Hand, 
der Niedl und der Burger stand; 
damit ich wirklich hier nicht spaße, 
ein Viergespann von großer Klasse;
vom Herzen gerne wir es gönnen,
Erfolg mög' ihre Mühe krönen; 
zum Dank wir gern die Hand nun geben,
ein dreifach Hoch - sie sollen leben. 

125 Jahre Gendarmerieposten Matzen, N.-ö. 

würdigten die Leistungen des Postens Matzen. Oberst
leutnant Würthner gab in seiner Festrede einen geschicht
lichen Rückblick über die Gründung des Postens Matzen, 
wobei man auch äußerst interessante Details aus der rei
chen Geschichte dieser Marktgemeinde erfuhr. In der ohne 
Zweifel ereignisreichen Zeit, die zwischen dem Wirken 
des ersten und dem Wirken des jetzigen Postenkomman
danten lag, führten 17 Kommandanten, deren Namen be
kannt sind, den Posten, und verrichteten 119 Gendarmen 
unter ihnen ab 1891 der Vater von Gendarmeriegeneral 
i. R. Dr. Alois Schertler ihren nicht immer gefahrlosen
Dienst. 

Festakt am Hauptplatz in Matzen mit Ansprache des Landesgen
darmeriekommandanten für Niederösterreich Oberst Heinrich Kurz 

(Photo: Gend.-Hauptlichtbildstelle Wien) 

Zur Zeit verfügt der Posten Matzen über einen Stand 
von sechs Beamten, der Postenrayon ist 55 km2 groß und 
umfaßt die Gemeinden Matzen-Raggendorf, Auersthal und 
Prottes mit einer Gesamtbevölkerungszahl von 5386. Von 
1945 bis heute wurden 2932 Kriminalfälle bearbeitet, 86 
Täter verhaftet, 1318 Verkehrsunfälle mit zahlreichen To
ten und Verletzten aufgenommen sowie 76.553 Dienst-

• 

Von Grlnsp. FERDINAND MITTERBACHER, Wien 
stücke erledigt. 

,,. Im Verlauf der Feier wurden Landesgendarmeriekom-" 
mandant Oberst Kurz, Abteilungskommandant Oberst
leutnant Würthner, die Beamten des Postens und auch die 
bereits pensionierten Beamten dieser Dienststelle von der 
Marktgemeinde Matzen geehrt. Sie erhielten von Bürger
meister Kaspar Urkunden sowie Kupferstiche, die das 
Schloß Matzen zeigen. 

Im Jahr 1853, al150 vor etwas mehr als 125 Jahren, wurde 
im Bezirk Gänserndorf der Gendarmerieposten Matzen er
richtet. Anlaß genug für die Gemeindevertretung das 
125jährige Jubiläum des Postens Matzen in feierlicher 
Form abzuhalten. 

Am 22. April 1979 fand auf dem Hauptplatz in Matzen 
ein Festakt statt, der mit einem Platzkonzert der Gen
darmeriemusik unter der Leitung von Kapellmeister 
Grin!>p. Friedrich Wimmer eröffnet wurde. Den religiösen 
Teil der Festveranstaltung bildete eine vom Geistlichen 
Rat Pfarrer Günther Gradisch abgehaltene Feldmesse, die
ebenfalls von der Gendarmeriemusik musikalisch gestaltet
wurde. Im Anschluß an den Gottesdienst sprach Bürger
meister Eduard Kaspar die Begrüßungsworte. 

Als Ehrengäste konnten der Abg. z. NR Präsident Ro
land Minkowitsch, Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Emil 
Schüller, Bezirkshauptmann Hofrat Rudolf Gruber, Lan
desgendarmeriekommandant Oberst Heinrich Kurz, Gend.
Abteilungskommandant Oberstleutnant Rudolf Würthner, 
Abteilungsinspektor Rudolf Prem und Franz Jurka, Grup
peninspektor Ernst Köllner und mehrere Bürgermeister 

der Nachbargemeinden begrüßt werden. Bürgermeister

Kaspar wie auch Bezirkshauptmann Hofrat Gruber hoben

in ihren Ansprachen besonders das gute Verhältnis zwi

schen der Gemeinde und der Gendarmerie hervor und

tl 

Beamte des Kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes des 
Landesgendarmeriekommandos für N.-ö. hatten einen sehr
interessanten Informationsstand errichtet der der Be
völkerung während der Dauer der Festve�anstaltung zur 
Besichtigung und für Auskünfte zur Verfügung stand. 

Den Abschluß der 125-Jahr-Feier des Gendarmeriepo
stens Matzen bildete eine Kranzniederlegung am Krieger
denkmal, bei der Oberst Kurz der im Dienst getöteten
Gendarmeriebeamten und der im Kriege Gefallenen der
Marktgemeinde Matzen gedachte. 

9-olumn Sc.hwiilzJ.,Wl 
Druckformen 
6971 Hard, Vorarlberg 
Tel. (0 55 74) 3 23 01 und 3 23 02 

,(BEIL AGE ZUR IL LU STRIER T EN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JUNt 1979) 

1. Wer ist der Autor der „Forsyte
Saga "? 

2. Was nennt man einen Treppen
witz? 

3. Aus welcher Zeit ist bereits die
Glasfabrikation bekannt? 

4. Was bedeutet Zero?
5. Was bedeutet Mediokrität?
6. Was ist ein Ion?
7. Wer war Mithras?
8. Welche deutsche Prinzessin

wurde Kaiserin von Rußland? 
9. Wie heißen die Querbalken, auf

denen die Eisenbahnschienen aufge
schraubt sind? 

10. Was ist sympathetische Tinte?
11. Was bedeutet quinkelieren?
12. Was sind Landsassen?
13. Welche sind die größten leben

den Tiere? 
14. Wie v,iele Bienen mögen wohl

in einem Bienenstock leben? 
15. Was versteht man unter erg?
16. Die organische Chemie baut

sich auf einen einzigen Gr1,mdstoff
auf. Welcher ist es? 

17. Was versteht man unter Tech
nokraUe? 

18. Welcher Staat Europas hat die
größten Ödlandfläehen? 

19. Wo liegt der tiefste Punkt
Asiens? 

20. Wie heißt der Strom mit dem
· 
,� 

größten Delta der Erde?

Vo"fil der hohen Kultur <der Khmer 
eines Stammvolks der Siamesen'
zeugen die tausendjährigen, heut�
vorn Urwald eingesponnenem Ruinen
und Steinbil<der <der Tempelstadt
.... ..... ... in Kamb0dscha. 

lfJerNa1das? 
Als er 1758 in einem englischen 

P:liarrhaus geeoren wu11de, ahnte
wohl niema,nd, das al!ls <dem Jl!lro.gen
später einer der berühmtesten See
helden Gr0ßbritanniems werden wür
de. Seine ungewöhnliche Tapferkeit 
0ewies er zum erstem Mal als Sclliffs
leu t)mant in den Westindischen Ge-

wässern. Die Schauplätze seiner spä
teren Heldentaten sind die Nordsee, 
der Atlantik und das Mittelmeer. 

Er schlug die französische Flotte bei 
Abukir, vernichtete vor Kopenhagen 
die französisch-spanische Flotte. 
Mehrere Male wurde er verletzt, und 
er war Invalide, als ihn bei Trafal
gar der Musketenschuß aus dem ·
Mastkorb eines feindlichen Schiffes 
tötete. Sein Leichnam wurde in der
St.-Pauls-Kirche in London unter 
einem prächtigen Denkmal bestattet. 

DENJtSPO/J!A 
Bunte Kugeln 

Dieter besitzt blaue, rote, violette 
und weiße Kugeln. Er hat festgestellt,
daß drei r0te Kugeln soviel wie eine
violette wiegen, zwei violette so 
schwer sind wie eine blaue, vier blaue 
soviel wie eine weiße Kugel wiegen. 

Wieviel weiße Kugeln halten auf 
einer Waage neun roten, fünf vio
letten und vier blauen Kugeln das 
Gleichgewicht? 

oJ lrilablllll 
S0nderpostmarke: ,,EUROPA-

CEPT 1979." Das Markenbild zeigt 
ein Porträt des Pioniers der Brief
marke, Laurenz Koschier' (1804 bis 
1879). Nennwert: S 6,-. Erster Aus
gabetag: 19. April 1979. 

* 

Son<derpostmarke: ,,13. CIMAC
KONGRESS 1979." Das Markenbild 
zeigt einen Dieselmotor (Schnitt). 
Nennwert:. S 4,-. Erster Ausgabe
tag: 19. April 1979 . 

*

Sonderpostmarke: ,,Gewässerschutz. " 
Das Markenbild soll die Problematik 
des Gewässerschutzes aufzeigen.
Nennwert: S 2,50. Erster Ausgabe
tag: 17. Mai 1979. 

*
Soßderpostmarke:· ,,200 Jahre Inn-

viertel." Das Markenbild zeigt die 
Stadtwappen von Ried im Innkreis, 
Braunau am Inn und Schärding. 
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabetag: 
17. Mai 1979.

* 
Sonderpostmarke: ,,50. Todestag

von Jodok Fink." Das Markenbild 

PHOTO-Ql!JIZ 

Diese stattlicl;1e Burg, die dem Grafen. Batthyany gehört, und sich im 
Burgenland befimdet, stammt aus Illern 11. Jahrhundert. Im der Burgruine
befin<den sich eine Rüstkammer, etn Rittersaal mit Gemäldegalerie und eine 
gotische Bl!lrgkal)lelle mit der ältesten Orgel Eur0pas. Die Burg steht in 
....... ? 



zeigt ein Porträt des Künstlers. 
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabetag: 
13. Juni 1979. Freimachungsgültig
keit: 29. Juni 1979.

* 

Sonderpostmarke: ,,700 Jahre Stadt 
Rottenmann." Das Markenbild zeigt 
das Stadtwappen von Rottenmann. 
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabe
tag: 7. Juni 1979. Erster Tag der 
Freimachungsgültigkeit: 22. Juni 1979. 

* 
Sonderpostmarke: ,,5. · Europatref-

fen der Heimkehrer in Wels." Das 
Markenbild zeigt das Stadtwappen 

von Wels, das Abzeichen des Heim
kehrerverbandes Österreichs sowie 
das „Europasegel ", welches die Ver
bundenheit der Heimkehrer Europas 
symbolisiert. Nennwert: S 4,-. Erster 
Ausgabetag: 22. Juni 1979. Erster Tag 
der Freimachungsgültigkeit: 6. Juli 
1979. 

* 
Briefmarkenserie mit Landschaften 

aus Österreich. Darstellung: Hirsch
egg/Kleinwalsertal. Nennwert: S 4,20. 
Erster Ausgabetag: 7. Juni 1979. Er-· 
ster Tag der Freimach1mgsgültigkeit: 
22. Juni 1979.

Liebe Verwandte zu Besuch 
Eine heitere Geschichte 

,,Wir bekommen heute liebe Ver
wandte zu Besuch. Da brauchen wir 
noch einiges!" sagte Frau Martha 
Hinrichs am Telephon zum Kauf
mann Zorn. Freimütig sagte er: 
„Herzliches Beileid!" - ,,Aber Herr 
Zorn, ich bitte Sie, es sind wirklich 
liebe , Verwandte!" ,,Verehrte, 
gnädige Frau, vergessen Sie das bit
te! Natürlich kommen bei Ihnen nur 
liebe Verwandte zu Besuch!" - ,,Ja
ja, aber ich bin recht ungehalten!" 
lachte Frau Martha Hinrichs nun 
am anderen Ende der Strippe. Herr 
Zorn verbeugte sich und schnitt eine 
Grimasse: ,,Sehr wohl, gnädige Frau! 
Womit kann ich also dienen?" Er 
notierte unüer anderem: ,,Käse, nicht 
so fett und bitte nicht so dick ge
schnitten!" - ,,Aha!" dachte er und 
lächelte. ,,So lieb also auch ·wieder 
nicht!" 

Nach dem Telephongespräch kam 
Frau Hinrichs gerade in die Unter
haltung ihrer zwölfjährigen Zwil
linge Karl und Jochen hinein. ,,Wie 
lange bleiben die Trullen denn?" -
„Weiß nicht, vier Wochen wohl, hat 
Mutter gesagt. Vielleicht verziehen 
sie sich ja auch schon vorher!" Trul
len! Das durf.t1e man als Mutter nicht 
durchgehen lassen. Ja, unter diesem 
Vorzeichen also hielten die lieben 
Verwandten ihren Einzug. 

Vor Tisch ging man noch einmal 
durchs Haus. Alle erhielten durch die 
Tanten ihre Zensuren: Vater, Mutter, 
die beiden Söhne, das Hausmädchen. 
„Wer hat denn nur das Treppenhaus 
so unmöglich streichen lassen? War 

II 
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Wie silberne Perlen 
fällt der Regen 
zur Erde, 
und Segen breitet sich 
über Wiesen und Gärten. 
Blumen erblühen in 
lieblicher Pracht, 
un.d Duft der Rosen 
erfüllt die Luft. 
Sommertage kommen 
mit ihrem Segen, 
ein Werden und Reifen 
vollendet das Keimende. 

F.W. 

das dein Geschmack, Martha?" Der 
Vater räusperte ·sich: ,,Nein, meiner, 
Tante Ella!" Gerade in diesem 
Augenblick flüsterte Karl Jochen zu: 
,,Die Nase ist was fürs Witzblatt!" 
Beide lachten laut. ,,Wie bitte?" 
fragte Tante Ella. Mißbilligend blick
te sie den Vater an: ,,Zu unserer Zeit 
schwiegen die Kimler noch, wenn Erwachsene sprachen!" Der Vater gab grollend beiden Buben eine 
Maulschelle. Die Mutter lief rot an 
die Tanten aber lächelten eegütigend'. „Na, Karl, so rasch brauchte das ja 
auch nicht zu sein!" So begann die erste Mahlzeit. Die Tanten waren 
kritische, wenn auch nicht gerade sparsame Esser, probierten alles lob
ten auch mal, tadelten aber 'noch mehr und zogen sich danR zum Mittagsschläfchen zurück. Für den Nachmittag war die Parade der Schul
hefte der Zwillinge vorgesehen. Der Vater äußerte sich zweimal kurz hintereinander in Tonfall und Ausdruck unterschiediich über die Tanten: „Martha, tu mir einen Gefallen und nimm die alten TuGken nicht zuernst!" Im Kinderzimmer. wenig später bei der Vorzensur der Hefte der Söhne: ,,Seid den Tanten gegenüber recht aufm•erksam und freundlich! Sie sollen sich bei uns wohlfühlen !" Im Abgehen, ein Lachen verbeißend meinte �r dann noch: ,,Also, ich ver� lasse mich. auf el!lch!" - ,,Ja, wirwerden möglichst viel verschwinden!" - ,,Das beste, was ihr tunkönnt!" 

Die Heftparacde stieg. Natürlich merkten die beiden Tanten, daß die schlechren ZensUTen fehlten. Sie wußten Rat: ,,Na, wir werden ja sehen, wenn wir euren guten alten Klassenprofessor besuchen!" Diesen 
Besuch machten sie übrigens noch 
am gleichen Nachmittag. Das gab Stoff für die A:bendunterhaltung. 

24 Tage blieben die lieben Verwandten. Dann mußten sie leider weiter. Ihre Nichte, ebenfalls verheiratet in der Nachbarschaft sicher auch an einer Erbschaft inte{essiert, 
:"artete wohl schon sehnsüchtig auf 
ihren Besuch. Famfüe Hinrichs aber 
atmete auf. Bei der nächsten Be
stellung beim Kaufmann Zorn trat 
die Qualität wieder an die Stelle der Quantität. Das verführte Herrn Zorn 
zu der . viE;lsagenden Bemerkung:
„Ach, die heben Verwandten sind 

wohl abgereist, ver,ehrte Frau Hin
richs?" - ,,Ja, sind Sie Hellseher, 
Herr Zorn?" - ,,Nicht ganz, aber 
Kaufmann!" Hanke Bruns 

Die 80.000ste Calabashe
Pfeife - Internationales 
Produkt - in Österreich 

hergestellt 
Mit dem Image des Pfeifenrauchers 

macht man heute erfolgreiche Wer
bung. Der „Tschibuk'.' aus Opas Zei
ten ist heute zum Statussymbol har
ter Männer geworden. Tatsächlich 
scheint es so, daß das Pfeifenrauchen 
beruhigender wirkt, denn es braucht 
auch mehr Vorbereitung. So gese
hen, ist die Pfeife ein sensibles In
strument, welches man auch beherr
schen muß. Weshalb die Pfeifenrau- · 
eher, ob sie wollen oder nicht, zur 
Bedachtsamkeit und Ruhe gezwungen 
werden und diese dann auch aus- · 
strahlen. 

Der 40jährige Bildhauer Otto 
Patsch aus Bernstein hat vor kur
zem die 80.000ste Calabashe-Pfeife 
in seinem Betrieb in Wolkersdorf, 
N.-ö., hergestellt. _Es ist der einzige 
Betrieb, Z'llmindesl in Österreich, 
wenn nicht in ganz Europa, wo diese 
Calabashe-Pfeife in Handarbeit her
gestellt wird. Sie ist ein reines Na
turprodukt, wobei der Calabashe
Körpier aus Süda:firika, der mittlere 
Teil aus Frankreich, der Ansatz-Hart
gummispitz aus Italien, der Meer
scha,umkopf aus der Türkei und der 
Kork ebenfalls nach Österreich ein
,geführt, somit hier ein iFlternationa
les Produkt gesehaffero. und wie€ler in 
alle W€ht hinausgeht. 

Patsch, ein anerkannter Fachmalil'l'l, 
hat diese Calabashe-Pfeife, die vor 

· Jahrhunclerten schon bekannt, aber
in Vergessenheit geFaten, wieder re
aktiviert und vor kurzem die 80.000.
Caiabashe-Pfeife hergestellt, die wir
in clen Häl'lden haben. Potscn stellt
jähI'lich 5000 bis 6000 Pfeifen dieser
Art her. Gewissermaßen haucht er in
jede dieser in Handareeit hergestell
ten Pfeifen Leben ein.

Gend.-Rayol'lsinspekt@F i. R.

F. Lutterschmidt, Ollers€lorf, Bgld.
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Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 
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W a a g r e c h t : 1 Spez. Gewicht 
des Gases. 5 Papageienart. 6 Schiffs
kommandowort. 8 Vorrichtung zum 
Tierfang. 11 Meeressäugetier. 12 Zahl. 
13 Ziegenleder. 15 Beschäftigung. 16 
Byzant. Kaiser. 18 Tonart. 20 Pers. 
Fürwort. 2[ Affenart. 22 Gebirge in 
Marokko. 25 Kleines Beiboot. 27 Pers. 
Fürwort. 29 Dreizahl. 30 Deutscher 
Normenausschuß, abgek. 31 Gewürz. 
32 Unbest. Artikel. 33 Gattung. 35 

,a Windrichtung, seemännisch. 36 Prosa-
� erzähiung, altnorddeutsch. 38 Nah

rungsmiHel. 40 Name der dänischen 
1. Kammer. 43 Männername. 44 VoF
gang, Handlung. 45 Fluß in Nord
r'llßlaRd.

,,Das ganze Geheirarnis meiner Ge
S'llndhei t und Jugendfrische ist, daß 
ich viel Zwiebeln uncl Knoblauch 
esse." 

„Wie ist es möglich, daß das ein 
Geheimnis blefäen konnte?" 

* 
,,Sein Vater ist ein bekannter Nu

mismatiker!" 

S e n k  r e c h t : 1 Sudannegerstamm. 
2 Herrseher aus dem Geschlecht des 
Ramses. 3 Vorgebirge bei Gibraltar. 
4 Göttin der Unterwelt. 5 Fisch. 7 
Hirschart. 8 Pforte, arab. 9 Florida, 
abgek. 10 Schwur. 11 Fragewort. 14 
Pers. Fürwort. 15 Nomadenzelt. 16 
Indiana, abgek. ]7 Uferstraße. 19 
Längsrinne. 23 Regenbogenhaut des 
Auges. 24 Schlußbildend. 26 3 glei
che Konsonanten. 27 Wmnschfos, zu
frieden. 28 Span. weibl. Vorname. 33 
Ehemaliges Reich am mittleren Ni
ger. 34 Frauenname. 37 Landschafts
teil. 39 Vorsilbe. 41 Fluß i:n Rußland. 
42 Zeitabschnitt. 

„Numismatiker? Was ist clenn das 
eigentlich?" 

,,Ein MünzensammleF !" 
„Feine Familie! Bei uns heißt so 

etwas Bettler." 
* 

Ein Mann sah auf dem Wiener 
Westbahnhof, wie eine Frau, die zwei 
kleine Kinder bei sich hatte, sich mit 
zwei großen Koffern abmühte. Hilfs
bereit trat er auf sie zu: 

,,Darf ich Ihnen das Gepäck ab
nehmen?" 

Mißtrauisch musterte die Frau den 
Kavalier und sagte: 

„Nehmen Sie clie Kinder! Mit denen 
laufen Sie mir bestimmt nicht da
von!" 

.. . daß der Durchmesser der Erde 
3,65mal größer ist• als der des Mon-
des. 

... daß die Phönizier bereits 500 
v. Chr. ·Geburt den afrikanischen
Kontinent umfuhren.

... daß Frauen zum ersten Mal 
1864 in Zürich zu einer Universität 
zugelassen wurden. 

... daß der jetzige Staat Jsrael am 
14. Mai 1948 proklamiert wurde.

... daß man die alphabetische und
sachlich geordnete Zusammenstellung 
der Gedanken, Begriffe oder Worte 
eines wissenschaftlichen oder dichte
rischen Werkes Konkordanz nennt. 
(Zum Beispiel im Anhang der Bibel 
oder bei den Werken Shakespeares). 

... daß der Wortschatz, über den 
ein durchschnittlich gebildeter 
Mensch verfügt, 200.000 bis 250.000 
Worte umfaßt. 

... daß unsere Ziffern von den In
dern erfunden wurden, von den Ara
bern wurden sie nach Europa ge
bracht. 

... daß die größten Diamantenfel
der der Welt in Südafrika liegen. 

Auflösung der Rätsel aus der 
Aprilfolge 

Wie, ,vo, ,ver, was? 1. Auf der Insel 
Madeira. 2. Fjell. 3. Startvorrichtung für 
Flugzeuge. 4. Ein Kriegsschiff mit dem 
Führer (Admiral) einer größeren Einheit. 
5. über zwei Drittel des Erdteils liegen 
nördlich des Äquators. 6. Borneo. 7. Weil 
in den Konservatorien (italienisch: Be
wahrungsanstalt, Waisenhaus) musikalisch 
begabte Kinder ausgebildet wurden. 
8. Nein, sondern ein langer, schlanker, 
graublauer Vogel. 9. Maria Cebotari. 
10. Der Auerhahn. 11. Daß es, von 4° C an 

beobachtet, sowohl bei steigender als auch 
bei abnehmender Temperatur an Volu
men zunimmt. 12. Fett aus Schafwolle. 
13. Den Tag der Unabhängigkeitserklä

rung (4. Jull 1776). 14. Georg Washington

(1732-1799). 15. Der Bumerang, ein austra

)isches Wurfholz. 16. Die Währungsem

heit Spaniens. 17. Meteoriten. 18. Ein 

Hochstapler namens Josef Balsame, am 

Hofe Ludwigs XVI. (1743-1795). 19. Ern 

griechischer Lyriker (um 520 v. Chr.). 

20. Franz Xaver Gabelsberger (1789-1849). 

Wie ergänze ich's? Pechblende (Uran

pecherz). 

wer war das? Richard Tauber (1892 bis 

1948). 

Denksport: Sowohl Franz als auch Fritz 

aßen jeder 8/3 Fische. Franz hatte 5 Fische 

gefangen von diesem Anteil blleben 

7/3 Fisch� für den Fremden ü�rig. Fritz 

hatte 3 Fische gefangen, von d1ese1T1 A_n

teil blieb 1/3 Fisch für den Fremden ubrig. 

Der Fremde hatte für 8/3 Fische 8 Taler 

gegeben, somit gehöFen davon Franz 7 Ta

ler und Fritz 1 Taler. 

Photoquiz: Passau; Donau, Inn, llz. 

Füllrätsel: 1 Pause, 2 Adolf, 3 Rieg�, 

4 [niet, s senor, 6 Iltis, 7 Force, 8 Llesi, 

9 Urban, 10 Manie; PARIS; EIFFEL

TURM; SEINE. 

Zahlenrätsel: 1. Brasilien. 2. Ernestine. 

3. Ratibor. 4. Glinka. 5. Komparse. 

6. Rhone. 7. Innozenz. 8. Signora. 9. Talis

man. 10. Adamspik. 11. Lanzette. 12. Laza

risten. I. BERGKRISTALL. TI. ANTI

MONGLANZ. 
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Der.Gast bekam seinen Platz neben 
der Hausfrau. 

Eine gebratene Gans wurae aufge
tragen und vor den Gast gestellt. 

„Ah", sagte der Gast. ,,Ich sitze 
direkt bei der fetten Gans." 

Die Hausfrau machte ein erstaun
tes, abweisendes Gesicht. 

Der Gast wurde rot und stotterte: 
„Verzeihung, gnädige Frau, aber 

ich meine wirklich die auf dem Tisch." 
* 

,,Was macht dein kl,einer Bruder, 
Ernst?" 

,,Es geht ihm recht gut." 
,,Kann er schon laufen?" 
„Das nicht. Aber Füße hat er 

sch@n." 
* 

Zwei Männer sitzen bei einem Glas 
Wein und sprechen über ihre Frauen. 

,,Meine Frau", meint der eine, ,,be
klagt sieh immer, daß sie keinen Mil
lionär zum Mann hat." 

Darauf der andere: 
,,Da bist du besser daran als ich. 

Uns ruft die fernste Glocke, 
weit über Wald und Flur 
zu wandern mit dem Stocke 
auf Gottes grüner Spur. 
Ein Lied macht flotte Geher; 
Trompeter ist der Häher, 
der Trommelspecht Tambour. 

Geklüft von grauen Schiefern 
erglüht im Sonnenstrahl, 
wo auf den Zirbelkiefern 
das Eichhorn hält sein Mahl. 
Getürmte Wolken gleiten 
in ferner Länder Weiten, 
und Quellen sprühn zu Tal. 

Durch glockiges Geblühe,
wo man es läuten hört,
auf Almen weiden Kühe.
Der Bauer mit dem Pferd,
er pflügt die Spur der Hufe 
im nötigsten Berufe, 
der alle andern nährt.

Uns freut des Baches Rieseln
um Ste1ne, grün bemoost, 
bis er auf blanken Kieseln 
beim Mühlenwehre tost. 

,, Wie er das Schilf durch Säfte, 
so labt im Berggehöfte 
die BäuL"in uns mit Most. 

Ein Kirchlein blickt durch 
Linden:

tritt ein und halte Rast! 
Mußt manchen Weg noch 

finden. 
Wird einst dein Schritt zur 

Last, 
dann streife ab die Schuhe 
und bleibe, suchst du Ruhe, 
beim lieben Gott zu Gast! 

Johann Karl Regber 

Meine glaubt immer, daß sie einen 
Millionär geheiratet hat." 

* 

,,Wann wirst du Liselotte heira
ten?" 

,,Das hat sich auf einige Zeit ver
schoben." 

,,Warum denn?" 
,,Sie hat einen anderen geheiratet." 

* 

,,Wie verträgst du dich mit Emil?" 
„Schlecht. Länger als eine Stunde 

halte ich es mit ihm nicht aus. Er 
kann dann nicht mehr z1,1hören!" 

* 

Mit viel Wind rauscht die tadellos 
gewachsene und nach den jüngsten 
Erkenntnissen der Kosmetik zurecht
gemachte Dame in ein Hollywooder 
Hotel. Forsch erkundigt sie sich an 
der Rezeption: ,,Hello, ist mein Mann
schon hier?" 

Der Empfangschef fragt höflich zu
rück: ,,Pardon Madame, wie ist denn
der Name?" 

Zieht die Schöne nachdenklich die 
Stirn in Falten: ,,Wilcon oder Witson
oder so ähnlich." 

* 

„Warum wollen Sie sich denn 
scheiden lassen, gnädige Frau?" fragt
der Anwalt. Die Dame seufzt: 

„Weil ich des ewigen Alleinseins 
müde bin, Herr Doktor!" 

* 

„Aber Paul!" rief der Freund beim 
Betreten des Büros erstaunt aus. ,,Du 

als Chef sitzt selbst an der Schreib
maschine? Du hast doch eine ganz 
ausgezeichnete Sekretärin! Was ist
denn mit ihr los?" 

,,Sie ist verheiratet!" 
,,So? Und mit wem?" 
,,Mit mir!" 

* 

Rehbein kommt nach Hau.se. Wort
los nimmt er die Ölkanne und ölt die 
Wohnungstür. ,,Was treibst du denn 
da eigentlich?" fragt ihn seine !Frau. 
Rehbein probiert die Tür, dann sagt 
er resigniert: ,,Ich möchte wissen, was
hier so gräßlich quietscht." 

„Da nützt kein Ölen", erwidert 
Frau Rehbein. ,,Das ist doch unser 
Karlchen - er übt zum erstenmal 
auf seiner neuen Geige!" 

* 

„Sagen Si-e, Bollmann, wollen Sie 
nicht mal abends in unseren Gesangs
verein kommen. Eine urgemütliche 
Sache: Wir Sf.)ielen Skat ocler Bil
lard, mal wird gekegelt - und da
zwischen wird n.atürlich manch-es 
muntere Helle gekippt." - ,,Das hört 
sioh gut an, aber wann singen Sie 
eigentlich?" ,,Gesl!lngen wircl natür
Lich auch - beim Nachhausegehen." 

* 

McNepp hat Pech gehabt l!lnd sich 
die Hand zerschnitten. Der Doktor 
näht ihm. mit ein paar Stichen die 
Wunde und setzt für diese ärztliche 
Leistung ein Honorar von zehn 
Pf=d an. McNepf.> verzieht schmerz
lich sein Gesicht, iiberreicht dem 
Arzt zögernd d,ie Geldnote und sagt: 
„Es wäre mein Ruin, Doktor, wenn
ich Sie als Schneider hätte." 

* 

Zwei Maler debattieren im Kaffee
haus, wer von ihnen naturgetreuer 
zu malen versteht. 

,,Ich", sagte der eine, ,,ich habe ein
mal ein Brett marmoriert, und zwar 
so naturgetreu, daß das Brett, als 
man es ins Wasser legte, sofort un
terging!" 

,,Und ich habe einmal einen Bett
ler gemalt, der den Hut aufhält!" 

,,Na- und?" 
„Die Museumsdiener mußten 

mehrmals täglich den Hut ausleeren 
- jedesmal war er voll Münzen!"

*

„Liebling, morgen sind wir schon
vier Jahre verheiratet. Ich back' dir
auch wieder einen schönen Kuchen.
Du weißt doch, daß du zu jedem
Hochzeitstag einen bekommen hast?"

- ,,Und ob ich das weiß. Sie sind
die Meilensteine meines Ehelebens." 

* 

Wie bekommt Ihnen denn die Ehe, 
Lolita?" fragt ein Reporter die Film
diva. ,,Sind Sie glücklich miteinan
der?" ,,Unsagbar", gesteht der blon
de Star verschämt. ,,Denken Sie nur 

- wir haben den Scheidungstermin 
bereits dreimal verschoben!" 

* 

Ein Gast studiert die Speisenkarte 

und findet darauf zwei Sorten von 
Beefsteak zum Preis von fünfzig und 
siebzig Schilling. Er fragt den Kell
ner, welches er ihm raten könne. 
Darauf antwortet ihm dieser: 

,,Das zu siebzig Schilling." 
,,Das ist wohl größer und von be

sonderer Qualität?" fragt der Gast 
zurück. 

Der Kellner: ,,Größe und Qualität 
sind ganz gleich. Zu dem Beefsteak 
zu siebzig Schilling aber erhalten Sie 
ein Messer, das besser schneidet." 

* 

Zwei Mütter unterhalten sich über 
ihre Söhne. 

,,Mein Franzi war so gut entwik
kelt, daß er schon mit einem Jahr 
gehen konnte!" prahlt die eine. 

,,Das ,ist noch gar nichts!" antwor
tet darauf die andere. ,,Mein Erich 
war so klug, daß er sich noch mit 
vier Jahren tragen ließ . . .  " 

* 

Buchhalter Markus hat großen 
Streit m.it seinem Chef. Der Direktor 
bFüllt ihn an: 

,,Sagen Sie einmal, Herr Markus, 
sind Sie hier der Direktor?" 

,,Nein, Herr Direktor." 
„Na also, warum reden Sie dann 

einen solchen Unsinn?" 

Zwei Söhne unterhalten sich über 
ihFe Väter. Meint der eine: ,,Mein 
Vater hat rn. seine Radierungen 
jetzt eine Goldmedaille und viel Geld 
bekommen!" 

,,Wie ungerecht doch die Welt ist!" 
sagt der andere. ,,:Mein Vater hat für 
eine eiNzige

" 
Radierung ein Jahr be

kommen . . .  
* 

,,Hänschen", sagt der Lehrer vor
wurfsv@ll, ,,cl.u hast schon wieder ver
gessen, dein Schreibheft mit in die 
Schule Zl!l bringen. Wie würdest du. 
einen Soldaten nennen, cl.eF ohne Ge
wehr in den Krieg zieht?" 

,,Einen General, HeFr Lehrer!" 

• ·•

MonnschoHsmeisterschoft im Schießen 1979 in Feldkirch 
Von Bezirksinspektor ADOLF OBERLEITER, Gisingen, Vorarlberg 

Der neue Gend.-Abteilungskommandant von Feldkirch, 
Major Werner Maroschek, verband das Hauptschießen 1979 
seines Abteilungsbereiches mit einer Abteilungsmeister
schaft. Alle Dienststellen ab einer Besatzung von min
destens drei Beamten wurden in die Wertung miteinbezo
gen. 

D'ie Beamten des siegreichen Gendarmeriepostens Sulz mit Ihrem 

Abteilungskommandanten Major \Verner Maroschek 

Gewertet wurde nach folgendem Modus: 

Treffer (Summe der Treffer bei allen Übungen), 
Ringzahl (Summe der Ringe bei den Gewöhnungsübun-

Fünf Punkte plus bei erfüllter Übung, 
Schnitt aller Schützen jeder Dienststelle. 

zusammengefaßtes Abteilungsergebnis: 

1. und Abteilungsmeister, GP Sulz, 250,69 Pkte., 6 Be-
amte ; 

2. GP Bludenz, 240,74 Pkte., 22 Beamte ;
3. GP Thüringen, 240,71 Pkte., 6 Beamte.
Die Mannschaft des Gendarmeriepostens Sulz mit dem

Kommandanten Grinsp .. Eß kämpfte mit Können und
Elan. So gelang es ihr, den Gendarmerieposten Blud�nz
mit Kommandanten Grinsp. Gabriel, der ebenfalls eme
ausgezeichnete Leistung bot, knapp zu schlagen. An dritter 
Stelle plazierte sich die ausgeglichene Mannschaft des 
Gendarmeriepostens Thüringen mit Kommandanten 
Grinsp. Rauch. Der Posten Sulz errang somit den ersten 
Abteilungsmeistertitel von Feldkirch, dem als sichtbares 
Zeichen des Sieges eine von der Landeshauptstadt Bregenz 
gestiftete Zinnvase überreicht wurde. 

Diese Art des Wettkampfes, verbunden mit den vorge
schriebenen Schießübungen, sorgte für eine starke Moti
vation der Teilnehmer die den sportlichen wettkampf
mäßigen Ablauf sehr begrüßten. Jeder Beamte gab sein 
Bestes, denn es galt durch Erfüllung der vorgeschrie1;>enen 
Bedingungen ein gutes Gesamtergebnis für seme Dienst-
stelle zu erbringen. . 

.en), 

Major Maroschek hat mit dem Versuch, das Abteilungs
schießen in dieser Art wettkampfmäßig zu gestalten, emen 
neuen Weg beschritten. Dieser Weg, der als voll gelungen 
bezeichnet werden kann, zeigt auf, wie man o_hne Mehi:
kosten an Material ein echtes und gutes Schießergebms 
erreichen und eine Motivierung der teilnehmenden Beam
ten erzielen kann. 

Mutterhousrennen 1979 der Gendarmerie in Tirol 

Von Revierinspektor JOSEF MERTEN, Innsbruck 

Werden in den einzelnen Bezirken des Landes Tirol bei 
den alljährlich durchgeführten Bezirksmeisterschaften im 
alpinen Sektor die sportlichen Leistungen Tiroler Gendar
men sichtbar, so wäre es eine unverzeihliche Sache, würde 
es den Kameraden im „Mutterhaus" nicht möglich sein, 
ihre sportlichen Leistungen denen der Kameraden in den 
Bezirken gegenüberzustellen. Sicher sind dazu die all
jährlich durchgeführten Landesmeistei_-schaften �ngetan, 
sie erfassen aber nicht das Ausmaß, weil bekannthch dort 
nur die Spitzenleute anzutreffen sind. 

Diese Feststellung veranlaßte Kameraden des ökonom. 
Referates des Landesgendarmeriekommandos _mit Gleich
gesinnten der im Kommandogebäude be�ndh_chen Refe
ratsgruppen eine Aussprache zu ha�ten, di_e, emem allge
meinen Wunsch folgend, sogleich em zustimmendes Echo
fand. 

H b " . . Ich Sicher war es kein „Aus-der-Taufe- e en emer so en
Veranstaltung, sondern eine Wiederbelebung eme,r Sach_e,

die in den letzten Jahren aus irgendwelchen Grunden 111
Vergessenheit geraten war. 

War es seinerzeit der inzwischen in den Ruhestand ver-

setzte Bezirksinspektor Hugo Schwinghammer, der . die
Initiative ergr-iffen hatte und das sogenannte „Hau:ren
nen" organisierte, so veranlaßte es_ den Verfasser, d_iese�
Gedanken aufgreifend mit Unterstutzung von Ka;11erade 

einzelner Referatsgruppen die Initiative zu ei:greifen. Als
Zeichen der Wiedergeburt wurde das seinerzeitige „Haus
rennen" zum Mutterhausrennen" umgetauft. Mutterhaus
deshafü, weil �s längst kein Geh�_im-nis mehr ist, da�_ d

a�
Landesgendarmeriekommandogeba ude von den :11 ol:" 
Gendarmen in humorvoller Weise als das „Mutter hau 
betitelt wird. 

Mütterliche Fürsorge ließ dann auch der Landesgenda'.·
meriekommandant Oberst Rudolf Sams walten, als er die
Bitte des ökonom. Referenten Obstltn. Johann Schmid,
eine wintersportliche Veranstaltung in Form, eines R�esen�
torlaufes und Rodelwettbewerbes durchzufuhren, mit de 
Übernahme des Ehrenschutzes beantwortete. . b ·tEin Organisationskomitee ging sogleich an die Ar e�
und zeichnete sich für die Besorgung von Ehren- un 
Sachpreisen sowie für die Erkundung des Austragungs
ortes und der Orcranisation der Veranstaltung verantwort-

"' 
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lieh. Innerhalib kürzester Zeit konnte trotz des launischen
Winters der Austragungsort „Ranggerköpfl" in der Ge
meinde Oberperfuß und der Zeitpunkt 9. März fixiert und 
beide Bewerbe zufriedenstellend abgewickelt werden. 

War der Vorbereitungstag für die Organisation vom
Wetter her alles eher als einladend, so wurden am darauf-
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folgenden Tag die 30 Teilnehmer am Rodelwettbewerb und 
die 50 Teilnehmer am Riesentorlauf vom Sonnenschein 
und einer herrlichen Winterlandschaft am Ranggerköpfl 
empfangen und von einer sehr guten Rodelbahn und 
Riesentorlaufpiste überrascht. 

Erfreulich war, daß der Landesgendarmeriekomman
dant den Ehrenschutz nicht nur auf dem Papier übernahm,
sondern sich persönlich beide Veranstaltungen ansah und
sich interessiert die Namen der einzelnen Rennasse be
kanntgeben ließ. Dies wurde ihm insofern leicht gemacht,
da Insp. Anton Schipflinger mit allen ihm zur Verfügung 
gestellten technischen Mitteln (tragbare Sprechanlage, kon
struiert von Bezirksinspektor Klaus Reindl) eine radio
und fernsehreife Reportage mit Musikeinlagen in den
Zielraum lieferte. 

Mit dem Leitsatz „Ende gut alles gut" zog man nach 
dieser gelungenen Veranstaltung zur Siegerehrung und 
Preisverteilung in das Hotel ,,Krone" in Oberperfuß, wo
Obstltn. Johann Schmid in seiner Begrüßungsansprache
die Wichtigkeit solch kameradschaftlicher Veranstaltung 
in bezug auf Bewußtseinsbildung in der engeren Zusam-

Der Tagessieger im Riesentorlauf Revierinspektor Erich Peer 
übernimmt aus der Hand des Landesgendarmeriekommandanten 

Oberst Rudolf Sams den Siegespokal. 

menarbeit der Abteilungen im Hause hervorhob und in
diesem Sinne auch die eingeladenen Gäste vom Finanzamt
Dr. Josef Rettenmoser, der Bezirkshauptmannschaft Inns
bruck Herrn Humpelstätter, der Bundesgebäudeverwaltung
Frau Dipl.-Ing. Heidi Jauk und Herrn Plank ansprach. 

Revierinspektor Josef Weber, Gewerkschafts- und Per
sonalvertreter des Landes Tirol, sprach in der Eigenschaft 
eines Gemeinderates von Oberperfuß zu den Anwesenden, 
wobei er mit besonderer Genugtuung feststellte, daß man 
für eine solche Veranstaltung seinen Heimatort auswählte. 

In den Ausführungen von Oberst Sams kam die Wichtig
keit soicher Veranstaltungen hinsichtlich der sportlichen 
Betätigung der Beamten aber auch der Wert der Kamerad
schaftspflege zum Ausdruck. Nach der _S1egerehr,ung, die 
Oberst Sams mit Obstltn. Schmid durchfuhrte, sp1el_te:1 die

N sereither Buam" zum Tanz auf und brachten mit ihren

i'us�fgen und humorvollen Weisen die Veranstaltung und

14 

somit das „Mutterhausrennen 1979" zu einem Ausklang, 
der den Beteiligten noch lange in guter Erinnerung blei
ben dürfte. 

Verantwortlich für die gesamte Organisation war 
Obstltn. Johann Schmid, für die Rennleitung Revierinspek
tor Josef Merten und Gruppeninspektor Konrad Früh
wirth, für die Strecken Revierinspektor Erich Peer, für die 
Zeitnehmungen Hptm. Reinhold Dullnig, Abtrnsp. Johann 
Faistnauer, Grinsp. Alois Hauser, Alois Lumasegger 
und Josef Kofler, Obltn. Friedrich Umlauft, Revierinspek
tor Anton Troyer, VB Isolde Mair, Monika Schartner und 
Andrea Friedrich. 

Ergebnisse: 

Riesentorlauf: 
1. VB Angela Hechter, Tagesbeste, 2. VB Isolde Mair, 3. Petra 

Schmutzer. 
AK III: 1. Emil Schaber, 2. Georg Geiger, 3. Johann Penz. 
AK II: 1. Erich Peer, Tagesbester, 2. Franz Maileier, 3. Alfons 

Lair. 
AK I: 1. Rupert Gasser, 2. Josef Aichner, 3. Helmut Voggen

berger. 
Allgemeine Klasse: 1. Wilfried Pirker, 2. Hans Ebenbichler, 

3. Anton Bichl. 
Gästeklasse: 1. Alfred Rainer, 2. Dr. Josef Rettenmoser, 3. Ing. 

Plank. 
Rodeln: 

Damen: 

.', 1. Petra Schmutzer, 2. Luise Watzdorf, 3. Monika Schartner. 
� 

Tourenrodel: 

1. Johann Peer, 2. Anton Schipflinger, 3. Alois Deutschmann. 

Sportrodel: 

1. und Tagesbester Rupert Gasser, 2. Fritz Oberthanner, 3. Sieg
fried Lener. 

50 Johre „Skimutter" 
Von Major BERTHOLD GARSTENAUER, 

Gmunden, 0.-0. 

Seit dem Jahr 1929 werden alljährlich vorwiegend im 
Salzkammergut die o.-ö. Landesskimeisterschaften der 
Gendarmen Oberösterreichs ausgetragen. Diese aus alpinen
und nordischen Disziplinen bestehenden Wettkämpfe, die
frühe·r als „Gendarmerie-Skiwettlaufen im Salzkammer
gut" bezeichnet wurden, haben nicht nur bei den Gend.-

Skimutter Karoline Schallmeiner m'it dem Obmann der GSVOÖ 
Oberst Johann Weber und ihrer Tochter Margarethe Urban 

Beamten, sondern auch bei der Bevölkerung Oberöster
reichs eine stetig ansteigende Beliebtheit erfahren. 

Einige beherzte Beamte, unter anderem Gend.-Oberst
i. R. Robert Hirt (81), Gend.-Bezirksinspektor Fuchs, der
erste Obmann des am 17. Mai 1931 gegründeten „Ski
Sportvereines der Gendarmen Oberösterreichs" (heute
GSVOÖ), Gend.-Rev.Insp. Hölzl, um nur einige der ersten
Initiatoren zu erwähnen, haben 1929 diese Veranstaltung
ins Leben gerufen, wobei sie natürlich auf die Unterstüt
zung durch Gönner in Form von Geldspenden und Sach
preisen keineswegs verzichten konnten.

Hotelbesitzerin i. R. Karoline Schallmeiner, eine wahr
haft echte Gönnerin der Gendarmerie, übernahm bereits
1929, vor 50 Jahren also, als „Skimutter" die Patenschaft 
über die Skiveranstaltungen der Gendarmerie in Ober
österreich und später über den Ski-Sportverein. Viele 
Jahrzehnte stellte sie den Funktionären das Vereinsheim
für Versammlungen und Veranstaltungen zur Verfügung,

• 

... seit dem Jahre 1975 Unterkunft des Abteilungs-, Bezirks- und 
Postenkommandos Gmunden 

spendete alljährlich in hochherziger Weise Geld- oder
wertvolle Sachpreise für die Durchführung der Meister
schaften sowie namhafte Beträge für die bereits 1931 

angemietete Skihütte auf dem Gmundnerberg und später 
für die Badehütte am Traunsee. 

1• Karoline Schallmeiner wurde auf Grun_d ihrer beson
aeren Verdienste am 8. Dezember 1950 zu emem der ersten 
Ehrenmitglieder des Ski-Sportvereines ernannt, und 1963 

wurde ihr dessen Goldenes Ehrenzeichen verliehen. 
Die seit den zwanziger Jahren bestehende� gut_en Ko1:

takte des gastlichen Hauses zur Gendarmerie, die damit 
begannen, daß Beamte des Gend.-Postens �munde_n �-ort 
das Mittagessen einnahmen, daß V�remsfunkt10nare, 
Gend.-Akademiker, ja sogar der Großte!l der G_end.-P1:o
minenz immer wieder gern zu Gast waren, _fuhrten 1m 
Jahr 1974 zum Abschluß eines Mietvertrages mit der eben
so gast- wie gendarmeriefreundlichen Tod:-ter der Jub!
larin, Frau Margarethe Urban, wonach seit 1975

_ 
Abtei

lungs-, Bezirks- und Postenkommando Grr:i_unden 1m ehe
maligen Hotel „Goldener Engel" eine schone Unterkunft 
fanden. . . 

Alle, die unsere Skimutti, die am 18. Jul! 1979 ihren
82. Geburtstag feiert, wegen i�rer h�morvollen, s�lag
fertigen und originellen Art (wie Erzahl1;1ngen unter �n
derem berichten, sperrte sie einstmals emen allzu_ fro�
lichen Funktionär in eine Telephonzelle oder verw1e� die 
den „Goldenen Engel" belagernden Besatzungsma�te 
gleich einem Engel mit dem FeuerscI:we:t d�;ch de!l wu_k�
samen Zuruf „Verschwindet, Ihr Be1stnche. )_ sowie 1

_hre1 
gastfreundlichen Frohnatur verehren un_d_ se!1ätzen, gratu
lieren zum Festtag, danken für_ die __ lan�Jahnge 

_ _':r
reue un

_
d 

Verbundenheit zur Gendarmerie, fur d1e _ _ generos� Unter_ 
stützung des Gend.-Sportvereines und wunschen 1hr wei
terhin viel Glück, Freude und ein gesegnetes Alter. 

Eine der schönsten 

Straßen der Welt! 

- das ist sie fürwahr, die erste alpenüberque

rende Vollautobahn, Herzstück der europäischen 

Nord-Süd-Verbindung von Dänemark bis Süd

italien. Nicht ohne Grund hat man der imposanten 

,,Europabrücke" gerade diesen Namen gegeben. 

Sie ist die höchste Brücke der 

Brenner

autobahn 
und zugleich ganz Europas. Neben ihr sind noch 

weitere 63 Brückenbauten, die mit 10 km Gesamt

länge fast ein Drittel der ganzen Strecke Inns

bruck-Brenner ausmachen. Die Fahrt auf dieser 

Strecke ist ein einmaliges Erlebnis - genießen 

auch Sie es bei nächster Gelegenheit! 

Das Tor zum Süden 
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13.000 Blutspender bei Niederösterreichs Gendarmen!
Von Bezirksinspektor PAUL KLOS, Wien

Am 4. Mai 1979 fand im Rahmen einer im Festsaal des 

Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich in 
Wien abgehaltenen Feier die Ehrung des 13.000sten Blut
spenders der Gendarmeriebeamten Niederösterreichs durch 
die österreichische Gesellschaft des Roten Kreuzes statt. 
An dieser Feier nahmen der Vizepräsident des Niederöster
reichischen Roten Kreuzes, LAbg. Ing. Hans Kellner, der 

Die besonders geehrten Blutspender v. !. n. r.: Insp. Friedrich 
Gruber, 13.00lster, Insp. Johann Klein, 12.999ster, und Insp. Josef 
Fink, 13.000ster Blutspender. (Photo: Gend.-Hauptlichtbildstelle 

Wien) 

Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland, Direktor Max Mitterstöger, der Sicher
heitsdirektor für das Bundesland Niederösterreich, Wirkl. 
Hofrat Dr. Emil Schüller, die Stellvertreter des Landes
gendarmeriekommandanten Oberst Baierling und Oberst 
Franz Lang, der Kommandant der Schulabteilung Oberst 
Anton Datler, der Kommandant der Stabsabteilung Oberst
leutnant Kurt Freyler, der Gendarmeriearzt beim Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich, Prim. Dr. 
Hans Ebner, die Vertreter der Gewerkschaft sowie des 
Fachausschusses für die Bediensteten der Bundesgendar-

merie beim Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reich, Abteilungsinspektor Wollinger und Revierinspektor Josef Schwarz, teil. 

_Im V�rlaufe des Festaktes überreichte Direktor MaxMitterstoger an den 13.000sten Blutspender Inspektor Josef F_ink, Schulabteilung, eine wertvolle A�mbanduhr und emE:n reichlich gefüllten Geschenkkorb. Inspektor Johann Klem als 12.999ster Blutspender und Inspektor Friedrich Gruber als 13.00lster Blutspender, ebenfalls von der Schulabteilung, erhielten je einen Geschenkkorb. 
In Anerkennung besonderer Verdienste um das BlutSI_Jendewesen des Österreichischen Roten Kreuzes durch vielfaches Blutspenden und für die Werbung von Blut

spendern wurden Oberst Datler mit der Goldenen Verdienstmedaille und 44 Gendarmeriebeamte mit der Bronzenen Verdienstmedaille ausgezeichnet. 
. Oberst Baierling �ab .�n sei':1er Begrüßungsansprache emen kurzen Überblick uber die Entwicklung des BlutSI_Jendewesens bis_ �u1;1 Jahr 19'.9 und betonte, daß durch die besondere Imtiative und die Organisation des Blut

spendewesens durch den Landesgendarmeriekommandanten Oberst Heinrich Kurz die Zahl der Blutspenden von Jahr zu �
ahr imme� mehr ges_tiegen ist. � Anschließend erlauterte Prim. Dr. Hans Ebner in seinem Vortrag über Blut den Begriff und Wert des Blutes in '."edi�inischer und pharmazeutischer Hinsicht und brachte m diesem Zusammenhang den daraus sich ergebenden Zweck und die Notwendigkeit der Blutspende zum Ausdruck. 

. LAbg. Ing. Kell'.1er und Direktor Mitterstöger würdigten �-n Anspr�chen die rege Blutspendetätigkeit der niederosterreichischen Gendarmen und ersuchten im Hinblick auf den stets steigenden Bedarf an lebensrettendem Blut inder Opferbereitschaft nicht nachzulassen, weiterhin häufig Blut zu spenden und auch in Zukunft in so netter Weise die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zu unterstützen Namens der Ausgezeichneten sprach Oberst Datler di� Dankesworte. Das Bläserkammermusikensemble der Gendarmeriemusik des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich gab mit ihrem gut gestalteten musikalischen D':'r�ietungen (�rei Sätze aus der Bläsersymphonie von Christian Bach) dieser Feier den festlichen Charakter. 

Blut 
Vortrag anläßlich der Ehrung des 13.000. Blutspenders des Landesgendarmeriekommondos

für Niederösterreich ? 

Von Primarius Dr. H. EBNER, Gendarmeriearzt beim LGK f. N.-ö. 

(Siehe vorstehenden Bericht) 

Blut - dieser Schrei versetzt uns in Alarmzustand. Die
ser Umstand kann bei einem Verletzten des Straßenver
kehrs, einem Unfall am Arbeitsplatz, einem Verbrechen, 
am Krankenbett oder während einer Operation eintreten. 

Schon die alten Gelehrten bezeichneten Blut als einen 
„besonderen Saft". Fließendes Blut verpflichtet uns zu 
helfen, das Blut zu stillen, Blut zu spenden. 

Wenn das Blutspenden heute weltweit verbreitet ist, 
halte ich es für Aufgabe und Pflicht, diesen „besonderen 
Saft" vorerst in grobem Umfang in seiner Zusammen
setzung zu erklären, nämlich die Blutkörperchen - rote 
Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Blutplätt
chen - sowie Blutflüssigkeit. Beide Bestandteile sind heu
te aus der Medizin nicht mehr wegzudenken, aber auch in 
der Pharmazeutik wird Blut zur Herstellung wichtiger 
Medikamente benötigt. 

Wie lange oder wie alt ist das Blutspenden? 79 Jahre! 
Wir und die ganze Welt verdanken diese segensreiche Er
rungenschaft dem österrei�her Dr. Karl Landsteiner, wel
cher am 14. Juni 1868 m Wien geboren wurde. Landstemer 
arbeitete als Assisterit des Patholog1�ch-A1:atom1s0en In
stituts der Universitat Wien und prufte dre Reakt10n der 
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Blutkörperchen verschiedener Menschen zueinander was zur Blutbestimmung nach den Gruppen „A", ,,B", ',,AB" und „O" führte. Diese Entdeckung gelang Landsteiner im Jahr 1900. 
Millionen von Menschen konnte __ se�ther das Leben durch 

diese Entdeckung und der nun moghch gewordenen Blut
transfusion gerettet werden. Der Transfusion gingen da
mals aber ,andere Komplikationen voraus, es gab Spender 
doch mußte erst die Gruppe _ausge:"'ertet werden, Aufruf� über Massenmedien gab es mcht, die Blutübertragung war eine Direktübertragung, man mußte auf den Spender bis zu seinem Eintreffen warten - also wertvolle Zeit ging verloren. Heute werden Blutkonserven der entsprechenden Gruppe telephonisch von der Blutbank angefordert und mit Einsatzwagen zugestellt. Nur in seltenen Fällen wenn eine Gruppe in der Blutbank nicht vorhanden ist 'erfolgt 
ein Aufruf über Massenmedien. 

Wenn in dankenswerter Weise verschiedene Organisationen das österreichische Rote Kreuz bei dieser Aufgabe 
unterstützen, sind hier besonders die Gendarmeriebeamten zu erwähnen. 

Dennoch können bei Bluttransfusionen auch heute Zwischenfälle durch verschiedene Faktoren auftreten, wenn-

man sich nur auf die Gruppengleichheit verließe und die 
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, wie z. B. Kon
trolle des Kreuzversuches, •sterile Verhältnisse und die 
Dichtheit des Transfusionsgerätes, vernachlässigen würde. 
Gerade. die Blutgruppe „A" hat wegen wiederholter Zwi
schenfälle einer weiteren Forschung bedurft und es konnte 
nach dem Zweiten Weltkrieg diese Gruppe in die Gruppe 
,,A 1" und „A 2" getrennt werden. 

Landsteiner, dessen ich hier besonders gedenke, wurde 
1930 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Seinen 
Festvortrag betitelte er damals : ,,Die Individualität des 

menschlichen Blutes." Er sah noch mehr unbekannte 
Eigenschaften im menschlichen Blut und sollte durch seine 
weitere Forschung auch recht behalten. Drei Jahre vor 
seinem Tode (1943) entdeckte Landsteiner den Rhesusfak
tor, welcher heute bei der Blutgruppenbestimmung selbst
verständlich mitbestimmt wird. Sein Mitarbeiter Philipp 
Lewin hat daraus auf die Bedeutung des Rhesusfaktors 
bei der schwangeren Frau hingewiesen, nämlich dann, 
wenn die Frau Rhesus negativ war und ein Kind eines Rh
positiven Vaters erwartete und schließlich das Kind eben
falls Rh positiv reagierte. Durch das Entstehen von Antikör
pern bei der Frau kommt es bei einer weiteren Schwanger
schaft zu einer Schädigung der roten Blutkörperchen des 

Kindes so daß dieses mit den Zeichen einer Gelbsucht zur 
Welt k�mmt. Ein sofort durchgeführter Blutaustausch er
hält das Kind am Leben. Das nun entwickelte Anti-,,D"
Serum und seine Verabreichung kann aber der Entwick-

• lung der Antikörper bei der Mutter unmittelbar nach der ' 
Geburt eines Rh-positiven Kindes entgegenwirken. Auch bei 
einem Schwangerschaftsabbruch ist e�_enso vorzugehen; 
Anti „D" wird von der Gesundheitsbehorde kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

In der heute wiederholt durchgeführten Gewebetrans
plantation ist das Gelingenn von Faktoren der :"'eißen 
Blutkörperchen abhängig. Die Gewebsa1:>stoßung_ 1st b_e1 
derartigen Operationen stets problematisch, wei� dafur 
mehr als 50 Faktoren nachgewiesen wurden und diese _Er
fahrungen in Computer gespeichert werden, um . diese 
Erfahrungen auch international auszutauschen. S� gibt es 
ein Euro-Transplantat, Inter-Transplantat, . Scandi-Trans
plantat, France-Transpiantat und in Österreich das Austro
Transplan tat. 

Bei der Erforschung der Erbmerkmale i�t �uch der Aus
schluß der Vaterschaft nach dem Blut moghch geworden, 
womit dem Juristen klarere Verhältnisse in der Rech�s
findung zur Verfügung stehen ,gegenüber der Gla1:1bh�ftlg
keit der Angaben der Mutter, wenn zum gegenstandhchen 
Zeitpunkt mehrere Personen als Väter in _ _  F�age gekommen 
sind, und von der .Mutter der finanzkraftigste Mann als 
Vater genannt wurde. . . . 

Rekapitulierend steht fest, daß Landste1!1E:r mi� .�emem 
1930 gehaltenen Festvortrag „Die Indiv1duahtat . des 

menschlichen Blutes" für die Ergebnisse der heutigen 
Blutforschung weit vorausschauend war, so __ da� man '.11:1r 

Aünschen kann, daß sein Grundsatz auch fur die Med1zm 
�er Zukunft richtungweisend ist. 

Skoda 120 LS - Alte Tradition

Von ARBö-Tester ERWIN FOEHST 

Preisstabilität, großer Innenraum und Wirtschaftl_ich
keit sind seit jeher die Merkmale von Skoda-Automob'.len. 
Daran hat sich auch jetzt nichts geändert. _ Skoda b1e_tet 
jetzt seine Modelle in vier Versionen an. Die 105er-R�1he 
hat einen Vierzylinder-Heckmotor mit 1046 �m3 u'.1d �mer 
Leistung von 45 PS, während die 12�er-Re1he mit emem 
1174-cma-Motor ausgestattet ist, der 1m 120 L satte 50 PS 
und im 120 LS 55 PS abgibt. . . . .. 

Mit einem Radstand von 2400 mm 1st der Skoda fui 
seine Klasse ein großes Auto. Der große R�ds_ta_nd kommt 
in erster Linie dem Innenraum zugute, der vier Pers_onen 
reichlich Platz bietet, die sowohl vorn als auch �mten 
genügend Kopf- und Kniefreiheit vorfinden. Verbluffend 
groß ist der Kofferraum unter der Bughai.:?e aus��fallen, 
der sich unkonventionell von rechts vorne o�nen la_ßt _und 
dadurch ein sicheres Beladen vom Gehsteig ermoghcht. 
Das Reserverad liegt unter dem K:offerraumboden, wo 
auch das Werkzeug und einiger Klemkram_ Plat� finden. 
Ein zweiter kleiner Gepäcksraum befindet ·sich �mtE:r der 
Rücksitzbank. Mit zwei Handgriffen kann man die hmtere 
Sitzfläche hochkl-appen und die geteilten Lehnen umklap-

pen, so daß ein individuell nutzbarer Gepäcksraum zur 
Verfügung steht. 

. Das Armaturenbrett ist übersichtlich gestaltet, doch sind 
die Armaturen etwas zu mickrig ausgefallen und nicht 
blendfrei. Ungewohnt auch die zwar zahlreichen aber nur 
stecknadelkopfgroßen Kontrolleuchten. Ideal d;gegen die 
zwei Fingerhebel an der Lenksäule für Blinker, Licht und 
zweistufigen Scheibenwischer mit Intervallschaltung und 
elektrischem Scheibenwascher. Als Minuspunkte notierten 
wir noch: fehlender Haltegriff für den Beifahrer, kein ab
blendbarer Innenspiegel und nur Dreipunktgurte ohne 
Aufrollautomatik, die einem das Anschnallen vergällen. 

Die Ausstattung ist dagegen für einen Wagen dieser 
Preisklasse überdurchschnittlich. Es gibt serienmäßige 
Liegesitze, eine Lenkradsperre, sperrbaren Tankverschluß, 
Warnblinkanlage, gepolsterte Sonnenblenden, Armstützen 
an den Türen, Motorraumbeleuchtung, Gürtelreifen, Halo
gen-Doppelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und Halte
griffe im Fond. Die Qualität der Verarbeitung ist nicht 
schlechter und nicht besser als bei vergleichbaren west
lichen Erzeugnissen dieser Preisklasse. 

Der wassergekühlte Reihen-Vierzylindermotor ist eine 
alte Maschine ohne technische Raffinessen. Der 1774-cm3

-

Motor (Bohrung 72 mm, Hub 72 mm) leistet 40 kW (55 PS) 
bei 5200 U/min. Wie konventionell der Motor ist, zeigt die 
Tatsache, daß man sich mit einer dreifach gelagerten 
Kurbelwelle und seitlicher Nockenwelle zufriedengibt. 
Was die Drehzahlgrenze betrifft, so jubelt der Motor in 
den unteren Gängen bis 6000 U/min hoch, ohne mit den 
Ventilen dagegen zu protestieren. Der 4. Gang ist als 
sogenannter Schongang ausgelegt, so daß man den Motor 
selbst bei dauernder Höchstgeschwindigkeit von knapp 
148 km/h kaum überdrehen kann. Ein Kühler im Bug 
sorgt zudem für eine gute Thermik des Motors. 

Das vollsynchroni-sierte Vierganggetriebe ist gut abge-: 
stuft und stellt an den -Fahrer keine Ansprüche. Wie bei 
Heckmotorenwagen üblich, ist die Knüppelschaltung nicht 
exakt geführt und fühlt sich schwammig an. Besonders der 
Retourgang läßt sich nicht immer auf Anhieb einlegen. 
Die Sicht nach allen Seiten i-st gut. Beim Einparken hat 
man ein gutes Abschätzvermögen, das durch die viE;r sicht
baren Wagenecken unterstützt wird. Das Lenkrad 1st gnf
fig und die Lenkung in der Mittellage leichtgängig. Fast zu 
leichtgängig. Bei schnellen Geradeausfahrten bedarf der 
Wagen einer immerwährenden Lenkkorrektur, die zwar 
niemals gefährlich ist, aber eben doch eine gewi-sse Auf
merksamkeit verlangt. . . . . 

Das Fahrgestell mit seinen Vor- und Nachteilen 1st seit 
fast einem Jahrzehnt bekannt. Wie bei Heckmotorenwa
gen üblich, übersteuert der Wagen deutlich, �ber er tut es 
in einer gemäßigten und weichen Form, die auch dem 
unroutinierten Fahrer Gelegenheit gibt, den Wagen durch 
Lenkkorrekturen in seine Bahn zu zwingen. Die Luft�ruck
differenz von Vorderrad zu Hinterrad und den leichten 
negativen Sturz der Hinterräder hat auch Skoda als das 
einfachste Mittel gegen die übersteuerungste?denz _ er
kannt. Im Grenzbereich geht der Wagen allerdmgs z:_em
lich abrupt weg, und es gehört schon eine außergewohn
liche _ Routine dazu, den Wagen d_ann auf K:�11:s zu h

1�-t:r� An dieser Tendenz ändern auch die senenmaßlgen G 
reifen nichts. 

Wie bei vielen anderen Wagen, so lassen sich auch hier 
die guten Fahreigenschaften nur durch eine harte Fede-
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rung _erkaufen. Schlechte Straßen mit welliger Oberfläche, 
Bahnubersetzungen, Schlaglöcher und Längsrinnen senken 
den Fahrkomfort auf Kleinwagenniveau. Schade. Ein wei
t��er Fakt_or, der den Fahrkomfort beeinträchtigt, ist die 

Larmentw1cklung des Motors bei hoher Drehzahl. Wie alle 

Heckmotorenwagen ist auch der Skoda 120 LS seitenwind
empfindlich. Allerdings hat man ihn jederzeit gut im 
Gnff, und nur bei wirklich böigen Winden muß man das 

Tempo drosseln. 
Zweikreis-Servobremsen mit vorderer Scheiben- und 

hinterer Trommelbremse werden mit allen Verkehrssitua
tionen fertig, wobei auch bei Notbremsungen der Pedal
druck angenehm gering bleibt. 

. Tro_tz Autobahnjagden im Bereich der Höchstgeschwin
d1gke1t gelang es uns nicht, mehr als 11 Liter durch die 

Vergaserdüsen zu blasen. Bei normalem Reisetempo wird 
man mit rund 8' bis 9 Liter das Auslangen finden. Stadt
verkehr fördert natürlich den Verbrauch. Spitzenwerte bis 
zu 12 Liter sind keine Seltenheit. Einen Wunsch hätten 
wir noch: Der 38-1-Benzintank könnte etwas größer sein. 

Der Skoda ist in seiner technischen Konzeption kein 
supermodernes Automobil. Doch für sein Geld bekommt 
man viel Auto. Er ist zudem kein Blender sondern ein 
ehrliches Fahrzeug, das gibt, was es zu geben 'hat. 

Pluspunkte 

Cl Für Preis- und Wagenklasse großer Innenraum. 
Cl Drehzahlfreudiger und elastischer Motor. 
• Fürs Fahrgestell gute Handlichkeit und guter Ge-

fühlskontakt zur Straße. 
• Standfeste Zweikreisbremsen.
C1 Individuelle Belademöglichkeit.
• Vorn gute Sitzverhältnisse auch für große Personen.

Minuspunkte 

II Harte Federung beeinträchtigt den Fahrkomfort. 
. Cl Knüppelschaltung schwammig und unexakt. 
� Im Grenzwert ·starke Übersteuerungstendenz. 
Cl Keine Automatikgurte. 
C> Kein abblendbarer Innenspiegel.

Meßwerte 

Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen 

1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
Höchstgeschwindigkeit

0 bis 40 km/h 
10 bis 80 km/h 
18 bis 117 km/h 
30 bis 148 km/h 

Beschleunigung 

e bis 80 km/h 
e bis 100 km/h 
e bis 120 km/h 
• 1000 m stehend

Autobahn, 130 km/h . 
Autobahn, 100 km/h 
Landstraße, 80 km/h 
Landstraße, 60 km/h 
Stadtverkehr 
Testverbrauch 

Verbrauch 

Preise 

148,2 km/h 

11,9 s 
19,2 s 
40,2 s 

40,0 s 

10,91 
7,51 

10,11 
8,31 

11,81 
11,51 

Skoda 120 LS: 69.900 S, Steuer monatlich 65 S, Haftpflicht 
jährlich 3614 S (ohne Leihwagen), 4517 S (mit Leihwagen) 
inklusive 7 Prozent Versicherungssteuer. 

Militärattaches auf Skiurlaub 

Von Gruppeninspektor JOSEF DAX, Mittersill, Salzburg 

Zum zweitenmal hielten sich in Mittersill, dem Zentrum 
und Hauptort des Oberpinzgaues, die in Österreich akkre
ditierten Militärattaches mit ihren Familienangehörigen 
zu einer Skiwoche im Landwehrlager Felbertal auf, das 

zum Truppenübungsplatz Hochfilzen gehört. 
Aus diesem Anlaß gab die Marktgemeinde Mittersill zu 

Ehren der ausländischen Gäste aus 15 Nationen, wie der 
UdSSR den USA, der BRD, Ungarn, der Tschechoslowa
kei, Jugoslawien, Schweden, Finnland, Norwegen, Schweiz, 
Südafrika, Italien, im Restaurant des Sporthotels Kogler 
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Attache Oberst Tschapenko, UdSSR; Bezirkshauptmann Hofrat 
Dr. Max Effenberger; Mitte: Gattin des Bürgermeisters von Mit

tersill Sonja Reifmüller 

einen Empfang, zu dem auch hohe Offiziere des österrei
chis0en Bundesheeres sowie der Bezirkshauptmann des 
Bezirkes Zell am See, Hofrat Dr. Max Effenberger, ein
geladen waren. Die Attaches, die in Uniform erschienen., waren, erregten großes Aufsehen. �

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Walter 
Reifmüller (Postenkommandantstellvertreter) hieß der Be
zirkshauptmann die hohen militärischen Gäste und ihre 

Familienangehörigen im Namen des Pinzgaues herzlich 
willkommen. 

Oberst d. G. Lagler entbot die Grüße des verhinderten 
Militärkommandanten von Salzburg Oberst d. G. Riedl. 

Nach einem Abendessen wurde den Gästen ein volks
tümliches �rogramm geboten, an dem eine Gesangs-, Mu
sik- und eme Schuhplattlergruppe mitwirkten was bei den 
Gästen großen Beifall fand. 

Der dienstälteste Attache, Oberst Tschapenko aus der 

UdSSR, bedankte sich bei der Gemeinde für die Einladung 
sowie bei allen, die durch Musik, Gesang und Darbietun
gen ihnen einige schöne Stunden in Mittersill bereitet 
haben. 

Nach der guten Aufnahme im Landwehrlager Felbertal 
und durch die Gemeinde wurde seitens der Attaches der 
Wunsch geäußert, auch die nächste Skiwoche, die vom 
Attachebüro des Bundesministeriums für Landesverteidi
gung organisiert wird, wieder in Mittersill verbringen zu 
können. 

ENGROS-VERKAUF 

Fleisch-, Wurst-, Selchwaren und Tiroler 
Speckerzeugung e 

K4RLH4NDL 
6551 PIANS, Telefon 20 38, 20 88 

Ein europäischer 

Qualitätsbegriff 

Starkenberger 
Biere 

Instruktiver Besuch beim Bundesheer 
Von Bezirksinspektor WALTER EHMANN, Straden, Steiermark 

• 

Über Einladung des Ortskommandanten der Mickl-Ka
serne m Bad Radkersburg, Hauptmann Josef Paul Punti
gam, fan? anfangs April 1979 für die Gendarmeriebeamten 
des Bezirkes Radkersburg eine Bildungsfahrt zu drei 
B_und�she�rkasernen_ der Steiermark statt. An dieser Fahrt,
die mit emem Ommbus des Landesgendarmeriekomman
dos für Steiermark bewerkstelligt wurde, nahmen 25 Be
amte des Bezirkes teil. In eigenen Dienstkraftfahrzeucren 
b_egleiteten die Gendarmen 25 Zollwachebeamte des Be
zirkes -�adkersburg und 10 Heeresangehörige, an der Spitze 

der ImtJator Hptm. Puntigam. 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen in den Vormit
tagsstunden die 60 interessierten Uniformträger im Flieger
horst Graz-Thalerhof ein und konnten bei fachkundigen 
Erklärungen durch Heerespiloten, besonders durch den 
Kommandanten des Kunstflugschwarmes „Karo-As", Hptm. 
Haas, den Jagdbomber „Saab 105 Ö" (schwedischer Her
kunft, 970 km/h Höchstgeschwindigkeit innerhalb von fünf 
Minuten in 10.000 m Höhe) kennenlernen. Diese Düsen
jäger des Jagdbomber-Überwachungsgeschwaders Graz
Thalerhof imponierten sämtlichen Anwesenden, besonders 
dann, wenn sie mit ohrenbetäubendem Geräusch sich spon
tan in die Lüfte erhoben oder vom azurblauen Himmel 
kommend wieder „Gut Land" exerzierten. Die Bereit
schaftsmaschinen, die durch vier 7,5 cm Sprengraketen 
(M 55) oder mit zwei Bordkanonen (Kaliber 3 cm) armiert 
waren, fanden außerordentliches Interesse. 

Die Zeit drängte und es ging dem nächsten Ziel ent
gegen - zur Hackher-Kaserne nach Gratkorn bei Graz, 

.
• 

wo die einzige in Österreich eta';>lierte Bereitschaftstru�pe 

es Raketenwerferbataillons seit 1971 untergebracht 1st.
Kasernenkommandant Oberstleutnant Dilsky begrüßte die 

Exkursionsteilnehmer und Batteriekommandant Haupt
mann Nidetzky erklärte die Funktion und Einsatzkraft 
dieser Schwergewichtswaffe (Erzeugung in der CSSR) in 
der Batterie und im Baon. (1 Raketenwerfer - 32rohrig -
1 Rohr Kal. 13 cm, 1 Rakete 80 cm lang und 24 kg schwer). 
Die Kurzübung einer RAKW-Batt. - ohne scharfen 
Schuß - zeugte vom guten Ausbildungsstand und der 
Perfektion in der Handhabung dieser Waffe. 

Schließlich fuhren alle Zuseher in die Belgier-Kaserne 

nach Graz-Wetzelsdorf, wo an gedeckten Tafeltischen ein 
vorzügliches Mittagmahl eingenommen werden konnte, das 
der Bundesheerküche Graz-Wetzelsdorf zur Ehre gereicht. 

In seinen Begrüßungsworten brachte der Militärkom
mandant der Steiermark Oberst d. G. Batyan zum Aus
druck, daß das Bundesheer der Gendarmerie und Zoll
wache für Informationen immer zur Verfügung stehe, um 
das Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedürfnis gerade im 
Grenzraum zu heben. 

Durch Oberleutnant Hopfer wurde das Jagdpanzer
bataillon 4 vorgestellt und die Funktion und Kampfkraft 
einer Jagdpanzerkompanie erklärt. Anschließend folgte die 

Besichtigung und Erklärung des Jagdpanzers „Kürassier", 
der ein österreichisches Erzeugnis der Steyr-Werke ist 
(Höhe 2,57 m, Breite 2,50 m, Länge 5,80 m, daher die Vor
teile : klein, wendig und schnell, 10,5 cm Pan�erkanone, 
automatische Granatenladung für den Abschuß Je Granate
von 5 bis 7 sec, Reichweite pro Granate 2000 m, große 

Feuerkraft im Nahkampf, 77 1 Diesel auf 100 km, 67 bis 
70 km/h Höchstgeschwindigkeit, Schießscheinwerfer, Infra
rotlicht für Nachteinsatz). Als Nachteile sind anzuführen: 
geringe Personenstärke (3 Mann), schwache Panzerung 
(2 cm), nicht genüg�nder Feuerschutz (nur FAL Waffe), kein 
Kampfpanzer. Weiters wurde der Schützenpanzer SPZ" 
besichtigt, der ebenso ein Erzeugnis der Steyr-We;ke ist 
(1,64 m hoch, 2,50 m breit, 5,40 m lang, 60 km/h Höchst
geschwindigkeit, 50 bis 100 1 Diesel je nach Gelände, 250 PS, 
6 Mann Besatzung, mit MG 42 armiert). 

Mit beiden Panzerarten erfolgte sodann für die Beamten 
eine Rundfahrt durch das Kasernengelände, was großen 
Eindruck hinterließ. Abschließend wurden noch die einer 
Jagdpanzerkompanie zugehörigen Bergepanzer vorgeführt, 
und zwar der Bergepanzer ,,M 88" (amerikanischer Her
kunft, 51 t Gewicht, 1032 PS, Superbenzinverbraucher, auf 
100 km 350 bis 500 Liter bei Normalfahrt, bei Gelände
fahrt bis �u 900 !, Heber für 24 t, Winde für 40 t, in Flaschen
zugart bis 120 t, 65 km/h Höchstgeschwindigkeit, 4 Mann 
Besatzung, 1 FLA-MG, 2 MP, 1 PAR als Bewaffnung) so
wie der Bergepanzer „Greif" (Erzeugnis der Steyr-Werke, 
Berge- und Zustandspanzer, Heber für 10 t, 20 bis 60 t 
Zugkraft - Flaschenzug -, Höchstgeschwindigkeit 65 
km/h, 4 Mann Besatzung). 

Nach Beendigung der Exkursion bedankte sich Haupt
mann Puntigam bei allen Beamten für das Erscheinen und 
rege Interesse, das bekundet worden war, und gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß das Erlebte dieses Tages einen 
positiven Eindruck hinterlassen hat und daß durch diese 

Zusammenkunft die Kameradschaft zwischen Soldaten, 
Gendarmerie und Zollwache noch weiter gefestigt worden 
sei. Mit dem Wunsche auf gute Heimfahrt und auf bal
diges Wiedersehen verabschiedete sich der Offizier. 

Allen Teilnehmern an dieser Bildungsfahrt wird dieser 
Tag gewiß unvergeßlich bleiben, wurde abschließend durch 
Abteilungsinspektor Johann Kleinschuster des Bezirks
gendarmeriekommandos Radkersburg bei seinen Dankes
worten versichert. 

Die RIUNI0NE steht an der Spitze eines 
weltumspannenden modernen Versicherungskonzernes 

mit 34 Gesellschaften in 38 Ländern. 

Versicherung 
Direktion für Österreich 

1010 Wien, Tegellhoffstraße 7 Telefon 5215 51, 52 06 21, 52 06 81 
und in allen größeren Orten 
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25jähriges Dienstjubiläum 
Von Gruppeninspektor JOSEF DAX, Mittersill 

Am 3. -"?-P_ril 1979 versammelten sich im Aufenthaltsraum 
der vor emigen Monaten bezogenen neuen Unterkunft des 
Gend.-Postens Mittersill, der durch Eigeninitiative und 
hand_:"'erkliches �ö1:men der Beamten des Postens modern 
und außerst ge�uthch ausgestattet worden ist, der Posten
k�mm".'ndai::t mit semen _elf Mit�rbeitern, um das 25jährige 
D1e1;1stJ1;1b1laum von zwei sehr tuchhgen Mitarbeitern, dem 
Bezirksmspek_tor Fra::iz Seheiterbauer und Revierinspektor 
Josef Bachmaier, gebuhrend zu feiern. 

Eine� erfreulichen Höhepunkt dieser Kameradschafts
fe1er bildete das unerwartete Erscheinen des Bezirkshaupt
mannes Hofrat Dr. Max Effenberger. 

Postenkommandant Gruppeninspektor Dax gab der be
son�eren Freude aller Beamten über das Erscheinen des 
Bezirkshauptmannes Ausdruck und hieß ihn im Kreise der 
Gend.-Beamten des Postens herzlich willkommen. 

S_chon vor dem _ Eintreffen des Bezirkshauptmannes 
schilderte Gruppenmspektor Dax den dienstlichen Werde
gang und wü:digte d_�e dienstlichen Leistungen der Jubi
lare, dankte ihnen fur die Kameradschaft und den Ge
meinschaftsgeist

_, 
den sie stets unter Beweis gestellt haben, 

und gratuhe_rte ihnen herzlichst zum silbernen Dienstjubi
laum. Er wunschte ihnen für die Zukunft im dienstlichen 
und privaten Lebensbereich das Allerbeste und überreichte 
Jedem Jubilar ein schönes Erinnerungsgeschenk das von 
allen Beamten gemeinsam gegeben wurde. ' 

�ezirkshau�tmann Hofrat Dr. Max Effenberger hob in 
semer Rede die hervorragende Dienstleistung der Gendar
merie im allgemeinen und der Gendarmen seines Bezirkes 
im besonderen hervor, beglückwünschte die Beamten des 
Postens Mittersill zur neuen, besonders schönen Unterkunft 
und die Jubilare zu ihrem Jubelfest. Er schloß seine Rede 
mit den besten Wünschen für das Leben und übergab 
jedem Jubilar ein wertvolles Buch mit seiner handschrift
lichen Widmung als Andenken. 

Bürgermeister Reifmüller dankte dem Bezirkshaupt
mann für die Aufgeschlossenheit und das Verständnis für 
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alle Probleme und Anliegen der Gendarmerie seines 
Dienstbereiches, für das Wohlwollen, die Wertschätzung 
und die vielen Zeichen echter Menschlichkeit zu den Be
amten. 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Max Effenberger (mit Brllle) Im 
..ill) Kreise der frohgestimmten Gendarmen 
� 

Bezirksinspektor Seheiterbauer und Revierinspektor 
Bachmaier zeigten sich über die Ehrung und die Geschenke 
hoch erfreut und bedankten sich herzlichst. 

Dem offiziellen Teil folgten einige humorvolle schöne 
Stunden geselligen Beisammenseins unter Kameraden, an 
die alle Beteiligten sich noch lange erinnern werden. 

5. Gendarmeriepensionistentreffen in Baden

Von Gend.-Revierinspektor KIEFHABER-MARZLOFF, 
Baden, Niederösterreich 

Im Jahr 1976 vereinbarten die Gendarmeriepensionisten 
des . Bezir�es Baden, Niederösterreich, jährlich ein- bis 
zweimal em gemeinsames Treffen zur Wahrung der Tradi
tion und Pflege der Kameradschaft durchzuführen. 

So traf sich die Mehrzahl aller der im Bezirk Baden 
noch lebenden und wohnhaften Gendarmeriepensionisten 
zum fünften Male am 23. April 1979 im Buschenschank
lokal der M. Wilhelm in Baden. 

Dieses Treffen gab auch Gelegenheit, den 70. Geburtstag 
des Kameraden Gendarmerierevierinspektor i. R. Walter 
Reichenberger zu feiern. 

Gend.-Revierinspektor i. R. Wilhelm Kiefhaber-Mar�loff..9, 
der Sprecher der Gendarmeriepensionisten des Bezirke� 
Baden, konnte bei seiner Begrüßung wie immer den Kom
mandanten der Gendarmerieabteilung I und Förderer der 
Treffen Oberstleutnant Rudolf Langer und den Bezirks-

Glückwünsche für Gend.-Revierinspektor 1. R. Walter Relchen
berger zur Vollendung des 70. Lebensjahres (Photo: Judt, Trais

kirchen) 

IMST-Luftkurort, 830 m 
Die schroffen Felswände treten zurück, die Enge der 
Schlucht weitet sich zum sonnenüberglänzten Talkessel. 
In ihm liegt, an den Südhang geschmiegt, die Stadt 
Imst - das Ziel Ihres nächsten Urlaubs. Natürlich 
gewachsene Tradition verbindet sich hier organisch mit 
der modernen Zeit, uraltes Brauchtum mit Weltauf
geschlossenheit und Freundlichkeit der Bewohner. Hier 
finden Sie, was Sie das Jahr über vermissen: die reine 
Luft der Berge, das Erlebnis unberührter Natur, Ge
selligkeit bei Volkstum und Tanz. 

Auskunft erteilt Ihnen gerne: Fremdenverkehrsverband 

Imst, Johannesplatz 6, Tel. (0 54 12) 24 19, A-6460 Imst. 

gendarmeriekommandanten von Baden Abteilungsinspek
tor Josef Steiner und erstmals auch die Gendarmerie
obersten i. R. Heinrich Aumann und Herbert Schuster so
wie einige Gendarmeriewitwen begrüßen. 

Vor Beginn des allgemeinen Teiles dieser Veranstaltung 

•
wurde für die seit 1976 verstorbenen Kameraden des 
Bezirkes Baden eine Gedenkminute gehalten. Oberstleut
nant Langer ergriff danach das Wort und schilderte den 
Werdegang des Jubilars GRI i. R. Reichenberger. Gemein-
sam mit Abteilungsinspektor Steiner übergab er anschlie
ßend dem Geburtstagskind die vom Landesgendarmerie
kommando Niederösterreich gewidmete Ehrengabe. 

Sichtlich gerührt dankte dann G�I i. R. Reichenberger 
allen Anwesenden für die ihm erwiesene Ehrung. 

Nach einigen Stunden des fz:ohen . Zusammenseins im 
gemütlichen Teil trennte man sich mit dem Versprechen, 
im Sommer 1979 wieder zusammenzukommen. 

GRI i. R. Reichenberger rückte nach seiner Heimkehr 
aus dem zweiten Weltkrieg, den er als Obergefreiter im 
Osten am Balkan und in Italien mitmachte, am 17. Fe
bruar' 1946 zur österreichischen Bundesgendarmerie in 
Heidenreichstein ein. Im Laufe seiner Dienstzeit war er auf
den Gendarmerieposten Eggenburg, . Schr�ms, Reingers/
Gmünd Breitenfurt und Mödling I emgete1lt. 1952 absol
vierte e� den Fachkurs für Dienstführende Beamte in Horn. 
Mit Wirkung vom 1. Jänner 1970 t�at er in den wohlver
dienten Ruhestand. GRI i. R. Re1chenberger wurde am 
25. April 1909 geboren und lebt in Baden. 

Ostermann: Reisegebührenvorschrift der Bundesbedien
steten mit Durchführungsbestimmungen, erläuternden Be
merkungen und einer Übersicht der Rechtsprechung. 4., 
neubearbeitete Auflage, 1979, 8°, 176 Seiten, S 145,-. 

Seit der Herausgabe der - inzwischen vergriffenen 
3. Auflage hat die Reisegebührenvorschrift einige Abän
derungen und Ergänzungen erfahren, die eine Neuauflage 
des bewährten Werkes erforderlich machten. 

Die vorliegende 4. Auflage enthält an erster Stelle den 
derzeit geltenden Gesetzestext einschließlich der Ände-

CONCENTRA 
BAUGESELLSCHAFT M. B. H. & eo. KG. 

1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 
TELEFON 63 52 40, 63 33 64, 63 22 81 

rungen, die durch Artikel X des Bundesgesetzes vom 
7. März 1979, EGEL Nr. 136, für die Richter mit Wirk
samkeit vom 1. Juli 1979 eintreten. Der Anmerkungs
apparat wurde durch Aufnahme von weiteren Entschei
dungen der Zentralstellen und der Rechtsprechung der 
Höchstgerichte in den Jahren 1974 bis 1978 auf den letzten 
Stand gebracht. Ebenso wurde die Verordnung der Bun
desregierung vom 27. März 1979, EGEL Nr. 160, mit der 
die überwiegende Anzahl der Reisegebühren für Dienst
verrichtungen im Ausland mit Wirksamkeit vom 1. Mai 
1979 neu festgesetzt worden sind, sowie das Vollzugs- und 
Wegegebührengesetz, EGEL Nr. 413/1975, mit den ab 
20. März 1979 geltenden neuen Gebührenansätzen aufge
nommen. 

Der Tabellenteil mit den Tagesgebühren und Teiltages
gebühren, Zuteilungsgebühren und Trennungsgebühren 
ergänzt den Textteil in vorteilhafter Weise. Das reichhal
tige Sachverzeichnis erleichtert ein rasches Auffinden der 
gesuchten Bestimmungen. 

Das behandelte Rechtsgebiet ist nicht nur für den öffent
lichen Dienst von Bedeutung und Interesse: 

Das Einkommensteuergesetz 1972 verwei-st in seinem 
§ 26 mehrfach hinsichtlich der Reisezulagen und Kilo
metergelder auf die für Bundesbedienstete geltenden Vor
schriften. Die Ausgabe bietet daher auch für Dienstneh
mer in der Privatwirtschaft eine wertvolle Grundlage für 
die Abrechnung von Reisediäten. 

Manzsche Große Gesetzesausgabe, Band 40 a 

Kocian-Schubert: Beamten-Dienstrechtsgesetz. (Dienst
pragmatik) mit Verordnungen und Durchführungsbestim
mungen, dem Dienstrechtsverfahrensgesetz sowie der 
Dienstrechtsverfahrensverordnung, dem Ausschreibungs
gesetz, Pensionsgesetz, Bundes-Personalvertretungsgesetz 
und Auszügen aus dem Mutterschutzgesetz, Wehrgesetz 
und Arbeitsplatzsicherungsgesetz. Mit erläuternden An
merkungen und Verweisungen, Erlässen, Literaturhinwei
sen und einer Vbersicht über die Rechtsprechung. Lose
blattausgabe. Grundwerk mit 7 Ergänzungslieferungen. 
1979, 8°, XIV, 826 Seiten, S 590,-, 1 Plastikmappe S 58,-. 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG), Bundesgesetz 
vom 2. Juni 1977, EGEL 1977/329, hat eine grundlegende 
Neuordnung des Dienst- und Besoldungsrechts der Bun
desbediensteten in die Wege geleitet, die in den Lieferun
gen 5 und 6 in das Werk aufgenommen wurde. 

Mit der 7. Ergänzungslieferung werden das kusschrei
bungsgesetz (Bundesgesetz vom 7. November 1974, BGBL 
Nr. 700) und die Geschäftsordnung der nach diesem Gesetz 
einzurichtenden Kommissionen, das Dienstrechtsverfah
rensgesetz, die Dienstrechtsverfahrensverordnung und die 
hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen in das Werk 
eingearbeitet und das Pensionsgesetz 1965 auf den Rechts
stand 1. Juli 1978 ergänzt. 

Im Anhang ist das Bundesgesetz über die Gewährung 
von Überbrückungsbeihilfen an ehemalige Bundesbedien
stete sowie auszugsweise die für öffentlich Bedienstete 
anzuwendenden wehrrechtlichen Bestimmungen (Wehrge
setz 1978 und Bundesgesetz über Ansprüche aus der Ab
leistung freiwilliger Waffenübungen) enthalten. Abge
schlossen wird die Lieferung mit einem Auszug aus dem 
Mutterschutzgesetz und dem Bundesgesetz über Geldlei
stungen an öffentiich· Bedienstete während des Karenz
urlaubes aus Anlaß der Mutterschaft. 

Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis ist in Vorberei
tung und wird mit der 8. Lieferung zur Verfügung stehen. 

Manzsche Sonderausgabe Nr. 50 

Ent-Hopf: Das neue Eherecht. Die Reform des Ehewir
kungsrechts, des Ehegattenerbrechts und des Eheschei
dungsrechts mit Materialien, Erläuterungen, Hinweisen 
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und Rechtsprechung. 1979, 8°, XXVIII, 264 Seiten, S 365,-, 
Ln S 415,-. 

Als Abschluß der in mehreren Teilschritten in den letz
ten zwei Jahrzehnten verwirklichten Familienrechtsreform 
trat am 1. Juli 1978 eine bedeutende und umfassende Re
form des Ehevermögensrechts, des Ehegattenerbrechts und 
des Ehescheidungsrechts in Kraft. 

In der vorliegenden Ausgabe wird der umfangreiche 
und vielgliedrige neue Rechtsstoff einschließlich der ab

. gaben-, sozialversicherungs- und pensionsrechtlichen Be
stimmungen in seinem rechtssystematischen Zusammen
hang unter Berücksichtigung der unverändert gebliebenen 
Teile der Rechtsordnung behandelt. 

Die Bearbeitung berücksichtigt Schrifttum und Recht
sprechung und gibt zahlreiche Hinweise auf die Wechsel
bezüge der behandelten Bestimmungen in ihrem Zusam
menhang, so zwischen dem materiellen Eherecht und dem 
Verfahrensrecht, dem Unterhaltsrecht und dem Sozialver
sicherungs- und Pensionsrecht sowie dem Vermögens- und 
dem Abgabenrecht. 

Die am 1. Juli 1978 in Kraft getretenen Bestimmungen 
über die sozialversicherungs-, pensions- und abgaben-

rechtlichen Folgen der Scheidung sind mit Wirkung vom 
1. Jänner 1979 zum Teil nicht unerheblich geändert wor
den. Die Ausgabe berücksichtigt sämtliche dieser Ände
rungen. Die einschlägigen Vorschriften sind bis einschließ
lich der 6. Pensionsgesetz-Novelle 1979 berücksichtigt.

Im Anhang finden sich der Durchführungserlaß des BM 
für Justiz zur Vollziehung des neuen Rechts, ein Muster 
für die Gestaltung der Beschlüsse über die Scheidung im 
Einvernehmen, eine Zusammenstellung der mit familien
rechtlichen Abteilungen ausgestatteten Bezirksgerichte 
sowie die für den Gegenstand der Ausgabe bedeutungs
vollen Bestimmungen des GSVG und des BSVG. 

Besonderes Augenmerk ist dem weitgegliederten Sach
verzeichnis sowie den Verzeichnissen des Schrifttums und 
der Gesetzesmaterialien gewidmet worden. 

Die Ausgabe bildet den gegenwärtig einzigen in dieser 
Weise aktuellen verläßlichen und umfassend unterrich
tenden Arbeitsbehelf über den behandelten Gegenstand. 

MANZ SCHE Verlags- und Universitätsbuchhandlung

1014 Wien I, Kohlmarkt 16 

Die Toten der österreichischen B undesgendormerie 
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Johann Foidl, 

geboren am 26. September 1956, Inspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Schwaz, wohnhaft in Jenbach, Tirol, 
gestorben am 29. März 1979. 

Josef Setzer, 

geboren am 14. Jänner 1904, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Kriminalabteilung Wien, wohnhaft in Perch
toldsdorf, Niederösterreich, gestorben am 1. April 
1979. 

Anton Zehetbauer, 

geboren am 3. August 1893, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Leobersdorf, wohnhaft 
in Enzesfeld, Niederösterreich, gestorben am 6. April 
1979. 

Johann Böck II, 

geboren am 28. März 1923, Gruppeninspektor, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
Wien XII, wohnhaft in Probstdorf, Niederösterreich: 
gestorben am 6. April 1979. 

Karl Tiefenbacher, 

geboren am 20. März 1925, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Weitersfeld, wohnhaft in Wei
tersfeld, Niederösterreich, gestorben am 10. April 
1979. 

Johann Bayr, 

geboren am 16. September 1921, Bezirksinspektor, 
z'-'.letzt Gend.-Posten Kufstein, wohnhaft in Kufstein, 
Tirol, gestorben am 24. April 1979. 

Franz Höller, 

geboren am 1. Oktober 1906, Gend.-Rayonsinspektor 
1. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Salz
��{f wohnhaft in Salzburg, gestorben am 27. April

Karl Schweinberger, 

geboren am 19. April 1917, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reich, Wien XII, wohnhaft in Hohenau, Niederöster
reich, gestorben am 28. April 1979. 

Josef Hodits, 

geboren am 23. März 1915, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Gänserndorf, wohnhaft in 
Oberweiden, Niederösterreich, gestorben am 30. April 
1979. 

Arthur Janele, 

geboren am 3. Oktober 1898, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Kanzleileiter im ökonom. Referat an 
der Zentralschule Mödling, wohnhaft in Mödling, 
Niederösterreich, gestorben am 30. April 1979. 

Karl Veverka, 

geboren am 17. August 1910, Gend-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmeriezentralkommando
Abt. II/4, wohnhaft in Wien XII, gestorben am 
5. Mai 1979.

Franz Lochner, 

geboren am 17. Juli 1917, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Radstadt, wohnhaft in Radstadt, Salz
burg, gestorben am 5. Mai 1979 

Simon Dragaschnig, 

geboren am 26. November 1888, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Mitter
trixen, wohnhaft in Blaiken, Gde. St. Andrä/Lav., 
Kärnten, gestorben am 17. Mai 1979 

Ernest Koller, 

geboren am 22. August 1948, Inspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Fusch a. d. Glstr., wohnhaft in Fusch 
a. d. Glstr., Salzburg, tödlich verunglückt am 20. Mai
1979 

Paul Büchele, 

geb?ren am 29. September 1912, Gend.-Revierinspek
tor 1. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Salz
burg, wol:nhaft in Seekirchen, Salzburg, gestorben 
am 21. Mai 1979 

August Lackner, 

geboren am 17. Dezember 1920, Bezirksinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Rohrbach, wohnhaft in Rohr
bach, Oberösterreich, gestorben am 22. Mai 1979 

Friedrich Smolarz, 

geboren am 14. Juni 1923, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gendarmerieschulabteilung Linz, wohnhaft 
in Leonding, Oberösterreich, gestorben am 23. Mai 
1979 

Johann Scheiber, 

gebo�en am 7. November 1895, Gend.-Bezirksinspek
tor 1. R., zuletzt Postenkommandant in Mureck, 
wohnhaft in Dobl, Steiermark, gestorben am 24. Mai 
1979 

Maximilian Felber, 

geboren am 10. Oktober 1906, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Salzburg,
wohnhaft in Salzburg, gestorben am 29. Mai 1979

\ 
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schachermayer 

Eisenwaren Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge

Beschläge 
Kücheneinbaugeräte, Maschinen für 

die.Holz- u. Metallbearbeitung, Wälz

lager, Befestigungstechnik, Baubedarf, 

Baufertigteile, Stahl, Metall Maschinen 

Großhandelsges•ellschaft 
LINZ-WIEN 

m. b. H.

Postan;chrift: 4021 Linz:, Postfach 3000, Telefon 07 32/5 44 55-0*, FS 02 1103 
Großhandelshaus u. zentrale Verwaltung: Linz, Lastenstraße 42 Niederlassungen: 1150 Wien, Ed.-Sueß-Gasse 1 
Maschinenzentrum: Linz, Industriezeile 86 Telefon: 02 22/92 13 04 
Baufertigteile: Linz, lndustriezeile88 1020 Wien, Franzensbrückenstr. 14 

Telefon: 02 22/24 75 01 

Wiener Baustoff

und 

Betonsteinwerke 

BABY-BAD 

- GES'ELLSCHAFT M. B. H.

KIN DER-SHAMPOON 

PENA· 

KINDERSONNENMILCH 

• 

ZENTRALE: 1232 WIEN, OBERLAAER STRASSE 272, TEL. 67 16 46 /:;,, 

erzeugt für die Industrie: Großfertigteile, Fertigteilhallen, Fassaden
platten usw. 

für den Hausbauer: Schalsteine, Mauersteine, Zwischenwandsteine, 
Deckenelemente u. v. a. 

und ein komplettes Gartenprogramm: wie z. B. Waschbetonplatten, 
Gehwegplatten, Kreuzverbundsteine, Randsteine usw. - Detailver
kauf ab Werk. 

-� .. 

Volltreffer 

mit Raiffeisen 

S�rbrief -.-�-,-
@j

lllllillli. und Raiffeisen 

r,r:,@ Prämien
sparen,-------

PENATEN 
Oie �#(1/(8/U' c'itfffrJ

6:!/7
_fe6' 

CREME • PUDER • ÖL • SEIFE • MILCH 

BEBE-ZARTCREME 

ÖL-PFLEGETÜCHER 

Wetten, Sie denken

an Siemens SiemensLADY680 

. .. wenn 
von Geschirrspülem 

die Rede ist! 
Siemens -der Vergleich macht Sie sicher.



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

Bauunternehmen - Betonwerk - Holzindustrie 

6923 Lauterach, Vorarlberg • Tel. (0 55 74) 314 26 

H-R SCHERTLER __________________ _ 

Alois Mayr 
Bauwaren-Großhandel 

6300 Wörgl, Friedhofstraße 2 

GROSSAUSSTELLUNG IM 

BAUMARKT 
KERAMIK FÜR BAD UND HAUS 
Großauswahl in 

Telefon (0 53 22) 25 95 - 25 41 Serie 

Filiale Piesendorf, Telefon (0 65 49) 206 
BAUMATERIALIEN 
für Gewerbe, Lar.dwirte und Siedler 

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien l!jcht ganz! 

-�
WELTKLASSE 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

TELLER - führendes Spezialhaus für Herren- und � Knaben-Bekleidung Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88-90 � 

Für SchärdJnger Ist Oualltiit einfach selbst
verständllchl So selbstverständlich, daß die 
neuen Schärdlnger-Käse-Packungen das rote 
Prüfsiegel tragen. Schärdlngar-Oualltät kann 
man jetzt gleich auf den ersten Blick erkennen, 
noch bevor man sie schmeckt -

ein guter Grund.Käse zu· essenl 




