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SICH ER 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. 

Informieren Sie sich zu Ihrem Vorteil! 

xJelfxlfverdfänc!Jei� 
BUNDESLJrNDER 
VERSICHERUNG 

Ein Ausflug über das Timmelsjoch lohnt 

sich. Von der Gletscherwelt zu den Wein

gärten Merans. Kein Schwerverkehr, keine 

Wartezeiten. 

ÜBERALL IN ÖSTERREICH 

Theodor Fries + Co. 

Papier- und Kunststoffverarbeitung 

A-6832 Sulz - Postfach 8 - Vorarlberg

Telephon (0 55 22) 4 46 35 Serie

Telex (052) 225

Unser Erzeugungsprogramm: 

Papierverarbeitung 

Papierhülsen für die gesamte Textilindustrie 

Kunststoffverarbeitung 

Haushaltsartikel, Verpackungsartikel 

(Eimer, Flaschen, Kanister, Fässer) 

Transportbehälter, Hülsen 

Wir verfügen über einen eigenen 

modernen Formenbau 

32. JAHRGANG JULI/AUGUST FOLGE 7/8 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. S: G. Berger: Ausmusterungs
feier in Mödling - S. 6: K. Stellnberger: Standartenweihe beim 
Gendarmerieeinsatzkommando Schönau/Tr. - S. 7: G. Gaisbauer: 
Anstandsverletzung durch, ungeziemende Äußerungen - S. 8: 
F. Gieringer: § 21 Verwaltungsstrafgesetz: Anwendung in der Pra
xis - s. 9: In memoriam Gend.-General i. R. Dr. Alois Schertler 
- S. 10: Aus der Arbeit der Gendarmerie - S. 14: R. Fröhlich: 
Sprachpflege, ein Stiefkind unserer Gesellschaft - S. 15: H. Kal
tenegger: Geländelauf des GSV Salzburg - S. 17: H. Volk: Zur 
Lernfähigkeit Erwachsener - S. 18: \V. Ehmann: Gendarmerie
posten Straden besteht 110 Jahre 
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Gendormeriegedenktog 1979 on der Gendormeriezenlrolschule in Mödling· 

Am 8. Juni 1979 jährte sich zum 130. Male der Grün
dungstag der Gendarmerie. 

Aus diesem Anlaß versammelten sich alle Beamten und 
Vertragsbediensteten des Stabes der Gendarmeriezentral
schule sowie die Lehrgangsteilnehmer der vier Grundaus
bildungslehrgänge auf dem in den Staats- und Landes
farben geschmückten Antreteplatz der Schule. 

A Nach dem Einholen der Schulfahne erstattete der Kom
,nandant der ang.etretenen Formation Obstlt. Brunner dem 

Gendarmeriezentralkommandanten Gendarmeriegeneral 
Dr. Johann Piegler Meldung, der sodann die Front ab
•schritt. Nach einem feierlichen Tonstück - vorgetragen 
wie immer durch die Musik des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich - begrüßte der Schulkom
mandant die Festgäste: Gendarmeriegeneral Dr. Johann 
Piegler, den Gend.-Zentralkommandanten a. D. Gendar
meriegeneral Otto Rauscher, den Landesgendarmeriekom
mandanten für Tirol a. D. Oberst Wayda, den Vorsitzen
den der Bundessektion Gendarmerie Friedrich Skokan 
und den Vorsitzendenstellvertreter Franz Pincsolits, die 
Vertreter des Dienststellenausschusses Plaschka und Kar
rer, den Ausbildungsleiter Obstlt. (SW) Graf sowie die 
Vertreter der Presse. 

Der Begrüßung folgte die Ansprache des Schulkomman
danten, der wir folgendes entnehmen: 

Diese Feierstunde gilt dem Gedenken der 130. Wieder
kehr des Tages der Gründung der österreichischen Gen-

Der Schulkommandant Oberst Juren begrüßt die.Festgäste 

darmerie. Es ist ein Festtag, an dem wir stolz unserer 
reichen Tradition gedenken, an dem wir aber auch Stand
ortbestimmung und Zukunftsorientierung betreiben sollen. 

Historische und gesellschaftliche Veränderungen sind 
auch an der Gendarmerie nicht spurlos vorübergegangen. 
Sie sieht .sich heute viel selbstkritischer, als dies in frü
heren Jahrzehnten üblich und möglich war, und die Be-

mühungen um die Standortbestimmung dieses Korps in· 
der heutigen Gesellschaft sind Merkmale eines geistigen 
Reifungsprozesses. Trotz dieses Denkens für und in die 
Zukunft sollen wir uns aber immer der Bedeutung 
unserer eigenen Tradition bewußt bleiben, denn die Aus
strahlung der Gendarmerie und die Fähigkeit, das Mor
gen zu meistern, wurzelt im Vergangenen, und immer 
noch hat sich organisch Gewachsenes Veränderungen bes
ser angepaßt als augenblicksbezogene Baste1eien. 

Wenn dieses Traditionsbewußtsein kritisch ist, das heißt, 
das preisgibt, was zum Schema, zur minderen äußeren 
Form geworden ist, was letzten Endes hemmend 
wirkt, aber das behält, was zur Wahrung der Identität 
behalten werden muß, wird die Gendarmerie auch in der 
Gesellschaft von heute und morgen ihren sinnvollen Platz 
haben. 

..-.-. -
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Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal der Gendarmeriezentral
schule 

(Photos: BI Picher, GZSch.) 

Zu den Lehrgangsteilnehmern gewendet, sagte Oberst 
Juren: 

„Wenn wir heute jener gedenken, die für ihren Beruf 
Leben und Gesundheit geopfert haben, so mögen Ihnen 
die Opfer, die Sie mit der langen Studienzeit an der Gen
darmeriezentralschule auf sich genommen haben, in der 
richtigen Relation erscheinen. Zumal Sie ja mit dieser Aus
bildung jenes Rüstzeug erhalten sollen, das Sie für die 
beste Bewältigung Ihrer Berufung ausstatten soll. Wir alle, 
gleichgültig wohin wir gestellt wurden, wollen am heu
tigen Tag versprechen, daß wir uns allzeit bemühen wol
len, im Geiste der glorreichen Gendarmerietradition -
tapfer und treu - unserem Volke und unserer geliebten 
Heimat Österreich zu dienen." 

Im Anschluß da11an hielt Gendarmeriegeneral Dr. Piegler 
die Festansprache. Er führte aus: 

„Ich freue mich, den 130. Gründungstag der Gendarmerie 

ZU UNSEREM TITELBILD: Gendarmeriegedenktag 1979 an der Gendarmeriezentralschule Mödling. - Gend.-General
Min.-Rat Dr. Piegler bei der Festansprache. (Photo: Bezinsp. Helmut Picher, GZSch.) 
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28. Holzmesse Klagenfurt-11. bis 19. August 1979

mit großer 
WARENMESSE 

1600 Aussteller aus 30 Staaten 
erwar,ten Ihren Besuch 

Messesägewerk u. Messe
tischlerei in Betrieb 

heute hier bei Ihnen mitzuerleben, um so mehr als ich 
ja selbst einige Jahre Kommandant dieser Schule war -
woran ich mich gerne erinnere. 

Auch in meiner derzeitigen Stellung verbinden mich 
wesentliche Interessen mit der Gendarmeriezentralschule, 
die auf ihr,en 50jährigen Bestand zurückblicken kann. 

An sich sind ja zwei Daten maßgebend, nämlich der 
1. Jänner 1929, an dem -in Graz eine ,Zentralchargen
schule' errichtet wurde, und der 1. Jänner 1930, an dem 
diese Zentralchargenschule z,ur ,Zentralschule der öster
reichischen Bundesgendarmerie', kurz ,Gendarmeriezen
tralschule', ,erweitert wurde. 

Für das Gendarmeri-ezentralkommando ist dieses Jubi
läum ein Anlaß mehr, um auf die besondere Bedeutung 
der Ausbildung überhaupt wie auch der Fortbildung hin
zuweisen. 

Das in einer gediegenen Ausbildung ,erworbene Wissen 

ist die echte und unbedingt notwendige Grundlage für eine 

erfolgreiche Dienstleistung. Dieser Aufgabe hat sich die 
Gendarmeriezentralschule seit ihrem Bestehen in bester 
W-eise unterzogen : Die Absolventen der verschiedenen 
Lehrgänge kehren - versehen mit dem notwendigen gei
stigen und praktischen Rüstzeug - zu ihren Kommanden 

zurück, wo sie als Führungskräfte eingesetzt werden.
1979 sind es auch 20 Jahre, daß sich der österreichische 

Gendarmeriesportverbaml. als Dachverband der damals 
bestehenden Gendarmeriesportvereine konstituiert hat. 

Damit waren die Voraussetzungen für eine einheitliche 
Förderung des Sports und die Abhaltung bundesweiter 
Wettkämpfe zwischen Gendarmeriesportlern geschaffen. 

Nicht allein nationale und internationale Erfolge zeich
nen den Gendarmeriesport aus, es geht uns vor allem um 
die Förderung des Breitensports und damit um die Er
haltung der körperlichen Leistungsfähigkeit der Beamten. 

Auch unser jüngstes Kind, das G.endarmerieeinsatzkom
mando, feiert heuer ein Jubiläum: nämlich das seines ein
jährigen Bestandes, den es im Sinne bester Tradition be
gehen kann. Es ist in der kurzen Zeit bereits zu einem 
unentbehrlichen Instrument der Generaldirektion für die 

öffentliche Sicherheit geworden. 
In meinem Aufruf zum heutigen Tag habe ich darauf 

hingewiesen, daß uns die Zahlen der Kriminalstatistik für 
den Gendarmeriebereich zu einigem Optimismus berech
tigen. Die steigende Tendenz bei den Aufklärungsziffern 
ist erfreulich beweist aber zugleich die Notwendigkeirt und 
die Richtigk�it der Aus- und Fortbildung auf kriminalisti
schem Gebiet. Ihr wird auch in Zukunft ein besonderes 
Augenmerk zuzuwenden sein, um das Erreichte zu erhal
ten und darauf weiterzubauen. 

Auch ,auf dem Verkehrssektor müssen Aus- und Fort
bildung weiter intensiviert werden, um. mit der Entwick
lung Schr1tt zu halten und darüber hinaus zu erreichen, 
daß auch hier die Bilanz verbessert wird. Die Führungs
funktionäre aller Ebenen werden hier die nötige Hilfe
stellung und Unterstützung zu geben haben. 

Es muß aber auch jeder einzelne Beamte bemüht sein, 
durch persönliche Initiative einen positiven Einfluß auf 
das Verkehrsgeschehen zu nehmen. 

Ich weiß, daß dies kein einfaches Beginnen ist, bin ab�r 
überzeugt, daß jeder daran echt interessierte Beamte m 
seinem Bereich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 

kann. 
Wissen, Können und Dienstauffassung sind und waren 

stets die Grundlagen einer erfolgreichen Tätigkeit. Ich 
muß daher von jedem Mitarbeiter erwarten, daß er 
sich diese Grundlagen erwirbt - dazu dient ja auch der 

Besuch dieser Schule - und daß er das Erworbene in der 
Praxis anwendet. Nur so kann eine wirkungsvolle sicher
heitsdienstliche Betreuung unserer Mitbürger gewährlei
stet werden. 

Es wird sich leider niemals ganz vermeiden lassen, daß 
Fehler gemacht werden. 

Dafür müssen wir geradestehen und daraus die Konse
quenzen ziehen, um eine Wiederholung auszuschließen -
auch dazu sind wir den Mitbürgern gegenüber verpflichtet. 

Der Gendarmeriegedenktag soll schließlich auch an die 

Gefahren erinnern, denen der Gendarmeriebeamte im 
Dienste an und in der Gemeinschaft ausgesetzt ist. Allein 
seit dem Gedenktag 1978 beklagen wir 9 tote und 63 
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 ih
. Zusammenleben in Ordnung und Harmonie zu ermögli. 

chen, 189 Kameraden ihr Leben hingegeben und 2289 · 
schwere Verletzungen erlitten. 

Mit der anschließenden Kranzniederlegung am Ehren
mal und mit dem Lied vom guten Kameraden wollen wir 
der Toten gedenken und uns vor ihrem Opfer verneigen. 
Ihr Beispiel ist uns Verpflichtung." 

Zur Kranzniederlegung intonierte die Gendarmeriemusik 
,,Das Lied vom guten Kameraden". Bundeshymne und Ein
rücken der Fahne beschlossen die Feier zum 130. Grün
dun_gstag der Gendarmerie. 

Oberst Strohmay,er hatte am Vortag am Grabe des 
Gründers der Gendarmerie auf dem Wiener Neustädter 
Friedhof einen Kranz niedergelegt. 

Die 28. Holzmesse Klagenfurt - Einheit von 
Theorie und Praxis 

Die 28. Holzmesse Klagenfurt, die vom 11. bis 19. August 
stattfindet und an der zirka 1600 Aussteller ihre Produkte 

auf über 100.000 m2 vorstellen, wird die bisher geübte 
Kombination von Theorie und Praxis fortsetzen. An der 
Spitze der Vortragsveranstaltungen steht das 10. Inter
nationale Forstsymposion (13. bis 15. August) mit dem 
Titel: ,,Mehr Erfolg durch Waldbau." Dieses Thema wird 
von international anerkannten Wdssenschaftern und Prak.tikern ausführlich behandelt. Die diesem Symposion an
geschlossene Exkursion führt erstmals auf jugoslawisches 
Gebiet, das sich als praktische Demonstration zum Fragen
komplex dieser Veranstaltung bestens eignet. 

Zum 17. Mal (10. bis 12. August) wird die Arbeitstagung 
Eur0päischer Holzfachjournalisten durch-geführt, die sich 
mit Fragen des Holzbaues in Italien und den „Chancen der 
Zimmermeister heute und morgen" befassen wird. 

Der Bundesholzwirtschaftsrat wird mit einem eigenen 
Informationsstand zum Thema : ,,Energiesparen" vertreten 
sein. 

Eine Firmengemeinschaftsschau aus Südtirol wird sich 
an der 28. Holzmesse beteiligen und dadurch die Inter
nationalität neben der Präsenz der Bundesrepublik 
Deutschland, Italien, Jugoslawien, Polen, Rumänien und 
Ungarn unterstreichen. 

Das Messesägewerk wird die Erzeugung von Hobelware 
vorführen und mit einer Tandembandsäge die Schnittholz
aufarbeitung zeigen. Der Sektor der Stapler und Trans
portmaschinen konnte erweitert werden und Holzhäuser 
aus mehreren Ländern werden neue interessante Produkte 
zur 28. Holzmesse bringen. 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Für den Inhalt 
verantwortlich: Gend.-General i. R. Dr. Alois S c h e r t  l e r  - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmeriespor.t
verbandes verantwortlich: Oberst Siegfried W e i t  l a n  e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 10ao Wien m, Landstraßer Haupt-

straße 66, Tel. (02 22) 73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien, Nikolsdorfer Gasse 7-11 
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Ausmuslerungsfeier in. Mödling 

Von Oberstleutnant GERHARD BERGER, Mödling 

Am 28. Juni 1979 fand an der Gendarmeriezentralschule 
in Mödling die feierliche Ausmusterung der Schüler des 
Grunldausbildungslehrganges für dienstführende Wache
beamte 1978/79 statt. Die Feier war Schlußpunkt und Lohn 
großer Mühen der Vortage und des gesamten Ausbildungs
lehrganges. Die Dienstprüfung begann vor fünf Senaten 

mit dem schriftlichen Teil am 12. Juni 1979 und setzte sich 
mit dem mündlichen T€il am 26. und 27. Juni 1979 fort. 

Das Ergebnis der Dienstprüfung war überaus zufrieden
stellend, alle Kandidaten bestanden, 22 Auszeichnungen 
wurden vergeben, 103 Beamte haben ihre Ausbildung an 

der Gendarmeriezentralschule beenldet. 

Zum letzten Male ist der Grundausblldungslehrgang 1978i79 ange
treten, dessen Front der Gendarmeriezentralkommandant Gen

darmerlegeneral Dr. Plegler abschreitet 

Am_ Mor.gen des Ausmusterungstages fand in der Kirche
St. Michael der feierliche Abschlußgottesdienst statt. 

Anschließend überreichte Gendarmeriegeneral Dr. Pieg
ler die Beförderungsdekrete. 

Nach dem Einholen der Fahne erstattete der Komman
dant der angetretenen Einheit Oberstleutnant Hubert 
Brunn�r Meldung an Gendarmeriegeneral Dr. Piegler, der 
anschheßenl::I die Front abschritt. Nach einem Musikstück 
(Musik wie in;Imer vom Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich) begrüßte der Kommandant der Gendar-

,...;reriezentralschule Oberst Juren die Festgäste und führte 

(91ter anderem aus: 
- ,,115 Schüler werden heute mit diesem Festakt von der
Gendarm_eriezentr�lschule entlassen und in Kürze, ausge
stattet mit dem Wissen nach einer zehn Monate dauernden 
Schulung, Iden praktischen Dienst als Kommandanten der 
mittleren Führungsebene in allen Bundesländern antreten. 
Sie werden damit in die .stattliche Zahl der Absolv.enten 

dieser Schule eintreten, dieser Schule, die heuer ihr 50jäh
riges Bestandsjubiläum begehen wird. Ich darf im Namen 
der Schüler und Lehrer und ganz besonders im eigenen 

Namen, sehr geehrtem Herrn General, und d€n mit dem 
AusbHdungswesen betrauten Mitarbeitern für die vielfache 

Unterstützung und Hilfestellung auch im Verlaufe dieses 
Lehrganges danken. 

Immer wieder ist die erfreuliche Tatsache festzustellen, 
daß das Ergebnis dieser Fachprüfungen den erfolgreichen 
Abschluß der Lehrgänge für alle erbrachte, und -es sei mir 
gestattet, all denen, die dazu beigetragen haben : dem 
Kurskommandanten, den eigenen und den externen Leh
rern meinen Dank auszusprechen. 

Auch Ihnen, meine Herren Absolventen, sei Dank gesagt 

SCHEVER 

für Ihre Haltung, die sie trotz gesteigerter Anforderungen 

gezeigt haben. 
Allen voran ist auch die Tatsache erwähnenswert, daß 

22 Auszeichnungen bei den Prüfungen der letzten Tage 
vergeben werden konnten. 

Zurückschauend auf die vergangenen zehn Monate hat 
sich Ihr Einsatz gelohnt. Der Einsatz, der in Fleiß und 
Ausdauer, im Verzicht auf Familienleben und auf gewisse 
materielle Vorteile bestand." 

Anschließend wandte sich der Gendarmeriezentralkom
mandant an die Absolventen: 

,,Mit den von Ihnen in den letzten Tagen abgelegten Prü
fungen haben Sie bewiesen, daß Sie das geistige und prak
tische Rüstzeug erworben haben, das Sie instand setzen 

soll, solche Funktionen zu übernehmen, deren Aufgabe und 
Inhalt sich von Ihrer bisherigen Tätigkeit als Mitarbeiter 
wesentlich unterscheiden. Ab nun sind Sie es, die die Ver
antwortung für die Ihrer Führung anvertrauten Beamten 

tragen; Sie sind es, die die Mitarbeiter zu motivieren ha
ben, daher werden Sie unter anderem auch nach den Lei
stungen Ihrer Mitarbeiter beurteilt. 

Daß diese Überlegungen keine neuen Erkenntnisse sind, 
sondern sich wie ein roter Faden !durch das Ausbildungs
geschehen der Gendarmerie ziehen, habe ich schon einmal 
bei der Ausmusterung eines Fachlehrganges festgestellt. 

Ich darf dies auch heute wieder tun und aus der Monats
zeitschrift ,Öffentliche Sich•erheit' Jahrgang 1972 zitieren. 
W.ie modern man schon damals dachte, läßt sich aus fol
gender Formulierung erkennen: 

,In allen Lebensstellungen tritt uns die Tatsache entgegen, 
daß die zur Leitung anderer Berufenen mit größter Bereit
willigkeit die zu Leitenden sich selbst überlassen, soballd 
eine konstante Erfahvung zeigt, daß diese ihre Aufgabe 
selbst bestens aufzufassen und zu lösen eben so fähig als 
willig sind, und es wird mit wenigen, nicht entscheidenden 

Ausnahmen .solchen Vollzugsor,ganen auch die volle Aner
kennung ihres eigenen Verdienstes gezollt werden.' 

Ein besonderes Anliegen, dem ich stets größte Bedeu
tung beigemessen habe und beimessen werde, ist es, das 
Vertrauen der Bevöikerung in ihre Gendarmen zu erringen, 
zu erhalten, zu vertiefen und zu festigen. 

Ich lade Sie und Ihre künftigen Mitarbeiter daher ein, 
zur Verwirklichung dieses Gedankens beizutragen und Ihre 

größten Bemühungen und Anstrengungen darauf zu rich-

PLASTIK 
VERPACKUNGEN - BÜROBEDARF, 6833 KLAUS - 6840 GÖTZIS 
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ten, dieses Ziel zu erreichen. Damit können Sie auch gleich
zeitig den :gebührenden Dank an die Mitbürger abstatten, 
die ja letztlich Ihre Ausbildung finanziert haben. Die bil
dungsmäßigen Voraussetzungen haben Sie hier in Mödling 
erworben. 

Auch dazu wurde schon vor mehr als 100 Jahren eine 
Aussage gemacht, nämlich, ,daß das Vertrauen des Publi
kums einem gebildeten Wachkörper in erhöhtem Maße 
sich zuwendet und dessen zahlTeiche Widersacher in eben 
so viele Freunde und Förderer seines schwierigen Dienstes 
umwandelt'. 

Nunmehr müssen Sie sich in Ihren Funktionen weiter 
bemühen, e i n  m a 1, um Ihr Wissen an Ihre Mitarbeiter 
weiterzugeben und zum anderen, um Ihren eigenen Wis
sensstand z u  e r  h a 1 t e n und auf dem laufenden z u
h a 1 t e n. 

Sie sollen unseren Nachwuchskräften durch Ihr Beispiel 
zum Vorbild werden: Vorbild in der Dienstverrichtung, 
Vorbild als Vorgesetzter und Vorbild als Mensch in der 
Gemeinschaft. 

Achten Sie besonders darauf, daß Ihre Mitarbeiter die 
Weiterbildung nicht als Zwang oder als unangenehme 
Pflicht empfinden, sondern als für den erfolgreichen Gen-

darmeriebeamten unbedingt notwendig erachten. Lernen
Sie Ihre Mitarbeiter kennen und setzen Sie diese - soweit 
es Ihnen möglich ist - gezielt nach deren speziellen Nei
gungen ein. 

Nur durch Ihre eifrige Mita-rbeit konnte dieser Lehr
gang zu jenem Erfolg führen, den die positiven Ergebnisse
der Abschlußprüfungen bestätigt haben. Ich wünsche Ihnen
in Ihren neuen Verwendungen viel Glück und Erfolg. 

Dem Kommandanten der Gendarmeriezentralschule und
seinen Mitarbeitern, dem Lehrkörper und den Herren Vor
tragenden aus dem zivilen Bereich danke ich herzlich: 

Betreuen Sie bitte auch die künftigen Lehrgänge in der
bewährten Wei:se, übermitteln Sie Ihr Wissen und Ihre
Erfahrung unseren Nachwuchskräften. So wird die Gen
darmeriezentralschule auch weiterhin dazu beitragen, der 
Sicherheit in unserer Heimat zu unser aller Vorteil zu 
dienen." 

Mit lder Bundeshymne und Einholen der Fahne endete 
die Feier auf dem Antreteplatz. 

Das gemeinsame Mittagessen im Speisesaal der Schule 
vereinte noch einmal Ehrengäste, Schüler sowie Lehr- und 
Stabspersonal der Schule. 

Stondortenweihe beim Gendormerieeinsotzkommondo Schönou/Tr. 
Von Major KARL STELLNBERGER, Schönau/Tr. 

Die rund 1500 Einwohner zählende Landgemeinde Schön
au an der Triesting, in deren Gebiet das Gendarmerieein
satzkommando seinen Sitz hat, feierte in der Zeit vom 
1. bis 10. Juni 1979 mit zahlr,eichen kulturellen, gesell
schaftlichen und sportlichen Veranstaltungen den 800jäh
rigen Bestand. Als Ausdruck der Verbundenheit mit dem 

Übernahme der geweihten Standarte durch die Standarten
gruppe 

Gendarmerieeinsatzkommando stiftete die Gemeinde 
Schönau/Tr. über Antrag ihres Bürgermeisters Kurt Sulik 
bei diesem Anlaß dem Gendarmerieeinsatzkommando eine
Standarte. Diese Standarte wurde bei der Feier des Gen
darmeriegedenktages am 8. Juni 1979 im Beisein zahlrei
cher Ehrengäste geweiht und dem Gendarmerieeinsatz
kommando übergeben, wodurch der Gendarmeriegedenk
tag 1979 eine besonders festliche Note erhielt. 

Zu dieser Feier waren eine Ehrenkompanie des Gen
darmerieeinsatzkommandos unter dem Kommando von
Major Kurt Werle und die Musikkapelle des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich unter Kapell
meister Grinsp. Friedrich Wimmer zur musikalischen Um
rahmung der Festlichkeit angetreten. Der Kommandant des 
Gendarmerieeinsatzkommandos Obstlt. Hannes Fechter 
konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, an der Spitze den 
Gendarmeriezentralkommandanten Gendarmeriegeneral 
Dr. Johann Piegler, den Sicherheitsdirektor für das Bun
desland Niederösterreich Hofrat Dr. Emil Schüller, den 
Vertreter des Bezirkshauptmannes von Baden Oberrat 
Dr. Eisner, den Obmann und den Obmannstellvertreter 
des Zentralausschusses für die Bediensteten der Bundes
gendarmerie, die Abtinsp. Ftjedrich Skokan und Franz 
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Pinc zolits, die Schloßbesitzerin Gräfin Alexrandrine Hap�) 
pack, den Kommandanten des Gend.-Postens Günselsdorf 
Grlnsp. Richard Fuckerrieder und schließlich besonders
den Bürgermeister der Gemeinde Schönau/Tr. Kurt Sulik 
mit der gesamten Gemeindevertretung und Ortspfarrer
Geistlichen Rat Josef Hauer. 

Obstlt. Fechter führte in seiner Begrüßungsansprache 
aus, daß durch die Überreichung einer Standarte dieser 
Tag zu einem besonderen Ehrentag für die Beamten des
Gendarmerieeinsatzkommandos werde. 

Bürgermeister Kurt Sulik als Stifter der Standarte über-

Erfahrene Mechaniker 
empfehlen: 

Shell Super Plus, das Motoröl, 
das Sicherheit an erste Stelle setzt. 

brachte die Grüße der Bevölkerung der Gemeinde Schönau 
an der Triesting und gab in seiner Ansprache einen Abriß 
über das wechselvolle Schicksal der Gemeinde im Laufe 
der Geschichte. 

Nach der Weihe durch den Ortspfarrer Geistlichen Rat 
Josef Hauer überreichte Bürg-ermeister Sulik die Standarte 
an den Kommandanten des Gendarmerieeinsatzkomman
dos Obstlt. Fechter. Die Standarte, im Werte von über 
30.000 S, zeigt auf der einen Seite das Bundeswappen und 
auf der anderen Seite in Gold gestickt die Gendarmerie
granate. Auf blauen Fahnenbändern ist der Stifter, die 
Gemeinde Schönau/Tr., und der Wahlspvuch der österrei
chischen Bundesgendarmerie „tapfer und treu" in gol
denen Buchstaben gestickt. In festlicher Form wurde nun 
die Standarte durch eine Standartengruppe ,in die Ehren
formation eingegliedert und damit durch das Gendarme
rieeinsatzkommando in Besitz genommen. 

Der Kommandant Obstlt. Pechter versprach in ,seiner 
Dankansprache, daß· sich, dem historischen Sinne en tspre
chend, auch die Gendarmen des Gendarmerieeinsatzkom
mandos in fester Einigkeit um die Standarte sammeln 
werden, wenn es gilt, die staatliche Ordnung zu garan
tieren. Die Standarte habe in mehrfacher Hinsicht symboli
sche Bedeutung: sie zeige einerseits die Verbundenheit 
zur Standortgemeinde und anderseits die Zusammengehö
rigkeit der aus dem ganzen Bundesgebiet stammenden 
Gendarmen zu einer Einheit. 

• 

Anschließend folgte die Festrede des Gendarmeriezen
tralkommandanten Gend.-General Dr. Johann Piegler. Er 
bezeichnete dabei das Jahr 1979 als ein Jubiläumsjahr für 
die Gendarmerie. 130 Jahre seien bereits vergangen, seit 
sie gegründet worden sei; die Ausbildungsstätte für die 
Führungskräfte, die Gendarmeriezentralschule Mödling, 
dürfe auf ihr 50jähriges Bestandsjubiläum zurückblicken, 
und der Gendarmeriesportverband, das verbindende Ele
ment der für den harten Exekutivdienst so wichtigen kör
perlichen Ertüchtigung, werde heuer 20 Jahre alt. Und seit
mehr als einem Jahr gebe es nun auch das Gendarmerie
einsatzkommando als eine Sondereinheit der Gendarmerie, 
nachdem der weltweite Terror auch auf Österreich über
gegriffen habe. Dieses Kommando, dem im Kampf gegen 
die Gewalt der vorderste Platz zukommen müsse, ver
lange einen hart�n und entbehrungsreichen Dienst. Es biete
daher keinen Platz für Abenteurer. Als Gendarmerie
zentralkommandant freue er sich, daß sich diese Einheit 
bereits so gut bewährt habe. 

Im Anschluß an seine Festrede über das Gend.-Jubi
läumsjahr 1979 und den Sinn und Zweck des Einsatzkom
mandos legte der Gendarmeriezentralkommandant unter 
den Klängen des „Guten Kameraden" beim Ehrenmal 
einen Kranz zur Erinnerung an die Toten der Gendar
merie nieder. Mit der Bundeshymne klang der offizielle 
Festakt aus. 

Zum Abschluß gab der Kommandant des Gendarmerie
einsatzkommandos den Festgästen einen Empfang. 

•• 

Anstandsverletzung durch ungeziemende Außerungen 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

I. Sachverhalt

Nach einer Amtshandlung im Restaurant eines Bahn
hofes durch zwei Kriminalbeamte äußerte sich der Be
troffene, als er ihnen in Begleitung seiner Gattin folgte,
dahingehend, ,,Jetzt geh' ich mit zwei so scheiß Kriminal
beamten mit"; weiters bemerkte er nach Beendigung der
Amtshandlung beim Verlassen des Dienstzimmers am
Bahnhof, er würde normalerweise mit Polizisten in der
Form verkehren, daß er diesen „Flaschen" (Ohrfeigen) 
versetze. 

Der Betroffene wurde wegen Verletzung des öffentlichen 
Anstandes angezeigt. 

II. Rechtliche Beurteilung

1. A n s t a n d s v e r l e t z u n g
Gemäß Art. VIII Abs. 1 lit. a, 2. Fall, EGVG 1950 (bzw. 

den gleichlautenden Polizeistrafgesetzen einiger Bundes-
(.änder) begeht eine Verwaltungsübertretung, wer den 

·,,öffentlichen Anstand" verletzt. Als Anstandsverletzung im 
Sinne dieser Strafbestimmungen muß nach ständiger 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes jedes Ver
halten in der Öffentlichkeit angesehen werden, das mit 
den allgemein anerkannten Grundsätzen der Schicklichkeit 
nicht in Einklang steht und einen groben Verstoß gegen 
jene Pflichten darstellt, die jedermann in der Öffentlich
keit zu beachten hat (vgl. VwGH, 5. Oktober 1971, Slg. 
8078 A, und die dort angeführte Judikatur). 

Die vom Angezeigten gebrauchten Ausdrücke sind nun 
wegen ihrer Derbheit und ihres unziemlichen Inhaltes ge
eignet, den Anstand zu verletzen (VwGH, 27. Februar 1978, 
ZfV 1978, Nr. 1049). 

2. ö f f e n t I i c h k e i t 
'Es wurde auch der „öffentliche" Anstand im Sinne des 

Gesetzes verletzt. Zur Tatbestandsmäßigkeit des Deliktes 

ist es nicht erforderlich, daß es an einem öffentlichen Ort 
begangen wurde (VwGH, 5. Oktober 1971, Slg. 8078 A). 
Sowohl eine Bahnhofsrestauration als auch das Dienst
zimmer der Polizei am Bahnhof sind Orte, die jederzeit 
von einem nicht von vornherein beschränkten Personen
kreis betreten werden können (vgl. VwGH, 8. Februar 
1965, Slg. 6581 A). Ob die Tat hingegen tatsächlich Ärger
nis erregte, ist für die Verwirklichung des Tatbestandes 
der Verletzung des öffentlichen Anstandes - im Gegensatz 
zum Tatbestand der Ordnungsstörung - ,unerheblich 
(VwGH, 12. März 1968, Slg. 7308 A u. a.). 

3. E r g e b n i s
Der Angezeigte hat daher, wie der Verwaltungsgerichts

hof aus den angeführten Gründen mit Erkenntnis vom 
27. Februar 1978, 257/77 (ZfV 1978, Nr. 1049), entschieden 
hat, durch sein Verhalten im Bahnhofsrestaurant und im 
Dienstzimmer der Polizei den öffentlichen Anstand ver
letzt und sich wegen dieser Verwaltungsübertretung straf
bar gemacht. 

BAUUNTERNEHMEN 

Wäscherei 

Büglerei 

SULZEN BACHER 

Bregenz, Hard 

ING. HARALD WEISSEL 
GESELLSCHAFT M. B. H. 

4020 LINi/D, - FRANCKSTRASSE 19 - TELEFON O 72 22/5 60 81 SERIE 
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Ausführung sämtllcher Hoch- und Tiefbauten 
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§ 21 Verwoltungsstrofgesetz: Anwendung in der Proxis
Von Revierinspektor FRANZ GIERINGER, St. Michael, Bgld. 

Der Absatz 1 des § 21 VStG besagt, daß die Behörde 
ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe 
absehen kann, wenn das Verschulden des Beschuldigten 
geringfügig ist und die Folgen der übertretung unbedeu
tend sind. 

Der Absatz 2 führt weiter aus, daß unter den im Absatz 1 
angeführten Voraussetzungen die Organe der öffentlichen 
Aufsicht von der Verhängung einer Organstrafverfügung 
oder von der Erstattung einer Anzeige absehen können; 
sie können den Täter in solchen Fählen in geeigneter Weise 
auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam 
machen. 

Hier hat der Gesetzgeber den Organen der öffentlichen 
Aufsicht ein gutes Werkzeug in die Hand gegeben, um 
ihnen die Möglichkeit zu bieten, die sogenannten 
Bagatelldelikte ,auf kurzem Wege unbürokratisch und 
legal zu erledigen. Wurde doch vor der Schaffung dieser 
Gesetzesstelle dies schon vielfach so gehandhabt, aller
dings mit dem belastenden Bedenken des Kollidierens mit 
dem Gesetz. Dies hatte zur Folge, daß die betreffenden 
Organe stets in Gewissenskonflikte gerieten. Anderseits 
wurde damit aber auch die schon immer angestrebte Ver
waltungsvereinfachung vorausgenommen, weil eine 
Organstrafverfügung oder gar die Anzeigeerstattung mit 
ihrem umfangreichen Verfahrensweg entfallen. 

Die gegenwärtige Gesetzeslage i'st sehr wohl geeignet, 
das Image des einschreitenden Organes und der Gesamt
institution zu heben, weil die Möglichkeit gegeben ist, dem 
Einschreiten den Anschein von Härte zu nehmen. 

Die Praxis hat gelehrt, daß bei Bagatelldelikten eine in 
entsprechender Weise vorgebrachte Belehrung (aufmerk
sam machen) oft positiver auf da,s künftige Verhalten des 
Betroffenen wirkt als eine Bestrafung oder Anzeige. Ab
gesehen davon, daß diese nicht nur beim Betroffenen einen 
gewissen Unwillen auslösen, kommen derartige Amts
handlungen in der Öffentlichkeit nicht gut an. 

Besonders bedeutungsvoll ist die gegenwärtige Rechts
lage für den Gendarmeriebeamten auf dem Lande, weil er 
die Menschen seines Überwachungsgebietes und oft auch 
darüber hinaus gut kennt, daher von vornherein in die 
Lage versetzt ist, beurteilen zu können, welches Mittel 
wirksam und geeignet erscheint, die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Darüber hinaus führt 
es mit Sicherheit zu einem gedeihlichen Vertrauensverhält-
nis zwischen Exekutive und Bevölkerung, die wünschens
wert und notwendig ist, um der Exekutive die Mithilfe der 
Bevölkerung im Ausforschungs- und Erhebungsdienst zu

.a\ sichern. �• 

KRIMINALPOLIZEILICHES VORBEUGUNGSPROGRAMM .JULI/AUGUST 1979 

1979 - Jahr der Diebstahlsbekämpfung 

Der Kriminalist rät: 

Legen Sie Ihr Zweirad an die Kette 

1978 wurde eine Unzahl von Zweirädern als gestohlen gemeldet, 
und die Dunkelziffer geht in die Millionen, denn oft melden sich 
die Geschädigten nicht einmal. Der Erfolg: Die Rechnung der 

Toyota-Starlet-Modelle starten Großangriff 
mit Preis als Waffe 

Der Preis des Toyota Starlet 1000 wurde um nahezu 
5 Prozent von 82.550 S auf 78.650 S ,gesenkt. Der 5türige 
Starlet 1000 kostet jetzt nur 8'1.250 S (alle Preise inklusive 
30 Prozent Mehrwertsteuer). 

Auch die beiden neuen Kompaktwagen Toyota Starlet 
1200 sind extrem preisgünstig. Der neue Starlet 1200, 3türig, 
ist schon um 83.850 S, die 5tür�ge Version um 86.840 S zu 
haben und das bei einer serienmäßigen Ausstattung mit 
5-Gang-Getriebe, Heckscheibenwisch- und Waschanlage,
Heckscheibenheizung, seitlichen Rammschutzleisten, Make
up-Spiegel usw. ohne Aufpreis.

Damit ist der Toyota Starlet 1200 der einzige Wagen 
unter 90.000 S mit serienmäßigem 5-Gang-Getriebe. 

Die große Wirtschaftlichkeit und die attraktiven Preise 
der beiden Toyota-Starlet-Modelle sollten gerade in dieser 
schwierigen Zeit einen rationellen Kaufanreiz bieten. 

Mit diesem Großangriff in der l000er- und 1200er-Klasse 
startet Toyota die aggressive Verkaufspolitik für das 
2. Halbjahr 1979.

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
Japans Nr.1 in Osterreich 
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Gauner geht glatt auf. Längst sind auch Jugendliche, ja Kinder, 
dahinter gekommen: ein Fahrrad, Moped oder Motorrad ist ein
fach zu stehlen, wenn es nicht richtig gesichert ist. Es ist er
schreckend, daß von den im Jahre 1978 ermittelten Moped- und 
Kraftraddieben 12,1 Prozent Kinder unter 14 Jahren und 60,6 Pro
zent Jugendliche unter 18 Jahren waren. Beim Fahrraddiebstahl 
waren es gar 34,3 Prozent Kinder und 34,7 Prozent Jugendliche. 
Die Mehrzahl der Zweiraddiebe ist also unter 18 Jahre alt. Man
che Jugendbande macht sich ein Hobby daraus, Zweiräder von
Schwimmbädern, Sporthallen oder Schulen zu klauen. Und meist 
wird es ihnen sehr leicht gemacht. 

Zwar ist das Lenkradschloß bei Mopeds oder Krafträdern und 
das Speichenschloß bei Fahrrädern eine gewisse Sicherung, aber 
längst nicht ausreichend. Um dem Dieb die Tour zu vermasseln, 
rät der Kriminalist: 

- Zusätzlich zum vorhandenen Schloß den Rahmen des Zwei
rades mit Stahlkabel oder Ketten an feste Gegenstände (Zaun, 
Laterne, Fahrradständer) anschließen. 

- Werkzeuge nicht in einer unverschlossenen Sattel- oder Werk
zeugtasche lassen, weil so dem Dieb das Abmontieren von Einzel
teilen erleichtert wird. 

- Wenn das Zweirad der Polizei eindeutig beschrieben werden 
kann (Farbe, Lenkerform, Sattel, Kennzeichen und Nummer), 
dann wird die Identifizierung erleichtert. 

- Sollte das Fahrrad keine Rahmennummer haben, kann der 
Händler oder ein Schlosser eine Kennummer unter dem Tretlage�"f!Jt 
einschlagen. Bayerisches Landeskriminalamt München 

STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 

BLUDENZ, VORARLBERG 

TELEPHON 20 47, 30 08 

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, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 65 91 52 
1 150 Wien, Hütteldorfer Straße 85 , Tel. 92 72 98
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86

. 
91 56 

und 180 TOYOTA-Vertragspartner 

Gend.-General Dr. Schertler w,urde am 11. November 
1899 als Sohn eines Gendarmeriebeamten geboren. Ab 
1905 besuchte er die Volksschule in Drösing, wo sein 
Vater damals als Postenkommandant seinen Dienst ver
sah. Im Jahr 1911 kam er als Zögling in das Fürsterz
bischöfliche Knabenseminar in Oberhollabrunn, wo er 
das dortige Gymnasium besuchte. 

Am 10. März 1917 wurde er aus der sechsten Klasse 
zum Kriegsdienst im k. u. k. Landwehrinfanterieregi
ment Nr. 24 in Wien einberufen, in dessen Verband 
Schertler vom 1. Oktober 1917 bis Kriegsende - zum 
Schluß als Feldwebel - am italienischen Kriegsschau
platz in Verwendung stand. Als 19jähriger war er Be
sitzer der österreichischen Silbernen Tapferkeitsmedail
len 1. und 2. Klasse sowie der Brozenen Tapferkeits
medaille. 

Nach dem Krieg trat Schertler als provisorischer 
Gendarm in die Gendarmerie ein. Als er seine zur An
stellung erforderlici).en Gendarmerieschulen absolviert 
und Prüf.ungen abgelegt hatte, ,setzte er sogleich - er 
war damals Gendarm am Posten Straßhof - sein Mit
telschulstudium fort und maturierte, nachdem er noch 
1921 •an der Besetzung des Burgenlandes teilgenommen 
hatte, im Jahr 1922 an der Gymna,sialabteilung der 
Reinprechtsdorfer Real.schule in Wien. Im gleichen 
Jahr inskribierte er an der rechts- und staatswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Wien, wo er im 
Jahr 1924 die erste Staatsprüfung mit Auszeichnung 
ablegte. 

Im Herbst des gleichen Jahres wurde Schertler in die 
Gendarmerieakademie nach Graz einberufen, die er mit 
.sehr gutem Erfolg absolvierte. Anschließend als Lehrer 
und Adjutant an dieser Gendarmerieschule tätig, nahm 
er an der Grazer Universität das Hochschulstudium auf 
und wurde, nachdem er zwei Staatsprüfungen und zwei 
Rigorosen mit Auszeichnung und da,s Romanum mit 
Erfolg bestanden hatte, am 13. Juli 1929 zum doctor 
iuris promoviert. 

Im gleichen Jahr erfolgte auch seine Ernennung zum 
Gendarmerierittmeister. Im Jahr 1933 wurde Gend.
Rittmeister Dr. Schertler als Adjutant zum Landesgen
darmeriekommando für Niederösterreich versetzt, wo 
er im Jahr 1934, nach seiner Beförderung zum Gendar
meriemajor, mit dem Goldenen Verdienstzeichen ausge-
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Es obliegt uns die traurige Pflicht, das plötzliche 

und gänzlich unerwartete Ableben unseres 

verantwortlichen Chefredakteurs Gend.-General 

Dr. Alois Schertler kundtun zu müssen. 

zeichnet wurde. Unmittelbar darauf erfolgte seine Ein
berufung in das Bundeskanzleramt, Generaldirektion 
für die öffentliche Sicherheit. 

Im Zweiten Weltkrieg war Gend.-Major Dr. Schertler 
von 1939 bis 1945 im auswärtigen Einsatz. 

Nach dem zweiten Weltkrieg war Dr. Schertl-er zu
nächst in der Privatwirtschaft tätig. In der Folge wurde 
er als Gendarmerieoberstleutnant in den Personalstand 
übernommen und als Stellvertreter beim Landesgen
darmeriekommando für Salzburg in Dienst gestellt. Im 
Jahr 1950 erfolgte seine Ernennung z,um Gi;mdarmerie
oberst und die Versetzung zum Landesgendarmerie
kommando für Oberösterr,eich. Im Jahr 1956 wurde 
Gend.-Oberst Dr. Schertler mit dem Goldenen Ehren
zeichen ausgezeichnet, mit 1. Juni 1957 nach Wien ver
setzt und zum Vorstand der Abteilung 5 B im Bundes
ministerium für Inneres, Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit, ernannt. Mit 1. Februar 1959 er
folgte seine Ernennung zum Vorsitzenden der Diszi
plinaroberkommission für die österreichische Bundes
gendarmerie, welche Dienstverwendung er bis zu seiner 
Ruhestandsversetzung mit 31. Dezember 1964 beklei
dete. 

Schon wenige Monate später, im Juni 1965, wurde er 
Chefredakteur unserer Zeitschrift. 

In .dieser Eigenschaft war er bis zum Tage seines Ab
lebens unermüdlich al'S treuer und aufrichtiger Mit
arbeiter tätig. 

Verantwortungsbewußt erweiterte er unter anderem 
durch ständige Bemühungen um die Mitarbeit erfah
rener Kriminalisten des In- und Auslandes sowie durch 
das „Ehrenblatt für Gendarmeriebeamte" oder der 
Rubriken „Gendarmen a1s LebensretteT" sowie „Aus 
der Arbeit der Gendarmeri-e" den Rahmen der „Illu
strierten Rundschau der Gendarmerie". 

Dr. Schertlers plötzlicher Tod ist ein großer Schick
salsschlag für unsere Zeitschrift. 

Wir werden ihn sehr vermissen, verlieren wir doch in 
ihm nicht nur den Chefredakteur allein, sondern einen 
Kameraden, einen allzeit getreuen Freund. 

REDAKTION UND VERWALTUNG 
DER „ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU 
DER GENDARMERIE" 
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Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
dem Generalinspizierenden der Sicherheitsbehörden 
und Landesgendarmeriekommanden im Bundesmini
sterium für Inneres Min.-Rat Dr. Ferdinand Käs - seiner
zeit Gend.-Oberst und Vorstand der Abteilung 5 B im 
Bundesministerium für Inneres - anläßlich seiner Ver
setzung in den dauernden Ruhestand den nächsthöheren 
Amtstitel Sektionschef; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Alfred 
Deban des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Abteilungsinspektor Johann Hochsteiner 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; den Ab
teilungsinspektoren Walter Sturn, Karl Mandak und Hu
bert Kathan des Landesgendarmeriekommandos für Vor
arlberg sowie dem Abteilungsinspektor Josef Stern des 
Gendarmeriezentralkommandos; den Gruppeninspektoren 
Josef Narrenhofer und Konrad Sterninger des Landesgen
darmeriekommandos für Steiermark; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Johann 
Höwarth, Johann Gall und Rudolf Knobloch des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem Grup
peninspektor Josef Steinmann des Landesgendarmeriekom
mandos für Steiermark; dem Gruppeninspektor Johann 
Rachbauer des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich; dem Gruppeninspektor Franz Holzer und dem 
Bezirksinspektor Otto Walch des Landesgendarmeriekom
mandos für Tirol; den Gruppeninspektoren Erich Rauch, 
Karl Baldauf und Josef Mangold des Landesgendarmerie
kommandos für Vorarlberg; den Bezirksinspektoren Gyö
rög Alexander, Josef Baas und Wilhelm Grohbauer des 
Gendarmeriezentralkommandos; dem Bezirksinspektor 
Franz Ziegler der Abteilung I/6 des Bundesministeriums 
für Inneres; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem ehemaligen 
staatsanwaltschaftlichen Funktionär beim Bezirksgericht 
Wildshut Gend.-Rayonsinspektor i. R. Franz Stockinger; 
dem Gruppeninspektor Othmar Amann des Landesgen
darmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Inspektor 
German Baldauf des Landesgendarmeriekommandos für 
Vorarlberg. 

• 

Die österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz hat 
verliehen: 

die Bronzene Verdienstmedaille in Anerkennung 
besonderer Verdienste um das Blutspendewesen dem: 
Insp. Friedrich Blahoudek, GP Geras, 
Insp. Franz Schweiger, GP Hohenberg, 
lnsp. Reinhard Schuh, GP Willendorf, 
Insp. Ingo Urtel, LGK f. NÖ. - Referat 11/b, 
Insp. Johann Wiedermann, LGK f. NÖ. - Referatsgruppe V. 

Die Kärntner Landesregierung hat verliehen 
dem Alpinreferenten des Landesgendarmeriekommandos 
für Kärnten Major Egon Ebner und dem Leiter der Al
pinen Einsatzgruppe Hermagor Bezirksinspektor Fried
rich Steinwender des GP Rattendorf das Kärntner Ehren
kreuz für besondere Leistungen auf dem Gebiete des Ret-
tungswesens. 

Am 27. Mai 1978 unternahmen Rudolf Holy, Gemeinde
bediensteter aus Wien, und Dieter Holzweber, Student aus 
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St. Pölten, von der Oberwalder Hütte aus eine Skitour. 
Schlechtes Wetter und vermutlich auch mangelnde kör
perliche Leistungsfähigkeit zwangen sie, am Gipfel des 
Eiskögele umzukehren. 

Die alpinen Gefahren unterschätzend, schnallten beide 
die Skier an und fuhren, zwar angeseilt, aber dennoch 
etwas unbedacht, den steilen Grat in Richtung Untere Od
winkelscharte ab. Schon nach wenigen Schwüngen hatte 
Holy eine nach Norden hinausgebaute Wächte übersehen 
und stürzte zirka 7 m über diese Wächte hinaus ab. 

Sein Seilgefährte Holzweber konnte zwar einen tieferen 
und weiteren Sturz Holys verhindern, es gelang ihm aber 
nicht, den Abgestürzten wieder über die Wächte hinauf
zuziehen. Um 15 Uhr war Holy abgestürzt - um 18.30 Uhr 
gab Holzweber seine Bemühungen auf. Er verankerte das 
Seil mit seinem Eisbeil und stieg zur Oberwalder Hütte ab, 
um eine Rettungsmannschaft anzufordern. 

Major Ebner und Bezinsp. Steinwender wurden noch am� , 
27. Mai 1978 vom Alpinunfall in Kenntnis gesetzt und
bereiteten den Ber.gungseinsa·tz vor. Sie forderten für den
28. Mai 1978 auch den Hubschrauber des Bundesministe
riums für Inneres, Einsatzstelle Klagenfurt, an.

An diesem Tage um 4.20 Uhr wurden Major Ebner und 
Bezinsp. Steinwender mit dem Hubschrauber in den Be
reich des Inneren Glocknerkares auf eine Seehöhe von 
zirka 2800 m geflogen. Von dort stiegen die beiden Beamten 
zur Unfallstelle - laut Höhenmesser 3400 m - aruf. Zur 
selben Zeit gingen von der Oberwalder Hütte auch Berg
rettungsmänner und der Seilgefährte Holys Holzweber ab. 
· Im Bereich der Unteren Ödwinkelscharte vereinigten

WILHELM 
SCHWARZMOLLER 
ANHÄNGERFABRIK 

Gesellschaft m. b. H. 

TRI ESTER 

·s T RAS S E 3 3 8

1234 WIEN XXIII 

TELEFON 6715 64 

6711 04 

� Gummi Müller 

◄ 
6971 Hard, Landstraße 111, 
Telefon 3 36 SO

Qualitätsreifen führender Weltmarken 

Runderneuerte Garantiereifen 

Pkw-Räder und Sportfelgen 

Reifenservice mit modernsten Geräten 

fachmännische Beratung in allen Reifenfragen 

sich die Beamten und die Helfer aus der Oberwalder 
Hütte zu einer Bergungsmannschaft. 

Der Anstieg über den Grat war sehr schwierig, weil 
dichtester Nebel die Sicht auf 5 m einschränkte, die Flanke 
(der Grat) sich steil aufstellte und eine Randspalte zu 
überwinden war. Die übrigen Gletscherspalten waren ober
flächlich zugeschneit. Es herrschte ein eiskalter Südwest
wind. 

Um 8.45 Uhr war die Bergungsmannschaft bei der Ab
sturzstelle angelangt. Mit Skiern wurde die Sicherung auf
gebaut. Bezinsp. Steinwender ging gesichert hinaus auf 
den Rand der Wächte, sah, daß sich der Abgestürzte zirka 
7 m unter der Wächte befand, überzeugte sich davon, daß 
er noch ansprechbar und handlungsfähig war und baute 
daraufhin die Seilrolle auf. Holy war selbst in der Lage, 
den Karabiner einzuhängen, so daß er, ohne daß jemand 

..,,.u ihm hinuntersteigen mußte, von •Bezinsp. Steinwender 
-nd den Helfern hinaufgezogen werden konnte.

- Holy war dem Erfrieren nahe. Er wurde gesichert, zur
Unteren Odwinkelscharte gebracht und im Akj·a bis zur 
Hubschrauberlandestelle gezogen. 

Von dort wurde er vom Hubschrauberpiloten In-sp. 
Fischer nach Lienz geflogen. 

STEIERMARK 

Vordernberg: Am 31. Dezember 1978 unternahmen vier 
Männer und zwei Frauen eine Bergtour auf den Eisen
erzer Reichenstein, Bezirk Leoben, um auf dem 2100 m 
hoch gelegenen Reichenstein-Schutzhaus den Jahreswech
sel zu feiern. Orkanartige Schneestürme verhinderten den 
am 1. Jänner 1979 geplanten Abstieg in das Tal. 

Nachdem diese sechs Touristen am 2. Jänner 1979 von 
ihrer Bergtour zum unbewirtschafteten Schutzhaus auf 
dem Eisenerzer Reich,enstein noch immer nicht zurück
gekehrt waren, leitete die Alpine Einsatzgruppe des Gen
darmeriepostens Vordernberg, Bezirk Leoben, am 3. Jän
ner 1979 mit neun Gendarmeriebeamten dieser Einsatz
gruppe -und 21 Bergrettungsmännern der Ortsstellen Eisen
�rz und Vordernberg eine Suchaktion nach den noch nicht 
zurückgekehrten Bergsteigern ein. 

Die Rettungsmannschaft stieg am 3. Jänner 1979 bei 
�nkbar ungünstigen Witterungsbedingungen zum Reichen
' """!'rein-Schutzhaus auf. Die von der Umwelt abgeschnittenen 

Bergsteiger wurden auf der Schutzhütte unverletzt ange
troffen und noch am selben Tag in einem neunstündigen 
Einsatz mittels Seilsicherung zu Tal gebracht. Während 
dieses Abstieges stürzte die 20jährige Studentin Beate Ma
rer in 1950 m Höhe im schroffigen Steilgelände und zog 
sich eine Verletzung am Knie z;u. Die Verletzte mußte von 
dort weg zu Tal getragen werden . 

Während dieser Rettungsaktion herrschte ein orkanarti
ger Schneesturm und es hatte Temperaturen bis zu -30 
Grad sowie Nebel und Schneetreiben mit überaus schlech
ten Sichtverhältnissen. 

Zwischen der sogenannten „Höhle" und „Stiege" in 
1950 m Höhe mußte die Rettungsmannnschaft unter beson
ders gefährlichen Verhältnissen drei mit Triebschnee aus
gefüllte und dadurch äußerst lawinengefährliche Rinnen 
queren. Ebenso stellte eine 40 m hohe und total vereiste 

Felsbarriere an die Rettungsmannschaft höchste Anfor
derungen. 

P,.n dieser Rettungsaktion waren beteiligt: Grlnsp. Alois 
Eisl und Insp. Bernhard Radauer des GP St. Lorenzen 
b. Kn., Bezlnsp. Alfred Engele und Bezlnsp. Hermann
Riedler des GP Trofaiach, Revlnsp. Otmar Walkner des GP
Mautern in Stmk., Revlnsp. Josef Reinisch des GP Vor
dernberg, Insp. Josef Emmerstorfer des GP Eisenerz, Insp.
Ernst Bebenstreit des GP Kammern i. L. und Insp. Wolf
gang Vollmann des GP Knittelfeld.

Scheifling: Am 26. Februar 1979 wurde auf die Bezirks
sparkasse Neumarkt in Stmk., Zweigstelle Scheifling, Be
zirk Murau, ein bewaffneter Raubüberfall verübt, bei dem 
die Täter - es handelte sich um zwei Männer und eine 
Frau - einen Geldbetrag von 335.000 S erbeuteten. 

Auf Grund einer besonderen Aufmerksamkeit von Zivil
personen konnte die Fahndung von Gendanneriebeamten 
sofort eingeleitet werden. 

Nach der darauf erfolgten Fahndungsaktion und einem 
taktisch ausgezeichneten Einschreiten konnten die mit 
Pistolen bewaffneten Täter, die mit einem Pkw geflüchtet 
waren, von Gendarmeriebeamten in Unzmarkt, Bezirk 
Judenburg, angehalten und in vorläufige Verwahrung ge
nommen werden. Der geraubte Geldbetrag konnte •sicher
gestellt werden. 

Von den Gendarmeriebeamten Grlnsp. Franz Göttfried· 
und Bezlnsp. Walter Fröstl, beide GP Unzmarkt, Grlnsp. 
Bernhard Rauch, Grlnsp. Burkhard Bogensberger, Bezlnsp. 
Anton Guth, Insp. Erich Gruber und Insp. Alfred Maier, 
alle GP Scheifling, Abtlnsp. Franz Höden, BGK Murau, 
Bezlnsp. Anton Klug, GP Murau und Insp. Willibald 
Stocker, GP Weißkirchen in Stmk. wurden die erforder
lichen Sofortmaßnahmen in ausgezeichneter Weise und 
der gesamte Einsatz mit besonderer Sorgfalt und äußer
ster Umsicht durchgeführt. 

Bei den in Verwahrung genommenen Personen handelt 
es sich um den 23jährigen Kurt J., den 23jährigen Kurt K. 
und die 30jährige Christine B., alle aus Wien. 

Bei der Festnehmung in Unzmarkt trug ein Täter eine 
feuerbereite Pistole im Hosenbund, der zweite Täter hatte 
eine geladene Waffe unter seinem Sitz i� P�w versteckt 
und eine dritte schußbereite Pistole lag m emem Koffer 
im Fond des Kraftfahrzeuges. 

In der Folg,e konnte diesen Tätern ein weiterer Überfall 
auf eine Trafikantin, 14 Einbruchs- und vier Autodieb
stähle nachgewiesen werden. 

Die Aufklärung dieses Raubüberfalles unter Mitwirkung. 
von Zivilpersonen und Gendarmeriebeamten hat bereits 
in der Presse großen Anklang gefunden und wurde auch 
in entsprechender Weise gewürdigt. 

Der· Gendarmeriezentralkommandant hat allen im Vor
stehenden genannten Gendarmeriebeamten, im ersten 
Falle für ihre unter schwierigen und gefährlichen Verhält
nissen durchgeführte Bergung von sechs Personen aus 
Bergnot, im zweiten für ihre hervorragenden kriminalisti
schen Leistungen die belobende Anerkennung ausgespro
chen und ihnen eine einmalige Geld,belohnung zuerkannt. 

BAUMEISTER ING. HEi.MUT STEINER HEILIGENEICH 131

HOCH- UND TIEFBAU UND TRANSPORTBETON GESELLSCHAFT M. B. H. 

Postleitzahl 3452 / Telefon (0 22 75) 491, 492 / FS 01/13445 

Mischwerk: Telefon 63 74 
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Vorarlberger 
Kammgarnspinnerei 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

6971 Hard, Vlbg., Tel. (0 5574) 32311 6,FS057/786 

GEBRÜDER FEIERLE 

ABSCHLEP PDIENST 

RUND UM DIE UHR 

Mit dem modernsten Abschlepp- und 

Bergefahrzeug. 

Wir sind immer bereit. 

Anruf genügt - THURNHER kommt. 

Tel. bei Tag: (0 55 72) 6 25 73 

Tel. bei Nacht: (0 55 72) 6 35 97 

Modernst eingerichtete AUTO

SPENGLEREI und EINBRENN

LACKIEREREI Vorarlbergs. 

Abschleppdienst 
Reparaturen 

Handel 
71-IURNHER 

Dornbirn, Schwefel 70, Telefon 6 25 73 

•• 

HOCH- UND TIEFBAU-UNTERNEHMEN 

6850 DORNBIRN 

MARKTGEMEINDE HARD/Vbg. 

liegt zwischen Bregenzerach- und 

Rheinmündung, 4 km von der Fest

spielstadt Bregenz entfernt. 

Größtes Strandbad am Bodensee, 

Wasser- und Angelsport, Reiten, 

Bootsverleih, Minigolfplatz, Sauna, 

Tennis, Schwefelbad, 

Windsurfschule, Kneippanlage. 

Schlößchen aus dem 16. Jah'rhundert 

(Mittelweiherburg) mit Heimat

museum. 

Gut geführte Gaststätten! 

Telefonische Auskünfte: (0 5 5 7 4) 3 25 97 

•• 
AL B ERT RU MMEL E BAUGES CHAFT 

6850 Dornbirn, Vorarlberg, Schillerstraße 29, Telefon 6 31 33 

HOCHBAU· TIEFBAU.· ZIMMEREI . HOLZ- .UND BAUWARENHANDEL - -
6832 MUNTLIX 6830 RANKWEIL 

BEI LAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER, GEND ARMERIE JULI/AUGUST 1979 
J 

1. Wo liegt Surinam?
2. Warum bezeichnet man die Tage

vom 23. Juli bis 23. August als 
Hundstage? 

3. Von welchen fünf Meeren wird
der Nahe Osten berührt? 

4. Leben Tiere in der Freiheit im
allgemeinen länger als in zoologi
schen Gärten? 

5. Was ist ein Psychogramm?
6. Wie heißt die Hauptstadt von

Kolumbien? 
A 7. Weshalb balsamierten die alten 
'"'II!!' Ägypter ihre Toten und wozu gaben 

- sie ihnen Gesichtsmasken mit ins
Grab?

8. Was wissen Sie von der Rosi
nante?

9. Was versteht man unter Ägide?
10. Von wem ist die klassische

Vertonung des Erlkönigs?
11. Wann waren Deutschland und

Frankreich vereinig't? 
12.- Wer verlor die Schlacht bei

Salamis?
13. Wer war der erste Kaiser von

Rußland? 
14. Woher hat Kupfer seinen

Namen? 
15. Wie ist die lateinische Be

zeichnung für Rechtsangelegenheit?
16. Wer sind die Bantus?
17. Wo liegt das Baltische Meer?

DEN/tSPOd 
• Verpaßte Abfahrten

Dieter und Günther haben ver
abredet, mit dem Bus um 7 Uhr zur 
Schule zu fahren. Beide wissen, daß 
ihre Uhren falsch gehen. Dieter 
nimmt an, seine Um- geht 10 Minuten 
nach, Günther dagegen meint, seine 
Uhr geht 5 Minuten vor. l!n Wirk
lichkeit aber geht Dieters Uhr 5 
Minuten vor und Günthers Uhr 10 
Minuten nach, 

Zu welcher Zeit treffen beide tat
sächlich an der Haltestelle ein? 

II 
Winde, die zl.!l l!>estimmten Jahres

zeiten in tropischen Gel!>ieten der 
Küstenländer Indiens und Asiens auf-
treten, nennt man ...... Im Sommer 
bringen sie feuchte Luft vom Meer 
ins !Land l!lild im Winter kalte, 
trockene Luft · aus dem Landes
inneren zum Meer. 

tf/er (,'Jt1r das? 

Er kam 1646 in Leipzig zur Welt. 
Den Dreißigjährigen, der sich seit 
mehreren Jahren studienhalber in 
Paris aufhielt, berief der Herzog von 

:J.u.m 9alz!, dllA �
Ich bin ein Kind. 
Ich will dir 
Ein Lied singen, 
Im Namen vieler Kinder 
zu deinem Herzen. 
Ich bin ein Kind, 
die Frucht deines Leibes -
das Zeugnis deiner Liebe. 
Meine Welt ist klein 
und doch so groß wie deine, 
die ich nicht begreife. 
Komm, hilf mir! 
Nimm meine Hand 
und führe mich 
über die Straße, 
zur Schule-
ins Leben. 
Mach deine Welt 
und meine Welt 
zu unserer Welt. 
Auch du warst ein Kind 
mit Freuden, Kummer, Wün
schen ... 
Beide sind wir Kinder 
dieser Erde -
Kinder eines Gottes. 
Du bist groß 
und ich bin klein -
was macht das schon. 
Dein harter Schlag 
in mein Gesicht 
schmerzt nicht nur mich, 
er trifft das Leben. 
Was hab ich dir getan? 
Sag Ja 
zu meinem und 
zu deinem Leben. 
Ich brauche 
deine Liebe -
deine Wärme . 
Wie du mir bist, 
werd ich denen sein, 
die nach mir 
Kinder sind. 
Sie werden lachen, 
sie werden weinen II 
wie ich. 11 
Trockne meine Tränen, 
teile meine Freuden - 11 
vergiß dein Streben. 
Hab Zeit 
für mich-
dein Kind. 

Major Werner Maroschek, 
Gisingen 

Braunschweig-Lüneburg als Biblio
thekar und Hofrat nach Hannover. 
Ihm und später seinem Nachfolger 
diente der Gelehrte vierzig Jahre 
lang. Er befaßte sich mit umfassen
den theoretischen Forschungen und 
wurde zu einem Wegbereiter der 
neuzeitlichen Wissenschaft. Seine 
größten Verdienste aber liegen auf 
den Gebieten der Philosophie und 
Mathematik. So fand er unter an
derem die Differentialrechnung, un
abhängig von dem englischen Phy
siker Newton, der ein ähnliches Ver
fahren entdeckte. Das führte zu 
einem heftigen Streit um das Priori
tätsrecht. 

Er grübelte lange über das Ver
hältnis zwischen mechanischer Ma
terie und selbsttätiger Lebenskraft: 
Als Schlüsselbegriff dienten ihm die 
„Monaden ohne Fenster", winzige 
beseelte Krafteinheiten, aus denen 
sich das Weltall aufbaute. Er war 
der Ansicht, daß unsere Welt, so wie 
sie ist, ,,die beste aller Welten" sei 
und daß alles in vorbestimmter Har
monie ablaufe. Diese optimistische 
Weltanschauung hat der berühmte 
französische Freigeist Voltaire in sei
nem „Candi,de" verspottet. Auf den 
Gebieten der Physik, Logik, Psycho
logie, Sprachwissenschaften, Erdge
schichte usw. wirkte er ebenfalls 
bahnbrechend in vielerlei Hinsicht. 

1700 rief der Gelehrte in Berlin die 
Sozietät der Wissenschaften, die 
spätere Akademie, ins Leben, deren 
erster Präsident er wurde. 1711 traf 
er mit Peter dem Großen zusammen, 
der ihm den Titel eines Geheimen 
Rates verlieh und ihm später ein 
J'ahz:esgehalt zahlte. 
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Die stärkste römische Festung an 
der pannonischen Donaugrenze wur
de um 73 nach Christi als Legionsla
ger ausgebaut. Der Torbogen aus 
dem 3 Jh. wird als Grabbau ge
deutet. Es ist . . . ! 



Der ideale Kurgast 

Geschichte einer Begegnung 

Eigentlich hätte mir der alte Herr 
im grauen Sportanzug schon vor
her bei einem meiner Bergspazier
gänge in jenem Luftkurort auf
fallen müssen. Als ich ihn bewußt 
zuerst sah, prägte sich mir sein kan
tiges, braungebranntes Antlitz unter 
dem weißen Haarschopf unverlier
bar ein. War es der Charakterkopf 
als Ganzes, die hohe Stirn, die 
leuchtenden blauen Augen oder die 
scharf vorspringende Nase? Ich weiß 
es nicht. Jedenfalls war mir der alte 
Herr auf seiner Ruhebank unmittel
bar am Waldrand auf den ersten 
Blick herzlich sympathisch. Ich kam 
in Gesellschaft von Freunden, die 
mit mir gemeinsam noch einen Gang 
in den Abend hinein unternommen 
hatten, den Berg hinauf, weil es 
hier oben ganz besonders schöne 
Ausblicke in die Täler ringsum ge
ben sollte. überwältigt von der Fülle 

?1add6. 

Bin erwacht 
aus Träumen, 
über dem Ort 
liegt Stille. 
Blicke zum Himmel, 
unendlich 
der Sterne Pracht. 
Die Wipfel der Bäume 
wiegen leise im Wind, 
und von den Bergen 
leuchtet hell Schnee. 
Die Mitternachtsglocke 
erklingt von Ferne. 
Wie gerne 
wär ich bei Dir, 
doch WO Du bist, 
können nur 
meine Träume sein. 

F.W. 

der Motive, die sich mir darboten, 
rief ich aus: ,,Welch eine herrliche 
Aussicht!" Wir betrachteten die 
freundlichen Dächer der Häuser, 
den in der Abendsonne aufleuchten
den Kirchturm, die silbernen Bänder 
der talwärts eilenden Bäche. Einer 
aus unserem Kreis stimmte mir in 
gleicher Bewegung zu: ,,Dieses 
Fleckchen Erde sollten wir fotogra
fieren! Mehr Werbung braucht die 
Kurverwaltung überhaupt nicht zu 
machen!" Da hörten wir die fröhliche 
Altmännerstimme von der Bank 
her: ,,Vergessen Sie bei der Auf
nahme nicht den markantesten 
Punkt!" Wir traten etwas näher an 
den Sprecher heran, und unsere 
Blicke begegneten sich. Aus den 
hellen blauen Augen des Sitzenden 
blitzte der Schalk, als ich verdutzt 
fragte: ,,An welchen markanten 
Punkt dachten Sie?" Er lachte un-

II 

befangen: ,,An mich natürlich hier!" 
Mit einer großartigen Handbewe
gung lud er mich ein, neben ihm 
Platz zu nehmen. Seine natürliche 
Heiterkeit wirkte ansteckend. Einer 
von uns, ebenso wie der alte Herr 
ein Nachfahre des seligen Till Eulen
spiegel, lachte schalkhaft: ,,Daß wir

daran auch nicht gleich gedacht 
haben! Sie sind überhaupt der ideale 
Kurgast für den kommenden Werbe
prospekt!" ,,Danke! Das reicht für 
heute abend!" lachte der Alte ver
gnügt, setzte sich keck seine Sport
mütze auf und begann ein Gespräch, 
das bald in neckendem Plauderton, 
dann aber auch wieder sehr ernst
haft geführt wurde und Tiefen 
unseres Lebens auslotete, die er am 
Erlebnis der ursprünglichen Natur 
dieser Bergwelt ausmaß und nach
wies. Wir wunderten uns immer 
wieder über sein großes Fachwissen 
in Fauna und Flora dieser Land
schaft. Auf eine Frage erfuhren wir

von ihm: ,,Nun, in jungen Jahren 
bin ich begeisterter Bergsteiger ge
wesen. Später habe ich mich längere 
Zeit in meinem Laboratorium ver
krochen, weil ich glaubte, ich sei 
nicht zu entbehren. Jeder Mensch ist 
zu ersetzen! Merken Sie sich das, 
junger Mann!" Er wandte sich mir 
nicht gerade unfreundlich, aber doch 
sehr ernst und sicher nicht ohne 
Absicht zu. Vielleicht etwas heftiger, 
als es in diesem Augenblick nötig 
gewesen wäre, erwiderte ich: ,,Das 
will ich gar nicht bestreiten!" ,,Blut
druck 200, schätze ich", lachte der 
Alte vergnügt und hatte die Lacher 
eindeutig auf seiner Seite. 

Unser neuer Freund kannte sich 
in der Bergwelt genau aus. Ganz 
gleich, welche Wanderung wir ihm 
auch empfahlen, er wußte bereits 
Bescheid. ,,Alles erwandert!" betonte 
er nicht ohne Stolz. Dann sang er 
so sehr das Lob der hervorragend 
gekennzeichneten Wanderwege, daß 
wir ihm ganz einfach widersprechen 
mußten. Jeder wußte ein Beispiel 
dafür zu geben, wie er durch die 
schlechte Markierung einzelner Teil
strecken in die Irre gelaufen war. 
Im allgemeinen stimmte das Lob des 
alten Herrn für die Kurverwaltung 
zwar, aber . . .  In den hellen Augen 
unseres Gesprächspartners blitzte 
es verräterisch. Sein einziger Kom
mentar auf unsere langen Reden 
war: ,,Freuen Sie sich doch, daß 
man sich hier noch einmal verlaufen 
kann!" Als wir ihn etwas verständ
nislos anblickten, ließ er sich zu einer 
kleinen Erläuterung 11.erbei: ,,Das 
ist doch das schönste Abenteuer für 
Leute wie uns!" Damit glaubte er 
nun aber wirklich unserer Neugierde 
Genüge getan zu haben, nickte uns 
freundlich zu und entfernte sich 
langsam, behutsam den Berg berg
ab nehmend, dem Kurort zu. Ich 
bin dem alten Herrn noch häufiger 
bei unseren Wanderungen begegnet. 
Er ist nicht nur mir, glaube ich, 
der liebste Kurgast dieser Saison ge
woraen. Hans Bahrs 

Ein Sonntagsreiter wurde von 
seinem Pferd abgeworfen und in 
einen Graben geschleudert. Ein des 
Weges Kommender wunderte sich, 
daß der Abgeworfene sich durch den 
Fall nicht verletzt hatte und fragte: 
,,Wie ist denn das nur möglich?" 

,,Das macht die Übung!" antwor
tete der Reitersmann. 

* 
Bollmann hat seinen Dämmer

schoppen bis tief in die Nacht hin
ein ausgedehnt. Wankend betritt er 
das Schlafzimmer. ,,Du kommst tat
sächlich noch einmal zurück?" ruft 
Frau Bollmann bissig. ,,Wahrschein
lich hast du gemerkt, daß es zu 
Hause doch am besten ist." 

,,Das weniger", lallt Bollmann, 
,,aber anderswo ist nicht mehr ge
öffnet!" 

* 

McNepp beschwert sich bei Freun
den über den Geiz seiner Frau. 
„Stellt euch doch vor, ich bekommen 
nicht einmal genug zu essen - die 
ganze Woche über Brathuhn ... " 

„Menschenskind, das ist doch kein 
· schlechtes Essen", wenden die Freun
de ein. 

,,Ja, das schon, aber bei mir han
delt es sich immer um dasselbe 
Huhn." 

* 
,,Verzeihung, Herr Nachbar, wür

den Sie wohl so liebenswürdig sein, 
mir für heute abend Ihren Platten
spieler zu leihen?" 

„Mit dem größten Vergnügen. Aber 
was ist denn los? Haben Sie oder 
Ihre Frau Gemahlin Geburtstag?" 

„Nein, nein - wir wollen uns nur 
einmal gründlich ausschlafen." 

* 
O'Connor spricht bei seinem Chef 

vor. 
„Ich habe ein großartiges Geschäft

für Sie, Herr Direktor. Durch ein tfl'J, 
einzi,ges Wort können Sie 1000 Pfund\_ 
gewinnen ... " 

,,Das hört man nicht ungern. 
Schießen Sie los." 

,,Mir ist zu Ohren gekommen, daß . 
Sie Ihrer Tochter 2000 Pfund Mit
gift geben wollen." 

,,Ja und ... ?" 
„Ich nehm' sie schon mit tausend 

Pfund." * 
,,Herr Ober, ich bin sehr unzu

frieden mit dem Essen. Es ist kaum 
gesalzen ... " 

,,Beruhigen Sie sicl:\, mein Herr, 
das wird sofort durch 'die Rechnung 
ausgeglichen werden."

* 
„Nun, Tünnes", fragt Schäl, ,,was 

hat denn aeine bessere Hälfte ge
sagt, als du neulich so spät nach 
Hause kamst?" 

„Eigentlich nicht viel", nuschelt 
Tünnes vor sich hin, ,,und die beiden 
Zähne wollt' ich sowieso bald ziehen 
lassen." 
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Auflösung sämfücher Rä-tsel 

in der nächsten Beilage

Kreuzworträtsel 
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W a a g r e c h t: 2 Stadtteil von 
Hamburg, 7 hochwüchsige Korbblüte 
(Fruchtknopf mit Widerhaken), 13 
Stellung der Töne eines Akkordes 
zueinander, 14 altitalienisch·e Völker
schaft 16 Mittelgebirge in der 
UdSSR, 17 Umstandswort, 18 tür
kischer Beamtentitel, 19 chemisches 
Zeichen für Barium, 20 Einwurf
kasten für Stimmzettel (Mz.), 21 lat. 
Eingeweihter, zum Beispiel in der 

.a. Alchemie, 23 Tier, der Maus �nli_ch, 
..., 24 frei schwimmende, durchsichtige 

fäßchenförmige Meerestiere mit G�
nerationswechsel (Ez.), 25 geographi
sches Zeichen für Osten, 27 Schwein 
30 lat. Sache, 34 sportliche Wettfahrt 
bei Schiffen, 37 öder Gebirgszug in 
Böotien (1749 m), 40 Ausruf des 
Staunens, 41 geisteskrank, 42 Mon.�t, 
43 Stadt in der UdSSR (große Erdol: 
raffinerien), 44 Nachtlokal, 45 drei 
römische Zahlen, 46 weiblicher Vor
name, 48 Rotwild, 49 langschwän
ziger Papagei, 52 griecllische Wide�
standsbewegung während des zwei
ten Weltkrieges (Abkürzung), 55 er
loschen.er Vulkan in der Kenyakolo
nie (Ostafrika) 60 altgriechisclles 
El')os vom Kampf um Troja, 62 römi
s�er Statthalter t 9 n. Chr., 63 Sand
wuste im Süden Arabiens 65 che
misches Zeichen für Thuli� 68 lat. 
Bezeichnung eines dringliche� Cha
r�kters einer Sache (zl!lm Beispiel 
emer Krank1J.eit), 69 Hauptstadt von 
Oberhessen, 72 Planet, 73 höchste 
menschliche Stimmlage 74 männ-
licher Vorname. 

S e n k  r e c h t: 1 lat. Geschwür, 2 
griechische Insel vor der Westküste 
Attikas (16. Jh. v. Chr. Kulturzen
trum), 3 weiblicher Vorname, 4 Him
melsrichtung, 5 chemisches Zeichen 
für Natrium, 6 Hafenstadt im Iran, 
7 Vorstufe zum Ritter,8 französischer 
Artikel, 9 Maßeinheit, 10 Heertrompe
te der Römer, 11 Muse der Liebes
dichtung, 12 Lebensdauer, 15 Stachel
tier, 21 Spielkarte, 22 chemisches Zei
chen für Tellur, 26 österreichischer 
Operettenkomponist (1870), 27 Ab
kürzung für Summa, 28 chemisches 
Zeichen für Astatium, 29 ehemalige 
phönizische Stadt nordwestlich von 
Karthago (146 v. Chr. Hauptstadt 
der römischen Provinz Africa), 30 
Fahrt, 31 Abkürzung für elektrisch, 
32 italienisch ja, 33 bissiges Pferd, 
34 jugoslawische Adriainsel, 35 Zu
stand nach Beendigung eines che
mischen Vorganges, 36 Teil des Kör
pers 37 Meeresfisch, 38 Heilbehand
lung 39 unweit, 45 Abkürzung für 
Landesrat, 47 zwei gleiche Buch
staben 50 Truppengathmg aus dem 
16. Jahrhundert (Mz.) 51 weiblicher
Vorname, 53 wüstenhafte Halbinsel 
Vorderasiens, 54 strenger Brauch, 55 
Abkürzung für eventuell, 56 Futter, 
57 Abkürzung für Nachschrift, 58 
englisch kurz, 59 Orchideenwurzel 
(Heilmitttel), 61 Kfz, 64 Sohn des 
zeus 66 Abkürzung für Landes
gericlltsrat, 67 Fliuß in Tirol, 70 Ab

' kürzung für im Auftrag, 71 per-
sönliches Fürwort. 

... daß Eidam der altertümliche 
Name für Schwiegersohn ist. 

... daß der Gewinn, den Aktien
gesellschaften auswerfen, Dividende 
heißt. 

... daß man unter Telekinese die 
Bewegung von Gegenständen durch 
psychischen Einfluß eines Mediums 
versteht. 

... daß Matriarchat Mutterherr
schaft bedeutet (sozialer Vorrang der 
Frau, Erbfolge von Mutter auf 
Tochter). 

... daß man unter Koedukation 
die gemeinsame Erziehung von Kna
ben und Mädchen versteht. 

... daß man den Kielraum eines 
Schiffes, in dem sich das Leckwasser 
sammelt, Bilge nennt. 

... daß man die nebelartige Hülle 
um den Kern eines Kometen Koma 
nennt. 

... daß ein Echo entsteht, wenn 
Schallwellen von einer mindestens 
17 m entfernten lotrechten Fläche 
zurückgeworfen werden. 

Auflösung der Rätsel aus der 
Junifolge 

Wie, wo, wer, was? 1. John GalsworthY 
(1867 bis 1933) 2. Ursprünglich: eine tref
fende Entgegnung, die einem erst nach
träglich, beim weggehen auf der „Treppe" 
einfällt; auch gebräuchlich für ein Vor
kommnis, das wie ein schlechter Witz 
wirkt. 3. Auf ägyptischen Reliefs aus dem 
Jahre 1800 v. Chr. sieht man Glasbläser 
bei ihrer Tätigkeit. 4. Die Null beim 
Roulettspiel, bei der alle Einsätze ver
fallen. 5. Mittelmäßigkeit. 6. Ein elek
trisch geladenes Atom. 7. Persischer 
Sonnengott. 8. Sophie Auguste, Prinzessin 
von Anhalt-Zerbst, als Katharina II, die 
Große (Zarin 1762 bis 1796). 9. Schwellen. 
10. Eine Flüssigkeit, die im normalen 
Zustand auf dem Papier nicht sichtbar 
ist, sondern erst durch die Behandlung 
mit Wärme oder Reagenzien. 11. Schwach 
oder fein singen (auch Winkelzüge ma
chen). 12. Dem Grundherrn Landarbeit 
leistende freie Zinsleute. 13. Die Barten
Wale, zu ihnen gehören unter anderem 
die Blauwale und die Finnenwale. 14. 
Zwischen 30.000 und 75.000. 15. Die Maß
einheit der Arbeitsenergie, also Kraft X 
Weg. 16. Kohlenstoff. 17. Die Herrschaft 
der Technik über Politik und Wirtschaft 
als Weg zur Wohlstandsvergrößerung. 18. 
Norwegen etwa 70 Prozent des Landes 
sind ödla�d. 19. Im Toten Meer, sein Spie
gel liegt 394· m unter dem Meeresspiegel. 
20. Der Ganges. 

Wie ergänze ich's? Angkor 
Wer war das? Horatio Nelson (1758-1805) 
Denkspört: Bunte Kugeln, 3 rote Ku-

geln = 1 violette Kugel, 2 violette Ku
geln = 1 blaue Kugel, 4 blaue Kugeln = 
1 weiße Kugel, 9 rote Kugeln + 5 violette 
Kugeln + 4 blaue Kugeln = 2 weiße 
Kugeln. 

Photoquiz: Güssing. 
Kreuzworträtsel. w a a g r e c h t : 1 

Krith. 5 Ara. 6 Ree. 8. Baumfalle. 11 Wal. 
12 Elf. 13 Kid. 15 Job. 16 Isaak. 18 Dur. 20 
Uns. 21 Lar. 22 R!f. 25 Dingi. 27 Sie. 29 
Trio. 30 DNA. 31 Senf. 32 Ein 33 Genre. 
35 Lee. 36 Saga. 38 Reis. 40 Landsting. 
43 Udo. 44 Akt. 45 Onega. - S e nk -
r e cht : 1 Ki,u. 2 Ramesside. 3 Trafalgar. 
4 Hel. 5 Aal. 7 Elk. 8 Bab. 9 Fla. 10 Eid. 
11 Wo. 14 Du. 15 Jurte. 16 Ind. 17 Kai. 
19 Riefe. 23 Iris. 24 Final. 26 NNN. 27 
Selig. 28 Ines. 33 Gando. 34 Erika. 37 Gau. 
39 Ent. 41 Don. 42 Tag. 



Mit Besitzerstolz zeigt Bobby . 
einem -Kunstkenner einige seiner 
Elfenbeinminiaturen. Der Fachmann 
macht ein kritisches Gesicht: die 
Stücke se'ien nur Imitationen. 

,,Wieso?" fragt Bobby erstaunt, 
„hatte der Elefant einen falschen
Zahn?" 

* 
„Leidet Ihr Gatte auch so unter 

Haarausfall?" 
„Nein, er hat Gott sei Dank eine

Glatze!" *
Lottchen hat zum Geburtstag ein

schönes Puppenhaus bekommen. Stolz
zeigt sie es ihrem Brüderchen, das
wegwerfend bemerkt: ,,Das ist ja
gar nicht komplett!" 

Verdutzt betrachtet Lottchen das
Puppenhaus, das neben einem klei
nen Garten einen Schornstein mit
Rauch aus Watte sowie einen Blitz
ableiter besitzt und fragt kleinlaut:
,, Was soll denn noch fehlen?" 

Erwidert Hänschen wichtig: ,,Die
Antenne und .. . eine Hypothek!" 
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„Ist es nicht herrlich, einmal so
aus allem herauszukommen?" 

„Ah wissen Sie, mit dem Krüger
ist doch gar nichts mehr los jetzt!"
„Nun, wieso denn?" ,, Ach, er ist so
furchtbar schwankend!" ,, Aber er
klären Sie doch -" ,,Ja sehen Sie,
zum Beispiel gestern abend: da
schwankte er lange, ob er mit mir
noch ein paar Gläschen trinken
sollte, und als ich ihn glücklich so
weit gebracht hatte und wir dann
wieder nach Hause gingen, da
schwankte er auch wieder." 

*
,, Wie ist's mit deinem Studium?"

wurde der junge Schotte gefragt. 
, , Ich habe es aufgegeben." 

, ,Warum?" 
„Mein Vater hat eine goldene

Uhr geerbt, die nicht geht, und nun 
soll ich Uhrmacher lernen." 

„Um Got tes willen, Jonny!" ruft 
die Gattin des Schotten McTavish. 
„Eben hat unser Tommy einen 
Shilling verschluckt!" 

„Ist ja nicht so schlimm, morgen
hat er ja sowieso Geburtstag!" 
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„Sage de:in Bäcker einen schönen
Gruß - und Nero könnte heute bei
dem Hundewetter die Semmeln nicht
selbst abholen." 

Im Sprechzimmer des Arztes
steht eine Patientin und streckt die
Zunge heraus. Der Arzt, der am
Schreibtisch sitzt, rüberreicht ihr ei n
Rezept und sagt: ,,So, das holen Sie
sich aus der Apotheke!" 

Die Dame sagt pikiert: ,,Sie wollten
doch meine Zunge sehen?" 

„I st nicht mehr nötig. Ich wollte
nur in Ruhe das Rezept schreiben!" 

* 
Erwin schwört seiner jungen

Frau ewige Liebe. Sie ist neugierig 
und- fragt ihn: ,, Und wenn ich ster
ben würde?" 

Darauf er: ,,Ich würde verrückt
werden . . .  " 

,,Und würdes.t du nicht sofort wi�
der eine andere heiraten?" bohrt sie 
weiter, worauf sie die empörte Ant
wort erhält: ,,So, verrückt wäre ich 
auch wieder nicht .. . " 

* 
Du bist mir ein ganz großer 

Sclleinheiliger!" sagt Robert zu Karl. 
,, Ein Fra,uenhasser willst du sein? 
Dabei hab' ich dich gestern abend 
beobachtet, wie du im Kaffeehaus 
eine halbe Stunde lang mit einer 
jungen Blondine gefl irtet hast!" 

„Na und?" fragt Karl. ,,Hin und 
wieder muß man seinem Haß neue 
Nahrung geben!" • 

Ich weiß nicht, was du daran 
f�dest , jeden Abend im Wirtshau s 
zu sitzen!" wundert sich die Frau. 

,,Das verstehst du nicht, mein Lieb
ling!" lautet die Antwort. ,,Je länger 
ich ausbleibe, desto größer wird 
meine Vorfreude au:li unser nach
heriges Wiedersehen." 

* 
Bruno trifft Paul u nd fragt: ,,Ach 

ich denke eben daran: hat die Re
daktion von deiner Einsendlillg et
was verwendet?" 

Paul nickt. Bruno freut sich. ,,Gra
tuliere! Was denn?" 

Paul brummt: ,,Das Rü�porto!" 

Die Lautsprecheranlage war aus
gefallen. In der letzten Reihe steht
ein Mann auf und beschwert ·sich daß er kein Wort verstehen kann'. Da steht einer in der ersten Reihe 
auf. 

„Ich höre hier sehr gut. Wollen
Sie mit mir tauschen?" .. 

Frau Neureich vor einem al t
griechischen Torso mit dem Titel: 
,,Der Sieger". 

,, Mein Gott, wie muß erst der Ver
lierer aussehen." 

* 
Zwei Damen sitzen in einem Zug

abteil einander gegenüber. Die eine 
kaut unentwegt kleine braune Kerne. 

Schließlich kann die andere Dame 
ihre Neugierde nicht länger be
zähmen und fragt: ,,Verzeihen Sie, 
aber was kauen Sie denn da?" 
„Apfelkerne", entgegnet lächelnd 
die andere, ,,das fördert die Intelli
genz." 

,,Oh, darf ich auch welche haben?" 
„Ja, gerrie, aber drei Stück kosten 

immerhin dreißig Schi lling." 
Die Dame zahlt und kaut ei ne 

Weile darauf herum und sagt dann: 1/1)
,,Sie haben mich betrogen, für 
dreißig Schilling hätte ich mir ja drei 
Kilo Äpfel kaufen können!" 

,,Sehen Sie, sie wirken schon." • 
Kommt ein Mann in die Geschenk

boutique und sagt: ,, Ich suche ein 
passendes Geschenk für meinen 
Vater. Er wird morgen vierund
sechzig." 

,,Sie haben Glück", sagt der Ver
käufer. ,,Zufällig habe ich hier ein 

Schachbrett mit genau vierund
sechzig Feldern." *

„Wie ich hörte, · hast du gestern
auf der Straße einen Tausend

_schillingschein gefunden. Hast du
ihn bei der Polizei oder im Fundbüro
abgegeben?" 

„Natürlich überhaupt nicht. Das
hätte ja gerade so ausgesehen, als
wollte ich mit meiner Ehrlichkeit
prahlen." 

Ohne Worte 

Ein Schotte führt stolz den Besuch
in der neuen Wohnung herum. 

„Und dies", öffnet er die letzte
Tür, ,, ist unser Musikzimmer." 

,, Aber hier ist ja gar kein In
str1,1ment, drin!" wundern sich die
Gäste. 

,,Das nicht", bestätigte der Schotte.
„Aber von hier aus hören wiF das
Radio unserer Nachbarn am deut
lichsten." 
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Ernennungen in der Bundesgendormerie zum I. Juli 1979 

Zu m Ober st: 

Ober stleu t na n t Jo sef K a t z e r, La ndesgendarmeriekom
ma ndo für Oberösterreich; Ober stleu t na n t Herber t S e i -
s er, La ndesgendarmeriekommando für Kär n ten; Ober st
leu t nan t Gü n ther R u  p p, Gendarmeriezen tral kommando . 

Zu m Ober stleu t n an t: 

Major Rudol f T r u m m e r, La ndesgendarmeriekomma ndo 
.A.für Steiermar k; die Majore Er nst Sch ö n 1 e i t n er u nd 
,.....,. Kur t W e r I e, Gendarmerieei n sa t zkomma ndo . 

Zu m Major: 

Haup tma nn Rober t K r i p t a, Gendarmeriez�n tral schule; 
Haup tma nn Fra nz W i e d I ,  La ndesgend�rmenekomma ndo 
für Vorarlber g; Haup tman n Adol f R e  1 t er _u nd Haup t

ma nn Karl M a r s c h n i g, Lattdesgendarmenekomma ndo 
für Kärn ten . 

Zu m Ab teilungsi n spe kt,or: 

die Gruppeni nspektoren Ferdi na nd B e n c z a k, Joha�n 

L a n g, Friedrich Pi t t l er, Joha nn R o sn_er, Jo sef S�
r O w a t k a, Edmu nd v ö I k er, Stefa n � 1 I d u nd Fehx 
wu r m, La ndesgendarmeriekomma ndo fur da s . Bur gen
land; dle Gruppeni n spektoren Alber t D u 11 n 1 g, . Karl 
L e s  j a  k Jo sef s c h w ei n  z er und Joha nn _ S t  e 1 n er, 
Landesge�darmeriekomma ndo für Kär n ten; die �ruppen
. kt K I A s t I A n to n C z e c h, Fra nz F 1 s c h e r 1 nspe oren ar , 

h I E t H O 1 z III, Jo sef F I a m  m, Willibald G a r  s c a , ms -
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b�- k Fran z S a va n j o, O t to S I a d  k Y,er r a u s o c , . h J h G t S h f I Fra nz T r 1 eb e n b a c er, o a nn u s  av c r e er , . b I La ndesgendarmerie-
.: a l t e r  II und Jo sef W 1 d a m, . kt d f .. Niederösterreich; die Gruppenmspe . o�en 

7 omma n o ur d B e r n h a r d Hemnch 
Huber t B e r n e g g e r, Lcopol

f K l i n g er' I Wal ter 
B r em, Geor g F a r b er, Jo;e 

�e no l d ne� Maxi
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e
o
i. t i n g er, Joha nn Sch ü t z,

Fra nz � a r v a r 1, .. Jo�e 
Wilhelm HO f m e i s t e r, Friedrich 

Go t t fried F e  n b O c ' b Gendarmeriezen tral kom
O n d r a s c h u nd Fra nz Z a c , 

ma ndo; die Gruppeni nspektoren Johan n Sc ha r m  i t z er 
und Joha nn H a  n k a, Bundesmi nisterium für Inneres, Ab
teilu n g I/6. 

Zu m Gru p penin spekt or: 

die Bezir ksi nspektoren Stefa n B i r i c z u nd Leopold 
H a u p t m a n n, La ndesgendarmeriekomma ndo für Bur
genla nd; die Bezir ksi n spektoren Michael A 11 e s  c h, Rai
mu nd E g g e r, Aloi s F r i ed r i c h, Karl G ö n i t z er , Jo
ha nn H r a s t n i k, Erhard K o g I e r ,  Erwin K u c h e r -
n i g, Ewald M a r t 1, Richard MI e k u s c h, Da niel N i e -
d er b  i ch I er, A ndrea s Pa t t e r er, Erich Po l l e  y, Jo
han n R a g o s s n i g, Friedrich S c h e I a n d e r, Eduard 
S t r o b l  und Jo sef W a I t er, La ndesgendarmeriekom
ma ndo für Kär n ten; die Bezir ksi nspektoren Helmu t  B er -
t h o l d, Jo sef B o i  t n er, Fran z B r  eu er, Al fred B u r  -
g er, Karl F r ey, Erich F u c h s, An to n K o g l b a u er, 
Fra nz K o l l o  u c h, Hein z L a c k  n er, Fra nz L i  n h a r t, 
O t to M a d  er i c, Johan n May er III, Jo sef May er III, 

Joha nn U I r  i ch s h o f er, Adol f W ei s  g r a m, Leopold 
W i ch t I, Jo sef W i n t er, Fran z W o  I f u nd Johann 
Z ei n d l, La ndesgendarmeriekomma ndo für Niederöster
rei ch; die Bezir ksin spektoren Max A i  g n er, An to n A n -
d o r f er II, Friedrich B ü g e r, Au gu st E i l m a n n s b er -
ger, Al fred F r ü h w i r t h, Franz G i e g l er ,  Jo sef 
G r o i s s, Al fred H o c h r e i t e r, Friedrich K a s t I er,
O thmar L i  n i n  g e r, Joha nn M a y r h o f e r II, Au gu st 

N e u m  ä r k er, Roman O b  er e d er, Rudol f P e n z e n -
s t a d  l er, Er n st V o g e I s b e r g er und Aloi s W eb er -
b er g er, La ndesgendarmeriekommando für Oberöster
reich; die Bezir ksinspektoren Jo sef A i  g n er, Rudol f 
A u  i n  g e r, Erwin B I i e m, Peter B I i e m, Fra nz F i s c h -
b a ch er, Gü n ther G a m s j ä g er, Adol f G o t t  s b a -
c h er, Jo sef H o  11 i n, Gün ther H o  I z t r a t t n er, Jo sef 
La u b  i ch I er, Jo sef M o  s s h a m  m er, Go t t fried N eu -
b a. u er, Er nst O b er a sch e r, Jo sef R e  y er, Karl
R u s se g g er, Rudol f K a i  n a r, A ndrea s Sei f t e r, Chri
stian Sch w a i g er, Er nst S t  a. m m  I er und Jo sef W e. n -
g er III, La ndesgendarmeriekomma ndo für Salzbur g; die
Bezir ksin spektoren Vi nzen z B o r h a u  er, Wal ter E h  -
m a. n n, Johan n E i  b e I, Rober t E n z i n  g er, Helmu t
F r ü h  a u f, Vi nzenz H o  c h e g g e r, Sieg fried K ä f e r,
Wilhelm K a I c h e r, Erich K o 11 i, Michael K r a u  s I e r, 
Jo sef K u p f er, Pa tri t z L a n g, Friedrich L i eb s  c h er, 

A-6971 Hard, Landstraße 31 

Tel. (0 55 74) 3 2211, Telex 057 7 38 

Stäbe, Rohre, Platten aus 

hochwertigen Kunststoffen. 

Technischer Spritzguß nach Muster 

oder Zeichnung. 
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Anton M a r qu a r d t, Herbert Mi c h  e I i t s c h, Johann 
0 b e r  I e i t n e r, Josef Po je r, Eduard R i e d  I e r, Franz 
R i e g I e r I, Willibald S a m  m e r, Hermann S e i d 1, Her
mann S c h e i k  I, Josef S c h ö nb a c h e r  II, Rupert
S c h ö n f e I d e r, Friedrich S t e i n  w i d d e r, Rudolf
T r u m m e r I, Ignaz V e r t a c n i k, Richard W a b n e g -
g e r, Josef W a g n e r  I, Ferdinand W a 11 n e r, Anton 
Z e c h n e r  und Josef Z i n  g g 1, Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark; die Bezirksinspektoren Josef Au s -
s e r  h o f e r, Franz H o f e  r, Friedrich H i  I b e r I, Emil 
Ma a s  z, Helmuth M ü h I m a n  n, Erwin Pf e i f e r, Jo
hann P e n z II, O tto R i e g e r, Friedrich S a i I e r, Seba
stian S e i  b I, Walter S t  r ob 1, Alois S t  ö c k I und Josef 
W i t t  i n  g, Landesgendarmeriekommando für Tirol; die 
Bezirksinspektoren Adolf K r i s t o f und Kurt S c h I u -
d e rb a c h  e r, Landesgendarmeriekommando für Vorarl
berg; Bezirksinspektor Eugen B u s c h e k, Kommando der 
Gendarmeriezentralschule; die Bezirksinspektoren Erhard 
V o r w a h I n e r, Rudolf W y s k o c i I und Karl C a p o s,
Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Bezirksinspektor: 

die Inspektoren Heinrich H a r t e  r und Anton S t r o b I, 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland; die Re
vierinspektoren Erich W i n d  e r  und Walter S e e I o s, 
Landesgendarmeriekommando für Kä rnten; die Revier
inspektoren Rudolf B r au n s h i e r, Stefan K o 11 e r  und 
Franz S c h a f f  n e r, Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich; die Inspektoren Willibald A n  d e r  I, Ger
hard B au m g a r  t n e r, Gerhard B i g 1, Adolf B r e n n e r, 
Erich B ru c k s c hw a i g e  r, Franz D i c h 1 e r, Karl D o -
I e z a III, Walter Eb n e  r, Horst E n d  r e s, Josef E t  t e n -
au e r, Karl E t z, Rupert F e h  r i n  g e r, Friedrich G a r t -
n e r, Josef G a s s n e r, Gustav G a t t i n g e r, Josef 
G eye r, Leopold G r oß m a y e r, Franz G ü n t n e r, Josef 
H ab e g g  e r, Pius I v a n  c s i c h, Josef K a m  hub e r, 
Heinrich K i e n  b a c h  e r, Günther K ö ß I, Peter Ku s e I -

b au e  r, Hans L a  m p 1, Gerhard L e i  t n e r, Anton Mo -r i t z, Josef Mo s e r  II, Hans N euw i r t  h, WalterPf e i f f e r, Josef Pi c h l e r  II, Rupert Pö l z l, Franz
s Ch a C h n e r, Gerhard s C h a I I, Franz s C h ö r g h u -b e r, Josef S c h r a g I, Erich S t r a d  n e r, Franz S t r o h  -m a i e r, Johann S t r o h  m a y e r - D a n g  I, Alfred S t  u -d e n Y, Wolfgang W a g n e r, Erhard W a I d i n g e r, ErnstW e i s  s, Herbert W i n k e  I b au e  r, Raimund Wu r z  e r,Eduard F ü h r e r, Josef Po nw e i s e r, Josef R e i t e r  Iund Josef Wu r z  e r  II, Landesgendarmeriekommando fürNiederösterreich; die Inspektoren Josef G a s  s n e r  II,Ernst H o  I z i n  g e r, Hugo K r ü g e r, Berthold Pr i n z,Josef T a n z  m a y r, Karl Hub e r, Heinz K a m  I e i t n e r,Walter S c h n e l l und Rudolf Pr i m  e t z h o f e r, Landes�endarmeriekommando für Oberösterreich; die Reviermspektoren Franz O s w a I d und Rupert Pi r k w i e s e r,Landesgendarmeriekommando für Steiermark; die Inspektoren August B e r n s t ein e r, Heinrich G i eß au f, Alfred G r o ß, Alois J e i n  d l, Hubert J o c h a m, Alois K a I -c h e r, Willibald P e n d  l, Heinz Pl au d e r, Franz p u n -t i g a m, Kurt S e m m  l e r, Fritz S c h a l k und HeinrichW i n d  i s c h, Landesgendarmeriekommando für Steiermark; Revierinspektor Johann Ma i r IV, Landesgendarmeriekommando für Tirol; die Inspektoren MatthäusAu e r, Johann E d e r, Günter F i s c h e r, Hermann F ög e r, Herbert G a s c h n i g, Alfred H a n  d I e Bruno H au g, Stephan H o  h l r i e d e r, Hubert H o  s �' ErichHub e r, Johann Hu t e  r, Franz J u e n, Peter K ö I l Ge-org M a r g r e i t e r, Christian M a y r, Peter o b ; i s t .,Heinrich Pa Y r, Johann PI a n k e n  s t e i n e r I Helmut i::;'.'_..IP r i h o d a, Peter T e n h a I t e r, Hans Peter W a 'r m u t h Karl W e s  t r e i c h e r, Dietmar W i e c h e n t h a I er Han�W i I h e l m e r  und Franz W o  I f, Landesgendarmeri�kommando für Tirol; die Inspektoren Erwin F e u r s t e i n Walter H �-s P, Adolf Hu t t e r, Reinhard J o c hb e r g  e r'.Johann K ob, Leonhard Ma n a h I, Heinz Peter R i t t e r Bruno S c h i m  p e r und Wilfried H ä m m e r I e, Landes:gendarmeriekommando für Vorarlberg. 

Sprachpflege, ein Stiefkind unserer Gesellschoft 
Von Gruppeninspektor RUDOLF FRÖHLICH, Wien 

Es ist merkwürdig, wie sehr die überwältigende _ IY!ehr
heit der Bevölkerung unserer Sprache, ihrer �aghc±ien 
Anwendung, ihrem Gebrauch oder Mißbrauch gle1chgult:g 
oder verständnislos gegenübersteht. v,erstoße gegen die 
Grundregeln werden weitgehend toleriert oder gar nicht 
mehr bewußt als solche empfunden. Dabei ist die Sprache 

das wichtigste Verbindungsmittel des Menschen und ge
hört - fast so unauswechselbar wie ein Fingerabdruck in 
der Kriminalistik - zu seiner Persönlichkeit. . . 

Mit Hilfe der Sprache kann -ein Mens� f�szm1erer.i. und 
begeistern, auch wenn seine Gedan_ken durftig und r:uchts
sagend sind. Und ebenso kar:in mit der Sprache _em an
derer langweilen, obwohl seme Aussagen _von hochstem 
Wert sind. Die meisten Menschen geb�n r:n1t der _ Sprache 

ihr größtes Kapital aus der Hand, weil sie es nicht ver-
stehen, mit ihr richtig umzugehen. . 

Was über den Verstärker (Megaphon) 1m Versam�
lungsraum und bei Kundgebungen . geht, bed�rf wa�rhch 
der Sprachpolizei, und es sollt� nicht n�r em AnhegE:n 
einzelner Fachwissenschaft.er sem, laut tonend gegen die 
offenen oder versteckten, aus Schlamperei oder Unkennt
nis entstandenen Angriffe auf die Sprache Anklage zu 
erheben· vielmehr sollte jeder mit Sprachgefühl Begabte 

sich an 'deren Verfolgung beteiligen. Die Sünder aber -:
ja, die sollten sich vor allem einsichti.g u_nd bußfertig zei
gen, die es wissen, aber wachsam und pr�fend, d_a es eben 
Güte ist, wenn gut gesprochen und geschrieben wird. 

Leider hat vor kurzem der ORF wegen Programm
schwierigeiten seine erfolgreiche Sendung „Achtung, 
Sprachpolizei!" (Gestalter Prof. Hirschbold) eingestellt, wo
durch diese Sendung bis zuletzt der Sammelpunkt der 
Beschwerden der Sprachfreunde gegen die Mißhandlung 

der Sprache .gewesen ist. .. 
Und nun noch einige Sprachverstoße aus diesen Sen-

dungen: . 
1. Lärmschutzbekämpfung ab 1. Juni 1_976 vo _n der Be

zirkshauptmannschaft B. angeordnet. (Die Bezirkshaupt
mannschaft B. hat hoffentlich nur eine Lärmbekämpfung 
angeordnet.) 
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2. Prof. Walter D. erlitt gestern einen leichten Dachschaden, als es in seinem Haus einen Brand gab. (Das Dach des Hauses erlitt einen Schaden, aber doch nicht der Professor.) 
3. Bin schon acht Wochen verheiratet und habe noch immer keine Wohnung. Meine Frau ist in gesegneten Um

ständen. Ich frage das Wohnungsamt: Muß das sein? (Erläuterung überflüssig.) 
4. Nun standen zwei Männer wegen nächtlichen Einbruchdiebstahls vor einem Innsbrucker Schöffengericht.� Den Vorsitz führte Oberlandesgerichtsrat Dr. F., Ankläger� J war Staatsanwalt Dr. P. Jeder der beiden hat bereits 

sechs Kerkerstrafen wegen Diebstahls verbüßt. (Aber, aber, 
Herr OLGR und Herr StA.) 

5. Gestern konnten jene Gauner vom Kommissariat N. 
verhaftet werden, die in die Wohnung der Anna S. ein
gedrungen waren und dabei eine wertvolle Uhr gestohlen 
hatten. (Also Gauner vom Kommissariat N., kaum zu 
glauben.) 

6. In Leoben wurden im Dezember 1977 zehn Personen 
von Polizisten angehalten, die im betrunkenen Zustand 
ein Fahrzeug lenkten. (Kaum zu glauben, was die Poli
zisten alles treiben.) 

7. Das Familienoberhaupt erwarb den Affen vor acht Monaten ,als er als Sektionsleiter der Fußballmannschaft Wacker'°' an einer Amerikatournee des Klubs teilnahm. 
<'Ein Affe als Sektionsleiter.) 

8. Neun Frauen waren dem Heiratsschwindler Adolf G. 
auf den Leim gegangen, der jetzt in M. zu einer vierjähri
gen Kerkerstrafe verurteilt wurde. (In der Regel verwen
det man den Leim zum Leimen, aber zu einer Kerkerstrafe 
verurteilen?) 

9. Ihre Beine sind schöner ohne Haare. Wir entfernen sie 
schmerzlos. (Nicht zu glauben, die Arme !) 

10. Er kann jedes Auto reparieren, aber nicht Deutsch. 
(Der Mechaniker ist ein Gastarbeiter.) 

Celöndelouf des CSV Sulzburg 
Von Bezirksinspektor HORST KALTENEGGER, Salzburg 

Bei hochsommerlichem Wetter und auf e�ner sehr schö
nen und abwechslungsreichen Laufstre�e m Lamprechts
hausen wurde am 22. Mai 1979 der Gelandelauf des Gen-
darmeriesportvereines Salzbur� ausgetrag�n. . 

Wenn sich auch schon im Skilanglauf e1r.i. •gew1s�er Auf
wärtstrend abzeichnete, so war diesmal 1m G�landelauf 

ine noch nie dagewesen!'!. Beteilig1:1ng zu verzeichnen. 78 
4alzburger Gendarmen, de.r Großte!l davon von den Gen. 

darmerieposten, damit aber über 10 Prozent des Gesamt-
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Klasse AK IV 
. 2 Wilhelm Schacher!, LGK Salz-

!. Paul Huber, Neumarkt, 10,20, 
s·aalfelden, 11,31; 4. Franz W1e

burg, 11,25; 3. Helmut Vo�k�erFriedrich Brandstätter, LGK-KA, neroiter, Saalfelden, 11,59, · 
13,09. Klasse AK III 

.. . . . Zell am see, 9,32; 2. Otto Resch, 
1. Rupert Po1Jmge1, 

. St Johann i. Pg., 11,05. 
9,35; 3. David Teubenbachei, · 

Schulabt., 

Klasse AK ll 
1. Walter Hinterseer, Saalfelden, 8,45; 2. Waldemar Heigenhau

ser, Hallein, 9,13; 3. Helmut Tomasek, Werfen, 9,20; 4. Josef Mair, 
Neukirchen/Grv., 9,33; 5. Heilno Straubinger, Zell am See, 9,56. 

Klasse AK I 
1. Franz Aichberger, Zell am See, 8,34; 2. Lorenz Schwab, Sa-;,1-

bach, 8,58; 3. Heinz Haidrich, Hallein, 8,59; 4. Heinz Moser, V AASt. 
Anif, 9,05; 5. Gerhard Ottitsch, Lamprechtshausen 9,15. 

Allgemeine Klasse 
1. Manfred Mähr, Schulabt., 8,55; 2. Johann Mairhofer, Wals, 8,58; 

3. Franz Fuchs, Schulabt., 9,06; 4. Winfried Stöger, Schulabt., 9,10; 
5. Josef Winkler, Hallein, 9,18. 

Mannschaftswertung - AK 
1. FP-Bereich Zell am See: Rupert Pöllinger, 9,32, Heimo Strau

binger, 9,56, Lorenz Schwab, 8,58, gesamt 28,26; 2. FP-Bereich Saal
felden: Johann Steiner, 9,26, Walter Hinterseer, 8,45, Helmut 
Vockner, 11,31, gesamt 29,42; 3. LGK Salzburg: Horst Kalten
egger, 10,26, Herbert Haberl, 10,29, Wilhelm Schacher!, 11,25, ge
samt 32,20; 4. FP-Bereich St. Johann/Pg.: David Teubenbacher, 
11,05, Siegfried Müller, 10,55, Franz Thaurer, 10,33, _ges�mt 32,_23; 
5. FP-Bereich St. Gilgen: Rudolf Laimer, 12,00, Fnednch Re1ff, 
il,09, Heinz Lettner, 11,03, gesamt 34,12. 

Mannschaftswertung - Allgemeine Klasse 
1. FP-Bereich Hallein: Heinz Haidrich, 8,59, Josef Winkler, 9,18, 

Waldemar Heigenhauser, 9,13, gesamt 27,30; 2. Schulabteilung Wer
fen: Walter Ibetsberger, 9,30, Manfred Mähr, 8,55, Franz Fuchs, 9,06. 
gesamt 27,31; 3. FP-Bereich Zell am See: Franz Aichberger, 8,34, 
Johann Kellner, 9,49, Josef Gruber IV, 9,31, gesamt 27,54; 4. Schul-

Aus vorstehendem Bild Ist die Stimmung der Läufer der Alters
klasse vor dem Start ersichtlich 

(Photo: Wienerreiter, Saalfelden) 

abteilung Werfen: Winfried Stöger, 9,10, Georg Gell, 9,42, Fried
rich Kocher III, 9,53, gesamt 28,45; 5. Schulabteilung Werfen, 
Christian Lürzer, 10,08, Gerald Schwarz, 10,32, Wolfgang Fürst, 
10,31, gesamt 31,1!. 

Nicht am Start: 
W. Baier, A. Huber, M. Loicht, J. Neumayer, H. Braun, B. Kari, 

R. Windisch, S. Oberhammer, W. Draxl, F. Kapun, K. Modi, 
J. Riedelsperger, A. Habersatter, H. Lerch, A. Müllauer, 
E. Schwendinger, P. Steiner, R. Urschitz. 
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MEDIZIN 
Urlaub 

Von Primarius Dr. H. EBNER, Gendarmeriearzt 
beim LGK für NÖ. 

Urlaub - Tage des Erholens, Kraftreservoir für die 

nächste Arbeitsperiode. Genießen wir den Urlaub auch richtig? Viele von uns haben Reisen geplant, häufigst mit dem
eigenen Verkehrsmittel, dem Pkw. Richtigerweise geben gegenwärtig die Kraftfahrerorganisationen Hinweise für die Bewältigung längerer Reisesti;-ecken und zum Nachtfahrproblem. Die körperliche Anstrengung und auch die rasche klimatische Umstellung stellen eine nicht zu unterschätzende Streßsituation dar. In der Gastronomie sollte man seine Gewohnheiten ebenfalls nicht zu radikal den jeweiligen nationalen Gepflogenheiten anpassen woHen. Es hat schon etwas für sich, wenn in den Hotelpensionen auch unsere heimische Kost, manchmal etwas gezwungen zubereitet, angeboten wird. Ein in unseren Apotheken erhältliches Verdauungspräparat sollte in unserem Handgepäck daher nicht fehlen. Vorsicht bei Obstsorten, die nicht geschält werden, Eiskonsum und Wasser ist stets geboten. Denken Sie aber auch an eine extreme Sonnenbestrahlung beim Liegen am Badestrand, längerem Verweilen im Wasser oder Wanderungen in höheren Lagen. Ein hautfreundliches Lichtschutzpräparat sollte daher ebenfalls 
nicht vergessen werden. Und noch etwas - die Urlaubsorte sind reichlichst mit abendlichen Unterhaltungslokalen ausgestattet und man wäre nicht zufrieden, wenn man nicht dort gewesen ist. Das Geld ist ja schließlich gerade hier zum Ausgeben bestimmt. Ruhe und ein geregelter Schlaf sind aber im Urlaub die wesentlichsten Faktoren, um Reise- und Verdauungsstrapazen wieder auszugleichen und den Urlaub zur Erholungsphase zu gestalten. 

Aviso 

Marc-Aurel-Marsch und -Lauf 

Der Heeressportverein Wien veranstaltet am 7. Septem
ber 1979 in Bruckneudorf den Marc-Aurel-Marsch und -Lauf über 60, 100 und 160 km. 60-km-Route : Bruckneudorf - Jois - Neusiedl - Po
dersdorf - Neusiedl - Jois - Bruckneudorf. 100-km-Route: Bruckneudorf - Jois - Neusiedl - Podersdorf - Neusiedl - Gattendorf - Prellenkirchen -Edelstal - Hainburg - Hundsheim - Schaffelhof - Bruck
neudorf. 160-km-Route: Zuerst die ko'mplette 60-km-S.trecke,dann die komplette 100-km-Strecke. Startgeld: 80 S für Exekutive in Uniform oder Trainingsanzug mit deutlicher Kennzeichnung des Ressorts, sonst 120 S. Ausschreibungen können beim Veranstalter, Heeressportverein Wien, Organisationskomitee Marc-Aurel-Marsch, Postfach 89, 1096 Wien, angefordert werden. Meldeschluß ist der 6. September 1979. Es werden schöne Medaillen, Stoffabzeichen, Marschanzahlsymbole und Urkunden vergeben. Auf dem A-real der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf wird ein Sonderpostamt geöffnet sein und es wird ein Sonderpoststempel abgegeben. 
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Gebr. J.OACKER 
Großhandlung in Glas-, Porzellan-, 

Steingut-, Ton- und Metallwaren 

Götzis/Vorarlberg 

,,Pyroflamgeschirr" - ,,lngridglas" 

J-wn W.dhn

In zwei Welten mußt du gehen, ob du wolltest oder nicht: durch die Tiefen, auf den Höhen -gehst im Schatten und im Licht. 
Mit zwei Augen mußt du sehen -weinst und lachst aus einer Brust; beide Seiten ganz verstehen, ganz den Schmerz und ganz die Lust. 
Zweimal wirst du auch geboren, für das Leben - für den Tod, doch kein einzig's Mal verloren bist du, Mensch, in deiner Not! 

Hans Keiper 

„Bundesländer" 1978: 3 Mrd. S 
Schadenaufwand 

1,3 Mrd. S Gewinnreserven der Versicherten -
Gewährleistungsmittel nähern sich 10 Mrd. S 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1978 erzielte die „Bun„l) desländer-Versicherung" wiederum PrämiensteigerungenO wodurch die Gesamtprämien.einnahmen auf 548'2 Mill. S · erhöht werden konnten. Von diesen Prämieneinnahmen 
entfallen 3331 Mill. S auf die Schadens- und Unfallversicherung, 1232 Mill. S auf die Lebensversicherung und 919 Mill. S auf die Krankenversicherung. Der Bestand an Versicherungsverträgen wird zum Jahresultimo 1978 mit 2,188.866 Verträgen ausgewiesen. Versicherungsleistungen wurden insgesamt in Höhe von 3025 Mill. S erbracht. Darüber hinaus wurden die notwendigen Reservierungen für offene Schadenfälle rückgestellt. Die Vermögensanlagen der Gesellschaft betrugen zum Jahresultimo 1978 8891 Mill. S und stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1289 Mill. S. Der Verlust in der Kfz-Haftpflichtversicherung beliefsich 1978 auf 37 Mill. S gegenüber 66 Mill. S im Vorjahr, wodurch das Gesamtergebnis der Schadens- und Unfallversicherung günstiger war aLs 1977. Die Lebensversicherung nahm auch im Geschäftsjahr 1978 einen günstigen Verlauf, was eine Dotierung der Gewinnbeteiligungsrückstellung der Versicherungsnehmer in Höhe von 180 Mill. S ermöglichte. Für die GewinnbeteUigung -der Versicherungsnehmer sind damit zum 31. Dezember 1978 insgesamt 1304 Mill. S reserviert. Besonders darauf hinzuweisen ist, daß die Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer, die bei der „Bundesländer-Versicherung" stets überdurchschnittlich war, ab 1979 wiederunl\verbessert werden konnte. -� Das Ergebnis der Krankenversicherung hat sich gegenüber 1977 verbessert. Die Gewährleistungsmittel der „Bundesländer-Versicherung" zum Stichtag 31. Dezember 1978 konnten um 1075 Mill. S auf 9607 Mill. S gesteigert werden, wovon 594 Mill. Schilling auf Eigenmittel und 9013 Mill. S auf technische Rückstellungen entfallen. Die Hauptversammlung am 13. Juni 1979 beschloß die Ausschüttung einer Dividende von 8 Prozent auf das Grundkapital von 60 Mill. S und die Aufstockung des Grundkapitals auf 90 Mill. S durch Ausgabe von 30.000 Gratisaktien a 1000 S mit Dividendenberechtigung ab 1. Jänner 1979. 

lnh. HANS SMOLA 

Bahn-, Flug-, Schiffskarten, Gesellschafts- und Einzelreisen, 
Aufenthalt im In- und Ausland, Visa, Theaterkarten, Autobusse 

2340 Mödling, Hauptstraße 38, Telefon (0 22 36) 24 54, 
Telex 079-173 

Zur Lernföhigkeit Erwachsener 
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, BRD 

Lebenslanges Lernen ist der Leitbegriff, unter dem die 

Probleme der Erwachsenenbildung heute international dis
kutiert werden. Lebenslanges Lernen ist aber keine Be
drohung oder die teuflische Erfindung einer Zeit, deren 

Werte und Wissen immer schneller dem Wandel unterwor
fen sind, sondern eine durch die Natur des Menschen 

bereits gegebene Selbstverständlichkeit, die es anzue_rken
nen nicht zu fürchten gilt. Zu dieser Problematik, die be
son ders den im ständigen Lernprozeß befindlichen Exe
kutivbeamten interessieren dürfte, nimmt Hartmut Volk 
Stellung. * 

Der fragwürdige Jugendkult - übrigens wie so vieles 
ein völlig falsch verstandener Amerikaimport - dem un
sere Gesellschaft immer noch sowohl im allgemeinen, bei
spielsweise bei der Werbung, oder im speziellen, beispielsweise bei der Besetzung von Führungs- und sonstigen Positionen, huldigt, gründet nicht zuletzt auf der offenbar unausrottbaren Vorstellung vom Intelligenzabbau im Alter. Und in der Tat, so Professor Dr. Wolfgang Schneider von der Universität Hamburg, war auch die Wissenschaft vom Menschen bis vor gar nicht so langer Zeit noch der-

•elben Auffassung wie das Sprichwort „Was Hänschen , icht lernt, lernt Hans nim�erme�r". Die Forscher �chteten dabei fast nur auf das korperhche Geschehen, bei dem sie zum Beispiel in der Schärfe der Sinnesorgane oder der Menge der Gehirnzellen einen naturgegebenen Anstieg bis an das zwanzigste Lebensjahr und von dann an einen unaufhaltsamen Niedergang feststellten. Inzwischen besitzt die Wissenschaft von der Erwachsenenbildung aber genug Beweise dafür, daß Erwachsene in fast allen Hinsichten lebenslang lernfähig bleiben. Es ändern sich aber die Bedingungen und Anforderungen. Darum ist es gerade 

unter dem sich immer stärker abzeichnenden Aspekt eines 
lebenslangen Lernens so wichtig, diese Bedingungen zu 
kennen. Professor Schneider weist im Hinblick darauf 
auf die folgenden Einzelheiten besonders hin: 

1. Unsere Erkenntnisse über das Lernen Erwac1:sen�r 
sind zwar noch nicht so umfangreich und genau w1� die 

vom Lernen der Unterzwanzigjährigen ; dennoch d_urfen 
einige recht entscheidende ,Einsichten do0- als gesichert 
gelten. Beispielsweise in Hinblick auf Intelligenztests. 

In diesen Tests werden den Versuch�persone� versch1e
-: dene Aufgaben gestellt. Im Durchschnitt schneiden _dabei 

Erwachsene schlechter als jüngere Leute a1?. Inzwischen 

aber ist bekannt, daß das, was diese Te�ts_ pr�fen, J�gend
liche begünstigt. Es sind vor allem F3:h1gkeiten wie das 
Behalten möglichst vieler sinn�ose�· S1lbengruppen oder 
auch Telephonnummern, Schnelhgk_e1t de�-�uff8:ssu�g ver-

«. d D" ge und ähnliches Diese Fah1gke1t wird als1e ener 1n · 
ussige Intelligenz" bezeichnet. . 

" Werden im Gegensatz dazu dann 1a11:>er �.1gebnsci?-chaftent 
etestet die als „kristallisierte Inte 1genz eze1 _ne g d ' · Bei·spiel das Durchschauen von Arbeits-wer en wie zum h.. b .--ck ·c11 f b' b . denen vielerlei Zusammen ange eru s1 -a_u ga end ei .. sen kommen die Erwachsenen besser hgt w;r. �ll"�u\e intelligenz ,beruht nicht zuletzt aufweg. ns lt 1s1eEr ·fahrung und einem von Erfolg oderangesamme er 1 

Mißerfolg geprägten Nachdenken. · •· - · h"" gt es damit zusammen, daß brillante Moghcherwe1se an J"" philo th t· eh Hochleistungen eher von ungeren, " -ma _ema 1s" e Älteren erbracht werden. Andersoph1schere eher _ von . h - 1·gkeit Erwachsener hier ·t d" ft auch eme Lernsc w1er sei s ur e . D" Schwierigkeit besteht darin mit begründet [legen. ies
ch

e ni·cht viel Neues auf d ß d 1 den Erwa senen � em ernen . d f Denn der Erwachsene muß �mmal zugem�tet yve�d
u

er� �rahrzehnte zusammengefügtes Ja alles Neue m e11;1- G bäude seines Wissens einund vielfältig gegliedertes e 

fügen. . .. . d ·t vielleicht nötig werdender Umbau Schneider . Em ami d . denn die Ordnung gewohnter ist mit Krisen verbun en,B"ld on einem selbst gerät in Üb gen sogar das I v ' -erzeugun , . iderstände hervorrufen. W1ssen-Gefahr. Das kann 1:_ernwh _ s festgestellt daß gerade eh ft haben daruber mau ' - --h s a er inhalt der bisherigen Kenntnis a n-�ann, wenr:i de� !-'ern Hinsichten neu ist, Überlagerungen lieh, aber m em1gen ftreten Sie nennen das .Interferenz.
und Verzerrungen au t b. - 3- ·ngeren ebenfalls auf, sieSolche Interferenzen tre en ei u 

sind bei Erwachsenen aber wohl hemmender. Es ist so, als wenn ein Radfahrer an der Gabelung eines Feldweges 
nach links biegen möchte, die ausgefahrene Spur, in der er sich befindet, aber nach rechts läuft, da kommt er nicht heraus. 

In diesem Zusammenhang gilt es nun noch zwei Irrtümer aufzuklären. Erstens wird bei Vergleichen oft vergessen, daß die Jüngeren eine durchweg modernere Schulbildung 
als ältere Leute haben. Und zweitens werden die körper
lichen Bedingungen des Lernens zu wichtig genommen, 
so beispielsweise das bei Erwachsenen langsamere Auf
fassungstempo. Dem aber ist durch geeignete Lernorgani
sation und Lernhilfen beizukommen. 

Solche Hilfestellungen sind eine wesentliche Aufgabe 
des hauptberuflichen Erwachsenenbildners - und dazu 
muß auch der Managementtrainer gezählt werden - zu 

dessen wissenschaftlicher Ausbildung es seit einigen Jah
ren Professuren für Erwachsenenbildung an mehreren 

Universitäten gibt. 
2. Ein weiterer für die Lernwilligkeit des Erwachsenen 

sehr entscheidender Umstand ist das in einer Gesellschaft 
herrschende Verständnis vom „Wesen" des Erwach senen. 
Wenn alle Leute und somit auch die Wissenschafter der Ansicht sind, daß ein Erwachsener erstens „reif und fertig" sei also nicht mehr zu lernen brauche und zweitens auch 'nicht viel mehr lernen könne, weil ein einmal geprägter Charakter sich nicht mehr verändern kann, dann wird kaum einer den Aufschwung fertigbringen, es doch zu versuchen, und dann werden auch kaum geeignete Lerneinrichtungen für Erwachsene geschaffen. Glücklicherweise hat sich dieser Zustand inzwischen geändert. Eine grundlegende Bedingung für die Lernbereitschaft 
eines Erwachsenen ist also die Auffassung, die die Menschen in seiner Umwelt darüber haben. Schneider: Deshalb möchte ich allen Erwachsenen Mut zum Lernen und das heißt weiter: zum Neuen und zur Sefüstveränderung machen. Es gibt gute wissenschaftliche Gründe, daß der Erwachsene lebenslang lernen kann. Daß er es auch soll, hat der Dichter Hermann Hesse 
einmal so ausgedrückt: ,,Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern." Und daraus folgert er: ,,Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne . . .  Nur wer bereit zu Autbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung ,sich entraffen." 

3. Nicht nur Dichter sprechen von immer neuen Lebensstufen mit stets neuen Aufgaben und auch frischen Möglichkeiten. Diese Auffassung kann auch durch wissenschaftliche Einsichten untermauert werden. Forscher vermuten mit guten Gründen, daß jeder Mensch mehrere Altersstufen durchschreitet, deren jede bestimmte Aufgaben stellt und oft auch spezielle Krisen mit sich bringt, von denen die der Lebensmitte inzwischen hinreichend bekannt geworden ist, in der der Endvierziger sich nicht selten am Ende aller Träume erlebt, seine körperlichen 
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Potenzen geringer werden spürt und sich zu einer kriti
schen Revision seines bisherigen Lebens gedrängt fühlt. 

. Bekannt ist auch die andere, vor dem Erwachsensein 
hegende Problemphase der Pubertät und Adoleszenz in der 
de: einzelne die vielen verwirrend verwickelten Möglich
keite_n und _ He�au�forderungen seiner Selbstentwicklung 
zu emer Emhe1t bmden und sich mit sich zurechtfinden 
muß. 

Das �rwachsenenalter ist durch weitere, zum Teil recht 

dramatische . Entwicklungsschritte gekennzeichnet. Am An
fang steI:it die Aufgabe der Berufs- und meistens auch ge
s':11-l�chthchen Partnerwahl und die Herstellung einer per
s�nhchen ymwelt samt eigengeprägter Privatsphäre. Zehn 

bi.s. zwanzig Jahre später steht der reife Erwachsene vor 
d�r ��tscheidung, sich entweder in Routine und passivem 
S1�fu�renlassen von den Angeboten des Arbeits- und 
Fre1ze1tmarktes zu verlieren oder sich als dieser unver
wechselbare einzelne seinen Platz in der Welt zu wählen 
und von diese� her auf den weiteren Gang der Dinge, sei 
es als Elternteil, al_s Vorgesetzter oder Kollege, einzuwir
ken. Daß er dabei vor allem auch seine Grenzen und 
seine Möglichkeiten erkennen muß, g-ehört mit zur Auf
gabe. 

Bei jedem dieser Lebensabschnitte muß der Erwachsene 
�eue? lernen, wenn er nicht Gefahr laufen will, daß er 
s1� m �eschäftigkeit und Zerstreuung und unter Um
standen m Lebensekel verliert. 
. Die einschlägige Forschung hat herausgefunden, daß 
Jedes Ll!bensalter - ungefähr im Abstand von zehn Jah
ren - _durch �iie Vorherrschaft eines Hauptproblems ge
kennzeichnet 1st. Daraus kann und muß die Folgerung
gezogen werden, daß Erwachsene nicht so sehr anders ler
nen als Kinder und Jugendliche, sondern daß sie von Stufe 
zu Stufe etwas anderes zu lernen haben 

Dieser Satz gibt in etwa die derz�it vorherrschende 
wissenschaftliche Auffassung wieder; im einzelnen ist 

�a?ei a�er noch vieles umstritten. Vor allem die Trenn
hme . zwischen den __ Altersstufen und den entsprechenden 
Dasemsaufgaben konnen nur als Hinweis verstanden wer
den, daß den Menschen vornehmlich solche Krisen wie die 
genannten im jeweiligen Alter erwarten dürften. Und mit 
„den �enschen" sind möglicherweise auch nur die heutigen
Europaer gemeint. 

Schli�ßlich muß die Wissenschaft von der Erwach
senenbildung die Fra�e nach den grundlegenden, das heißt 
durch alle �tufen . hmdurch wirkenden Merkmalen des 
Erwach�ensems weiter verfolgen. 

d 
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Gendormerieposten Struden besteht HO Jahre 
Von Postenkommandant Bezirksinspektor WALTER EHMANN S , traden

A_m 8. Juni 1979 beging der Gendarmerieposten Straden,
�ez1rk Radkersburg, Steiermark, das Jubiläum des ll0jäh
ngen Bestandes, feierte den Festtag der 30jährigen Eta
blienung im Amtsgebäude der Gemeinde Straden und be
fand sich außerdem in besonderer Festesstimmung durch 
den· 130. Jahrestag der Gründung der Gendarmerie in
Österreich. 

Der Bezirkshauptmann von Radkersburg Wirk!. Hofrat Dr. Josef 

Harasin entbietet seine Grußbotschaft - rechts Postenkomman

dant Bezirksinspektor Ehmann 

Um diese drei Jubiläen in jeder Hinsicht festlich zu be
gehen, hatte der Postenkommandant von Straden Bezinsp. 
Walter Ehmann im dekorativ geschmückten Standesamts
saal der Marktgemeinde Straden eine Ausstellung von 
Genldarmerie,exponaten (Uniformen, Schuß- und Stichwaf
fen aus der J\lhrhundertwende, Fachliteratur, unter ande
rem eine Dienst-Instruction für die Landes-Gendarmerie 

aus 1850, und Pickelhelme mit Pferdehaarbuschen für Pa-

11 

radezwecke) sowie von Unifo h 
schiedener europäischer Mit 

ri:n el!:1en und -kappen ver
national Police Assoziation 
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für dein Heil zu zittern !") war der Festakt durch Bezlnsp. 
Ehmann eröffnet und es erfolgte ldie Begrüßung der an
wesen·den Honoratioren. In seiner Festrede unterstrich der 
Postenkommandant die drei Anlässe der Festlichkeit, wie 

sich der Posten Straden in den 110 Jahren seiner Existenz 
entwickelt hatte (seit 18'69 - 10 Unterkünfte, 15 Posten
kommandanten, seit 1938 30 eingeteilte Beamte, bei einem 
Überwachungsgebiet von derzeit rund 40 km2 und einer 

Bevölkerungsanzahl von rund 3000 Personen, derzeitiger 

Stand: 1 : 3 Beamte), daß die Dienststelle 30 Jahre im 

Amtsgebäude der Gemeinde Straden sicher und ordentlich 

untergebracht und das gute, dienstfördernde Einvernehmen 

zwischen Posten und den beiden Gemeinden dankend her

vorzuheben ist. Er schilderte den historischen Werdegang

des ruhmreichen Gendarmeriekorps über die vielen Jahr

zehnte seines Bestandes seit 1849 und hob dessen Beideu-

.• tu:1g . als unent_1?ehrlichen Sicherheitsfakto.r für die . öster

re1ch1sche Bevolkerung besonders hervo1. Mit de1 Ver

lesung des Aufrufes „Zum Gendarmeriegedenktag 1979" des

Gendarmeriezentralkommandanten Gend.-General Doktor

Piegler sowie der Einhaltung einer Gedenkminute für: d!e 

im Dienste getöteten und verletzten Kameraden, wobei die 

ergreifende Melcljie vom „Guten Kameraden" ertönte, fand

die Festrede ihren würdigen Abschluß. 
In seinen Grußworten an die Anwesenden betonte Be

zirkshauptmann Dr. Harasin die Unentbehrlichkeit des

Gendarmeriekorps für Österreichs Bevölkerung 1:1nd . die 

mustergültige Diensttätigkeit der Postenbeamten seit 'Seiner 

Amtsübernahme vor 10 Jahren. Mit einem erhebenden 

Gefühl gratulierte er dem jubilierenden Posten und entbot 
innigste Wünsche für ein weiteres eTfolgreiches dienstliches 

Wirken zum Wohle der anvertrauten Bevölkerung. LGR 
Dr. Haid dankte ebenso äen Beamten des Postens für die 

stete Initiative und die Erfolge zur Klärung der Kriminal
delikte und sprach seine Gratulation dem Posten aus. Der 

Hausherr und Bürgermeister Johann Wanisch überbrachte 

dem Posten „zum Geburtstag" die herzlichsten Glückwün
sche der gesam ten Bevölkerung, des Gemeinderates und 
nicht zuletzt in seinem Namen. Er wisse zu schätzen und 
zu würdigen, was der Posten Straden geleistet habe, um 
der Bevölkerung .;ies Überwachungsgebietes ein gutes Ge
fühl für Sicherheit und Ruhe zu geben und die Ordnung 
zu gewährleisten. Dafür dankte er und bat um das weitere 

gute Einvernehmen zwischen Gendarmerie und Gemeinde. 
Diesem Dank und den Festtagswünschen schloß sich der 
Bürgermeister Dietl von Hof herzlichst an. Abschließend 
entbot der Postenkommandant a. D. Bezinsp. Puff seinen 

aktiven Kameraden herzliche Glückwünsche. 
Nach den Schlußworten durch Bezinsp. Ehmann endete 

der Festakt und fand - nachdem die Ehrengäste schon 

nach der Begrüßung unter österreichischer Marschmusik 
die Ausstellung bewundert und einem „kalten Buffet" zu
·gesprochen hatten - bei einem gemeinsamen Mittagessen 
im „Stradenerhof Scharfy", wozu die beiden Bür.germei
ster geladen hatten, seinen gemütlichen und kamerad
schaftlichen Ausklang. 

Ordenskopitel besucht die Gendarmerie

Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Mautern/Donau

In konsequenter Fortführung der erfolgreich:n ö!fent
lichkeitsarbeit zum besseren gegenseitigen Verstandrus be

mühte sich der Landesgendarmeriekommandant von Nie

derösterreich Oberst Heinrich Kurz auch um den Besuch 

des Ordenskapitels vom Orden des Heiligen Lazarus von 

l ....,_ · Edmund Hammer mit 
Statthalter und Generalvisltator Profcs�or den Beamten des 
dem Ordenskapltel und _Oberst J{urz m_�t. ::/:��rösterreich 

Landesgendarmenekommandos fm 

Ö "eh der am 14 Mai 1979
Jerusalem, Großpriorat von sterre1 , 

in feierlicher Form verwirklicht wurde· 
d . i·und 1000 . . L a •us wur e vo1 · 

Der Orden des Heil!gen a�. 1 
Orden der Christen-

Jahren gegründet und 1st der alteSte . . 0 ·d ·t . . · d en sich die 1 ensm1 -
heit überhaupt. Seit eh und Je wi m 

t am Nächsten der 
glieder der Krankenpflege, 

ö
dem D1ens 

owie der Verständi-
Arbeit auf dem Gebiete der kumene s . 
gung unter den Religionsgemeinschaften an sich. 

In der Krankenpflege bildet das Haus der Barmherzig
keit in Wien den Schwerpunkt der hospitalischen Auf
gaben. Darüber hinaus übernahm der Orden auch den Be
treuungsdienst in den nö. Altersheimen Stockerau und 
Korneuburg. Weltweit gesehen wurden immer wieder le
bensrettende Medikamente in Notstandsgebiete des Nahen 
Ostens sowie nach Indien und andere Länder geschickt, 
um notleidenden Mitmenschen Hilfe zu bringen oder ihr 
Leben zu retten. 

Das Großpriorat Österreich unter seinem Statthalter 
Prof. Edmund Hammer, der zugleich Generalvisitator für 
die Ordensniederlassungen der ganzen Welt ist, hat es sich 

aber auch zur Aufgabe gemacht, die Gefangenenfürsorge in 
der Jugendstrafanstalt Gerasdorf, Bezirk Wiener Neustadt, 
zu übernehmen. Hier· sind es ganz besonders die eitern-

BERA·TUNG IN ALLEN 

GELDANGELEGENHEITEN 

RAIFFEISENVERBAND 

VORARLBERG 
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losen, gestrauchelten Jugendlichen, die sich der Fürsorge 
des Lazarusordens erfreuen. 

Dieser kurzgefaßte Aufgabenbereich des Ordens soll den 
Lesern der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" 
einen kleinen Überblick und zugleich auch Antwort auf die 
Frage .geben, ob denn diese Orden in der heutigen Zeit 
noch einen Sinn haben. Wenn man aber weiß, daß der 
Dienst am Nächsten zum obersten Gebot erhoben wurde 
und in der Tat auch danach gelebt und g,ehandelt wird, 
dann haben diese ritterlichen Vereinigungen auch in un
serer nüchternen Zeit -einen ganz besonderen Sinn, weil sie 
Dienst am Morgen bedeuten. 

Helfer der Mitmenschen zu sein ist gleichfalls ein Grund
prinzip der österreichischen Bundesgendarmerie, und so 
besteht zwischen Orden und Gendarmerie ein ganz kon
kretes, verwandtschaftliches Verhältnis, bekundete Statt
halter Prof. Hammer. 

Von der Gendarmeriemusik unter Stabführung von Ka
pellmeister Wimmer mit flotter Marschmusik empfangen, 
wurde das Ordenskapitel in die Amtsräume des Landes
gendarmeriekommandanten geleitet. Dort stellte Oberst 
Kurz die angetretenen leitenden Beamten und den Ge
werkschaftsfunktionär Abtinsp. Wollinger vor und hieß 
die Angehörigen des Ordenskapitels in der Zentrale der 
niederösterreichischen Gendarmerie herzlich willkommen. 

So konnte Oberst Kurz besonders begrüßen: Statthalter 
und Generalvisitator Prof. Edmund Hammer, Großprior 
von Ungarn Alfred Appony, Referendar und Chefredak
teur Erich Feig!, Kanzler Heinrich Larisch-Mönnich Zere
monienmeister Wilhelm Thurn und Taxis, Präsid�nt des 
Lazarus Hilfswerkes Hans Peter Auersperg Spittler Medi
zinalrat Dr. Helmuth Tatzreither, Hospitaler 'obermedizinal
rat Dr. Alfred Leimer, Delegierter des Großpriorates Un
garn Dr. Otto Csermöy-Schneidt, Kapiteldelegierter Ing. 
Hans Zehethofer und Insignienbewahrer Dir. Norbert Ma
cheiner. 

Nach einem ausführlichen Überblick über den Aufgaben
und Wirkungsbereich des Landesgendarmeriekommandos, 
dem derzeit 3021 Beamte und 321 Gendarmeriedienststellen 
unterstehen, führten Oberst Kurz und seine Offiziere die 
Gäste durch die einzelnen Abteilungen. Dort erläuterten 
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die jeweiligen Referatsleiter den speziellen Aufgabenbe
reich. Die Mitglieder des Ordenskapitels zeigten auf allen 
Gebieten großes Interesse für den Dienst der Gendarmerie 
und waren von dem Gehörten und Gesehenen sehr beein
druckt. 

In seiner Tischrede bedankte sich Statthalter Prof. Ham
mer für die liebenswürdige Einladung und brachte seine 
Bewunderung und Hochachtung für die niederösterreichi
sche Gendarmerie zum Ausdruck. Durch diesen Besuch 
so führte der Redner weiter aus, habe das Ordenskapitei 
viel Wertvolles und Neues erfahren und tiefen Einblick 
in das weitgesteckte Tätigkeitsfeld der Gendarmerie ge
wonnen. Mit dem Wunsch auf weitere Erfolge im Kampf 
für das Gute sowie zur Stärkung der gegenseitigen, freund
schaftlichen Bande endete wieder einmal ein erfolgreicher 
,,Tag der offenen Tür" beim Landesgendarmeriekomman
do für Niederösterreich. 

Zum Gedenken! 
Insp. Norbert Devenzo im Dienste tödlich verunglückt 

Von Oberst ALOIS PATSCH, 
Landesgendarmeriekommandant, Bregenz 

Inspektor Norbert Devenzo, eingeteilter Beamter des 
Verkehrspostens Dornbirn, ist in der Nacht zum Sonntag, 
den 11. März 1979, während der pflichtgetreuen Ausübung 
seines Dienstes im blühenden Alter von 31 Jahren tödlich• 
verunglückt. � 

Als der Beamte gegen 1.40 Uhr besagter Nacht auf der 
Bahnhofstraße in Lustenau anläßlich einer Geschwindig
keitsmessung einen mit Funk angekündigten Schnellfahrer 
vorschriftsmäßig ausgerüstet anzuhalten versuchte, näherte 
sich dieser mit seinem Fahrzeug in einer derart gefährlichen 

� Zickzacklinie, daß Devenzo über den Gehsteig hinweg auf 
einen Grünstreifen flüchten mußte - wohl in berechtigter 
Meinung, dort ungefährdet und in Sicherheit zu sein. Doch 
der ausländische, offensichtlich betrunkene Autoraser ver
riß daraufhin sein Fahrzeug, preschte auf den Gehsteig 
und überquerte anschließend den Rasen genau dort, wo 
Devenzo Schutz vor dem Tod suchte. Devenzo wurde er
faßt und weggeschleudert. Er war sofort tot. 

Im Nu war der kriminelle Lenker ausgestiegen und in der 
Dunkelheit verschwunden. Er konnte im Zuge einer 
Alarmfahndung am da•rauffolgenden Morgen verhaftet 
werden. 

Hart trifft der Tdd des jungen Beamten seine Familie 
die Frau und zwei minderjährige Kinder und reißt in un� 
seren Reihen eine große Lücke. 

Eine große Trauergemeinde, angeführt vom Gendar
meriezentralkommandanten Gend.-General Dr. Johann 
Piegler mit Landesrat Dipl.-Volkswirt Siegfried Gasser als 
Vertreter der Vorarlberger Landesregierung, dem Sicher
heitsdirektor von Vorarlberg, dem Bezirkshauptmann und 
einer Gendarmerieabordnung unter Führung ldes Landes
gendarmeriekommandanten begleiteten den Toten unter 
den Trauerklängen der Gendarmeriemusik Tirol auf sei
nem letzten Weg. 

Gend.-General Dr. Piegler überbrachte die letzten Grüße 
des dienstlich verhinderten Bundesministers für Inneres. 

Inspektor Norbert Devenzo, der uns Mahnmal für die 

Zukunft sein soll, war seit Jahren, so meinte der Landes
gendarmeriekommandant bei seinen Abschieldsworten, ein 
begeisterter Gendarm mit Herz und Hand, vom Scheitel 

. bis..zur Sohle. Seit Jahren im Verkehrsdienst spezialisiert, 
hat er gar manche Erfahrung gesammelt. Er war einerseits 
ein schneidiger, anderseits überlegter Gendarm beim Ein
schreiten und hat dadurch gerade den jungen Beamten 
ein gutes Beispiel gegeben. Genau wie seine Kameraden 
ist er nicht das erste Mal zur Seite gesprungen, um einem 
unvernünftigen Verkehrsteilnehmer auszuweichen und sich 
zu retten. Diesmal war es leider vergebens. 

Landesrat Dipl.-Volkswirt Siegfried Gasser sprach über 
die Gefährlichkeit der Aufgabe bei der Verkehrsüberwa
chung, über den vollen Einsatz in diesem Beruf und appel
lierte dabei an alle Anwesenden, vernünftiger zu sein und 
auf die Menschen Rücksicht zu nehmen. 

Als sich der Sarg ins Grab senkte, herrschte unter der 
Trauergemeinde große Betroffenheit. Zahlreiche Kränze, 
Blumen und Gebinde gaben Kunde der Wertschätzung, die 
unser junger Kamerad genoß. 

Das Menschliche ist uns stets das Wichtigste. Wir müs
sen dabei an die Zukunft denken, insbesondere daran, ob 
diese Gefahren nicht zu bannen sind. Inzwischen wurde in 
Vorarlberg neuerlich ein Gendarmeriebeamter angefahren, 
auf die Straße geschleudert und schwer verletzt; einem 
weiteren Beamten fuhren Jugendliche direkt über die 
rechte Schuhspitze; auch er konnte nicht mehr rechtzeitig 
ausweichen. zweimal passierte dies bei Geschwindigkeits-

Aessungen, einm�_l �m Zu_sammenhang mit einer Fahn
""11/'f;-.mg. Es kann taghch wieder vorkommen; Gendarmen 

leben gefährlich! 
Das Landesgendarmeriekommanäo Vorarlberg ist be

müht, die erforderlichen Voraussetzungen für eine ver
besserte Anhaltung, auch bei Geschwindigkeitsmessungen 
zu schaffen. Es werden Überlegungen in personeller, organi
satorischer und technischer Hinsicht getroffen. 

All dies ist uns Verpflichtung! Die Opfer wollen wir 
nicht vergessen, jedoch wollen wir weitere verhindern. 

Norbert Devenzo - er möge ruhen in Frieden! 
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Haberl: Das österreichische Strafgesetzbuch, 348 Seiten, 
broschiert, S 170,-, Ganzleinen S 190,-. Erschienen im 
Selbstverlag, 8020 Graz, Elisabethinergasse 20 c .  

Zu den bisher in  Österreich erschienenen mehr oder 
weniger ausführlich kommentierten Gesetzesausgaben zum 
neuen Strafgesetzbuch gesellt sich hier eine Ausgabe, wel
che nach den Intentionen des Verfassers einen Arbeits
behelf darstellen soll, der sich an den Bedürfnissen der 
Exekutive ausrichtet. Diese Zielsetzung wird nicht nur 
erfüllt, sondern insofern übertroffen, als man bei näherer 
Durchsicht eine Kommentierung vorfindet, welche auch 
Ansprüchen gerecht wird, die Juristen für Bereiche ihrer 
Berufsausübung an eine Gesetzesausgabe stellen. 

Der Autor weicht auf den ersten 50 Seiten von der übli
chen Kommentierung einzelner Bestimmungen ab, indem 
er den Elementen des Verbrechensbegriffes eine zusam
menfassende systematische Darstellung widmet. Dies hat 
den Vorteil daß <ler Leser damit ein geschlossenes Bild 
vom Aufba� des Verbrechensbegriffes erhält. Dem schlie
ßen sich eine Kommentierung der Beteiligungsformen an 
der Straftat und Ausführungen über den Versuchsbegriff 
an. Dabei fällt auf, daß trotz ,aller Kürze alles Wesentliche 
zu diesen Erscheinungsbildern gesagt wird. Wohl wegen 
des primär ins Auge gefaßten Leserkreises aus dem Be
reich der Exekutive wurde die Kommentierung des sank
tionsrechtlichen Teiles sehr eingeschränkt. Hier mag als 
Anreg,ung dienen, in einer weiteren Ausgabe auch diesen 
Teil näher zu erläutern, da diese Gesetzesausgabe auch 
für den praktizierenden Juristen gut verwendbar ist. 

Schwerpunkt der Kommentierung ist der Besondere 
Teil. Hier hat der Autor viel Mühe aufgewendet, die ein
zelnen Tatbestandsmerkmale darzustellen. Für die Über
sicht und Klarheit ist es sehr förderlich, daß er systema
tisch vorgeht und Erläuterungen zum Täter, Tatobjekt und 
zur Handlung vornimmt sowie jeweils am Ende wichtige 
Fragen der Abgrenzungskriterien zu anderen Delikten 
prüft. Sehr illustrativ wirken sich dabei gut gewählte Bei
spiele aus. Auch auf bereits ergangene Entscheidungen 
wird unter Angabe der Fundstelle Bezug genommen. 

Die sorgfältig vorgenommene Kommentierung gibt dem 
Verfarsser das Recht, sein Buch den bisher erschienenen 
kommentierten Ausgaben zur Seite zu stellen. Man kann 
diese Gesetzesausga'be nicht nur Mitgliedern der Exeku
tive, sondern auch praktizierenden Juristen und Studenten 
zur Verwendung bestens empfehlen. 

(Univ.-Prof. Dr. Robert S e i  1 e r) 

Ungültigkeitserklärung 
Der von der „Illustrierten Rundschau" ausgestellte Aus

weis, lautend auf 
Johann H a m m e r, geboren am 4. Oktober 1955, öster

reichischer Staatsbürger, 
wird für ungültig erklärt. - Weiterverwender machen 

sich nach dem Strafgesetz schuldig! 
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Die Toten der österreichischen B undesgendormerie 
Karl Anger, 

geboren am 1. F,ebruar 1897, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Frauenkirchen, Burgen
land, wohnhaft in Wien XIII, gestorben am 9. März
1979. 

Wilhelm Feist, 

geboren am 25. Juni 1897, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gendarmerie-Wirtschaftsinspektor im
Bundeskanzleramt in Wien, wohnhaft in Mörbisch,
Burgenland, gestorben am 7. April 1979. 

Johann Baumgartner, 

geboren am 30. November 1913, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zu1etzt Gend.-Posten Lutzmannsburg, wohn
haft in Welgersdorf, Burgenland, gestorben am 
9. April 1979. 

Helmut Bernhauser, 

geboren am 11. April 1949, Inspektor, zuletzt Ver
kehrsabteilung - Außenstelle Tribuswinkel, wohn
haft in Reichenau, Niederösterreich, gestorben am 
8. Mai 1979. 

Michael Binder, 

geboren ,am 6. Mai 1896, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt LandesgendarmerLekommando für Niederöster
reich, Wien XII, wohnhaft in Heiligeneich, Nieder
österreich, gestorben am 12. Mai 1979. 

Josef Kornfeld, 

geboren am 16. Februar 1908, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Edlitz, wohnhaft in Pit
ten, Niederösterreich, gestorben am 12. Mai 1979. 

Ernst Dorninger, 

geboren am 28. August 1895 Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich, Wien XII, wohnhaft in Wien XIV, ge
storben am 14. Mai 1979. 

Karl Rogina, 

geboren am 16. Oktober 1916, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Sillian, wohnhaft in Sillian, 
Osttirol, gestorben am 17. Mai 1979. 

Paul Merkl, 

geboren am 3. Juni 1930, Revierinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten St. Margarethen, wohnhaft in St. Mar
garethen, Burgenland, gestorben am 18. Mai 1979. 

Anton Garhofer, 

geboren am 27. Dezember 1901, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Pos.ten Litschau, wohnhaft 
in Wielings, Niederösterreich, gestorben am 20. Mai 
1979. 

Stefan Osztovits, 

geboren am 13. September 1910, Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Aspang, wohnhaft in
Aspang, Niederösterreich, gestorben am 29. Mai 1979. 

Adolf Obermayer, 

geboren am 20. Dezember 1938, Revierinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Staatz, wohnhaft in Laa an der 
Thaya, Niederösterreich, gestorben am 31. Mai 1979. 

Otto Ogrisek, 

geboren am 15. November 1924, Bezirksinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Waldbach, wohnhaft in Wald
bach, Steiermark, gestorben am 1. Juni 1979. 

Karl Rech, 

geboren am 14. Jänner 1909, Revierirrspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Hollabrunn, wohnhaft in Mi
stelbach, Niederösterreich, g,estorben -am 1. Juni 1979. 

Franz Sokoll, 

geboren am 28. Jänner 1915, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Weitra, wohnhaft in Weitra, 
Niederösterreich, gestorben am 4. Juni 1979. 

Ernst Ullmann, 

geboren am 30. März 1894, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Georgen im Attergau,
wohnhaft in Enns, Öberösterreich, gestorben am
6. Juni 1979. 

Ludwig Singer, 

geboren am 2. Februar 1890, Gend.-Revierinspektor 
i. R. zuletzt Postenkommandant in Sigharting,
wohnhaft in Raab, Oberösterreich, gestorben am
7. Juni 1979. 

Anton Pöpperl, 

geboren am 18. November 1891, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Wels, wohnhaft in 
Wels, Oberösterreich, gestorben am 8. Juni 1979. 

Rudolf Scheuchl, 

geboren am 2. Mai 1916, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Obertraun, wohnhaft 
in Bad Goisern, Oberösterreich, gestorben am 9. Juni 
1979. 

Josef Schuster, 

geboren am 29. Jänner 1895, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in 
Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 
9. Juni 1979. 

Franz Kristen, 

geboren am 8. November 1922, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Bad Tatzmannsdorf, wohnhaft in 
Bad Tatzmannsdorf, Burgenland, gestorben am 
14. Juni 1979. 

Adolf Rath, 

geboren ,am 9. September 1906, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Ilz, wohnhaft 
in Ilz, Steiermark, gestorben am 14. Juni 1979. 

Theodor Völke, 

geboren am 11. Juni 1896, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Postenkommandant in Frastanz, wohnhaft in 
Satteins, Vorarlberg, gestorben am 15. Juni 1979. 

Franz Haßlinger, 

geboren am 17. November 1900, Gend.-Bezirks
inspektof i. R., zuletzt Postenkommandant in Knit
telfeld, wohnhaft in Knittelfeld, Steiermark, gestor
ben am 17. Juni 1979. 

Georg Hufnagl, 

geboren am 5. Juni 1888, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Efer
ding, wohnhaft in Eferding, Oberösterreich, gestor
ben am 17. Juni 1979. 

Franz Gabriel, 

geboren am 27. Juli 1894, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Andau, Burgenland, wohn
haft in Kleinzell, Oberösterreich, gestorben am
18. Juni 1979. 

Eduard Sterle, 

geboren am 24. Februar 1910, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Arnfels, 
wohnhaft in Leibnitz, Steiermark, gestorben am 
18. Juni 1979. 

lgnaz Scherber, 

geboren am 13. Juni 1898, Gend.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Ju
denburg, wohnhaft in Judenburg, Steiermark, ge
storben am 24. Juni 1979. 
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