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AUS DEM WEITEREN INHALT: s. 4: Die Begriffsbestimmungen 

der StVO - s. 5: Formen der Kriminalitätsbekämpfung in länd
lichen Bereichen - S. 7: Schreibstil - mehr als nur schriftlicher 
·Ausdruck? - S. 8: ICriminalpollzeiliches Vorbeugungsprogramm 
Februar 1980 - S. 11: Gendarmeriesportverein Niederösterreich, 
Sektion Judo - S. 12: 4. Bezirks-Gendarmerie-Skimeisterschaft 

Hartberg in Vorau - S. 13: Ausmusterung des Grundausblldungs
lehrganges für dienstführende Wachebeamte - S. 14: Ausmuste
rung des Ergänzungslehrganges für dlenstführende Wachebeamte 

1979 - S. 18: Feierliche Ehrung für das Bergeteam des Hubschrau
berunglücks am Traunsee

Die vier Schritte zu hesse ren Entscheidungen 
Von HARTMUT VOLK, freier Fachjournalist, Bad Harzburg 

Fundament jeder Entscheidung sind Informationen. 
Wer also eine Entscheidung zu treffen hat, muß damit 
beginnen, sich die für die zu treffende Entscheidung 
wichtigen Informationen zu beschaffen. 

Diese Informationsbeschaffung erweist sich häufig als 
iAder komplizierteste Teil des ganzen Entscheidungsprozes
�ses. Und das im wesentlichen aus zwei Gründen: der 

schier unermeßlichen Informationsmenge, über die die 
Menschheit heute verfügt und der immer kürzer werden
den sogenannten Halbwertzeit des Wissens, d. h. der 
Zeit, in der die Hälfte des einmal Gelernten wieder ver
altet. 

Einige Zahlen mögen die Wissensexplosion, der die 
Menschheit sich gegenübergestellt sieht, verdeutlichen; 
das enzyklopädische Wissen hat sich seit 1800 etwa so 
entwickelt: 

• 1800-1900 Verdoppelung
C) 1900-1950 eine weitere Verdoppelung
• 1950-1960 wiederum eine Verdoppelung
e 1960-1966 eine erneute Verdoppelung
Die Zeitspanne also, in der sich das Wissen �er Mensch-· 

heit verdoppelt, verkürzt sich geradezu dramatisch. 
Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß mehr 

als 90 Prozent aller Wissenschafter, die es je gab, in der 
Gegenwart leben. 

1665 erschien auf der ganzen Welt nicht mehr als eine 
wissenschaftliche Zeitschrift. 200 Jahre später, 1865, waren 
es bereits 1000. In den 100 Jahren bis 1965 stieg deren 
Zahl auf 100.000 mit mehr als 5 Millionen Artikeln im 
Jahr. 

Zuverlässigen Schätzungen zufolge soll in jeder Minute 
�eine neue chemische Formel, alle drei Minuten ein neuer 

physikalischer Zusammenhang und alle fünf Minuten eine 
neue medizinische Erkenntnis gewonnen werden. 

Neue Erkenntnisse, die alte, lange Zeit als absolut zu
treffend angesehene Erkenntnisse über Nacht entwerten 
und denjenigen, der dann noch mit ihnen arbeitet, in die 
Sackgasse führen. 

Niemand kann heute mehr absolut sicher sein, daß das, 
was er weiß, noch in jedem Fall dem neuesten Erkennt
nisstand entspricht. Eine Tatsache im übrigen, aus der 
sich die Forderung nach einem lebenslangen Lernen her
leitet, also die Forderung, sein Können und Wissen stän
dig auf dem neuesten Stand zu halten. 

Lebenslanges Lernen ist also nichts anderes als eine 
Art persönlichen Werterhaltungsprozesses. 

Das ist die Konstellation, unter der heute überall in der 
Gesellschaft Entscheidungen getroffen werden müssen. 
Und das müßte eigentlich hinreichend verdeutlichen, 
warum es heute geradezu überlebensnotwendig wichtig 
ist, sich vor einer zu treffenden Entscheidung nach den 
sogenannten entscheidungsrelevanten, also für die zu 
treffende Entscheidung wichtigen Informationen umzu
sehen. 

Wer regelmäßig seine Fachveröffentlichungen liest, wer 
sich über die allgemeine Entwicklung mit Hilfe der Ta
geszeitung, des Rundfunks und des Fernsehens auf dem 

laufenden hält, wer die Informations- und Weiterbil
dungsangebote seiner berufsständischen Organisationen 
nutzt, der hat hier bereits einen ganz entscheidenden 
Vorsprung. 

Wer also kontinuierlich am Ball bleibt, dem dürfte 
die Beschaffung der für eine Entscheidung notwendigen 
Informationen kaum unüberwindliche Schwierigkeiten 
bereiten. 

Der nächste Schritt im Entscheidungsprozeß ist das 
Ordnen der gesammelten Informationen. 

Soll beispielsweise ein neues Gerät angeschafft werden, 
so fallen Informationen zu den Kategorien Preis, War
tungskosten, konstruktive Merkmale, zukunftsweisende 
technologische Ausstattung, Wiederveräußerungsmöglich
keit usw. an. 

So wichtig diese Informationen nun als solche auch 
sind, eine für die anstehende Entscheidung aussagekräf
tige Wirkung erhalten sie erst dann, wenn sie geordnet 
sind. Wenn also die Möglichkeit besteht, den Preis des 
Gerätes A mit dem des Gerätes B zu vergleichen und 
dazu gleichzeitig die konstruktiven Daten auf einen Blick 
zu erfassen. 

Hier kann das Anfertigen einer tabellarischen Über-· 
sieht von großem Nutzen sein. 

Der dritte, nun folgende Schritt im Entscheidungs
prozeß ist das Wägen und Gewichten oder das Bewerten 
der vorliegenden geordneten Informationen. 

Bewerten läßt sich eine Information aber nur, wenn 
ein entsprechender Bezugspunkt oder Maßstab vorhanden 
ist. 

Bevor also die geordneten Informationen einer Wertung 
unterzogen werden, muß Klarheit über den Bewertungs
maßstab geschaffen werden. 

Im Falle der Anschaffung eines Gerätes kann ein ganz 
klarer Bewertungsmaßstab der Preis in Verbindung bei
spielsweise mit der Wartungsfreundlichkeit sein. 

Natürlich werden dann, um zu einer bestmöglichen Ent
scheidung zu kommen, weitere Merkmale in die Bewer
tung aufgenommen werden müssen; es muß also eine 
Bewertungsrangreihe erstellt werden. 

Ausschlaggebend aber ist der Preis. Und so wird sich 
die anstehende Entscheidung auf die Frage zuspitzen: Wie 
bekomme ich für den von mir festgesetzten Preis das für 
meine Zwecke bestgeeignete Gerät? 

Entscheidungsprozesse können also transparent gemacht 
werden. Und jeder, der Entscheidungen zu treffen hat, 
sollte das im wohlverstandenen eigenen Interesse auch 
tun. Denn je durchsichtiger und damit auch nachvollzieh
barer ein Entscheidungsprozeß ist, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. 

Wer nur aus einem dumpfen, meist vollkommen un
strukturierten Gefühl heraus entscheidet, setzt sich er
heblich mehr der Gefahr von Fehlentscheidungen aus als 
jemand, der seinen Entscheidungsprozeß schrittweise auf
baut. 

Und noch etwas spricht immer wieder dafür, den wohl
strukturierten, auf Informationen beruhenden Entschei-

ZU UNSEREM TITELBILD: Achtung vor erhöhter Unfallgefahr im Winter! 
(Foto: Gruppeninspektor Josef Kaiser, Frein, OÖ.) 
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dungsprozeß der gefühlsmäßigen Entscheidung vorzu
ziehen: das Gefühl der Unsicherheit nach einer getroffe
nen Entscheidung. 

Dieses Gefühl der Unsicherheit kann jeden erfassen, 
und ie weitreichender und schwieriger eine Entscheidung 
ist desto wahrscheinlicher ist es, daß sich dieses Un
si�herheitsgefühl tatsächlich einstellt. 

Kann dann auf einen nachvollziehbaren Entscheidungs
prozeß zurückgeblickt werden, kann sich also immer wie-

der vor Augen geführt werden, wie es zu dieser Entschei
dung kam, kann in den meisten Fällen beruhigt der wei
teren Entwicklung entgegengesehen werden oder aber es 
kann, wenn sich trotz allem eine Fehlbewertung einzelner 
Informationen herausstellen sollte, versucht werden, 
korrigierend einzugreifen. 

Jede Entscheidung ist und bleibt ein Risiko. Aber es ist 
möglich, dieses Risiko weitestgehend kalkulierbar zu 
machen. Das ist eine Chance, die niemand aus der Hand 
zu geben braucht. 

Die Begriffsbestimmungen der StVO 
Von Oberrat Dr. GERHARD EGGER, Wien 

§ 2 StVO enthält einen Katalog von Begriffsbestimmun
gen, von denen die wichtigsten in:1 folgenden behandelt 
werden sollen. Im Sinne der StVO gilt als 

1. Straße: eine für den Fußgänger- oder Fahrzeugver
kehr bestimmte Landfläche samt den in ihrem Zuge be
findlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen Anla
gen; es ist für die Qualifikation einer für ct.en Fußgänger
oder Fahrzeugverkehr bestimmten Landflache als Straße 

im s1nn der StVO unbeachtlich, wie diese von der Stadt
verwaltung bezeichnet wird und in welchem Winkel sie in 

eine andere Straße einmündet (VwGH 29. 9. 69, 982/69). 
Feldwege sind nicht Str'.3-ße�. im Si� ne _der Straßenv�r
kel).rsvorschriften, ihre E1nmundung m eme Straße keme 

Kreuzung (OHG 24. 9. 70, 2 Ob 249/70). _Nur _ _  das _  Merkmal 
des Fußgänger- oder Fahrzeugverkehrs 1st fur die Bewer
tung einer Landfläche als Straße ausschlaggebend (VwGH 
28. 11. 66, 1144/65). . 

Eine Landfläche ist dann eine Straße, wenn sie aus
schließlich für den Fahrzeugverkehr oder ausschließlich 
für den Fußgängerverkehr ode�. sowohl für den F_ahrze�g
verkehr als auch für den Fußgangerverkehr bestimmt -�st. 
Aus den Beschränkungen auf den Fa�rzeug- _und Fuß�an
gerverkehr ergibt sich weiters, �aß_ Flach_e�, die ausschließ
lich dem Sport dienen (zum Be1sp1el �k1p1sten), abe: auch 
Kinderspielplätz� und Holzries�n keme. Straßen �md ... 
Der festgelegte Straßenbegriff gilt nur fur den Bereich der 
Straßenpolizei. . " Eine besondere Definition des Begnf�s „Au_tob_ahn oder 
A tostraße" ist deshalb nicht notwendig, weil eme Stra�e 

�u: dann Autobahn oder Autostraße sein kann, wenn sie 

die Behörde dazu erklärt. . 
2. Fahrbahn: der für den Fahrzeu�verkehr bestimmte 

Teil der Straße; das Straßenbankett 1st ruch_t zur Fa_hr
bahn gehörig (OGH 21. 3. 6�, 11 Os 10?/67). Die Sperrl!me 

trennt Fahrstreifen verschiedener Richtungen, 1st aber 
kein Fahrbahnrand, wo geparkt werden darf (VfGH 30. 11. 
67 B 71/67). · b · V h d 3. Hauptfahrbahn: die Fahrbahn, d1� e1 or an en-

. 
wen1·gstens zwei Fahrbahnen fur den Durchzugs-

sein von 
d A f ""h verkehr bestimmt und durch ihre beson ere �s u rung 
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"cht d g bt· Verkehrsleiteinrichtungen m s a_n eres er 1 , 
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laufende, von dieser jedoch getrennte Fahrbahn emer 

st
�
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· 
die Fortbewegung einer Reihe mehrspunger Fahrzeuge ur 

•cht· di·e n1·chte des Straßenverkehrs macht es not-
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och in Fahrstreifen zu unterteilen. Die DefiFa?rba
d 

n n
Begriffs Fahrstreifen" folgt dem Genfer Ab-

n1t10n es " 
h · 

en über den Sti;-aßenverke r. . . . komm 
ßenbankett: der seitliche, mcht befestigte Teil 

. 6- stra 
ß der zwischen der Fahrbahn und dem Stra

emer SJrf- it soweit dieser Straßenteil nicht besonderen
ßenran ie 

behalten ist (zum Beispiel Gehsteige, Rad
Zwecken _

t
vor

ge und sonstige besondere straßenbauliche 
oder Re1 we 
Anlagen

f
); 

h treifen: ein für den Fahrradverkehr bestimrn-
7 Rad a rs - · T ·1 d F h b h · · 

ders gekennzeichneter e1 er a r a n ,  
ter und ge�

o
� ein für den Verkeh� mit Fahrräder_n b�-

_8. Ra 
. 
w g 

als solcher gekennzeichneter Weg; fur die 
st1mi:nter und 

" und Gehweg" waren bisher deren Be
B�gnffe ,,�a-�w;;dfahre; bzw. Fußgänger und eine räum
shmmung ur 

von der Fahrbahn maßgebend. Um diese 
hebe . Trennu

d
ng 

t·g klarzustellen, soll nunmehr für Rad
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wege und Gehwege im Sinne der StVO anstelle des bishe
rigen Zusammenhanges mit einer Fahrbahn die Kennzeichnung mit den betreffenden Straßenverkehrszeichen 
treten. 

9. Reitweg: ein für den Reitverkehr bestimmter und von der Fahrbahn getrennter Weg; 
10. Gehsteig: ein für den Fußgängerverkehr bestimmter, von der Fahrbahn durch Randsteine, Bodenmarkierungen oder dgl. abgegrenzter Teil der Straße; 
11. Gehweg: ein für den Fußgängerverkehr bestimmter und als solcher gekennzeichneter Weg; für die Begriffe „Radweg" und „Gehweg" waren bisher deren Bestimmung für Radfahrer bzw. Fußgänger und eine räumliche Tren-

.nung von der Fahrbahn maßgebend. Um diese Begriffe 
eindeutig klarzustellen, soll nunmehr für Radwege und Gehwege im Sinne der StVO anstelle des bisherigen Zusammenhanges mit einer Fahrbahn die Kennzeichnung mit den betreffenden Straßenverkehrszeichen treten. 12. Schutzweg: ein durch gleichmäßige Längsstreifen (sogenannte „Zebrastreifen") gekennzeichneter, für die Überquerung der Fahrbahn durch Fußgänger bestimmter Fahrbahnteil; um eine einheitliche Kennzeichnung der Schutz
wege zu gewährleisten, wurde bestimmt, daß sie in soge
nannten „Zebrastreifen" auszuführen sind. 

13. Schutzinsel: ein für Fußgänger innerhalb der Fahrbahn bestimmter und wie ein Gehsteig ausgeführter Stra
ßenteil; eine Schutzinsel ändert den Charakter der Fahrbahn nicht (VwGH 1302/63), ihre Begrenzung bildet keinen Fahrbahnrand, an ihr ist das Parken auch dann nicht erlaubt, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist (VwGH 1243/68); auch Haltestelleninseln sind als Schutzinseln anzusehen. 

14. Selbständiger Gleiskörper: ein von der Fahrbahn baulich getrennter, ausschließlich dem Verkehr mit Schienenfahrzeugen vorbehaltener Bahnkörper im Verkehrsraum der Straße samt den darauf errichteten, dem Verkehr und Betrieb solcher Fahrzeuge dienenden Anlagen und baulichen Einrichtungen. 
15. Ortsgebiet: das Straßennetz innerhalb der Richtzeichen „Ortstafel" (§ 53 Z. 17 a) und „Ortsende" (§ 53 Z. 17 b) ·•nunmehr soll klargestellt werden, daß das Ortsgebiet durch die Richtzeichen „Ortstafel" (§ 53 Z. 17 a) und „Ortsende" 

(§ 53 Z. 17 b) begrenzt wird. Eine Straße ist auch dann Ortsdurchfahrt, wenn an ihr selbst kein Richtzeichen „Ortstafel" aufgestellt ist, _ wenn man aber von einer so 
gekennzeichneten Stelle zu 1hr gelangt. 

16. Freilandstraße : eine Straße außerhalb von Ortsge
bieten. 

17. Kreuzung: eine Stelle, auf der eine Straße eine an
dere überschneidet oder in sie einmündet, gleichgültig in 
welchem Winkel; eine 7,5 m breite, asphaltierte und stark 
befahrene Zufahrt zur Expreßgutabteilu_ng eines Bahn
hofes ist keine Straße und rechtfertigt �1cht die Anwen
dung der gesetzlichen Bestimmungen ub�r Kreuzungen 
(OGH 12. 6. 69, 2 0? 155/69). D.ie gesai::ite mnerh_alb eines 
Mündungstrichters hegende Flache geh?rt �-um Kreuzui:igs
bereich. Bei einer trichterförmigen Emmu_ndu_ng beginnt 
dieser in der Regel dort, wo die durch �ie Emmundung be
dingte Verbreiterung der Straße deutlich erkennbar wird 
(OGH 8. 2. 73, 2 Ob 215/72). 

18. Geregelte Kreuzung: eine Kreuzung, auf welcher der
verkehr durch Lichtzeichen oder von Verkehrsposten durch 
Armzeichen geregelt wird; blinkendes gelbes Licht gilt 
nicht als Regelung. . 

19. Fahrzeug: ein Beförderungsmittel oder eme fahrbare 
Arbeitsmaschine im Straßenverkehr, ausgenommen Roll
stühle für Kranke, Kinderwagen, Schubkarren und ähn
liche, vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahr-

bahn bestimmte Kleinfahrzeuge sowie fahrzeugähnliches 
Kinderspielzeug und Wintersportgeräte; auch ein händisch 
gezogener Fahrradanhänger ist ein Fahrzeug (OGH 16. 2. 
67, 2 Ob 330/66). Mit Rücksicht auf die vielen Arten der 
Beförder1;1ngsrnittel im Straßenverkehr war es notwendig, 
den Begnff des Fahrzeuges einzuschränken. Soweit es sich 
nicht um Arbeitsmaschinen handelt, ist mit dem Begriff 
des Fahrzeuges die Vorstellung verbunden, daß damit Personen und Sachen auch über weitere Strecken befördert 
werden können. Ob mit Kleinfahrzeugen die Fahrbahn oder der Gehsteig zu benützen ist, ergibt sich insbesondere 
aus § 76 Abs. 18. 

20. Gesamtgewicht eines Fahrzeuges (Anhängers): das 
Gewicht des stillstehenden, fahrbereiten Fahrzeuges (An
hängers) samt Ladung, dem Lenker und allen gleichzeitig 
beförderten Personen; die Änderung der Definition Ge
sarntgewich t" ist durch das Inkrafttreten des Kraftf�hrgesetzes 1967 angezeigt. Wenn es sich auch als zweckmäßig 
erweist, die kraftfahrrechtliche und die straßenpolizeiliche Definition dieses Begriffes möglichst auch wörtlich aufeinander abzustimmen, so darf doch nicht übersehen werden 
daß es im Bereich der Straßenpolizei auf das tatsächlich� 
Gewicht ankommt. 

21. Fuhrwerk: ein Fahrzeug, das nach seiner Bestim:11ung �urch Menschen oder Tiere fortbewegt wird, sowie Jede mcht unter kraftfahrrechtliche Vorschriften fallende 
selbstfahrende Arbeits- oder Zugmaschine mit und ohne
Anhänger; 

A 22. �ahrrad: ein Fahrzeu�, das mit einer Vorrichtung zur�Übertragung der menschlichen Kraft auf die Antriebsräder ausgestattet ist. 
_23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von Gütern be

s�1mmtes Kraftfahrzeug oder Fuhrwerk; im Gegensatz zurb1shengen Regelung gelten Lastfahrräder nicht mehr alsLastfahrzeuge. 
_24. Sc�ienen�ahrzeug: ein an Gleise gebundenes Fahrbetne?smittel; em O_berl�itungskraftfahrzeug ist jedoch kein Sch1en�nfahrzeug 1m Smne dieses Bundesgesetzes; 25. Ems'.3-tzfahrzeug: ein Fahrzeug, das auf Grund kraftf�hrrechthcher Vo�schriften als Warnzeichen (§ 22) blaues Licht und Schallzeichen mit Aufeinanderfolge verschieden h?her 1'.öne führt, �ür die Dauer der Verwendung eines dieser Signale; als Emsatzfahrzeug ist ein Fahrzeug nur so lange anzusehen, als es blaues Licht oder Schallzeichen mit Aufeinanderfolge verschieden hoher Töne tatsächlich verwendet (OGH 22. 5. 69, 2 Ob 44/69). 

26. Anhalten: das durch die Verkehrslage oder ·durch 
sonstige wichtige Umstände erzwungene Zum-Stillstand
Bringen eines Fahrzeuges; die Notwendigkeit, auszutreten, 
ist ein wichtiger Umstand, der zum Anhalten berechtigt 
(OGH 5. 9. 68, 2 Ob 169/68), wie zum Beispiel plötzlich 
auftretende Schmerzen, drohende Ohnmacht, Fahrzeug
defekte sind wichtige Umstände. Da das Anhalten ein 
erzwungenes Stehenbleiben ist, kann es diesem Begriff fol
gend, auch nicht verboten sein, unterliegt aber doch ge
wissen Einschränkungen. 

27. Halten: eine nicht durch die Verkehrslage oder durch 
sonstige wichtige Umstände erzwungene Fahrtunterbre
chung bis zu zehn Minuten oder für die Dauer der Durch
führung einer Ladetätigkeit (§ 62). 

28. Parken: das Stehenlassen eines Fahrzeuges für eine 
längere als die in Z. 27 angeführte Zeitdauer; 

29. überholen: das Vorbeibewegen eines Fahrzeuges an 
einem auf derselben Fahrbahn in der gleichen Richtung 
fahrenden Fahrzeug; nicht als überholen gelten das Vor
beibewegen an einem in der gleichen Richtung auf einem 
Radfahrstreifen fahrenden Radfahrer sowie das Nebenein
anderfahren von Fahrzeugreihen, auch mit unterschiedli
cher Geschwindigkeit, auf Straßen mit mehr als einem 
Fahrstreifen für die betreffende Fahrtrichtung; Nebenein
anderfahren ist nur dann kein überholen, wenn sich auf 
beiden Fahrstreifen Fahrzeugreihen fortbewegen (VwGH 
1. 4. 68, 1205/67; 26. 10. 65, 934/65). Diese Bestimmung wur-. 
de aufgenommen, um den Erfordernissen erhöhter Ver
kehrsdichte Rechnung zu tragen. Insbesondere wurde kla�
gestellt, daß kein überholen vorliegt, wenn Fahrzeugr_ei
hen nebeneinander auch mit unterschiedlicher Geschwm
digkeit fahren. Von „Fahrzeugreihen" kann nur _ dann �e
sprochen werden, wenn sich auf einem F.a1:rstre1fen mi�


destens drei Fahrzeuge (in kolonnenmaßigem Abst�n ) 
fortbewegen. Das überholen ist das Vorbeibewegen �mes 

Fahrzeuges an Straßenbenützern, die sich in der gleichen 

Richtung fortbewegen. Bewegt sich ein Fahrzeug an ste
henden Fahrzeugen· oder an sonst sich auf der Straße be
findlichen, sich jedoch nicht fortbewegend�n Personen oder 
Sachen vorbei, so ist dies ein bloßes Vorbeifahren. 

30. Vorbeifahren : das Vorbeibewegen eines Fa_hrze11:��
an einer sich auf der Fahrbahn befindenden, sich !11 

fortbewegenden Person oder Sache, insbesondere an emem 
anhaltenden, haltenden ode_r parkenden Fahrzeug. 

Formen der Kriminolitötsbekömpfung in löndlichen Bereichen 
Von General i. R. LEOPOLD KEPLER, Wien 

Die Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahre ist durch 
ein ständiges Ansteigen aller Delikte gekennzeichnet. Da

.�
ei ist besonders auffallend, daß dies am ehesten bei den 

�igentumsdelikten zutrifft, die wiederum in den länd
lichen Bereichen in einem verhältnismäßig hohen Maße 
zahlenmäßig steigen. Diese Tatsache zwingt jeden, der 
direkt oder indirekt mit der Kriminalitätsbekämpfung be
faßt ist, Überlegungen anzustellen, wie diesem Trend wirk
sam begegnet werden kann. 

Dazu sei einleitend bemerkt, daß die staatliche Exeku
tive und in ländlichen Bereichen wiederum vorwiegend 
die Bundesgendarmerie zwei Wege beschreiten kann, um 
dieser Kriminalitätsentwicklung mit Erfolg entgegenzu
wirken. 

Die zur Zeit vorherrschende Praxis ist die Verfolgung, 
Ermittlung und Dingfestmachung der bereits straffällig 
gewordenen Täter. In dieser Funktion arbeitet die Bun
desgendarmerie als Hilfsorgan der Gerichte unter Be
achtung des dafür gültigen Rechtes und der bisher ge
wonnenen Erfahrungswerte - in Fachkreisen unter dem 
Begriff „Repressive Verbrechensbekämpfung" bekannt. 

Doch setzt sich in letzter Zeit immer mehr die Über
zeugung durch, daß der Verhütung von Straftaten, nach 
dem Motto „Gesunderhalten ist besser als heilen", eine 
mindestens gleiche, wenn nicht größere Bedeutung zu
kommt, um die eingangs erwähnte Kriminalitätsentwick
lung zu stoppen. Charakteristisch dafür ist, daß das ge
schulte und erfahrene Exekutivorgan dabei den Berater
status einnimmt, der Hauptakteur aber bleibt die schutz
bedürftige Bevölkerung. Beide befinden sich gleichsam in 
einer Gefahrengemeinschaft mit dem gleichen Ziele : Dem 
tatwilligen Gesetzesbrecher soll die Begehung von Straf-

taten zumindest erschwert wenn schon nicht unmöglich 
gemacht werden. Diese Vo�·gangsweise - in F_�chkr,71sen 

unter dem Begriff Präventive Verbrechensverhutung be
kannt - bewahrt"nicht nur den _rechtsch_affenen . S_taa!�
bürger vor Schaden, sondern auch Jei:ie _labilen Indivi9u 

e�
die noch nicht den Profis der Knmmellen zuzuzahl 
sind, vor der Straffälligkeit. . . 

r Nun vorerst zur repressiven Bekämpfung der Knmma 1-
tät Sie setzt eine gründliche Schulung der dazu berufe�en 

· · d · Allem-Organe voraus, da sie diesen Weg vorwiegen 1� . d . gang zu bewältigen haben. Dies geschieht_ bereits 1.n 
kt:� Grundausbildung, wird in Fachkursen 1m verSta� 

t nMaße fortgesetzt und schließlich in nach Sachgebi_�
b

�
raufgefächerten Spezialkursen vervollkommnet. Darf dhinaus werden die Beamten in Kurz�eminanm la� �-
über neue Erscheinungsformen der Knmmahtat un . 

fahrungswerte hinsichtlich ihrer Bekämpfung unterwiesen 

und weitergebildet. ·e 
Auch die Organisation des Dienstvollzuges rnu� .df

n �n;
weiligen Erfordernissen angepaßt bleiben: Dabei is �\.tErkenntnis sicher richtig: Der Gendarmenebeamte ge

d 
O " 

nachts wieder auf die Straße, weil seine ,,�un -�t 
ebenso vorwiegend nachts arb�iten. �'.3-n kaim sich m

imdamit abfinden, daß die Knmmahtatsbek�rnpfung 
htsländlichen Bereich aber auch in manchen Stadten, �ac 

t 
einfach nicht stattfindet. Durch eine sinnvolle . Die

1�
s

k
=

planung im Rahmen des bei der Bundesgendarmene P ·t . . . . 1 ·t den Arbe1 s-tiz1erten Wechseldienstes der emer g e1 en h zeit ähnelt, kann diesem Erfordernis maximal entsproc en 

werden. 
tech-Hand in Hand damit muß auch das vorhandene 

nische Gerät sinnvoll genützt werden. Der ständige Aus-
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bau des Telefon-, FS- und Funknetzes, der Bildübertra
gung und der elektronischen Datenverarbeitung trägt uriter 
anderem dem gegenseitigen Informationsbedürfnis Rech
nung. Ein umfassender Nachrichtenaustausch über Regio
nalgrenzen hinaus ist eine fundamentale Voraussetzung 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit in der Bekämpfung 
der heute mehr denn je überregional tätigen Rechts
brecher. Dasselbe gilt für die Vollmotorisierung. Ein tat
ortnaher Einsatz, der rasch erfolgt und im ersten Angriff 
zumindest wichtige Spuren sichert, jede Veränderung am 
Tatort unmöglich macht und eventuell am Tatort an
wesende Zeugen namentlich feststellt, erleichtert einem 
Spezialteam die nachfolgende Ermittlungstätigkeit enorm. 
Die bloße Absperrung des Tatortes allein kann kaum ge
nügen, denn allzuleicht gehen wichtige Spuren und Hin
weise schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit unwieder
bringlich verloren; sei es durch witterungsbedingte Ein
flüsse oder durch unbedachtes Verhalten Neugieriger, 
Kinder, Tiere und dergleichen mehr. 

Ganz besondere Bedeutung gewinnt die Ausrüstung mit 
dem notwendigen technischen Gerät für jede Fahndungs
tätigkeit, weil gerade in diesem exekutiven Bereich nur 
eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit aller ein
gesetzten Kräfte zum Erfolg führen kann. Diese relativ 
hohe Kosten verursachenden Anschaffungen müssen den 
Exekutivkörpern vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellt 
werden, will er die von ihm durch Recht und Gesetz be
stimmte staatliche Ordnung gegen rechtswidrige Angriffe 
wirkungsvoll schützen. 

Es wurde schon eingangs erwähnt, daß sich die repres
sive Verbrechensbekämpfung vorwiegend auf die Nachteile 

beschränkt und vom jeweils gültigen Recht und von den 
bisher gewonnenen Erfahrungswerten bestimmt wird. 

Anders ist dies bei der präventiven Kriminalitäts
bekämpfung. Dabei sind dem Ideenreichtum des Gendar
meriebeamten keine Grenzen gesetzt, wenn nur sein Be
streben, die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit und zum 
Selbstschutz anzuregen, von Erfolg gekrönt wird. Selbst
verständlich wäre auch dafür, neben der bisher geübten 
fachlichen Ausbildung, eine entsprechende Schulung aller 
Beamten erforderlich, die ihnen vor allem die Wirksam
keit einer sinnvollen Beratung bewußt werden läßt. Ein 
Erfordernis, das allerdings erst außerhalb der Grund
ausbildung bescheidene Ansätze zeigt. 

Diese Prävention, die nicht nur die älteste, sondern auch 

die vornehmste Aufgabe der Bundesgendarmerie über
haupt ist, darf in der gegenwärtig geübten Verbrechens
bekämpfung nicht fehlen, weil in einer rechtsstaatlichen 

Die neuen Toyota Corolla in Österreich 
eingelangt 

Bei Toyota-Frey sind bereits die ersten neuen Toyota 
Corolla zur Typisierung eingelangt. 

Die 4. Generation dieses Toyota-Welterfolges - immer
hin war der Toyota Corolla 4 Jahre hindurch Produk
tionsweltmeister und es wurden über 7 Millionen Toyota 
Corolla verkauft - ist nicht nur vom europäischen Design 
und der Motorversion neu, sondern in jeder Beziehung 
eine neues, aber erprobtes Auto. Die jahrelangen Erfah
rungen mit allen Toyota-Modellen stecken im neuen 
Toyota Corolla, um damit den Welterfolg zu prolongieren. 

Die neuen Toyota Corolla sind seit Anfang Jänner 1980 
in Österreich auf dem Markt. 

Zum <ilück gibt� 

TOYOTA 
Der beste Partner 
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demokratischen Gesellschaft die Exekutive nur als inte
grierter Bestandteil aller Berufs- und Standesgruppen im 
Zusammenwirken mit der Bevölkerung die ihr über
tragene Aufgabe auch tatsächlich, der Staatsform ent
sprechend, erfüllen kann. 

Es darf aber auch in der Öffentlichkeit nicht die Mei
nung vorherrschen, daß die Gendarmerie und die Polizei 
die allein zuständigen Institutionen für eine Verbrechens
bekämpfung seien. Die Kriminalität ist ein soziales Pro
blem der gesamten Gesellschaft, das durch die häufig auf
kommende Gleichgültigkeit, dem vielseitigen Versiche
rungsschutz, aber auch durch persönliche Aversionen gegen 
das sogenannte Amtskappe! leider nur allzuoft zuungun
sten der Exekutive negativ beeinflußt wird. 

Es sollen daher folgend nur einige Möglichkeiten auf
.gezeigt werden, wann und wie solche Aversionen abgebaut 
und sich beide Partner, im Vertrauen zueinander, gegen
seitig bei der Kriminalitätsbekämpfung wirkungsvoll un
terstützen können. Den lachenden Dritten" darf es hin-
künftig nicht mehr geben. 

" 

An erster Stelle reihen dabei die Publikationsmittel 
(Fernsehen, Rundfunk, Presse). Da aber für den Gendar
meriebeamten auf dem Lande nur in wenigen Fällen die 

Möglichkeit be�teht, diese Institutionen, ausgenommen die 

Lokalpresse, direkt zu beanspruchen wird dies eher von 
den hiezu berufenen Pressestellen erf�lgen müssen. 

Anders ist die Situation bei den Behörden und öffent
lichen Einrichtungen durch eine regelmäßige Kontakt. 
n�hme 1!:it dem Bürgermeister, Jugendamt und den son
stigen Fursorgestellen. Daß von der Gendarmerie eventuell 
vorh�ndenes Informations- und Aufklärungsmaterial zur 
V�rfugung gestellt und ein Informationsaustausch geübt 
wird, muß als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

Aber auch . i? Schulen, k�rchlichen Einrichtungen, Verei
nen un� pohtis _chen �arte�en gibt es viele Möglichkeiten, 
zur aktiven _Mitar!;Je�t be� der Kriminalitätsbekämpfung 
anzuregen. Ems�lagil\(e Filme, Merkblätter, die auf mög
h0-e C?efah�e� hinweisen, ein persönliches Gespräch, das 
die _ b�i?erseitige17 Probleme aufzeigt, bis zur Besichtigung 
po�izeihch�r Emnchtunge? sind einige der vielen Möglich
keiten, Kmder, Jugendhche und Erwachsene mit dem 
Grundgedanken der Prävention und eines wirkungsvollen 
Selbstschutzes vertraut zu machen. 

-:1'-u0- S?��ten _die St�tten! ai:i denen die kleine Eigentums
knmmahtat bluht, wie beispielsweise Badeanstalten Gast
und Frem�enbeherbergungsbetriebe, Werksleitunge:i klei
nerer Betriebe! besonders dann, wenn ein Werkschutz ein
gerichtet ist, mcht vernachlässigt werden denn oft konnte 

durch entsprechende Hinweise vom Bad�meister oder Ho
telportier solch diebischen Elstern das Handwerk gelegt 
werden. 

Man könnte die Liste noch endlos fortsetzen. Angefan
gen bei den lo_kalen Versicherungsunternehmungen, Ge. 
brauchtwarenhandlern, Fundämtern, Pfandhäusern bis zu
den Banken und Sparkassen. 

. Sch�ießlich sollte auch die Mühe nicht gescheut werden, 
im Einzelfall beratend und unter Umständen warnend 
einzugreifen, wenn der Gendarm gerade im ländlichen 
Berei� auf seinen täglichen Patrouillengängen bemerkt, 
daß em Haus oder Hof den Dieb durch die offene Tür 
oder das Tor geradezu zum Zugriff einlädt. 

In der Prävention also sind dem Ideenreichtum keine 
Grenzen gesetzt, nur unberücksichtigt sollte sie nicht blei
ben. 

Ernst Frey OHG

TOYOTA-Generalimporteur 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56 
101 0 Wien Schubertring 4, Tel. 52 53 24 
101 0 Wien: Schattenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 65 91 52 
1150 Wien' Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1230 Wien: Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56 
und 180 TOYOTA-Vertragspartner 

Schreihslil - mehr ols nur schriftlicher Ausdruck? 
Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten 

Fortsetzung und Schluß zu Folge 1/80 

Stilarten 

Jeder von uns drückt sich beim Schreiben, wie bereits 
erwähnt, auf seine individuelle Art aus. Wer kurze ein
fache_ Sät�e formuliert und dabei Zeitwörter bevo�zugt, 
schreibt emen sogenannten dynamischen Stil. Die Psycho
logie spricht in diesem Fall auch von einem Tatstil. In 
allen Äußerungen geschieht nämlich etwas. Was aeschieht 
wird dabei kurz und klar wiedergegeben. Daß diese Stil� 
art gegenwärtig und insbesondere bei jungen Menschen 
stark verbreitet ist, entspricht der unserem Zeitgeist inne
wohnenden Dynamik. 

Anders geartet ist der statische Stil auch Umstands
stil genannt. Dies deshalb, weil so S�hreibende wegen 
ihrer zumeist umständlichen und aufwendigen Ausdrucks
weise es schwer haben, sich verständlich auszudrücken. 
Bei ihnen wird man das Gefühl nicht los, sie hätten Angst 
vor dem „heißen Brei", um den sie herumschreiben. Der
artige Umstandskrämer mit ihren komplizierten Satzbil
dungen sind freilich an kein Alter gebunden. 

Dann gibt es weiters den sachlichen Stil, der mit einer 
dynamischen Schreibweise durchaus Hand in Hand gehen 

Akann. Er ist b�_i d_er Erfüllung unserer Beru�saufgabe über
�all dort unerlaßhch, wo es darum geht, emen Textinhalt 

knapp und tatsachengemäß darzustellen. Hiebei wird das 
Geschriebene gahz von der Sache her bestimmt, die es 
zu melden, mitzuteilen, zu berichten oder anzuzeigen gilt. 
Erlebnis- und gefühlsmäßige Einflüsse bleiben unberück
sichtigt. Der Schreibende tritt mit seiner Person hinter 
den sachlichen Fragen und Aufgaben völlig zurück. 

Soweit einige Stilarten, die für unseren Beruf von Be
deutung sind. Jede Stilart läßt für Menschenkenner 
logischerweise Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des 
Schreibenden zu. 

,,Sein" oder „Haben"? 
Der bekannte amerikanische Psychoanalytiker Erich 

Fromm weist in einem kürzlich erschienenen Buch 
„Haben oder Sein - Die seelischen Grundlagen einer 
neuen Gesellschaft", herausgegeben in der Deutschen Ver
lags-Anstalt GmbH, Stuttgart, auf eine aufschlußreiche 
sprachliche Veränderung hin. Danach ist eine gewisse Ver
schiebung des Akzents vom Sein zum Haben auch an der 
zunehmenden Verwendung von Hauptwörtern und der 
Abnahme der Tätigkeitswörter in den westlichen Spra
chen innerhalb der letzten Jahrhunderte festzustellen. 
„Ein Hauptwort" - so heißt es auf Seite 30 - ,,ist die 

geeignete Bezeichnung für ein Ding. Ich kann sagen, daß 

ich Dinge habe, zum Beispiel einen Tisch, ein Haus, ein 
Buch, ein Auto. Die richtige Bezeichnung für eine Tätig
keit, um einen Prozeß auszudrücken, ist ein Verbum (Zeit
wort): zum Beispiel ich bin, ich liebe, ich wünsche, ich 
hasse usw. Doch immer häufiger wird eine Tätigkeit mit 
den Begriffen des Habens ausgedrückt, das heißt, ein 
Hauptwort an Stelle eines Verbums verwendet. Eine Tätig
keit durch haben in Verbindung mit einem Hauptwort 
auszudrücken, heißt aber die Sprache falsch zu gebrau
chen, denn Prozesse und Tätigkeiten können nicht be
sessen, sondern nur erlebt werden ... " 

Fromm meint mit „Sein" oder „Haben" hintergründig 
allerdings zwei grundsätzliche Arten der Selbst- und 
Seinsorientierung auf die Welt hin. Er stellt fest, daß „der 
Habenmodus mit seiner aggressiven, expansionistischen 
Wachstumsmoral seit dem Mittelalter das Übergewicht 
hat und jetzt die Welt an den Abgrund des psychologi
schen und ökologischen Ruins bringt". Fromm hofft, daß 
die Menschen in zunehmendem Maße der Leere ihres aus
schließlich aufs Haben gerichteten Lebens gewahr wer-

SENATORS 

Jetzt werden Führungspositionen 
neu besetzt. 

Der Senator ist ein Automobil 
der internationalen Spitzen
klasse. Eine Testfahrt bei Ihrem 
Opel-Händler wird Sie von der 
souveränen Verbindung von 
Leistung, Komfort und Wirt
schaftlichkeit überzeugen. 
Senator, 2,8-1-6-Zyl.-H-Motor, 
103 kW (140 PS) S 219.400,-*) 

Senator C, 3,0-1-6-Zyl.-H-Motor, 
110 kW (150 PS) S 247.200,-*) 
Elektronische Kraftstoffeinsprit
zung mit 3,0-1-Motor gegen 
Mehrpreis. 
Senator CD, 3,0-1-6-Zyl.-E-Motor 
mit elektronischer L-Jetronic, 
Kraftstoffeinspritzung, 132 kW 
(180 PS) S 317.000,-*) 

*) Unverb. Preisempfehlung inkl. MWSt 
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Kriminalpolizeiliches Vorbeugun gsprogramm Februar 1980 

Der Kriminalist rät: 
Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, 

und schon gar nicht unter der Haustür 

Schnelle Geschäfte - schnelle Verluste 

Schnell war der Vertrag unterschrieben, schnell auch das Bank
konto leer, langwierig waren äer Ärger und der nachfolgende 
Prozeß. Natürlich war Frau Z., 64 Jahre alt, nicht an einem 
Fernlehrgang zum Programmieren von Computern interessiert, 
konnte mit einem solchen Kurs überhaupt nichts anfangen und 
hatte auch die 3000 DM nicht, die er kosten sollte. Aber Sie hatte 
eines versäumt: Auch das Kleingedruckte des Vertrages zu lesen. 
Trauriges Ergebnis eines Geschäftes zwischen Tür und Angel, in 
aller Eile getätigt. Dabei wollte sie doch nur ein bißchen plau
dern, allenfalls eine Frauenzeitschrift abonnieren, der Vertreter 
war doch so nett und vertrauenerweckend. Einern alten Trick 
ist wieder einmal jemand zum Opfer gefallen. 

Es ist schon erstaunlich, was alles an der Haustür angeboten 
wird: Bücher, Zeitschriften, Heilmittel, Sicherheitszubehör, Buch
klubmitgliecischaften, Teppiche, Malerarbeiten usw. Und das 
meist zu „sensationellen" Sonderpreisen. Oft merkt der Käufer 
erst viel zu spät, daß er übers Ohr gehauen wurde. 

Ebenso vielfältig wie die Angebote sind auch die Tricks, mit 
denen man Sie zum Unterschreiben bringen will: Die einen ver
suchen Ihr Mitleid zu erregen, indem sie sich als entlassene 
Strafgefangene ausgeben, die anderen spielen Ihnen vor, sie 
bräuchten Ihre Unterschrift zum Nachweis des Besuches gegen
über dem Chef oder zur Bestätigung der Übergabe eines Probe
exemplares, eines kleinen Geschenkes oder eines Preises (,,Sie 
haben gewonnen!"). Vom Vertrag zurückzutreten gelingt - wenn 
überhaupt - nur unter erheblichen Schwierigkeiten, bringt eine 
Menge Ärger und kostet oft wieder Geld. 

Je günstiger ein Angebot scheint, um so mißtrauischer sollten 
Si.e sein. Denn zu verschenken hat niemand etwas - schon gar 
nicht, wenn er Tag für Tag „Klinken putzt". Seriöse Vertreter 
haben es nicht eilig. Sie gewähren gerne Bedenkzeit, lassen sich 
den unterschriebenen Vertrag zusenden oder kommen auch ein 
zweites Mal wieder. Und noch etwas ist zu bedenken: Oft will 
man sich mit einem Angebot an der Tür nur Zutritt in Ihre 
Wohnung verschaffen, um gleich zu stehlen oder um auszukund
schaften, ob sich ein späterer Einbruch lohnt. 

Deshalb der Rat der Kriminalpolizei: 

• Lassen Sie Fremde nicht in die Wohnung. öffnen Sie die Tür 
nur mit vorgelegter Sperrkette. 

• Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck - erst recht nicht 
zwischen Tür und Angel. Lesen Sie sich den Vertrag - besonders 
das Kleingedruckte - genau durch. Bitten Sie im Zweifelsfall um 
Bedenkzeit. 

e Prüfen Sie alles, was Sie unterschreiben - das Original, die 
Durchschläge und sonstige „Unterlagen". 

e Achten Sie darauf, daß die Verträge nicht rückdatiert sind 
- Sie könnten sonst Ihr Rücktrittsrecht verlieren. 

den und künftig wieder Züge der Seinsart zum Tragen 
kommen . .. 

Partnerschaf tliche Einstellung 
Hat der erwähnte Psychoanalytiker recht mit der 

These, wonach letztlich zwei Arten der Existenz (,,Sein" 
oder „Haben") um die Seele des Menschen streiten? Hofft 
er berechtigt, daß wir uns in Zukunft vom egoistischen 
Nie-genug-Haben abwenden und wieder den tief in uns 
verwurzelten Seinskräften zuwenden werden? Ohne diese 
Frage beantworten zu können, sei jedenfalls festgehalten, 
daß eine „seinsgemäße" Schreibweise - ein dynamischer 
Stil mit klaren, einfachen Satzformen und Ausdrücken 
also - vom Schreibenden eine soziale, partnerschaftliche 
Einstellung verlangt: Um rasch und richtig aufgefaßt zu 
werden, muß der Schreibende sich nämlich in die Lage 
.i ener vers6!tzen, die das Geschriebene lesen. Er schreibt 
mithin nicht nur, um etwas geschrieben zu haben, son
dern um dann auch verstanden worden zu sein. Aus die
sem Blickwinkel betrachtet, ist unser persönlicher 
Schreibstil freilich weit mehr als etwas beiläufig zu Papier 
Gebrachtes. 

9 Besonders ältere Menschen fallen leicht auf das energische 
Auftreten von Geschäftemachern herein. Deshalb sollten Sie sich 
nicht genieren, Ihren Nachbarn um Rat zu fragen, und die 
Nachbarn sollten Ihnen ihren Rat für solche Fälle anbieten. 

Sie sehen, es kostet nichts, sich vor Schaden zu bewahren, nur 
etwas Mitdenken. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

Für den Fall, daß . . . 
Von Oberstleutnant LEOPOLD VITECEK, Wien 

... Sie in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Wochenendhaus 
ungebetenen Besuch erhalten sollten, legen Sie sich eine 
Liste an, in die Sie Wertgegenstände und Geräte mit Fa
brikationsnummern und besonderen Merkmalen eintra
gen. 

Sie erleichtern dadurch die Fahndung nach gestohlenen 
Gegenständen, die Identifizierung Ihres Eigentums und 
verfügen darüber hinaus über eine wertvolle Gedächtnis
stütze bei der Anmeldung von Versicherungsansprüchen. 

Das folgende Muster soll zeigen, wie eine derartige Listea 
auszusehen hätte: ,., 

Gegen
stand 

Beispiel 

Her
steller 
oder 
Marke 

Unver
wechsel
bare 

Typen- individ. 
bez., Merk-
Fabr.-Nr. male 

Zeitp. d. 
Neuwert An-
in S schaffg. 

Koffer
radio 

Blau
punkt 

Typ Front- 1500,- März 
1979 

Foto
apparate 

Film
kameras 

usw. 

Frank- seite 
furt, li. unten
Geräte- abge
Nr. 3000- splitt. 
73 

Es wird empfohlen folgende Geräte soweit vorhanden,
.in diese Liste aufzunehmen: Fotoapparate, Objektive,, 

Filmkameras, Projektionsgeräte, Videorecorder, Uhren. 
Schmuck, Kunst- und Kulturgegenstände, Radios, Fern
sehgeräte, Tonbandgeräte, Schreibmaschinen, Rechen
maschinen usw. Auch hat es sich als sehr vorteilhaft er
wiesen, von Schmuck, Kunst- und Kulturgegenständen 
darüber hinaus noch Fotos und Beschreibungen anzufer
tigen und der Liste beizulegen. 

Die Liste hinterlegen Sie möglichst unauffällig an einem 
sicheren Ort und getrennt von den betreffenden Gegen
ständen, denn auch der Dieb will jedes erhöhte Risiko 
vermeiden. 

Die Buch- und Offsetdruckerei 

RA UCH-DRUCK 
Dr. Rudolf Erhard, Graphischer Betrieb, 
6040 Innsbruck, Kugelfangweg 15, Telefon (0 52 22) 6 25 31 
arbeitet. mit zahlreichen tüchtigen Mitarbeitern in Satz, 
Buchdruck und Buchbinderei für Verlage, Behörden, Verbände, 
Banken, Industrie und Gewerbe nach dem Grundsatz 
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Alois Mayr GROSSAUSSTELLUNG IM 

BAUMARKT 
Bauwaren-Großhandel KERAMIK FÜR BAD UND HAUS 

Großauswahl in 6300 Wörgl, Friedhofstraße 2 

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

Filiale Piesendorf, Telefon (0 65 49) 206 
BAUMATERIALIEN 
!ür Gewerbe, Landwirte und ·Siedler 

Ich liefere alle Baustoffe vom Koller bis zum Dach preisgünstig 

Ernennungen. in der Bundesgendarmerie zum 1. Jänner 1980 

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Engelbert B r u c k  n e r, Bundesministe
rium fü r Inneres Gendarmeriezentralkommando; Oberst
leutnant Heinrich K u p k a, Landesgendarmerie fü r Steier
mark. 

Zum Major: 
Hauptmann Alexander Ho r v a t h, Landesgendarmerie
kommando fü r das Burgenland; Hauptmann Robert 
P r o il s I, Landesgendarmeriekommando für 'Oberöster
reich; Hauptmann Herbert Ha b er l, Landesgendarmerie-

A kommando fü r Salzburg; Hauptmann Adolf K a n  z, Korn-
� mando der Gendarmeriezentralschule; Hauptmann Ignaz 

A s s i n g  e r, Landesgendarmeriekommando für Kärnten; 
Hauptmann Karl D a l l i n g e r, Landesgendarmeriekom
mando für Niederösterreich. 

Zum Abteilungsinspektor: 
die Gruppeninspektoren Klemens D e u t s c h, Landesgen
darmeriekommando für das Burgenland; Hugo E d  I a _ 
eher, Sylvester A i n e t  t er, Roman L o i t s c h, Otto 
T s c h e l i e s s n i g, Landesgendarmeriekommando fü r 

Kärnten; F ranz B e n  d a, F ranz Br a n d s  t e t  t er II, 
Josef F r e i t a g, Wilhelm S c h a f  f er, Landesgendar
meriekommando fü r Niederösterreich; Gustav E t  z 1, 
Johann F i e d I er, Karl S a s s  m a n  n, Ewald S t  ö g e r -
m a y r, Landesgendarmeriekommando fü r Oberöster
reich; Josef M o h r, Otto P i c k e  r, Landesgendarme
riekommando fü r Salzburg; Johann G r a t z; Heinrich 
H y d e n, Alois K e r n g a s t, F ranz M o s e r, F riedrich 
L e i t·n e r, Franz W a l  t l, Karl M i  t t e n d r e i n, Landes
gendarmeriekommando fü r Steiermark; F ranz Ho I z e r, 
F ranz S c ho b er, Landesgendarmeriekommando für 
Tirol; Karl H a l l  er, Rudolf M a h n  a l, Otto O s w a l d, 
Ronald S c h n e i d er, Landesgendarmeriekommando für 
Vorarlberg; Anton K arr e r, Johann M a r i e  I, Kom
mando der Gendarmeriezentralschule; Adolf T e  m p s c h, 

,A Gendarmeriezentralkommando, Abteilung 11/5; Franz 
V M a t z  k a, Gendarmeriezentralkommando, Abteilung 11/4; 

Alfred P a u  k e r l, Gendarmeriezentralkommando, Ab
teilung II/5; F ranz Kr e u t  z, Gendarmeriezentralkom
mando, Abteilung 11/5; Eduard Un t er l er c h n e r, Bun
desministerium für Inneres, Abteilung 1/6; Walter Br u n -
n e r, Bundesministerium fü r Inneres, Abteilung 1/6. 

Zum Gruppeninspektor: 
die Bezirksinspektoren Karl G e m e i n  b ö c k, Josef 
Kr a i I e r, Landesgendarmeriekommando fü r das Bur
genland; Roman J a n  d I, F erdinand J ö l  l i, Albin 
Kr i t z er, Emmerich P l o n  e r, Albin S a t z, Johann 
W a I d n er, Landesgendarmeriekommando für Kä rnten; 
Roman B a  I l w e i n, Alois F ü g e  r l, Josef Ha s l i n  -
g er, Peter Ha s I a c h  e r, Norbert Ha u m er, Walter 

He i h a I, Helmund Ho l z er, Martin K I u g, Martin 
L u t z, Anton M a y er h o f  e r, Rudolf P e i s e r, Franz 
se i l e  r II, Ludwig S i m o n, Rudolf S i m o n, Johann 
sc h er n e r, Alois S c h l e m m er, Adolf S t e i n i n g  e r, 
F ranz S t u  m m e r II, Alfred T r a x I e r, Landesgendar
meriekommando für Niederösterreich; Johann E n s e r, 
Franz Ha r t l  I, Alois He m e t s b e r g e r, Johann 
K a s t n er III, Alois L u  m e t  z b er g e  r, Anton M e i ss l, 
Otto R e i n  i n  g er, Erwin S c h ü t z, Landesgendarmerie
kommando fü r Oberösterreich; F ranz B l i e m I, Josef 
Ho I z m a n  n, F ranz W o  l f g r u b  e r, Maximilian 
L o i c h  t, Landesgendarmeriekommando fü r Salzburg; Jo-

sef G r a f ,  Adolf Ha i d  er, Anton H e i l, Ernst Hi m -
m e l b a u e  r, Hermann Kr e i m  er, Hermann M a n  d I, 
Andreas S i m  b ü r g er, Ernest S c h n e i d e r w e g e r, 
Adolf S t e g e r, Hermann Tr a t  t n i g, Paul ,v e s i a k, 
Rudolf W o h l  t r a n, Landesgendarmeriekommando fü r 

Steiermark; Johann B ur t s c h er, F ranz Hu b e r, Her
mann L u t z, Josef M a i  r, Gottf ried P o s  c h, F elix 
S c  h r ö t t er, F ranz W i e s f l e c k  er, Norbert W i n t er, 
Landesgendarmeriekommando fü r Tirol; Rudolf G e r -
h a I t er, F ranz L u  c n y, Landesgendarmeriekomma1;1do 
fü r Vorarlberg; Manfred K 1 u g er, Kommando der Gen
darmeriezentralschule; Alfred A u i n g  er, Johann 
K r e 11, Gendarmerieeinsatzkommando; Herbert V e -
v er a, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Inspektoren Gü nter G i 11 y, Reinhard G o  b e r, Josef 
K a 11 i n  g e r, Werner K o v a r, F ranz P o  I e s, Rudolf 
T h  i e I, Johann U I b er, Landesgendarmeriekommando 
fü r das Burgenland; Bernhard MI e k u s c h, Johann 
Tr a b  y, Siegfried Du 11 n i g, Revierinspektor Johann 
Du 11 n i g, die Inspektoren Herbert M o  s e r, Manfred 
N i  d e t  z k y, Karl R o b  a t s c h, Revierinspektor Herbert 
S c h e r n t h a n  er, die Inspektoren Werner S t e i n  d I, 
Albin T h  u r n e r, Helmuth Un t er a s i n  g e r, Erich 
Ze r z a, Landesgendarmeriekommando fü r Kä rnten; Erich 
A u  g u s t i n, Anton B a n  d i o n II, Egon B i c h I e r, Ger
hard B ö h m, Erich B u c h s b a u  m, Otto E b e r d o r f e r, 
Eduard E n z i n g  er, Erhard F r  i e ß n i k, Josef G a r t -
I e r, Michael Gr a m e  I d, Ludwig Gr a t z  I, Dietmar 

Gr u n d  w a I d, Horst G u s c h a 11, Johann G u t  -
m a n  n II, Peter Ha i d  I, Engelbert Ha n d  1, Johann 
Hi n t e r s t e  i n'e r, Manf red Ho c h w i m m  e r, Werner 

Hü t t  I, Rudolf J ä g er, Helmut K a i p I, Horst Ir a r n e r,. 
Revierinspektor · Josef K i e w  e g, die Inspektoren Karl 
K o z I er, Kurt K u  f Ln er, F erdinand Kü h n, Johann 
L e e  b, Franz L e i t n er II, Walter L e n g a u  e r, ·werner 

L i n d n er, die Revierinspektoren Johann M a r i n  g e r, 
Alfred M e d I i t's'c h, die Inspektoren Johann M ö ß n e r, 
Wolf gang M u t h, Christian N e i c h l, Karl N e i g e n  -
f i n d, Revierinspektor Heinz H e z h y b a, die Inspektoren 
Alexander P a  I b er, Peter P e n'n e r s t  o r f er, Revier
inspektor Erich P er n o I d, die Inspektoren Josef P f  a l -
z er, Josef P i  c h I m  a y r, Herbert PI a z e t, Johann 
R o s s  n er, Revierinspektor Alfred R u b e n s  er, die In
spektoren Hubert R u pr e c h t, Johann R ö s k a, Revier
inspektor Norbert S a  I o m o n, die Inspektoren Leopold 
S c h a u e r, Josef S c h e i d  I II, Otmar S c h e i d  1, Alf red 
S c h w e i g  h o f er, Norbert S t e i n e  r, Revierinsp�_ktor
Kurt T h  o m a s, die Inspektoren Alois U n g e r s b o c k, 
Alfred W a g n er I, Franz W a I k er s t  o r f e r, F r�nz
W e i ß i n  g e r, Anton W i e n e r II, Revierinspektor Juhus 
,v i t e k, die Inspektoren Karl W ö h r e r, Helmut B u r � -s t e i n e r Karl F or s t e  r, Erich S u l z e r II, Jim 
V o s a h I �. Landesgendarmeriekommando für Nieder

österreich; Michael Har t i c h, Herbert G e n bö c k, Hel
mut S e i r i n  g e r, Werner S c h a r f ,  Gerhard P a n  g -
r a t z, Rudolf G r e i n  d I, lgnaz M ä r z i n g  e r, Rudolf 
K n o 11, Gü nther R e n n er, Franz G r u b a u  er II, Ro
man Hi n t e r r e i t er Gustav S c h m i d i n  g e r, Anton 
Hi n t er p 1 a t t n e r, josef S c h a h  a, Johann E i ch i n  -
g er II, Rupert z e l l er, Werner Ho f s t a d l er, Hans 
S p i tzer, Ge1·hard G r ö m er, Josef De g e l �-e g g e�•
Ernst S p i t z er, Landesgendarmeriekommando fur Obei -
Österreich; RevierinspektOT Herbert W a 11 n e r, Inspekt�r 

Ingo L a n d  er e r, Landesgendarmeriekommando f ur 
Salzburg; Rudolf B r a n  d 1, Ernst D er l er, Gerhard 
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E i n g a n g, Karl E r t I, Franz F a r m e r, Franz F i I z -
m o s e r, Reinhard H e r z e r, Erich H i e b 1, Friedrich 
H o f e r, Werner Höt t l, Baldur K e s c h e, Franz 
K i c k e r, Gerald K i e n  r e i c h, Anton K r  k n ja k, Leo 
K u  m p i  t s c h, Helmuth M a g  g, Franz M a 11 Y, Josef 
M e n s a t o r, Herbert N u  s t e r, Anton Pe r k t  a 1 e r, 
Kurt P 1 a n i n s i c, Bernhard P 1 a t z e r, Franz P r a d e, 
Walter R a in e r, Johann R e i n g r u b  e r, Alois R i t t er, 
Ernst R u  d o r f e r, Richard S i e d e r, Peter S p i t z e r, 
die Revierinspektoren Karl S p r u n g, Alfred S c h w a r z, 
die Inspektoren Rudolf S c  h we i d  a, Johannes S c  h w e i -
g e r, Manfred T h a n n e r, Gerhard T h  e i e r 1, Johann 
W a 1 z 1, Franz W i 1 d i n  g, Rupert W i n t e r 1 e i t n e r, 
Friedrich Z ü t t 1, Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; Max E b e r  h a r t e r, Stefan E h  r h a r t, 
Hermann G e i s 1 e r, Alois J u e n, Sieghard K ü h 1 e c h -
n e r, Gottlieb O r t n e r, Alfred P e d e v i 11 a, Andreas 
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eeTe/A 
Q5o) Tirol - Austria 

für einen aktiven Urlaub im Winter und 

Sommer 

Auskünfte: Verkehrsamt A-6100 Seefeld 

Telefon (0 5212) 2313, Telex 53452 

Pe r t e r  e r, Antonius Pr o s  s e r, Walter .s c h m i d, An
ton W a 1 d e r, Landesgendarmeriekommando für Tirol; 
Kurt Ob e r  g s c hwa n d  t e r, Hubert N e s s  I e r, Josef 
H a m m  e r  s c h m i d t, Günther G e i g e r, Gebhard 
L a n g, Alois M a r t i n, Landesgendarmeriekommando für 
Vorarlberg; Revierinspektor Franz S t a d  1 m a n  n, Gen
darmeriezentralkommando. 

Zum Revierinspektor: 

die Inspektoren Franz D i e n s t 1, Anton N e u b a u  e r, 
Karl S c h o b e r b e r g e r, Rudolf W e i c h s e 1 b r a u n, 
Karl Do c k, Leopold S c hwa i g h o f e r, Norbert 
W a c z a u  n e k, Rudolf R e i t e r  e r, Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich; Franz K 1 i n g e n -
s c h m i d II, Siegfried M e 11 i t z e r, Landesgendarmerie
kommando für Tirol. 

Seefeld, zweimaliger Austragungsort der olympischen 

Langlauf- und Sprungwettbewerbe, 1964 und 1976, 

bietet fast alles: Fußgängerzone im Dorfzentrum, als 

Schwimmlandschaft konzipiertes Großhallenbad mit Na

tursteini.nseln, Wildbachströmung und Heißwasserbecken 

•im Freien (36° C), 8 Frei- und 4 Hallentennisplätze,

2 Reithallen, Gästekindergarten, Heilquelle, geheizte

Freibäder und zwei Badeseen, 150 km Wander- und

Höhenwege, 16 Seilbahnen und Lifte, 80 km Skiwander

strecken, Kunsteisbahn, 40 Eisschießbahnen. 

Preiswerte Sportpauschalen für Winter und Sommer! 

1 tlE:11 C MIii SC� MI E: 1 _, 
1E:Nll1IAIMIE:IIIE _, SPO)l�l' 

Gendormeriesportverein Niederösterreich - Sektion Judo 
Von Inspektor FERDINAND WOLTRAN, Wien 

• 

Am 27. November 1979 wurde im Rahmen der Sitzung 
des Gendarmeriesportvereines Niederösterreich die Re
aktivierung einer Sektion „Judo" beschlossen. Diese Sek
tion, die den Beinamen „Kampfmannschaft" trägt, hat es 
sich zum Ziel gesetzt, dem lange Zeit sich im „Ruhestand" 
befindlichen Potential an erfahrenen und kampferprobten 

Die Kampfmannschaft der Sektion „Judo" des GSVNÖ 

Judokas der Bundesgendarmerie im Bereich Wien und 
Niederösterreich sowie interessierten Nachwuchskräften 
die Möglichkeit zur Ausübung dieses schönen Sportes zu 
ermöglichen. 

/• Um dem jedem Sportler eigenen Verlangen zu en-tspre
'-7Chen, sein Können und seine Leistungen mit anderen zu 

messen, meldeten die Initiatoren dieser Sektion den Ver-
ein „GSVNÖ Judo" beim Wiener Landesverband an. 
Es ist beabsichtigt, ab Beginn der Meisterschaften im 
Frühjahr 1980 mit einer Mannschaft in sieben Gewichts
klassen zu starten. 

Erfahrungen dieser Meisterschaftsteilnehmer sollen 
nicht nur den Vereinsmitgliedern zugute kommen, son-

dern auch zu einer Verbesserung der Judoausbildung 
führen. 

Neben der Beteiligung an den Wiener Judomeisterschaf
ten soll Gendarmeriebeamten und Interessenten aus dem 
privaten Bereich, sofern diese Mitglieder des GSVNÖ 

.m.b.H. 

5730 MITTERSILL/Sbg.' 
Tel. (0 65 62) 247 Serie 

1FS 06-6652 

Bambus-Torlaufstangen billiger! r � ."p ,_' "'�" 

250 cm lang, rot und blau, zu 10 Stück/ 
gepackt, S 19,50 inkl. 18 o/o MwSt. - 1 

\.. FAHNEN-DRUCKEREI, ·FÄRBEREI, •NÄHEREI, ·STICKEREI 
1 

sind, die Möglichkeit geboten werden, Graduierungsprü
fungen abzulegen oder Judo aus reiner Freude an körper
licher Tätigkeit auszuüben. 

Die Vorstellm:1gen der Gründer der Sektion Judo beim 
GSVNÖ gehen aber über den genannten Bereich weit 
hinaus. Ihre Aktivität soll andere Judosektionen im ge
samten Bundesgebiet anregen, ebenfalls Kampfmann
schaften einzurichten. Mannschaftsvergleichskämpfe bei 
den Gendarmerie-Bundesmeisterschaften wären somit 
künftig möglich. 

Unser Training findet ab sofort jeden Montag und Mitt
woch von 16 bis 18 Uhr im Judosaal der Schulabteilung 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich 
statt. Trainiert wird unter der Leitung von Inspektor 
Franz Mader und Inspektor Ferdinand Waltran. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an einem der 
nächsten Trainingstage besuchen würden. Vielleicht ist 
Judo auch für Sie einfach Ausgleichssport oder ein Mittel, 
um fit zu bleiben oder zu werden. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

50 JAHRE 
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Tennengauer Alpenmilch 
r. G. m. b. H.
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4. Bezirks-Gendormerie-Skimeislerschofl Hartberg in Vorou

Von Bezirksinspektor MICHAEL PETZ, Vorau, Steiermark 

Am 23. Jänner 1980 wurde bei schönem, aber kaltem 
Winterwetter auf der gut präparierten Hausleitenpiste des 
Bischofbauer-Skiliftes in Schachen bei Vorau die 4. Be
zirks-Gendarmerie-Skimeisterschaft in Form eines Rie
sentorlaufes für drei Altersklassen des Bezirkes Hart-

Von links nach rechts: Bezirksinspektor Hermann Lackner, 
Erster in der Altersklasse II des Bezirks Hartberg, Revier
inspektor Alois Dei Medico, Erster in der Allgemeinen Klasse 

des Bezirks Hartberg, Revierinspektor Hermann Pichlbauer, 
Erster in der Altersklasse I des Bezirks Hartberg 

berg, zwei Gästeklassen des Bezirkes Weiz, eine Gäste
klasse des Bezirksgerichtes Hartberg sowie zwei Damen
klassen und zwei Gästeklassen von Pokalspendern ausge
tragen. 

Dieses Skirennen wurde von den Beamten des Gendar
meriepostens Vorau in Zusammenarbeit mit den Funk
tionären des TUS Vorau (Sektion Ski) veranstaltet. 

An dieser Veranstaltung nahmen 76 Sportler aus den 
Reihen der Gendarmerie, dem Bezirksgericht und dem 
öffentlichen Leben teil, wobei folgende Ergebnisse erzielt 
wurden: Altersklasse II des Bezirkes Hartberg: 1. Bezirksinspek
tor Hermann Lackner, 2. Gruppeninspektor Bernhard 
Grasser 3. Revierinspektor Josef Kulmer. 

Alter�klasse I des .Bezirkes Hartberg: 1. Bezirksinspek
tor Hermann Pichlbauer, 2. Bezirksinspektor Friedrich 
Putz 3. Bezirksinspekt0r Robert Sandhofer. 

Aligemeine Klasse des _ Bezirkes Hartberg: 1. R�vier
inspektor Alois Del 1:1ed1co, 2. Inspektor Josef Pichl er, 
3. Revierinspektor Alo1s Paar. 

Gästeklasse des Bezirkes Weiz 
Altersklasse II: 1. Revierinspektor Franz Allmer, 

2. Gruppeninspektor Heinrich Käfer, 3. Revierinspektor
Alfred Fetz.

Altersklasse I: 1. Revierir.i.spe�tor Fried:ich Scheig
berger, 2. Revierinspektor Fnednch Klammmger, 3. Be
zirksinspektor Walter Ramer. 

Gästeklasse des Bezirksgerichtes Hartberg 
1. Dr. Peter Temel, 2. Heinz Nußhold, 3. Bezirksanwalt

Erich Friedrich. 
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Gendarmerie-Damenklasse 
1. Frau Trude Perner, 2. Frau Monika Del Medico,

3. Frau Martha Petz.

Damen-Gästeklasse 
1. Frl. Erika Pauger, 2. Frau Gertrude Koderhold,

3. Frau Elfriede Lernbäcker.

Gästeklasse der Pokalspender II
1. Kaufmann Adolf Gruber, 2. Kaufmann Josef Gruber,

3. Bgm. Dipl.-Ing. Franz Maierhofer.

Gästeklasse der Pokalspender I
1. Raika-Leiter Herbert Sommersguter, 2. Ang. Josef

Grabner, 3. Ang. Roman Koderhold. 
Die Siegerehrung wurde durch den Gendarmerieabtei

lungskommandanten Oberstleutnant Anton Meitz, den 
Bezirksgendarmeriekommandanten Abteilungsinspektor 
Herbert Buchebner und den Postenkommandanten Grup
peninspektor Bernhard Grasser im Gasthaus Bischofbauerf 
(Lernbäcker) vorgenommen. Dabei konnten zahlreiche 
Pokale, Plaketten und Urkunden an die Teilnehmer über
geben werden, die von Gönnern der Gendarmerie gestiftet 
wurden. An der Siegerehrung nahmen ferner der Gerichts
vorsteher des Bezirksgerichtes Hartberg OLGR Dr. Josef 
Furian, der Landtagsabgeordnete Erich Pöltl, Bezirks
gendarmeriekommandantstellvertreter Abteilungsinspek
tor Alexander Benkö, der Dienststellenobmann Revier
inspektor Stefan Meister, die beiden Sportwarte Gruppen

.inspektor Josef Zona und Bezirksinspektor Manfred 
Üschan sowie der ehemalige Postenkommandant von 
Vorau, Gruppeninspektor i. R. Josef Rieger, teil. 

Durch die finanzielle Unterstützung des Gendarmerie
Sportvereines Steiermark und das Entgegenkommen des 
Liftbesitzers Lernbäcker konnten für alle Teilnehmer 
günstige Teilnahmebedingungen geschaffen werden. 

Neben dem sportlichen Wert dieser gelungenen Ver
anstaltung konnte beim anschließenden gemütlichen Bei
sammensein der kameradschaftliche Kontakt mit den 
Beamten des Bezirksgerichtes Hartberg, den Bürger
meistern Dipl.-Ing. Franz Maierhofer und Franz Reiterer 
sowie mit den Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden 
gepflogen werden. 

c;J,tl.[lerhR(ling 1'61 W I S S E N
• 

B EIL AGE ZUR IL LUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE FEBRUAR 1980) 

WIEWOWERWAS
1. Wann fand die erste Ballonfrei

fahrt mit Passagieren statt?
2. Welcher Staat Europas hat die

größte Ödland.fläche?
3. Welches Land der Welt hat die

meisten Seen?
4. Die Höhe eines Berges wird nor

malerweise nach der Höhe seiner
Erhebung über dem Meeresspie
gel gemessen. Welches ist der
höchste Berg der Erde, mißt man
ihn von seinem Fuß unterhalb
des Meeresspiegels?

5. Wie nennt man die Bewohner des
uns auf der Erde entgegengesetzt
liegenden Punktes?

6. Kurz nach Sonnenuntergang kann
man manchmal eine,Naturerschei
nung beobachten, bei der die
Bergwände und Firnfelder in röt
lichem Licht aller Schattierungen
erstrahlen. Wie heißt diese Er
scheinung?

7. Wie heißt das größte Hochland
der Erde?

8. Was ist Skeetschießen?
9. Wann wurden die ersten erfolg

reichen Versuche der Bildtele
grafie gemacht?

10. Was ist Gaffel?
11. Was ist ein Wetterkontrollor?
12. Was waren die Scherbengerichte?
13. Welcher Nadelbaum hat die läng

sten Nadeln?
14. Wie nennt man die beim. Häm

mern von Eisen oder Kupfer ab
springenden Teilchen?

15. Was ist ein Laubsänger?
16. Wie nennt man eine Person, die

es beruflich zu etwas gebracht
hat?

17. Wo 1st es kälter, am Nordpol oder
am Südpol?

18. Ist der Mars größer oder kleiner
als die Erde?

19. Wie heißt der höchste Berg Af
rikas?

20. Was heißt kollateral?

. .. daß der Bergmann seine Werk
zeuge Gezähe nennt. 

... daß der griechische Sonnengott 
Helios hieß . 

. . . daß der Wangenknochen unter
halb des Auges Jochbein heißt. 

... daß ein Marabu ein großer af
rikanischer Storcll mit nacktem Hals 
ist. 

... daß eine steinerne, ins Meer 
hinausgebaute Mauer zum Schutz 
des Hafens Mole heißt. 

... daß die neun Göttinnen der 
schönen Künste und Wissenschaft 
Musen genannt wurden. 

... daß die Nornen die Schicksals
göttinnen der germanischen Sage 
waren. 

... daß Ozon eine besondere Art 
des Sauerstoffs ist, der bei elektri
schen Entladungen oder durch 
ultraviolette Strahlen entsteht. Er 
riecht kräftig und wirkt keimtötend. 

... daß ein Passat ein ständig we
hender Wind ·in den heißen Zonen 
ist. 

... daß der griechische Gott der 
Hirten und Herden Pan hieß. 

... daß eine Quadriga ein Vierge
spann ist (zweirädriger Wagen als 
Siegeswagen mit vier Pferden). 

... daß ein Schakal ein fuchsgro
ßer Wildhund in Asien und Afrika 
ist. 

Der Maler des für das Antoniter
kloster in Isenheim (Elsaß) geschaf
fenen „Isenheimer Altars" war der 
Mainzer Hofmaler Mathes Gothart, 
fälschlich . . . . . . . . . genannt, der 
1528 als Wasserbaumeister in Halle 
starb. 

o)JulaiR./ie 
Sonderpostmarke „500 Jahre Stadt 

Baden". Das Markenbild zeigt das 
Stadtwappen von 1566. Nennwert: 
S 4,-. Erster Ausgabetag: 11. Jän
ner 1980. 

tfJerw-a,das? 
Dieser große niederländische Maler 

wurde als Sohn flämischer Eltern 
1577 in Siegen geboren. Mit 23 Jah
ren reiste er nach Italien .und blieb 
dort fast ein Jahrzehnt. Er besuchte 
Venedig, Rom, Mantua und Genua. 
Die großen italienischen Maler, vor 
allem Titian und Veronese, beein
flußten sein späteres Scba:ffen, das 
in figurenreichen, monumentalen 
Gemälden religiöser und mytholo
gisch-allegorischer Richtung einen 
Gipfelpunkt barocker Kunst erreich
te. Die Nachricht von einer schwe
ren Erkrankung seiner Mutter rief 
ihn 1608 in die flämische Heimat 

PHOTO-QUIZ 

Dieser Vulkankegel ist der höchste 
und zugleich heilige Berg Japans 
(3776 m). Er ist das Wahrzeichen des 

Landes und liegt auf der Hauptinsel 
Hondo im Südwesten der Ebene von 
Tokio. Es ist ...... ? 



zurück. 1609 heiratete er, wurde Hof
maler des Erzherzogs Albert und 
gründete seine Werkstatt. 

Mit unbändiger Arbeitskraft schuf 
er mehr als 1200 Werke, an denen 
freilich oft auch die Hand von Schü
lern festzustellen ist. Von dem un
gewöhnlichen Arbeitstempo des Mei
sters zeugt die Tatsache, daß er große 
Altarbilder auch ohne Hilfe eines 
Schülers bisweilen in weniger als 
zwei Wochen vollendete. Nach dem 
Tod seiner ersten Frau Isabella hei
ratete er 1630 die 16jährige Helene 
Fourment, die wir auf vieleh sei-

ner Bilder erblicken. Er starb 1640 
in Antwerpen. 

DENJtSPO� 
Anna und Maria sind Schwestern. 

Maria ist 24 Jahre alt. Sie ist jetzt 
doppelt so alt, wie Anna war, als 
Maria so alt war, wie Anna heute ist. 
Wie alt ist Anna? 

lnschallah 

Von Inspektor WERNER JÄCKEL, Jenbach, Tirol 

Jede meiner Reisen in islamische 
Länder begann gleich, ob in Istanbul, 
Tanger oder Tunis: Die glühende 
Orangenscheibe der Sonne taucht 
lautlos am Hafen ins Meer. Die leich
te Brise des Meeres riecht nach 
Salzwasser - aber auch nach Weite 
und Fernweh. Neben dem Zelt steht 
ein Auto aus Tirol, mit optimaler 
Ausrüstung für die große Fahrt in 
den Süden. Für alle Notwendigkei
ten ist g�sorgt: Werkzeug und Er
satzteile, Reifen und Schläuche, 
Sandleitern und Spaten, 300 Liter 
Benzin, 50 Liter Wasser, Verpflegung, 
Apotheke, Kompaß und Karten, 
Fotoausrüstung, zwei Pässe pro Per
son mit Visa, Impfzeugnis, Fahrzeug
papiere, Geld und ein Mordskumpel 
als Begleiter. Es ist dies -Ifilspektor 
Josef Lukasser aus Osttirol. Diese 
Wagenbesatzung aus Nord- und Ost
tirol hat Hitze, schlechte Pistenfahrt, 
Probleme mit Fahrzeugen und Be
hörden, lange Ernährung aus Kon
servendosen und das ständige Zu
sammenleben glänzend bestanden. 

Diesmal gilt unser Besuch der 
Sahara und deren Randgebieten. 
Marokko, Algerien, Mali, Niger und 
Südlibyen, genannt „Dschamähuria", 
das Reich von „Kaid Muammar al
Gaddafi". Dort ist es ratsam, fol
gende Bestimmungen für die Ein
reise zu beachten: Übersetzung des 
Reisepasses in arabisclle Schriftzei
chen, kein Stempel aus Israel im Paß, 
Ausfüllen eines Visaantrags, der nur 

in arabischer Schrift abgefaßt ist, be
sondere Versicherung für das Auto, 
Kennzeichentafel in arabischer 
Schrift, keine Einfuhr von Alkohol, 
Einreiseverbot für ledige Frauen 
unter 35 Jahren, keine Einfuhr von 
Zeitungen, die unbekleidete Men
schen zeigen, und die Verpflichtung, 
keine Menschen, keine Slums und 
keine Moschee zu fotografieren. In 
Sebha (Südlibyen) tat ich <;lies doch 
und wurde auch prompt von der 
Polizei festgenommen. Durcll eine 
List gelang es mir, einen unbelich
teten Film abzugeben, da· ich darauf 
vorbereitet war. In den entlegenen 
Teilen dieser Länder trifft man 
,,Jandarma" in der Türkei, Gendar
pierie in Algerien und „Gendarmerie 
Royal" in Marokko - Einrichtungen 
aus der Zeit der französischen Ko
lonialzeit. Diese Posten sind oftmals 
Festungen mit Schießscharten, die 
über den Dörfern auf Hügeln stehen. 
Bei meiner letzten Saharadurchque
rung mußte man sich in jeder Oase 
bei Militär oder Exekutive melden. 
Wenn auch für eine Kontrolle oft 
der halbe Tag verstrich, so waren sie 
doch freundiich und gaben auch be
reitwilligst Wasser und Auskunft. 
Den Arbeitseifer kann man mit grö
ßeren Geldgeschenken beschleunigen 
beziehungsweise die Kontrolle um
gehen. In diesen Ländern glauben 
alle Einwohner an Allah, doch es 
sind verschiedene Völker, die sich 
nicht immer Araber nennen. 

In Südmarokko kämpfen die auf
ständischen Polisario-Mauren gegen 
den König in Rabat. Die Tubbus 
vom Tibesti-Gebirge der Zentral
sahara wollen nicht zu Libyen und 
auch nicht zum Tschad. Die schlan
ken, blonden und blauäugigen Ka
bylen am Mittelmeer wollen keine 
Araber sein und die M'Zabiten (ein 
rei_ches Händlervolk) rebellieren ge
meinsam gegen Algier, obwohl beide 
Völker an Allah glauben. Auch die 
geheimnisvollen Touareg der Sahara 
(= Garten Allahs) und des Sahel 
( = Ufer des Sandmeeres) wollen ein 
Reich für sich. Bei unstabilen Situa
tionen sind oftmals Gebiete gesperrt 
und der Besuch bleibt der. politi
schen Lage anheimgestell t. Wenn 
man aber Glauben, Gebet, Fasten
zeit (Ramadan), Almosengeben und 
Pilgerfahrt (Hadsch) respektiert, hat 
ma11 als Österreicher keine Probleme. 
Nun zu den interessanten Gebieten: 

Der Hohe Atlas von Marokko hält 
jedem Vergleich an Schönheit und 
Höhe (über 4100 m) mit den Alpen 
stand. Herrlich sind die Königs
städte Rabat, Fes, Meknes und 
Marrakesch. Dort b(!sonders der Place •Djemaa el-Fna (Platz der Geköpf- _
ten) mit Zauberern, Skorpion- und 
Schlangenbeschwörern, Gauklern, 
Akrobaten, Märchenerzählern, Ko
ranvorlesern, Sängern und Musikan
ten: 

Den größten Anteil der Sahara 
haben Mauretanien, Mali, Algerien, 
Libyen, Niger, Tschad, Ägypten und 
der Sudan. Die Sahara ist etwa so 
groß wie Europa bis zum Ural -
aber es leben dort nur 1,8 Millionen 
Menschen. Die großen Sandgebiete 
El-Djouf (Mauretanien), Fezzan 
(Libyen), Tenere (Niger) wechseln 
mit Kieswüste, Tanezrouft (Land der 
Furcht, Algerien), Hammada el Hom-
ra (Libyen), und großartigen Gebir-
gen wie Hoggar, Tassili N'Ajjer; 
Tibesti, Air ou Azbine und Adrar 
des Ifhoras. Eine Fahrt durch die 
Sahara ist eine wunderbare Therapie 
für Menschen der Überflußgesell
schaft. Fern jeder Siedlung gewin-
nen die kleinen Freuden des Le
bens wieder an Wert. Ein Stück fri
sches Brot, eine Handvoll Datteln, (II
ein Löffel Zucker oder ein Becher 
Tee werden zu Köstlichkeiten, ge
nossen am Kahlelmistlagerfeuer. 

(Fortsetzung auf Seite IV) 

Salzkara,-,ane vor Agadez (Niger) MoscheeJn der Kieswüste (abgestecktes Viereck im Vordergrund) 
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Auflösung sämtliche?' Rätsel 

in deT nächsten Beilage 

Code-Kreuzworträtsel 

Zwei Rätsel in einem! Denn zuerst 
müssen Sie die „Geheimwörter" ent
ziffern, bevor Sie die Wörter im 
Klartext in die waagrechten oder 
senkrechten Reihen eintragen. Bei 

Waagrecht: 1 BAKRATTE - 8 
SAUROC - 10 HORR - 12 TER 
ME - 13 MAT - 15 LEES - 16 
KLEIM - 18 TONNE - 19 BR -
20 ERLE - 21 OUS - 22 ALARU 
- 24 HERW - 25 VELMAN - 26
RIESELLE 

Silbenrätsel 

Aus diesen Silben sind 20 Wörter 
zu bilden. Bei richtiger Auflösung 
ergeben die ersten und fünften 
Buchstaben, jeweils von oben nach 
unten gelesen, einen Ausspruch von 
J oh. H. Pestalozzi. 

amt - an - bart - be - bu -
burg - chard - clo - da - der 

di - di - ei - eich - ein -
en - es - eu - gat - gel - gus 
- hecht - hoff - hör - le
len - men - mo - ne - ne -
ne - ne - ner - ner - net -
neu - nich - nung - pres - rie
- rin - sar - schnei - sen - so
- spie - sprung - tarn - tau
te - ten - va 

1 Sinnbild des Heiligen Geistes 
2 Gerät zur Abstrahlung oder Auf

nalilme elektromagnetischer 
Schwingungen 

3 Handtrommel mit Blechsehellen 
4 niederdeutscher Schalksnarr 
5 Staat in den USA 
6 päpstlicher Gesandter 
7 Behörde, die Handelsmaße und 

-gewichte überwacht

richtiger Lösung nennen die Buch
staben in den Kreisen 3-7-26-1-5-6-
3-23-fa-22, in dieser Reihenfolge ge
lesen, ein Sportspiel:. 

Senkrecht: 2 TACH - 3 BRA - 4 
MUR - 5 LEINSE -, 6 OTTEM -
7 ALLEARAB -'- 9 FRIEGRUB -
11 AMO - 14 TEM - 16 RALKOR 
- 17 ULE - 18 UMENE - 19 RHO
- 21 INES - 23 LAL - 24 WRE

8 Kopfsprung ins Wasser, gestreck-
ter Sprung über ein Sportgerät 

9 bedeutender deutscher Bildhauer 
und -schnitzer (um 1460-1531) 

10 marktschreierischer deutscher 
Wanderarzt des 17./18. Jh. 

11 Verwandte 
12 Mittagessen, Festmahl 
13 Fabeltiere mit langem Stirnhorn 
14 abessinischer Königstitel 
15 französischer impressionistischer 

Maler (1840-1926) 
16 starkes Kaffeegetränk 
17 Kanton der Schweiz 
18 kleiner Heringsfisch 
19 Landstreicher in Frankreich 
20 eine der drei göttlichen Tugenden 

1 

2 

3 

4 

5 

Auflösung der Rätsel aus der 
Jännerfolge 

Wie, wo, wer, was? 1. Rinde der Kork
eiche. 2. EI Greco- (1541-1614) um rnoo· 
durch die Schriften Julius Meler-Gräfer. 
3. Im Louvre in Paris. 4. W. A. Mozart 
(Sonaten für Klavier) während einer 
Konzertreise. 5. In Indien. 6. Dekor ,= 
Verzierung, Dekort = Abzug vom Rech
nungsbetrag, Dekorum = Schicklichkeit. 
7. Magnifizenz. 8. Ein schön gefärbter 
Singvogel (Goldamsel). 9. Gekörntes 
Stärkemehl aus dem Mark der Sago
palm�. 10. Hera. 11. Zur Stützung 
schwunmender Brücken dienende Eisen
kähne. 12. Symbolisch: Auch glücklichen 
Menschen drohe Gefahr. Damokles war 
Günstling des Tyrannen Dionys von Syra
kus, g.er über ihm ein Schwert an Pferde
haaren aufhängen ließ. 13. Ein befristeter 
Zahlungsaufschub. 14. Im Renaissancestil 
(17. Jahrhundert). 15. Gekünstelte . Stel
lung, gesuchte Haltung. 16. Die allmäh
liche Vermischung zweier einander be
rührender mischbarer Flüssigkeiten oder 
Gase. 17. Verbindung mehrerer Gesetzes
vorlagen zur gleichzeitigen Erledigung. 
18. Ein gültiger Treffer beim Fechten. 
19. Kuba. 20. Mohammedanischer Bettel
mönch. 

Wie ergänze ich's? Plastik. 

Wer war das? Hannibal (246-182 v. Chr.). 

Denksport: 60 Dreiecke. 

Fotoquiz: Markusplatz. 

Silbenrätsel: 1. InnicheN. 2. ChargE. 
3. HarleM. 4. WodkA. 5. EiffelturM. 6. In
farkT. 7. Schwalbenschwanz. 8. SardoU. 
9. Dessau. 10. EskadroN. 11. NougaT. 
12. MethodE. 13. AbituR. 14. NaxoS. 
15. Neogrec. 16. VillacH. 17. OrchideE. 
18. Nafirl. 19. Schattenbi!D. 20. EnergiE. 
21. InjektioN. Ich weiß den Mann von 
seinem Amt zu unterscheiden. 

Magisches Quadrat: 1 Hegel - 2 Eboli 
- 3 Golem - 4 Eleve - 5 Limes. 
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,,Viel zu tun im Büro?" 
„Ach, bewahre. Wenn wir nicht

so riesig praktisch wären, so wüßten
-wir gar nicht, wie wir das bißchen
Arb�it im Büro verteilen sollten."

•

Ch_gf zum Lehrbuben: ,,Junge, du
schläfst schon eine halbe Stunde!
Mitten in der Dienstzeit." 

Fährt der Junge hoch und stam
melt: ,,Jaw0hl, Herr Direktor aber
- ich hab vom Geschäft geträumt."

•

„Aber, Herr Schulze, Sie haben ja
den Hasen verfehlt, den Sie fast mit
der Flirite hätten totschlagen kön
nen!" sagte vorwurfsvoll der Förster.

,,Das war nur Pech! Ich habe näm
lich einen starken Grog getrunken,
sah den Hasen doppelt und habe ge
rade auf den falschen geschossen." 

•

„Ich sag Ihnen, Herr Schmitz es
gibt Jagdhunde, die sind oft geschei
ter als ihr Herr!" 

,,Ja, so einen habe ich, Herr Tru
me!."

*

,,Wenn du dich nicht beeilst,
Emma, gehe ich allein auf die Jagd." 

„Rege dich nur nicht auf, du wirst
noch rechtzeitig genug zu deinem
Geweih kommen!"

•

Priller ist leidenschaftlicher Jäger,
er trifft jedoch nur selten. Wieder
kommt er mit einem Hasen nach
Hause, hat aber vergessen, das Preis
schild zu entfernen. 

„Weißt du, Paul", sagt seine Frau
lächelnd, ,,es wäre besser, du wür
dest mich die Hasen kaufen lassen.

. Ich bekomme sie billiger. Schieß du
in Zukunft das Rotkraut dazu." 

•

Die Mutter: ,,Meinen Segen habt
Ihr, Kinder, möge euch in eurer zu
künftigen Ehe die Sonne des Glücks
bescheinen, wie sie uns beschienen
hat!" 

Die Felder weiß
und immer noch
fallen Flocken. 
Nebelschleier 
schweben herab 
verdunkeln ganz 
der Sterne Glanz.
Aus der Ferne 
Glockengeläut 
den Morgen grüßt,
ein zarter Schein 
den Nebel teilt 
hervor kommt zag
des Tages Licht. 

IV 

F.W. 

Vater: ,,Ja, dann werdet ihr we
nigstens keinen Sonnenbrand be
kommen." 

,,Elsa, bevor du dich mit Erik ver
lobst, mußt du ihm von deiner Ver
gangenheit erzählen. Setz dich neben
ihn und streiche ihm liebevoll über
das Haar." 

„Warum soll ich ihm denn dabei
auch über das Haar streichen?" 

_,,Damit sie sich nicht sträuben!"
• 

„Ich möchte ein nettes, fröhlich
stimmendes Geschenk für einen Her
ren." 

_.. ,,Darf ich fragen, für welche Gele
genheit, gnädige Frau? (\ieburtstag
oder-?" 

„Ich habe seinen Wagen zu SclJ,rott
gefahren." 

· ; 
* 

,,Wenn Sie mir weiter nachstei
gen", sagte eine junge Dame zu 
. einem jungen �ann, ,,dann sage ich 

(Fortsetzung von Seite II) 

Dauerbeschäftigung bei 40 Grad 
Celsius ist das mörderische Spiel
mit den Sandleitern: Der P�w sitzt 
im Sand fest; also ausbuddeln, Lei
tern unterlegen, anfahren, voraus
rennen, wieder Leitern unterlegen,
und zwar so lange, bis man wieder
auf tragfähigen Boden gelangt. Der
Treibstoffverbrauch liegt dement
sprechend bei zirka 50 Liter auf
100 km. 

Zu den Funden im Süden der 
großen Wüste gehören die verstei
nerten Bäume (zirka 70 Millionen
Jahre alt). Ganze Wälder des Sa
hara-Urwalds liegen im Sand. Ver
kieselte Hölzer, tonnenschwer, mit
Jahresringen, Asten, Fasern, Rinde
und Bohrlöchern von Insekten. Von
Zeit zq. Zeit fegt der Wind Pfeil
spitzen, Steinreifen, Knochennadeln,
Tonscherben und Reibschalen frei.
Felsmalereien im Gebirge künden
von einstigen Jäger- und Hirten
kulturen. Es ist auch keine Selten
heit, versteinerte Fische und Kro
kodile sowie die Knochen von Sau
riern zu finden. Zeugen jener Zeit,
als die Sahara noch fruchtbar und
der Tschadsee ein großes Binnenmeer
war. 

Zu Mittag wartet die Sahara mit 
anderen Kunststücken auf; zaubert
Wasser, Menschen, Palmen, Mina
rette und Kamele an den Horizont,
die sich beim Näherkommen als
Steinbrocken entpuppen. Fata Mor
gana - Luftspiegelung. Solme Trug
bilder führten so manche Karawane 
ins Verderben. Für Autonomaden
mit klarem Ko}!)f aber nur ein faszi
nierendes Schauspiel. 

Wie eine Luftspiegelung taucht
auch eine Salzkarawane am Hori
zont auf. Langsam kommen die Ge
stalten näher, Hunderte von Ka
melen - beladen mit Salzkegeln aus
den Salinen von Bilma. Ein Tier 
hinter dem anderen. Die Karawane 
kennt kein Halt oder Ausscheren ..

es meinem Bruder, der ist ein be
kannter Boxer!" 

,,Lassen Sie ihn nur kommen", er
widerte der junge Mann lächelnd.
,,Ich bin ein .bekannter Läufer." 

* 

Bobby: ,,Wie spät ist es jetzt?"
Mucki: ,,In zehn Minuten Zwölf."
Bobby: ,,Ja, in zehn Minuten! Aber

wie spät ist es jetzt?" 

Gustav ist stolzer Hausbesitzer ge
worden und schwärmt einem Ar
beitskollegen von seinem prächtigen
Eigenheim vor. Der ist ganz begei
stert und sagt: ,,Ich muß dich unbe
dingt mal besuchen." 

Gustav ist einverstaaden und re
gelt vorsorglich auch gleich die Ein
_zelheiten der geplanten Visite: ,,Am
bes_ten, du kommst am Sonntag
gleich nach dem Kaffee, dann bist du
;mm Abendbrot wieder rechtzeitig z.u
Hause." 

Wer ausfällt, stirbt. Unzählige Ske
lette neben der Piste bestätigen
diese Behauptung. 

Die Touareg besitzen die meisten
und wertvollsten Kamele. So trinkt
zum Beispiel ein weißes Mehari
( = - Rennkamel) vor Beginn einer
Reise 200 Liter Wasser und schafft
etwa 80 bis 100 km am Tag. Bei
diesem Volk gibt es ein Matriarchat.
Die Frauen sind unverschleiert und
die Kulturträger. Lyrik und Malerei
sind fest in ihrer Hand. Es herrscht 
eine Kastenordnung mit Adel, Va
sallen und Sklaven. Die Touareg
waren gefürchtete Krieger, die vom
Handel und Wegzoll an den Was
serstellen lebten. Das Wasser liegt
oft in einer Tiefe von 60 m und die
Schächte ' dorthin werden von den
Sklaven instand gehalten. Der rein
rassige Targui ist etwa 2 m groß,
schlank, hellhäutig, blond und trägt 
heute noch Litam (Gesichtsschleier)
und Takuba (Geradschwert). 

'Obwohl Mohammedaner, so ist das
Kreuzsymbol an Sattel, Sandalen,
Ring und Armreif (aus Silber) an
gebracl!.t. Noch heute werden Maria
theresientaler, die hohen Tauschwert
haben, für Silberschmuck einge
schmolzen. Manche Wissenschafter
sehen in diesem Volk die Nachkam:. 

men der germanischen Wandalen,
andere wieder glauben an solche der
Ägypter. 

So zeigen sich diese Länder mit
besonderem Zauber. Es ist aber aus
sichtslos, den Formen- und Farben
reichtum, dle endlosen Flächen, den
heißen Atem, die kalte Abweisung,
das intensive Mairktleben in Basar
und Medina sowie die rätselhaften
Menschen zu beschreiben. 

Bin ich dann mit meinem Kame
raden von einer Reise zurückgekehrt,
so kommt, trotz aller Zivilisation, 
wieder der Zeitpunkt des Fernwehs.
Vorbereitungea werden getroffen und
wieder führt uns eine Reise in wei
tere geheimnisvolle Länder, die im
Zeichen Allahs und seines Prophe
ten Mohammed stehen. Inschallah ! 

• 

" 

Ausmusterung des Grundousbildungslehrgonges für 

dienstführende Wochebeomte 
Von Major ADOLF STROHMAIER, Gendarmeriezentralschule Mödling 

Am 6. Dezember 1979, vormittags, fand im Vortragssaal
der Gendarmeriezentralschule Mödling die Ausmusterung
des GAL df. WB GD 1979 statt, der im Jänner 1979 be
gonnen hatte . 

Der Ausmusterung war am 20. November 1979 die
schriftliche und am 4. und 5. Dezember 1979 die münd
liche Dienstprüfung vorausgegangen. Zwei Beamte wur
den in mehreren Gegenständen und 11 Beamte in einem
Gegenstand mit Auszeichnung qualifiziert. 

Die Ausbildung der Lehrgangsteilnehmer erfolgte in
zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt wurden insgesamt 
4 Klassen bei den Schulabteilungen der Lgk. f. NÖ., OÖ., 
Stmk. und Tirol abgeführt, die restlichen 2 Klassen wur
den an der Gendarmeriezentralschule Mödling unterrich
tet. Der zweite Ausbildungsabschnitt fand für alle Beam
ten an der Gendarmeriezentralschule statt . 

An der Ausmusterungsfeier nahmen General Kepler 
des Gendarmeriezentralkommandos, Prof. Dr. Janetschek 
als externer Lehrer, die Vertreter des Dienststellenaus-

•chusses sowie das Lehr- und Stabspersonal teil. 
In seiner Begrüßungsansprache gab der Schulkomman

dant Oberst Juren der Freude Ausdruck, daß es so viele 
Beamte als Familienväter auf sich genommen haben, sich 
10 Monate einer Schulung zu unterwerfen und Opfer zu 
bringen, die mit jeder längere??- A�w_es�nheit vo°:. zu 
Hause verbunden sind. Er lobte die D1sz1plin der Schuler, 
ihren Fleiß und Eifer, ihre Hilfsbereitschaft, die sich unter 
anderem darin zeigte, daß sich 131 Beamte an der Blut
spendeaktion beteiligten, und ihre sportlichen Ambitionen, 
die bei 31 Beamten zum Erwerb des ÖSTA und des 
Wasserrettungsabzeichens führten. 

Oberst Juren beglückwünschte die Lehrgangsteilnehmer 
zu den erzielten Erfolgen und gab ihnen einige richtung
weisende Gedanken für ihre weitere berufliche Tätigkeit 
mit auf den Weg. 

Mit einem Dank an die vorgesetzte Dienststelle, an das 
Lehr- und Stabspersonal und an den Lehrgangsleiter 
Oberstleutnant Ferchenbauer sowie mit Glückwünschen 
an General Kepler, der mit Ende dieses Jahres in den 
wohlverdienten Ruhestand tritt, schloß der Schulkom
mandant seine Ansprache. 

Anschließend sprach General Kepler, der in Vertretung 
des dienstlich verhinderten Gendarmer�ezentralkomman

danten Min.-Rat Gend.-General Dr. Piegler, gekommen 

war zu den Lehrgangsteilnehmern. 

E; führte u. a. aus: ,,Mit dem heutigen Tag gehören 

.auch Sie zu de°:. qua!ifizi_erten Funktionsträgern._ Dies be

deutet sicher fur Sie emen beruflichen Aufstieg. Aber

nicht nur das. Es bedeutet auch eine vermehrte Verpflich

tung nach bestem Wissen und Gewissen die dem .�orps

verf;ssungsmäßig zugedachten Aufgaben voll zu erfullen." 

General Kepler dankte dai:in dem Sch_1;Ilkommando und 

den Lehrern für die erfolgre1�he Dur�hfuhrung des :i:,ehr

ganges und erinnerte noch emmal . die Lehrgang_steil?eh

mer daß der Dienst der Gendarmerie vor _allem em Dienst

am 'Mitmenschen sei. Der Mensch s�ehe im Vord_ergrund.

Sei es nun den Kameraden gegenub�r oder sei es der 

schutzbefohlenen Bevölkerung gegenube�. Der Beam!e

müsse sich stets vor Augen halten, daß d1� Gendarmerie

nicht berufen sei, zu richten, sondern zu schutzen. 

Abschließend wünschte General Kepler den Lehrgangs
teilnehmern viel Erfolg, Freude und Erfüllung im zukünf
tigen Wirken und im Hinblick auf das zu Ende gehende
Jahr ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
neues Jahr 1980. Zugleich verabschiedete er sich von allen
Anwesenden aus dem Aktivstand. 

Der Lehrgangssprecher Revierinspektor Rubenser
dankte abschließend allen, die für die Einrichtung und 

General Leopold Kepler bei der Überreichung der Dekrete an die 
Lehrgangsteilnehmer 

erfolgreiche Durchführung des Lehrganges verantwort
lich waren . 

Mit dem Absingen der Bundeshymne und einem an
schließenden gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal der
Gendarmeriezentralschule endete die Ausmusterungsfeier
des GAL df. WB GD 1979. 

Pinzgauer 

Molkerei

genossenschaft 
reg. Gen. m. b. H. 

in MAISHOFEN 
Telephoa (0 65 42) 82 66 
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VI n 1.11n Skifahren in einem der weitläufigsten Skigebiete der Welt! ••
•

SKIORAMA 
27 SEILBAHNEN+ LIFTE mit über SO km gepflegten Abfahrten! 

: 

' Nützen Sie die Nebensaisonermäßigungen vom 9. April 1980 bis 1. Mai 1980 : 
• Wir informieren Sie gerne: Fremdenverkehrsbüro, 6580 St. Anton am Arlberg, Tel. (0 54 46) 25 32 

••
• • 

·
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Ausmustemng des Ergönzungslehrgonges für dienstführende 

Wocheheomte 1979 
Von Major ADOLF STROHMAIER, Gendarmeriezentralschule Mödling 

Am 20. Dezember 1979 fand im·-Vortragssaal der Gen
darmeriezentralschule Mödling die Ausmusterung des 
ErgLg. 1979 statt. 

Gruppenaufnahme der Lehrgangsteilnehmer des ErgLg. 1979 

Der Lehrgang wurde am 21. August 1979 einberufen 
und war wegen Raumknappheit in der Gendarmeriezen
tralschule Mödling in der Schulabteilung des Lgk. f. Nö. 
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Schnell. 
Unsere Kunden schätzen die 
schnellen Entscheidungen, die 
ohne Instanzenwege getroffen 
werden. Die schnelle Zahlungs
abwicklung, die durch moder-
ne Technik ermöglicht wird. 

Schnell - und trotzdem indivi
duell. Überzeugen Sie sich. 

untergebracht. Die Unterrichtserteilung jedoch erfolgte 
in der Gendarmeriezentralschule. Für den Transport der 
Beamten von der Unterkunft nach Mödling und zurück 
standen zwei KT zur Verfügung. 

Insgesamt wurden 16 Beamte in den Lehrgang einbe
rufen. Ein Beamter mußte wegen längerer Erkrankung 
vorzeitig aus dem Lehrgang ausscheiden. 

Der Ausmusterung war am 11. Dezember 1979 die 
schriftliche und am 19. Dezember 1979 die mündliche Prü
fung vorausgegangen. Alle Beamten bestanden die Prü
fung mit Erfolg. 

Sechs Beamte erwarben während des Kurses das ÖSTA, 
und zwar ein Beamter Leistungsstufe Gold und fünf 
Beamte Leistungsstufe Silber. 

An der Ausmusterung nahmen auch das Lehr- und 
Stabspersonal und die PV teil. 

Die Ausmusterungsansprache. wurde vom 1. Stellver
treter des Schulkommandanten, Oberst Strohmayer, ge
halten. 

Oberst Strohmayer beglückwünschte die Lehrgangsteil
nehmer zur erfolgreich bestanden�n Ergänzuz:igsprüfung„ 
und lobte ihre positive Haltung und ihren Lerneifer. ""' 

Der Redner ermunterte die Lehr.gangsteilnehmer, das 
im Kurs erworbene Wissen weiterzugeben und in jeder 
Beziehung Vorbild zu sein, an dem sich ihre Mitarbeiter 
orientieren können. 

Abschließend wünschte Oberst Strohmayer den schei
denden Lehrgangsteilnehmern viel Glück und Erfolg auf 
ihrem weiteren Lebensweg und dankte der Lehrgangs
leitung sowie dem Lehr- und Stabspersonal für ihre Tätig
keit. 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete die schlichte 
Ausmusterung des ErgLg. 1979. 

� 
Rotundengelände, Wien 2 

* 
Österreichs große Messe 
1 März 1 1 September 1 

Treffpunkt der Wirtschaft 
Informationsschau für die Konsumenten 

Zuerst sehen, was es Neues gibt. 

DE� 

GENDARME 

Cendormerieeinsotzkommondo erstürmt Schnellzug 
-

Uhung für den Ernslfoll 
Von Major KARL STELLNBERGER, Schönau an der Triesting 

Was bereits mehrere Male ausländische Sicherheits
behörden und Polizeitruppen vor große Probleme stellte 
und weltweites Aufsehen erregte, passierte nun auch in 
Österreich: Bewaffnete Terroristen bemächtigten sich 

Die Beamten des Einsatzkommandos nähern sich unter Ausnüt
zung der Dunkelheit dem Einsatzobjekt 

eines Städtetriebwagenschnellzuges und bringen, um ihren 
Forderungen Nachdruck zu verleihen, mehrere Geiseln in 
ihre Gewalt. Allerdings zunächst einmal nur zur Probe! 

Unter dieser Annahme nämlich führte das Gendarmerie
einsatzkommando in der Zeit vom 11. bis 23. Oktober 
1979 in den Nachtstunden mit allen vier Einsatzzügen 
eine praktische übung durch, um den Ausbildungsstand 
für einen solchen Eventualfall und die taktischen und 

.technischen Einsatzmöglichkeiten zu prüfen. Zu einer
19ieser übungen, und zwar zu der am 19. Oktober, hatte 

das Bundesministerium für Inneres auch den ORF und 
die schreibende Presse zur Beobachtung und Bericht
erstattung eingeladen. Zu dieser Übung fanden sich auch 
der Leiter der Sektion II im BMfI Sektionschef Dr. Robert 
Danzinger, der Leiter der Gruppe C im BMfI Ministerial
rat Dr. Armin Hermann, der Sicherheitsdirektor für das 
Bundesland Niederösterr·eich Hofrat Dr. Emil Schüller, 
Oberst Josef Weschitz von der Abt. III/4 des BMfI, sowie 
der Vizepräsident der Bundesbahndirektion Wien Hofrat 
Dr. Erwin Semmelrath und der Leiter der Abt. IIIi2 
- Transportlenkung - der Generaldirektion der ÖBB
Bundesbahndirektionsrat Hofrat Harald Günther als kri
tische Beobachter ein.

Die Einsatzübung wurde in enger Zusammenarbeit mit 
der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen, 
die ihrerseits gleichfalls an derartigen Erfahrungen inter
essiert war, vorbereitet und abgewickelt, so daß sie unter 
sehr realistischen Bedingungen durchgeführt werden 
konnte. Dazu gehörte selbstverständlich die Beistellung 
einer modernen Triebwagenschnellzuggarnitur, wie sie 
derzeit auf den wichtigsten Linien Österreichs verkehren. 

Der übung lag folgende Annahme zugrunde: Am 
19. Oktober 1979 um 16.40 Uhr wurde der Städtetrieb
wagenschnellzug Wien Südbahnhof-Leobersdorf-Witt
mannsdorf auf der eingleisigen elektrifizierten Eisenbahn
linie Leobersdorf-Traisen kurz nach dem Verlassen des·
Bahnhofes Leobersdorf durch vermutlich zwei bewaffnete

Terroristen in ihre Gewalt gebracht und bei Bahnkilo
meter 1,4 durch Ziehen der Notbremse angehalten. Die 
Terroristen sandten daraufhin einen Reisenden mit einem 
vorbereiteten Text an die österreichische Bundesregie
rung über ihre Forderungen zum nächsten Bahnhof. Der 
Text enthielt unter anderem auch ein Ultimatum mit 
24.00 Uhr des gleichen Tages, ansonsten der Zug gesprengt 
werden würde. Im Städtetriebwagenzug befanden sich 
nach Aussage des Fahrdienstleiters des Bahnhofes Leo
bersdorf ungefähr 30 Reisende. Durch das zuständige Gen
darmeriepostenkommando Leobersdorf wurden die ersten 
sicherheitsdienstlichen Maßnahmen eingeleitet und die 
Sicherheitsbehörden in Kenntnis gesetzt. 

Da die Forderungen der Terroristen unerfüllbar waren, 
erteilte das BMfI dem Gendarmerieeinsatzkommando 
(GEK) den Auftrag, die Täter noch vor Ablauf des Ulti
matums durch einen überraschenden Angriff auszuschal
ten und die Geiseln zu befreien. Soweit also die Übungs
annahme. 

Die nächste Zeit sollte also so ablaufen, wie es in vielen 
Ausbildungsstunden schon gelehrt und auch praktisch 
geübt worden war. Zunächst wurde um 17.00 Uhr Alarm 
ausgelöst. In wenigen Minuten war der eingeteilte Bereit
schaftszug unter seinem Kommandanten Oberstleutnant 

Der von den Terroristen gekaperte Zug wird nach Befreiung 
der Geiseln durchsucht 

Kurt Werle angetreten. Der als Leiter für den gesamten 
Einsatz bestimmte Einsatzleiter Major Erhard Jaros in
formierte die angetretene Einheit mit wenigen Worten über 
Art und Zweck des zu erwartenden Einsatzes, bevor im 
Lehrsaal weitere detaillierte Weisungen folgten. Dabei 
trug der Einsatzkommandant Oberstleutnant Werle an 
Hand einer schnell angefertigten Lageskizze seinen Ein
satzplan vor, wobei eines eindeutig klar war: Der Ei1:satz 
konnte nur dann erfolgreich enden, wenn es gelingt, 
völlig unbemerkt an den Zug heranzukommen und dann 
- für die Täter völlig überraschend - zuzuschlagen. Und
diese Täter" die hier für den übungsfall von Beamten
des GEK gest�llt wurden, hatten sich zu dieser Zeit längst
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schon allerlei Hindernisse ausgedacht, um den Einsatz
kräften zusätzliche und nicht bekannte Schwierigkeiten
in den Weg zu stellen. Schließlich hatten die Täter für
ihr Verhalten weitestgehend freie Hand und wußten oben
drein natürlich über das taktische Verhalten und Vor
gehen aus dem eigenen Haus nur zu gut Bescheid. 

Die Einsatzbesprechung war auch bestimmend dafür,
was an· Einsatzmitteln und technischem Gerät mitzuneh
men sei. Im Rahmen der Ausbildung wurde früher schon 
bei einer Schulung durch die ÖBB die Anordnung der.
Abteile der Türen usw. erkundet, so daß über das 
Innere der Zugsgarnitur bereits eine sehr gute Vorstellung
bestand. Mit Dias wurde sie nun schnell noch aufgefrischt. 

Der Einsatzplan sah Sicherungs- und Angriffsgruppen
vor, die von zwei Seiten aus agieren sollten. Dementspre
chend wurden in der folgenden Zeit die notwendigen Aus
rüstungsgegenstände, wie Nachtsichtgeräte, Feldstecher,
Scharfschützengewehre, Seile, Reepschnüre, Funkgeräte
und anderes, in die Fahrzeuge verladen. Nach dem Auf
nehmen der Waffen trugen die Einsatzkräfte als letztes 

vor dem Ausrücken noch schnell Tarnfarbe auf Gesicht 
und. Hände auf. Mit geschwärzten Gesichtern waren sie 
kaum zu erkennen. Aber eine gute Tarnung erwies sich als 

wichtige Erkenntnis aus vorangegangenen Übungen. Ein 
Mann jedoch hob sich von den übrigen feldmäßig adju
stierten Kräften augenscheinlich ab: Er trug nämlich
einen Taucheranzug!· Dieser Beamte ist privater Tauch
lehrer und wurde daher mit dieser Spezialausbildung in 
die Übung als Taucher einbezogen, zumal bei der An
näherung zum Zug auf einer Seite der Triestingfluß über
quert werden mußte. 

Die Einsatzkräfte waren nun marschbereit; das Zusam
menspiel der verschiedenen Einsatzfunktionen konnte be
ginnen. Geschlossen rückte um 20.00 Uhr eine zehn Fahr
zeuge umfassende Kolonne in Richtung Einsatzgebiet aus. 
Dabei waren auch ein Funkleitwagen mit Antennen- und
Aggregatausrüstung und ein Sanitätsfahrzeug. Dieses war
mit dem Chefarzt der Bundesgendarmerie Hofrat Dr. Karl
Mick und zwei Sanitätern des GEK besetzt. 

Zu dieser Zeit waren die „Schiedsrichter" und „Be
obachter" - gleichfalls Beamte des GEK - längst schon 
auf ihren Posten, um bereits das Annähern der Kräfte
an die Anlaufpunkte beurteilen zu können. Bald war mit
dem Funkleitwagen ein Funknetz aufgebaut. Der Melde
fluß konnte reibungslos beginnen. 

Der Kommandant des GEK Oberstleutnant Hannes 

Fechter begleitete die Vertreter der Presse und die ein
geladenen Beobachter und erläuterte den Übungsablauf.
Dem ORF und der Presse war es zunächst uneinge
schränkt gestattet, die einzelnen Phasen der Einsatzvor
bereitung ab der Alarmierung in Bild und Ton festzuhal
ten. Davon wurde auch reichlich Gebrauch gemacht. Spe
ziell das Übersetzen der voll ausgerüsteten Einsatzkräfte
über die Triesting auf einer durch den Taucher eilig ge
knüpften Seilbrücke fand besonderes Interesse. Doch die
letzten Phasen der Annäherung an den Zug sollten un
beobachtet, sollten sozusagen „Betriebsgeheimnis" blei
ben. Die Presse fand dafür dankenswerterweise vollstes 

Verständnis. So warteten die Reporter in dem von den
„Terroristen" besetzten Waggon, während draußen der
Angriffstrupp bei eisiger Kälte die letzten Vorbereitungen
für den gewaltsamen Zugriff traf. Den Journalisten war
damit die Möglichkeit verschafft worden, die eigentliche
Schlüsselphase der Übung, nämlich das Eindringen der
Gendarmeriekräfte, unmittelbar, und gewissermaßen auch
aus der Sicht der Täter, miterleben zu können. Im Waggon
war es zudem warm, und das Gesprächsthema war selbst
verständlich der Übung gewidmet. 

Inzwischen war es 23.00 Uhr geworden. Das Geplauder
im „Täterabteil" war plötzlich durch einen knapp über 
den Zug fliegenden Hubschrauber gestört worden. Im
nächsten Augenblick knallten in unmittelbarer Nähe 
Sprengkörper, und gleichzeitig stürzten mehrere Beamte 

laut schreiend, versetzt aus drei Seiten kommend, über
fallsartig in das Abteil herein: Obwohl nur Übung, hatten 
diese letzten Sekunden eine fast wirklichkeitsgetreue 
Stimmung erzeugt. Der überraschende Zugriff war gelun
gen, die Einsatzkräfte beherrschten die Situation. Der 
Rest war rasch erledigt: Die „Täter" wurden durchsucht 
und mit Handschellen geschlossen. Dann wurde noch der 
Waggon säuberlich abgesucht. Jedenfalls, der Einsatz
kommandant konnte an die Einsatzleitung melden: ,,Ak
tion erfolgreich abgeschlossen, Täter überwältigt, Geiseln 
unverletzt ... " Hier muß aber auch die gute Zusammen
arbeit mit den Beamten der ÖBB erwähnt werden. Sie 
mußten nämlich die. Fahrleitungen abschalten und sodann 
erden .. Somit brachte die Übung auch aus der Sicht der 
ÖBB ihren Nutzen. 

Als die Einsatzkräfte nach einigen harten und bangen
Stunden wieder auf ihre Dienststelle einrückten, war da
mit die Übung noch keineswegs zu Ende. Denn sie mußte 
ja noch unter dem Eindruck der unmittelbaren Beobach
tungen und Erkenntnisse ausgewertet werden, die „Manö
verkritik" begann! Es war allen Beteiligten klar: Es wäre 
keine Übung gewesen, wenn nicht wieder die eine oder 
andere wichtige Erfahrung gewonnen worden wäre. Ge
rade diese Erfahrungen aber, immer wieder aneinander
gereiht und in das B·ewußtsein vertieft, sind eine wesent
liche Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung 
eines möglichen Ernstfalles. 

Und wie beurteilte <;l.ie Presse die Übung? Mit Schlag
zeilen, wie „Kobra stürmte gestern einen Terroristenzug:• 
Einsatzübung", ,,Geiseln befreit, Kobra beendet Aktion",� 
,,Geiselnahme im Schnellzug, ,Kobra' übt Leben schützen", 
„Zug gekapert: ,Kobra' übte Terroreinsatz", wurde in 
ausführlichen Artikeln mit Bildern berichtet. Der ORF 
berichtete darüber im „Morgenjournal" und in den Nach
richten und brachte in der Sendung „Zeit im Bild 1" 
einen Filmbeitrag. Das Echo war also sehr positiv. Für 
die Einsatzkräfte aber ein Ansporn mehr, den Leistungs
standard zum Schutz von Leben, Eigentum und der de
mokratischen staatlichen Ordnung weiter zu verbessern. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst 
Franz Theuer des Landesgendarmeriekommandos für das 
Burgenland; 

das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Major� 
Berthold Garstenauer des Landesgendarmeriekomman-
dos für Oberösterreich; dem Oberstleutnant Johann 
Schmid des Landesgendarmeriekommandos für Tirol; dem 
Oberstleutnant Otto Moser des Landesgendarmeriekom
mandos für Vorarlberg und dem Oberstleutnant Otto 
Krischka des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Josef 
Sedelmayer und den Gruppeninspektoren Karl Grabner, 
Anton Mühlberger und Franz Neubauer I des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich; dem Abtei
lungsinspektor Johann Stiegler des Landesgendarmeric
kommandos für Steiermark; den Gruppeninspektoren 
Josef Ketter und Alois Peyrl des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich; dem Major Hugo Resinger 
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16 

N EU- UND GEBRA UC HT WA GE N 
S CHNELLWÄS CHE - S ERVICESTATION 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 
TELEFON (0 22 36) 24 63 

und den Gruppeninspektoren Otto Hainschitz und Michael 
Wieser des Landesgendarmeriekominandos für Kärnten; 
den Abteilungsinspektoren Peter Außerlechner I, Rudolf 
Geiger I, Anton Idl, Johann Mair 1, Gottlieb Schwandtner 
und dem Gruppeninspektor Heinrich Moser des Landes
gendarmeriekommandos für Tirol; den Abteilungsinspek
toren Matthias Egger und Friedrich Kafka des Landes
gendarmeriekommandos für Salzburg; den Gruppen
inspektoren Franz Luif und Ernst Teimel des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland; dem Abteilungs
inspektor Rudolf Foitik der Abteilung 1/6 des Bundes
ministeriums für Inneres und dem Abteilungsinspektor 
Othmar Chaloupsky des Gendarmeriezentralkommandos; 

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Franz 
Bissenberger und Leopold Wimmer und dem Grupp�n
inspektor i. R. Johann Müller I des Landesgendarmer1e
kommandos für Niederösterreich; den Bezirksinspektoren 
Rupert Hatzl, Karl Kern, Ferdinand Kiemeyer, Josef 
Krammer II Josef Morgenbesser, Josef Ortmayr, Anton 
Röhrenbach:r Leopold Schneider I und Karl Zwölfer des 
Landesgendar�eriekommandos für Niederösterreich; dem 
Gruppeninspektor Franz Göttfried des Lande�gendarme
riekommandos für Steiermark; den Gruppenmspektoren 
Rudolf Arnreiter und Johann Kern I des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich; dem Gruppen-

inspektor Erich Glanzer des Landesgendarmeriekomman
dos für Kärnten; dem Gruppeninspektor Walter Preimeß
des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg; dem
Hauptmann Hubert Nößler, den Gruppeninspektoren Her
mann Etzelstorfer, Alfons Lair, Franz Seger und Oswald 
Weißenböck, den Bezirksinspektoren Wilhelm Schöggl 
und Georg Vogler sowie dem Fachinspektor Gertrude 
Ladits des Landesgendarmeriekommandos für Tirol; den 
Gruppeninspektoren Alois Meyer und Otto Schnitzer und 
!lern Bezirksinspektor Georg Spieler des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg; den Bezirksinspektoren 
Franz Reinprecht und Josef Gissenwehrer des Landes
gendarmeriekommandos für das Burgenland; den Bezirks
inspektoren Josef Mölzer und Franz Weitzendorfer des 
Gendarmeriezen tralkommandos; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich den Bezirks
inspektoren Karl Kogler und Friedrich Oberthanner des 
Landesgendarmeriekommandos für Tirol; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich den Bezirks
inspektoren Andreas Brunner, Hermann Lutz und Kon
rad Stanglechner des Landesgendarmeriekommandos für 
Tirol. 
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Verleihung der Großen Silbernen Ehrenmedaille der Hondelskommer 

für Niederösterreich on Oberst Heinrich Kurz 
Von Gruppeninsp,ektor FERDINAND MITTERBACHER, Wien 

Das Präsidium der Handelskammer Niederösterreich

hat in ihrer Vollversammlung am 28. -�ove1:1ber __ 1979 d�m 

Landesgendarmeriekommandanten fur __ Niederosterreic_h 

Oberst Heinrich Kurz in A1;1er_kennun� fur das b�sonder e

Verständnis für die österrei_chische Wirtschaft, die Große

Silberne Ehrenmedaille verll�hen. __ _ _ . 
p -· · ·dent Komm.-Rat Erwm Schauer erwahnte m seiner 

Ans

r
�

s

;che, daß diese zweithöchste Auszeichnung de:i_- �an

delskammer Niederösterreich nur s�_lten an :i='ersonl�.c�-
k ·t di·e nicht der Kammer angehoren, verliehen wnd. ei en, . r· f" b denEr wies auch auf die v_ielen, s1c_h zwanßs 8:u 1g erge en . 
B ··hrungspunkte zwischen S1cherheitsd1enst und Wir�

sc�ift hin und hob besonders die gute Zusammenarbeit

Der Präsident der Handelskammer NÖ. I{om.m.-Rat Envin 

Schauer überreicht Oberst Heinrich Kurz die hohe Auszeichnung 

mit der Gendarmerie in Angelegenheiten des Straßenver
kehrs und der Pfuscherbekämpfung hervor. 

Präsident Komm.-Rat Schauer dankte dem Landesgen
darmeriekommandanten Oberst Kurz in diesem Zusam
menhang nochmals für die Einladung des Präsidiums der
Handelskammer Niederösterreich zur Besichtigung des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich am 
12. Juni 1979. Diese Besichtigung vermittelte Einblicke 

· in die Vielseitigkeit des Gendarmeriedienstes und trug so 
wesentlich zu einer noch besseren Zusammenarbeit zwi
schen Wirtschaft und der niederösterreichischen Gendar
merie bei. 

Erstarr.t und kalt 
ächzen die Gerten
am Weiher, und 
kristallen klirrt 
der Wald. Und tot 
das weite Land: 
Auf harschem Schnee
verzweifelt irrt 
der wehe Fuchs; 
auf blut'gen Fährten
die Krähen schrei'n. 
Die klamme Hand 
des Winters würgt 
am warmen Leben
der Erde wie 
ein böser Fluch.
Die Sonne sinkt
in toter Glut. 
Der fahle Schnee -
ein Leichentuch: 
nur dem ist Hoffnung
noch gegeben, 
was unter ihm 
geborgen ruht.

Hans Keiper, Vöcklabruck 
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Feierliche Ehrung für das Bergeteam des Hubschrauberunglücks am Traunsee 
Von Bezirksinspektor GEORG WIMMER, Gend.-Abteilungskommando Gmunden 

Am 23. November 1979 veranstaltete das Landesgen
darmeriekommando für Oberösterreich eine von der Gen
darmeriemusi� umrahmte Feierstunde für die Berge
mannschaft, die das Wrack des im Juni bei Traunkirchen 
abgestürzten Hubschraubers mit den beiden toten Insassen 
geborgen haben. Die „Gendarmerie-Rundschau" berich
tete darüber in der Folge 11/1979. 

Eingeladen waren die mitwirkenden Gendarmen sowie 
die Männer der Feuerwehr und der Wasserrettung. 

In seiner Ansprache rief der Landesgendarmeriekom
mandant Oberst Hermann Deisenberger den chronologi
schen Ablauf dieses tragischen Vorfalles in Erinnerung. 

Im Beisein des Landesfeuerwehrkommandanten Salcher 
überreichte Oberst Deisenberger nach einem kurzen Ge
denken an die Toten, den bei der Bergungsaktion ein
gesetzten Beamten Belobungszeugnisse, und zwar an den 
Leiter des Unternehmens, den Gmundner Abteilungs
kommandanten Major Berthold Garstenauer an Abtei
lungsinspektor Karl Doblhammer, stellvertr�tender Be
�irksgendarmeriekommandant in Gmunden, Gruppen
mspektor Josef Friedl, Postenkommandant in Traunkir
chen, und seinen beiden Inspektoren Helmut Gruber und 
Johann Kienesberger, den Grünauer Postenkommandanten . 
Bezirksinspektor Maximilian ,Berger, Bezirksinspektor 
Josef Loidl II und Inspektor Hermann Schuller, beide vom 
Gend.-Posten Bad Ischl, an die Altmünsterer Inspektoren 
Max Buchegger, Herbert Haslinger und Franz Führer so
wie Inspektor Kurt Engl vom Gend.-Posten Gmunden. 
Der Letztgenannte erhielt als Einsatzleiter der Ebenseer 
Wasserrettung zudem ein Dank- und Anerkennungs
schreiben. Er und seine Kollegen Walter Deixler, Hans 
Leitner, Jörg Wanger, Josef Wallner und Johann Strauß 
bargen ja bekanntlich unter der Führung von Major 
Garstenauer den bereits als verschollen gegoltenen Toten 
Helmut Butlers. Ihnen, wie auch dem Einsatzleiter der 
Traunkirchner Wasserrettung, HBI Ludwig Kofler, sprach 
Oberst Deisenberger Lob und Dank aus. 

Von seiten der Freiwilligen Feuerwehr wurden Bezirks
kommandant Oberbrandrat Josef Hummer, Abschnitts-
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kommandant Brandrat Josef Höller HBI Julius Irran 
Brandmeister Johann Forstinger und' die Feuerwehrmän� 
ner J�sef Vogl, Waldemar Hessenberger, Herbert Friedl 
und Dietmar Vockner mit Belobungen bedacht. 

Brandrat Othmar Hofinger, der noch immer an einer 
Verletzung laboriert, erhielt die Belobungsurkunde am 
18. Dezember 1979 gesondert überreicht. Zu den Ausge
zeichneten gehören auch Ing. Erich Pachner aus Kirch
dorf an der Krems und Adolf Hafner aus Schlierbach, 
die ihre Kamera zur Verfügung gestellt hatten, und Tau-
cher des Stützpunktes Kammer a. A. , 

Unter den Ausgezeichneten befinden sich schließlich 
auch Oberstleutnant Johann Scherleitner, Kommandant 
der KA des Lgk. f. OÖ., Gruppeninspektor Walter Körner 
und Bezirksinspektor Peter Dominikus ebenfalls Ange-
hörige der KA des Lgk. f. OÖ. ' 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen fand diese Feier
stunde ihren Abschluß. 

Kärntner Ehrenkreuz für Lebensretter -
Verleihung an 10 Gendarmeriebeamte 
Von Bezirksinspektor KLAUS HOCHSTEINER, fl! 

St. Veit a. d. Glan 
Mit Beschluß der Kärntner Landesregierung vom 29. 

Oktob�r 1979 wurde nachstehenden Angehörigen der Alpi
nen Emsatzgruppe III - BGK Spittal a. d. Drau, am 
12. Dezember 1979 das „Kärntner Ehrenkreuz für Lebens
retter" verliehen: Bezinsp Josef Mitterberger, Gend.-Po
sten Seeboden; Bezinsp Johann Walker Gend.-Posten 
Gmünd; Bezinsp Albin Thurner, Gend.-Posten Gmünd; 
Bezinsp Felix Lobnig, Gend.-Posten Bad Kleinkirchheim; 
Bezinsp Werner Steindl, Gend.-Posten Spittal an der 
Drau; Revinsp Erwin Puff, Gend.-Posten Bad Kleinkirch
heim; Revlnsp Edwald Taudes Gend.-Posten Bad Klein
kirch�eim; Revinsp Siegfried Walker, Gend.-Posten Del
lach im Drautal; Revinsp Gerhard Seiwald, Gend.-Posten 
Spittal an der Drau; Revinsp Karl Dexl, Gend.-Posten 
Spittal an der Drau. 

Die genannten Beamten haben in der Zeit von 1962 bis 
1978 im Gebiet der Hohen Tauern im Reißeckgebiet den 
Kärntner Nockbergen, der Glockne;-, Goldberg-, Ank�gel-, 
Hochalm-, Reißkofer-, Hafner- und Latschurgruppe mit 
persönlichem Wagemut, opfervoller Hilfsbereitschaft und 
unter schwierigen und gefährlichen alpinen Verhältnissen 
zahlreiche Such- und Rettungsaktionen nach verunglück
ten, verirrten und in Bergnot geratenen Alpinisten und 
Bergwanderern durchgeführt, wodurch es gelang, 26 töd- � 
lieh verunglückte und 23 verletzte Personen zu bergen �. 
sowie 30 in Bergnot geratene bzw. verirrte Bergwanderer 
und Touristen zu retten. 

Soweit die Beamten bei Durchführung der erwähnten 
Alpineinsätze besonderen Mühen und Strapazen ausge
setzt waren, wurden ihnen bereits Geldbelohnungen zu
erkannt bzw. wurden sie für ihre Leistungen im Alpin
dienst belobigt. 

VIKTOR WIENINGER 
GLASERMEISTER 

GLAS-, PORZELLAN- UND 

KÜCHENGERÄTEHANDLUNG 
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KÄRNTEN 

Spittal a. d. Drau 

Die Inspektoren Karl Dexl und Josef Steiner des Gen
darmeriepostens Spittal/Drau haben durch geschickt ge
führte Erhebungen und lobenswerte Vernehmungstaktik 
mehrere in den Jahren 1976 bis 1977 verübte Diebstähle 
an Patienten im Krankenhaus Samonigg in Spittal/Drau 
aufgeklärt und als Täter den Südkoreaner Nung Whan 
Choi ausgeforscht. 

Der Täter wurde vom Landesgericht Klagenfurt zu
einer 7monatigen unbedingten Arreststrafe mit anschlie
ßendem Landesverweis verurteilt. 

Die Aufklärung der Diebstähle hat in der Öffentlich
keit ein sehr positives Echo gefunden. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat diesen Beam
ten nicht nur die belobende Anerkennung ausgesprochen, 
sondern wegen deren besonderen Leistungen auch eine 
einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

Klagenfurt-Gmünd - Völkermarkt 

Erpressungsversuch an ÖBB aufgeklärt 

Oberstleutnant Egon Payer, Gruppeninspektor Hubert 
Dullnig, Gruppeninspektor Anton Korosch, Gruppen
inspektor Erich Glanzer, Bezirksinspektor Stefan Pirker
und Inspektor Felix Dragy des Landesgendarmeriekom
mandos für Kärnten und der Gendarmerieposten Gmünd 

•und Völkermarkt haben unter der vorzüglichen Gesamt
leitung von Oberstleutnant Egon Payer, Kommandant der 
Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten durch folgerichtige Kombination sowie durch 
die mit' großem Einsatzwillen zielstrebig geführten Er
mittlungen - in Zusammenarbeit mit anderen Beamten -
einen gegen die öBB gerichteten schweren Erpressungs
versuch vollends aufgeklärt. Als Täter wurde der 29jäh
rige Johann Driessler ausgeforscht und verhaftet und am 
12. Juli 1979 in das Gefangenenhaus in Klagenfurt ein-
geliefert. 

Die gegenständliche Erpressung an den österreichisch�n
Bundesbahnen fand in der Presse großes Echo, und die
Aufklärung dieses Deliktes wurde in den Massenmedien
besonders gewürdigt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-General
Dr. Johann Piegler hat diese verdi�nstvollen Beamten mit
einem Belobungszeugnis ausgezeichnet, und es wurde
ihnen außerdem eine einmalige Geldbelohnung durch das
Gendarmeriezentralkommando zuerkannt. 

Das Landesgendarmeriekommando für Kärnten hat
weiteren acht Beamten der Kriminalabteilung, zwei
Beamten der Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie:

kommandos und einem Beamten des Gend.-Postens Sankt
Jakob i. R., für ihre eifrige, sehr gewissenhafte und initia-

tive Mitarbeit bei der Aufklärung dieses Straffalles ein
Belobungszeugnis zuerkannt. 

STEIERMARK 

Weiz und Gleisdorf 
Die Gendarmeriebeamten Bezlnsp Helmut Haubenwaller
des Gendarmeriepostens Weiz und Grlnsp Franz Hausleit
ner sowie Bezlnsp Ludwig Jaritz des Gendarmeriepostens 
Gleisdorf haben in Zusammenarbeit mit anderen Gendar
meriebeamten in hervorragender kriminalistischer Lei
stung folgende Raubüberfälle geklärt: 

1. Einen am 16. Jänner 1979 um 19 Uhr auf die Agip
Tankstelle Klamminger in Weiz ausgeführten Raubüber
fall; 

2. Den am 29. Jänner 1979 im Billa-Kaufhaus Weiz voll
brachten Raubüberfall und 

3. den auf den SPAR-Markt Faustner in Gleisdorf am
1. März 1979 verübten Raubüberfall.

Die Gendarmeriebeamten hatten ihre Erhebungen in be
sonders zielbewußter und äußerst intensiver Weise mi'· 
außergewöhnlicher Ausdauer geführt, so daß es ihnen ge
lungen ist, alle drei Raubüberfälle aufzuklären und den 
Täter der gesetzlichen Bestrafung zuzuführen. 

Leoben 
Den Gendarmeriebeamten Grlnsp Adolf Mayer und 

Grlnsp Gottfried Oberer der Kriminalabteilung-Außen
stelle Leoben ist es in Zusammenarbeit mit anderen Be
amten gelungen, durch ihre in den letzten zwei Jahren 
mit besonderem Fleiß geführten langwierigen Erhebungen 
zahlreiche größere Straftaten aufzuklären wie: Die Auf
klärung eines Mordvusuches, die Tötung eines Kindes bei 
der Geburt, mehrere Diebstähle und Betrügereien (unter 
anderem einen Holzdiebstahl im Wert von 200.000 S) sowie 
eine Erpressung. 

Die Täter konnten ausgemittelt und der gesetzlichen Be
strafung zugeführt werden. 

Köflach 
Den Gendarmeriebeamten Bezlnsp Zapft, Revlnsp Kurt

Schoiswohl und Revlnsp Alois Trummer II des Gendarme
riepostens Köflach ist es gelungen, durch kluge Kombina
tion, zähen Fleiß und Auswertung aller Spuren und Hin
weise sowie durch ihr kriminalistisches Geschick eine am 
29. Juli 1979 verübte Notzucht und eine versuchte Notzucht 
aufzuklären und den Triebverbrecher seiner Bestrafung 
zuzuführen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den o. a. Beam
ten nicht nur die belobende Anerkennung ausgesprochen, 
sondern wegen der besonderen Leistungen auch eine ein
malige Geldbelohnung zuerkannt. 

1• Verdiente Cendarmeriebeamte mit dem Lazarusorden ausgezeichnet
Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern an d·er Donau

In der· Rangordnung der Zielsetzungen des �a_zarus
ordens in Österreich unter dem Amt des Generalv1sliators 
und Statthalters vo/:i Österreich, Prof. Ed�und �am?1er,
steht die Fürsorge für die Kranken und H1lfsbedurftigen,
aber auch der Gefangenen an erster Stelle. 

Ein weiterer Platz gebührt der Arbeit auf dem _G�biet
der Ökumene und der Verständigung unter den Rehg10ns-
gemeinschaften an sich. . .. 

In der Krankenpflege bildete sich fur den Lazarus-
orden in Österreich rasch der Schwerpunkt !,�aus der

Barmherzigkeit" in Wien herai:s. Die Angehong�n des

Ordens sind dort bereits zu emem festen Begriff ge
worden und stehen den zumeist unheilbar Kranken und
Hilfsbedürftigen ehrenamtlich st�ndig zur Verfügung. 

über die Krankenbetreuung hmaus bildet der Lazarus
orden in Österreich ein einsatzfreudiges Korps von
Ordensdamen und Helfern heran, das in der Betreuung
von Heiminsassen seine aufopfernde Arbeit findet. 

Schwerpunkte dieser humanitären Tätigkeit_ lieg_en in
den Altersheimen Stockerau und Korneuburg, m Nieder
österreich. 

Ein weiteres Schwerpunktprogramm liegt in der Ge
fangenenfürsorge. Hier nimmt sich der Orden jener Ju
gendlichen in der Strafanstalt Gerersdorf, Bezirk Wiener 
Neustadt, an, die keine Angehörigen mehr haben. 

Das Herzstück der Verfassung dieser ritterlichen Bru
derschaft ist die im Mittelalter Allgemeingut gewesene 

Oberst Heinrich Kurz stellt dem Generalvisitator und Statthalter 
cles Ordens die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" als 

Fachzeitschrift cler Exekutivbeamten vor 
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Auffassung, daß die Starken den Schwachen zu dienen 
haben. 

Die Verteidigung der Würde des Menschen, seines 
Lebens und seiner Sicherheit sind weitere Grundprin
zipien des Ordenskapitels und seiner weltumspannenden 
Vereinigung. 

Auf Grund der Bischofskonferenz vom 6. bis 8. April 
1976 hat der Erzbischof von Wien, Kardinal Dr. Franz 
König, die kirchliche Vereinigung der „Ritter des Heili-

Oberst Johann Kozler empfängt aus der Hand des Statthalters 

Baron von Hammer Orden und Urkunde 

(Photos: Grlnsp Leopold Permoser) 

gen Lazarus zu Jerusalem" - Großpriorat von Öster
reich - in der Pfarrkirche Maria Geburt in Wien errich
tet und ihr gemäß Canon 708 Cic. Rechtspersönlichkeit 
für den kirchlichen Bereich verliehen. 

Anläßlich der Verleihung dieses Statuts stiftete der 
Großprior von Österreich im Einvernehmen mit der 
Ordensregierung in Paris eine Verdienstmedaille. Diese 
trägt den Namen 

„Verdienstmedaille des Großpriorates von Österreich des 
Ritterordens des Heiligen Lazarus von Jerusalem" 

und wird als Karl-Medaille in Gold, Silber und Bronze 
verliehen. 

In Würdigung ihrer anerkennenswerten Leistungen für 
die karitativen Werke des österreichischen Großpriorates 
standen am 22. November 1979 in den Amtsräumen des 
Landesgendarmeriekommandanten von Niederösterreich· 
in Wien, Oberst der DKL VIII, Heinrich Kurz, elf Gen
darmeriebeamte aus dem Kommandobereich im Mittel
punkt einer Ehrung des Ordenskapitels. 

S. E. Baron Edmund von Hammer, durch Oberst Kurz 
feierlich begrüßt, überreichte an die Oberste Anton Datler 
und Johann Kozler, an den Abteilungsinspektor Emmerich 
Wollinger, die Gruppeninspektoren Kapellmeister Fried
rich Wimmer, Ferdinand Mitterbacher und Leopold Pe� 
moser sowie an die Bezirksinspektoren Josef Hölzl, Karl 
Kölli, Demetrius Hlinka, Werner Fleisch und Jon'ann 
Graber die 

Karl-Medaille 
in Bronze. 

Namens der Ausgezeichneten dankte Oberst Kozler dem 
Statthalter von Österreich für die erfahrene hohe Ehrung. 
Der Sprecher gab auch das Gelöbnis ab, daß die verliehene 
Auszeichnung nicht nur sichtbarer Ausdruck aktiver Hilfe 
am Nächsten sei, sondern auch Ansporn für noch größere 
Anstrengungen auf dem Gebiet zur Förderung des all
gemeinen Wohls bedeute. 

Mit einem von Oberst Kurz gegebenen Mittagessen 
endete dieses seltene und feierliche Ereignis beim Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich. 
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RAIFFEISENKASSE 

HALLEIN 
das Geldinstitut für alle 

Hans Neuhofer, Wegweiser durch Österreichs Bundes
gesetzgebung seit 1945, 30. Auflage nach dem Stand vom 
1. September 1979, Oö. Landesverlag Ried, 1979, XXIV
und 269 Seiten, S 240,-.

Die 30. Auflage des bereits bewährten „Wegweisers 
durch Österreichs Bundesgesetzgebung seit 1945" ist da. 
Dieser Gesetzesindex verarbeitet 13.673 Gesetze und Ver
ordnungen, die seit 1945 bis zum 1. September 1979 im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht wurden. 

Der Rechtsstoff ist in 12 Kapitel gegliedert. Die ein
zelnen Kapitel sind nach dem Alphabet in Abschnitte 
unterteilt. Wenn einzelne Gesetze mehrere Rechtsgebiete 
b2treffen, werden diese auch mehrmals verzeichnet, oder 
es wird durch Hinweise der Zusammenhang hergestellt, 
auch dann, wenn ältere Gesetze in die Rechtsordnung 
übergeleitet wurden. 

Ein Verzeichnis der aufgehobenen Rechtsvorschriften 
sowie eine Zusammenstellung der amtlichen Kurztitel 
sincl. im 2. und 3. Teil der Neuauflage aufgenommen. 

Der „Wegweiser" hat sich in drei Jahrzehnten als Orien
tierungshilfe im Gesetzesdschungel bestens bewährt. Er�ist ein notwendiger, verläßlicher und einfach handhab-�,
barer Behelf zur raschen Auffindung der geltenden 
Rechtsvorschriften des Bundes. Der „Wegweiser" ist den 
Rechtsanwälten, Notaren, Gerichten und Verwaltungs
behörden, den Gemeinden und allen, die mit Gesetzen 
zu tun haben, bestens zu empfehlen. 

Neues Amtsgebäude für den Gend.-Posten 
Maria Enzersdorf 

Von Oberstleutnant ERNST SCHÖNLEITNER, Wien 

Nach mehrjährigem Bemühen ist es gelungen, für den 
Gend.-Posten Maria Enzersdorf bei Mödling in Nieder
österreich, ein neues Bundesgebäude zu errichten und den 
15 Beamten dieser Dienststelle eine moderne und zweck
mäßige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 

Die alte Unterkunft stammte noch aus der Zeit, als 
Maria Enzersdorf mit den „Randgemeinden" zur Bundes
hauptstadt Wien gehörte und durch die Sicherheitswache 

betre�t w1;:rde. Anläßlich der Rückführung der „Rand
gernemden an das Bundesland Niederösterreich wurde 
das damalige Polizeiwachzimmer als Herberge für den 
neuen Gend.-Posten verwendet, stellte sich aber in der 
Folge als unzureichend heraus, weshalb das Gendarmerie
zentralkommando die Errichtung eines Neubaues durch 
das Bundesministerium für Bauten und Technik einleitete. 

Die Marktgemeinde Maria Enzersdorf widmete einen 
namhaften Beitrag durch Schenkung des Baugrundes. Mit 
der Planung wurde der Architekt Dipl.-Ing. Hans Podivin 
aus Mödling beauftragt. Die Bauaufsicht lag beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung. 

Das neue Haus bietet zweckentsprechende und vor 
allem für den derzeitigen Personalstand ausreichende 
helle Räume, ist modern eingerichtet und dem Aussehen 
nach, dem lokalen architektonischen Gesamtbild ange
paßt. 

Ried im Traunkreis - Neue Postenunterkunft 
Von Oberstleutnant ERNST SCHÖNLEITNER, Wien 

Der Gend.-Posten Ried i. Tr. war seit dem Jahr 1940 
im Gebäude der Raiffeisenkasse sehr unzulänglich unter
gebracht. Es standen ihm zwei Räume im 1. Stock und 
zwei Räume im Dachgeschoß (Mansarde) zur Verfügung. 

Nunmehr konnte auch dieses Unterkunftsproblem einer 
Lösung zugeführt werden. Der Posten hat am 1. Novem
ber 1979 im Neubau der Raiffeisenkasse eine Unterkunft 
bezogen, die den heutigen Anforderungen voll entspricht. 

Mit der Anmietung einer Garage im Kellergeschoß des 
neuen Unterkunftsgebäudes für die Dienstfahrzeuge, 
konnte auch die notwendige Einsatzbereitschaft des 
Postens sichergestellt werden. 

Verabschiedung des Kommandanten der 
AB-Außenstelle Seewalchen 

Von Gruppeninspektor JOSEF KAISER, Frein, OÖ. 

Am 28. Dezember 1979 fand in den Räumen der Außen
stelle Seewalchen die Verabschiedung des langjährigen 
Kommandanten Abteilungsinspektor Karl Grubauer, der 
mit 1. Jänner 1980 in den Ruhestand trat, statt. Oberst 
Katzer, ehemaliger Kommandant der Verkehrsabteilung 
des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich, 
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würdigte in Vertretung des Landesgendarmeriekomman
danten die Verdienste Karl Grubauers, der 1914 in Gmünd, 
Niederösterreich, geboren, im Jahr 1938, nach einer vier-

jährigen Dienstzeit beim Bundesheer der Ersten Republik, 
im Jahr 1938 der Deutschen Gendarmerie beitrat und bei 
einer motorisierten Abteilung in Kärnten Dienst ver
richtete. Von 1942 bis 1945 war Abteilungsinspektor 
Grubauer im Kriegseinsatz. Am 10. Mai 1945 wurde er 
vom Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich in 
die österreichische Gendarmerie übernommen. Er ver
richtete bei den Gend.-Postenkommanden Liebenau, 
Windhaag, Sandl und Leonding Dienst und wurde 1961 
Kommandant des neuerrichteten Autobahn-Gendarmerie
postens Steyrermühl. Im Zuge des Ausbaues der West
autobahn wurde diese Dienststelle später nach Seev.ralchen 
am Attersee verlegt. 

1971 erhielt Abteilungsinspektor Grubauer für seine 
vorbildliche Tätigkeit beim Aufbau der oberösterreichi
schen Autobahngendarmerie eine belobende Anerkennung 
des BMfl. 1975 wurde ihm das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik verliehen. 

Hauptmann Ebner, derzeitiger Kommandant der Ver
kehrsabteilung überreichte Abteilungsinspektor Grubauer 
zur Erinnerung eine Luftbildaufnahme der Außenstelle -
von seinen Mitarbeitern erhielt er als Andenken einen 
gravier.ten Zinnkrug. 
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Im Hause Tarbuk & Co. wurden die neuen 
Saab-Modelle 80 in Wien vorgestellt 

Saab-Scania, der schwedische Hersteller von qualitativ 
hochwertigen und mit einem besonderen Flair ausge
statteten Personenkraftwagen, stellt in Wien die neue 
Modellreihe 1980 vor. 

Unter dem Motto „Wir ändern nur, was zu verbessern 
ist" hat Saab auch diesmal Änderungen nur in bezug 
auf Erhöhung d�r Sicherheit, des Fahrkomforts und der 
Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Äußerlich fallen die we
sentlich vergrößerten Heckleuchten mit zwei integrierten 
Nebelschlußleuchten auf, welche eine noch bessere Sicht
barkeit bei Dunkelheit gewähren. Neben Änderungen der 
Frontpartie wurden die bereits seit Jahren wegen des 
guten Komforts und des großen passiven Schutzeffektes 
berühmten Saab-Sitze weiter verbessert, wodurch ein 
noch höherer Sitzkomfort und besserer Seitenhalt erreicht 
wurde. 

Weitere Verbesserungen wurden im Motor- und Ge
triebebereich vorgenommen, wobei die Konzeption des 
Turboladers im Saab Turbo mit allen seinen Vorteilen 
durch zusätzliche Verbesserungen des Einspritzsystems 
noch weiter verfeinert wurde. 

Der Saab 900 Turbo setzt bereits bei 1500 Umdrehun
gen sanft und übergangslos ein und verhilft zu einem 
mehr als ausreichenden Beschleunigungsvermögen 
(0-100 km/h = 8,7 sec). Eine Leistung, die normalerweise 
Sechs- und Achtzylindermotoren vorbehalten ist. Schon 
bei 3000 Umdrehungen wird das maximale Drehmoment 
von stolzen 24 mkp erreicht. 

Einige Modelle des neuen Programms werden ab sofort 
in Österreich serienmäßig mit einem 5-Gang-Getriebe 
ausgestattet, wobei der 5. Gang sowohl energiesparend 
(5 Prozent Treibstoffersparnis) als auch sportlich genützt 
werden kann. 

Fünfganggetriebe zum Benzinsparen 

Saab 900 EMS, Saab 900 Turbo und Saab 99 Turbo sind 
ab sofort auf Wunsch mit einem Fünfganggetriebe erhält
lich. Der fünfte Gang ist als Schon- bzw. Spargang aus
gelegt und reduziert die Drehzahl bei gleicher Geschwin
digkeit gegenüber dem höchsten Gang des Viergang
getriebes beträchtlich. 

Neben dem dadurch reduzierten Kraftstoffverbrauch ist 
auch das niedrige Fahr- und Innengeräusch eine ange
nehme Begleiterscheinung dieser Getriebeversion. 

Vom Saab 99 zum Saab 900 

Aus dem Saab 99 wurde in zwei Schritten der größere 
Saab 900 abgeleitet. Der erste Schritt war die Vorstellung 
einer Kombi-Coupe-Version im Herbst 1973. Die Kombi
nation des Limousinenkomforts mit der Vielseitigkeit eines 

Kombiwagens wurde sofort zu einem Verkaufsschlager, 
so daß der Anteil des Combi Coupes in der Produktion 
ständig stieg. Den Saab-Designern und Konstrukteuren 
war es gelungen, Front- und Mittelpartie des Saab mit 
einer völlig neuen, längeren Heckpartie zu verbinden. 
Die Vorstellung des Saab 900 vor einem Jahr markierte 
die zweite Phase der Erneuerung. Eine neue, elegante 
Front, eine größere Windschutzscheibe, dazu neue, noch 
leistungsfähigere Stoßfänger, neues Kühlsystem, ver
besserte Heizung und Lüftung, ein derzeit im Pkw-Bau 
einzigartiges Filtersystem für die Belüftung des Innen
raumes, verbesserte Motoraufhängung, längerer Radstand 
mit vergrößertem Innenraum, noch bessere Fahreigen
schaften, ein neues Armaturenbrett: Der Saab 900 erfüllt 
alle Kriterien, um als ein völlig neues Auto bezeichnet 
werden zu können. 

Komfort 

Der Saab Turbo ist der leiseste Saab, der jemals gebaut 
wurde. Dafür sorgt die Nockenwelle mit „zivilen" Steuer
zeiten und vor allem der Turbolader selbst. Die Abgase 
werden in seiner Turbine entspannt und fließen gleich
mäßig durch den großdimensionierten Auspuff ab. Doch 
der Komfort des Saab Turbo beschränkt sich nicht nur 
auf das Geräuschniveau. Durch seine Leistungscharakte
ristik mit enorm hohem Drehmoment bei unteren Dreh
zahlen ist er ausgesprochen schaltfaul zu fahren. Trotz
dem bietet er jederzeit Leistungsreserven, die zu ent
spanntem Fahren und souveränem überholen notwendig 
sind. 

� Kraftstoffverbrauchswerte des Saab-Modelljahres 1980 
nach DIN-Norm 70 030 

Typ 
Stadt-
zyklus 90 km/h 120 km/h 

Saab 99 GL 11,90 6,8 8,44 
Saab 99 Turbo 12,06 7,95 9,95 
4-Gang 
Saab 99 Turbo 14,6 7,31 9,03 
5-Gang 
Saab 900 GL 11,70 6,9 8,4 
Saab 900 GLs 13,0 7,1 9,3 
Saab 900 GLE/EMS 12,0 7,5 9,15 
4-Gang 
Saab 900 EMS 13,6 6,0 8,0 
5-Gang 
Saab 900 GLE 12,9 8,5 11,7 
Automatik 
Saab 900 Turbo 12,24 7,82 9,78 
4-Gang 
Saab 900 Turbo 13,9 6,85 8,7 
5-Gang Dipl.-Ing. Friedrich Trensch, Wien 

Die Toten der österreichischen Bwidesgendormerie 
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Alfred Denk, 

geboren am 12. Jänner 1924, Bezirksinspektor, zu
letzt Strom-Gend.-Posten Hainburg, wohnhaft in 
Berg, Niederösterreich, gestorben am 30. Dezember 
1979. 

Otto Bucher, 

geboren am 25. November 1888, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Kommandant des Gend.-Posten Bahnhof 
Innsbruck, wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 
6. Dezember 1979. 

Franz Schön, 

geboren am 11. März 1919, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Kirchbichl, wohnhaft in Kirch
bichl, Tirol, gestorben am 13. Jänner 1980. 

Johann Böhler, 

geboren am 19. Mai 1901, Gend.-Oberst i. R., zu
letzt Landesgendarmeriekommando Innsbruck, 
wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 28. Jänner 
1980. 

Rudolf Gusenbauer, 

geboren am 18. März 1902, Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Zentralkommando Wien I, wohnhaft 
in Wien XX, gestorben am 5. Jänner 1980. 

Othmar Neidhart, 

geboren am 17. August 1927, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Linz, 
wohnhaft in Linz, gestorben am 13. Jänner 1980. 

Viktor Kolb, 

geboren am 23. Juni 1905, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Liebenau, wohnhaft in 
Liebenau, Oberösterreich, gestorben am 21. Jänner 
1980. 

Erich Rief, 

geboren am 12. April 1912, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Herzogsdorf, 
wohnhaft in Herzogsdorf, Oberösterreich, gestorben 
am 23. Jänner 1980. 

Walter Paul, 

geboren am 15. Oktober 1951, Revierinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Markt Allhau, wohnhaft in Ober
wart, Burgenland, gestorben am 29. Jänner 1980. 

Baustoff für die Zukunft! 
Bauaufgaben der Zukunft stellen 

höchste Anforderungen! 
,,ETERNIT"-Erzeugnisse für: 

Schöne Dächer für Einfamilien-, 
Wohnungs-und Siedlungsbauten 

Wirtschaftliche Dächer für den 
Industriebau und das landwirtschaft

liche Bauwesen 

Farbige Fassaden für den Wohnungs-, 
Schul-und Verwaltungsbau 

Dauerhafte Wandverkleidungen für 
den Innenausbau 

Aufgaben der Altbauerneuerung 

Rohre für Lüftungs-und Trinkwasser
leitungen, für die Kanalisation 

Mantelrohre für Fernheizleitungen 

ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK 
Vöcklabruck• Wien • Graz • Innsbruck 

Viscose u. Modal 

Geschwister 

der 

Baumwolle 
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Das ist richtig. Es gibt auch bei Textilfasern, aus wel
chen unsere Kleider und Heimtextilien hergestellt 
werden, Verwandtschaften. 
Ganz enge Verwandtschaft haben die zellulosischen 
Fasern, nämlich Baumwolle, Viskose und Modal. Alle 
drei Fasern sind in der Grundsubstanz gleich, aus 
reiner Zellulose - und daraus hergestellte Beklei
dungstextilien haben auch die guten Trageeigenschaf
ten: sie sind sehr gut saugfähig, körperfreundlich und 
sehr angenehm zu tragen. 
Die Viskose- und Modalfasern lassen sich in 100 % 
oder in Mischung mit Baumwolle bzw. mit Synthetics 
sehr gut verarbeiten. Sie haben auch in Mischungen 
mit anderen Fasern drei hervorragende Eigenschaften: 
Saugfähigkeit, Körperfreundlichkeit und herrliche 
Farbbrillanz - eben das, was man heute von moder
nen Textilien mit einem natürlichen Tragegefühl ver
langt. Beachten Sie bei Kauf von Textilien auch das 
Auszeichnungsetikett: Viskose und Modal gibt Ihnen 
die Garantie für das angenehme Tragegefühl! 

Lenz•na �/ll� Lenz•ns 
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familiengerechtes Wohnen in 

Niederösterreich 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 

„AUSTRIA11 AG 
2344 MARIA ENZERSDORF, 

SÜDSTADTZENTRUM 4 

Unser Progranmi umfaßt derzeit Wohnungen in: 

Wiener Neudorf, Reisenbauerring: 

Baden, Peterhofgasse: 

Neulengbach, Am Eislaufteich: 

Preßbaum, Ludwig-Kaiser-Straße: 

Laa/Thaya, Wehrgartenstraße: 

130 m2 

104 m2 

39-82 m2 

118 m2 

40-82 m2 

Mautern/□., Baumgartnerstraße: 54-124 m� 

Einfamilienhäuser stehen zur Verfügung in: 

Hinterbrühl, Heimstreitgasse: 

Perchtoldsdorf, Rembrandtgasse: 

125 m2 

130 m2 

Umfassende Beratung durch unsere Verkaufsabtei

lung, Telefon (0 22 36} 8 65 31, Klappen 47, 57, 58 

AUSTRIA AG - IHR PARTNER, WENN 
ES UM WOHNQUALITÄT GEHT! 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

VVIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSINSTITUT 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich 

4024 Linz. Wiener Straße 150, Telefon: (0732) 46231-0 

Mit Schärdinger 
läßt sich's leben. 
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Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien ��cht ganz! 
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WELTKLASSE 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 
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