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SICH ER H E I  T für Sie und Ihre Familie 

durch die steuerbegünstigte 

BEAMTEN
VORSORGE 
Unsere SPITZEN-GEWINNBETEILIGUNG 

garantiert Ihnen darüber hinaus die Bildung 

eines an,sehnlichen Vermögens. 

1 nformieren Si.e sich zu Ihrem Vorteil! 
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BUNDESLKNDER 
VERSICHERUNG 

ÜBERALL IN ÖSTERREICH 

Der 
Schmierstoff 
der 
Treibstoff 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S, 5: A. Stockner: Notwendig
keit von exekutiven Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs
sicherheit im Lkw-Verkehr - S. 9.: G. Gaisbauer: Zur Strafbar
keit der Nichtbeibringung eines Tierpasses - K. Müller: Verzei
hen, ich dachte, Sie wären eine Dame - S. 11: Ihr Auto ist kein 
Panzerschrank - S. 13: Nachrichten des österreichischen Gendar
merie-Sportverbandes: G. Pöllmann: ,,Maljowiza 80" - S. 20: Aus 
der Arbeit der Gendarmerie - S. 23: J, Dax: 125 Jahre Gendar
merleposten Mittersill - s. 26: Die Toten der österreichischen 
Bundesgendarmerie 

Die selbständige „Indienststellung" des Gendarmen 
Von Oberstleutnant KARL FLIXEDER, Abteilungskommandant in Steyr, OÖ. 

Die in der A VBG Nr. 13/1979/54 verlautbarten höchst
gerichtlichen Entscheidungen über die selbständige In
dienststellung des Gend.-Beamten, im folgenden nur als
Indienststellung bezeichnet, haben in der Beamtenschaft 
nicht nur allseitiges Interesse gefunden, sondern auch man
che Fragen aufgeworfen, auf die in diesem Artikel näher 
eingegangen werden soll. 

Zunächst wäre zu untersuchen, was man unter Indienst
stellung versteht. Grob gesprochen könnte man sagen, daß 
man darunter 

• die Wahrnehmung von gewöhnlichen (also nicht auf
tragsgebundenen) Exekutivdienstaufgaben durch einen
Gend.-Beamten 

• im Rahmen seines örtlichen und sachlichen Zuständig-
keitsbereiches 

e aus eigenem Antriebe 

• während der Freizeit (Ziffer 17 DZD 72) 
• in Form der jeweils in Betracht kommenden Einschrei

tungsart, 
Cl zu der er formell berechtigt ist,

versteht. 
Der OGH stellte. in seiner Entscheidung vom 8. April 

1979, 2 Os 796/48, grundsätzlich fest: 
,,Bei Gefahr im Verzuge ist jeder Gend.-Beamte g e -

h a 1 t e n, sich selbst - allenfalls in Zivilkleidung - in 
Dienst zu stellen, wenn 

1. die sachlichen Voraussetzungen für die Indienststel
lung gegeben sind und 

2. die Indienststellung durch den vorgesetzten nicht
möglich ist. 

. Eine wichtig_e Voraussetzung für die rechtmäßige In
dienststellung ist also die s a c h 1 i c h e Zuständigkeit des Gend.-Beamten �ur Besorgung von Exekutivdienstaufga-

1ee_en. Noch vor nicht allzulanger Zeit wurde die sachliche '--/Zuständigkeit der: Gen�armerie nicht sehr genau genommen. Man vermeinte vielfach, der Gend.-Beamte sei zur Verhütung oder Ermittlung a 11 e r  Straftaten sachlich zuständig, er sei e�ne Art ��dchen für alles, weil es gemäß § 2� GDI zu semen gewohnlichen Dienstesverrichtungen gehore, a 11 e Übertreter der Gesetze je nach Umständen abzumahnen, zur Bestrafung anzuzeigen usw. Mit der fortschreitenden Verfeinerung der Rechtsordnung und der genauen Umschreibung bzw. Abgrenzung der sachlichen Behördenkompetenzen erkannte man daß die sachliche Zu
ständigkeit der Gendarmerie zur B�sorgung von Exekutiv
dienstaufgaben aus eigenem Antriebe genau umschrieben 
ist und daß jede Amtshandlung eines Gend.-Beamten in 
einem Gesetz fundiert und einer bestimmten Behörde 
zurechenbar sein muß. 

Die sachliche Zuständigkeit der Gendarmerie zur Besor
gung von Exekutivdienstaufgaben aus eigenem Antriebe 
umfaßt folgende Sachgebiete: 

1. Öffentlicher Sicherheitsdienst (bzw. die staatliche Si
cherheitsverwaltung), das ist die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, Paßwesen,
Meldewesen, Fremdenpolizei, Waffen-, Munitions- und 
Sprengmittelwesen, Schießwesen, Pressewesen, Vereins-

und Versammlungsangelegenheiten (= sachlicher Zustän
digkeitsbereich der Sicherheitsdirektion). 

2. Angelegenheiten der Strafjustiz, gleichgültig, ob es
sich um Tatbestände nach dem StGB, um in Bundesgeset
zen enthaltene gerichtliche Strafbestimmungen (die frü
heren strafrechtlichen Nebengesetze) oder um in Landes
gesetzen statuierte gerichtliche Strafbestimmungen gemäß 
Artikel 15, Abs. 9 des Bundesverfassungsgesetzes handelt. 

3. Alle Exekutivdienstaufgaben, die der Bundesgendar
merie durch die die einzelnen Materien regelnden Gesetze, 
also durch sogenannte Mitwirkungsbestimmungen in Bun
des- oder Landesgesetzen eigens zugewiesen sind(§ 1 GDI). 

Es kann nicht Aufgabe dieses Artikels sein, die in vielen 
Gesetzen verstreuten, zahlreichen Mitwirkungsbestimmun
"en aufzuzählen. Es sei hier nur beispielsweise auf § 97, 
Abs. 1, lit. a bis c StVO 1960, dann auf § 123, Abs. 2, lit. a 
bis c KFG sowie auf die in den einzelnen Bundesländern 
bestehenden landesrechtlichen Mitwirkungsgesetze hinge
wiesen (siehe auch die Broschüre über „Polizeibef\lgnisse 
und -aufgaben" von Wirk!. Hofrat Dr. Rudolf S z i r b a). 

Die aus dem sachlichen Zuständigkeitsbereich resultie
renden Exekutivdienstaufgaben nimmt die Gendarmerie 

grundsätzlich aus eigenem wahr, ohne ei?es Auftrages 
einer Behörde zu bedürfen. Der Gendarmerie ist demna?l 
eine sehr weitgehende exekutive D i e n s t  a u t o n o m  i e 

eingeräumt, weil sich ihre Exekutivdi_enstaufgab_en nur _ _  zu 
einem relativ geringen Teil auf _speziell€; A_uftrage . grun
den. Anders hingegen ist es bei ihrer Mitwirkung m_ Be

langen der allgemeinen staatlichen Verw:altung, wo sie so

gut wie ausschließlich auftragsgebunden ist._ _  . 
Eine weitere wichtige Voraussetzu?g fur eu�_e i:ech�

„ß. I d'enststellung ist die ö r t l Ic h e Zustandigke1t
ma 1ge n i · · Erkennt 
des Gend.-Beamten. Der VfGH hat m semem -

nis vom 2. Juli 1968, GZ B 60/61/68, unter anderem ausge

sprochen daß von Sicherheitsbehörden und deren Organen

Amtshan'dlungen im Dienste der Str_afjustiz au��r�al�i��
örtlichen Wirkungsbereiches der eigenen Be 0

� -�ck 
. cht

durchgeführt werden dürfen, und zwar ohne � si 

darauf ob es sich um eine Amtshandlung aus eigenem

Antriebe oder um Aufforderungen der Gerichte und Staats-

anwaltschaften handelt. . 
Vom BMfI GDfdöS wurde im Interesse der Sicherheit

' . ' ··ß AVBG Nr 13/1972/94 der Person und des Eigentums gema 
· f h 

. 
folgende Anordnung getroffen: ,,Sollte bei G e  a r nr�
Verzug zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr 
für die Sicherheit von Menschen oder des Eigentums oder 
bei sonstiger Gefährdung des Erfolges einer Amtshandl�?g 
ein Einschreiten von Gend.-Beamten außerhalb des _01 t
Jichen Wirkungsbereiches ihrer Behörd�. e � f o r_d e r  1 i_c h 
sein, so ist unverzüglich die örtlich zu:'tandi?e S1cherh_e1ts
behörde oder Sicherheitsdienststelle h1evon m Kenntms zu 
setzen welche sodann die Amtshandlung weiterzuführen 
hat." Dies bedeutet, daß bei Vorliegen der vorerwähnten 
Extremsituationen außerhalb des örtlichen Zuständigkeits
bereiches der eigenen Behörde ausnahmsweise die unbe
dingt notwendigen E r  s t m a ß n a h m e n getroffen werden 
können, gleichgültig, ob sie im Dienste der Strafjustiz 

ZU UNSEREM TITELBILD: Das Aufnahmeteam des Gend.-Filmdienstes bei der Dokumentation einer Rettungsaktion 
aus Bergnot. Siehe auch unseren Bericht auf Seite 20. (Foto: Oberst Josef Winclbacher, Wien) 
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oder der Verwaltungsstrafrechtspflege ergriffen werden, 
wie z. B. zur Verhinderung der Inbetriebnahme eines 
Fahrzeuges durch eine alkoholbeeinträchtigte Person. 

Es sei jedoch gleich vorweggenommen, daß die Wahr
nehmung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit 
grundsätzlich Kriterien der rechtmäßigen Indienststel��ng 
bzw. Exekutivdiensttätigkeit sind, daß aber der erhohte 
strafrechtliche Schutz n i c h t  an die Beachtung der ört
lichen Zuständigkeit geknüpft ist. Die A VBG Nr. 1/1976/10 
führt dazu unter anderem aus: ,,§ 169, Abs. 4 StGB nimmt 
ausdrücklich auf die A r t  der Amtshandlung Bezug, ist 
also darauf abgestellt, ob der Beamte zu der Amtshandlung 
ihrer A r t  nach berechtigt ist oder nicht. Dies bedeutet, daß 
der Tatbestand des § 269, Abs. 1 StGB nur dann gegeben 
ist und der Beamte nur dann den Schutz dieser Bestim
mung genießt, wenn er zur Amtshandlung überhaupt 
s a c h  1 i c h  zuständig ist." 

Im Kommentar zum StGB von Dr. Otto Leukauf und 
Dr. Herbert Steiniger, 2., völlig neubearbeitete Auflage, 
kann man z.B. in den Ausführungen zu § 269 StGB nach
lesen: ,,Hinsichtlich der Kompetenz des Beamten wird dar
auf verwiesen daß die Amtshandlung ihrer A r t  nach in 
die Zuständigkeit des Organwalters fallen muß. Daher sind 
nur solche Amtshandlungen nicht geschützt, zu denen der 
Beamte in keiner Weise zuständig ist. Ist der Beamte zwar 
zu der betreffenden Amtshandlung ihrer Art nach kompe
tent, mangelt es aber im konkreten Fall an der ö r t 1 i -
c h e n Zuständigkeit, weil etwa der Gendarm den Auto
rowdy erst außerhalb seines Rayons (Anm. d. Verf.: . . .  erst 
außerhalb des örtlichen Bereiches seiner Behörde) anhalten 
und kontrollieren kann, dann kommt Straflosigkeit nach 
§ 269, Abs. 4 nicht in Betracht. Denn entscheidend ist die 
s a c h 1 i c h e Berechtigung des Beamten zur betreffenden 
Amtshandlung, n i c h t dessen ö r t 1 i c h  e Zuständigkeit." 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für die Legitimi
tät des Einschreitens besteht darin, daß sich der Gend.
Beamte in berechtigter A u s ü b u n g  seines Dienstes be
findet. Wir unterscheiden hier im wesentlichen drei Fälle: 

1. Dienstkommandierung durch den Vorg.esetzten

Nach § 112 GDI hat der Postenkommandant (Vertr.) die 
zur Vollstreckung des Dienstes im Überwachungsgebiet 
erforderlichen Anordnungen zu treffen. Er bezeichnet die
jenigen Gendarmen, wel. in den Dienst auszurück�n ha
ben. Im Rahmen überörtlicher Dienste erstellen vielfach 
die BGK generelle Diens·t- oder Einsatzpläne, die indivi
duelle Dienstkommandierung obliegt jedoch auch in solchen 
Fällen grundsätzlich dem Postenkommandanten (Vertr.). 

2. Direkte Inanspruchnahme eines einzelnen
Gend.-Beamten 

Die Möglichkeit einer direkten Inanspruchnahme eines 
einzelnen Gend.-Beamten durch die Bezirksverwaltungs
behörde ist gemäß § 2, Abs. 4 GDI und durch die Gerichte 
und StaatsanwaltschafteT). gemäß § 35 GDI gegeben. 

3. ln�ienststellung

Das Recht des Gendarmen, sich im Rahmen der ihm 
obliegenden Exekutivdienstaufgaben aus eigenem Antrie
be in den Dienst zu stellen, ist so alt wie die Gendarmerie 
selbst. Dieses Recht war schon im § 43 Gend.-Gesetz aus 
dem Jahr 1850 verankert und besteht, im Kern unver
ändert, in der Bestimmung des § 9, Abs. 2 GDI weiterhin. 
Auch die Judikatur hat sich bereits wiederholt damit be
faßt und hat nie einen Zweifel über die Rechtmäßigkeit 

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
Der beste Partner 
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der Indienststellung aufkommen lassen. Zur weiteren 
rechtlichen Beurteilung der mit der Indienststellung zu
sammenhängenden Fragen, die durch Ziffer 22 DZD 72 
eine gewisse Modifizierung erhalten haben, sind zunächst 
folgende Feststellungen von Interesse: 

Indienststellen kann sich nur ein Beamter, der n i c h t 
im Dienst steht. Ein Beamter im Patrouillendienst, der 
z. B. bei einem Verkehrsunfall, bei einer Schlägerei oder
bei einer sonstigen strafbaren Handlung völlig unvorher
gesehenerweise einschreitet, stellt sich n i c h t selbst (zum 
gebotenen Einschreiten) in Dienst. Er ist bereits in den 
Dienst kommandiert und hat demzufolge Einschreitungs
pflicht bei a 11 e n während seines Dienstes vorkommen
den Einschreitungsfällen, und zwar ohne Rücksicht auf 
den konkreten Inhalt seines jeweiligen Dienstauftrages. 
Man kann sagen, daß grundsätzlich mit jeder Dienstkom
mandierung ein „ungeschriebener Generalauftrag" zur Be
sorgung aller dem Gendarmen obliegenden gewöhnlichen 
Exekutivdienstaufgaben verbunden ist. Gleiches gilt für 
Beamte im Journal- oder Kanzleidienst. 

Daraus folgt, daß von einer Indienststellung nur ge
sprochen werden kann, wenn der Beamte dienstfrei ist 
(Ziffer 17 DZD 72). Dienstfrei sind auch beurlaubte, ja 
selbst im Krankenstand befindliche Beamte, weil ein 
Krankenstand eine einmalige Indienststellung aus kon
kretem Anlaß keineswegs ausschließt (je nach Art der 
Erkrankung!). Daraus folgt weiters, daß sich jeder Gend.
Beamte in Dienst stellen kann, sofern er keinem Dienst
verbot unterliegt. Nicht in den Dienst stellen können sich 
demnach suspendierte oder pensioi:ierte Be_a1:1te. Auch.
provisorische Beamte, die noch keme Bewilligung zur, 
selbständigen Dienstverrichtung haben (§ 63, Abs. 5, Punkt 
24 KV), sind grundsätzlich ausgenommen. Auf diese Be
amten treffen gegebenenfalls die für alle Staatsbürger 
geltenden Bestimmungen des § 86, Abs. 2 StPO zu, wo es 
heißt: 

„Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß 
eine Person eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte Hand
lung a u s f ü h r e, unmittelbar vorher a u s g e f ü h r t  ha
be oder daß nach ihr wegen einer solchen Handlung g e -
f a h n d e t  werde, so ist jedermann berechtigt, diese Per
son auf angemessene Weise anzuhalten. Er ist jedoch ver
pflichtet, die Anhaltung unverzüglich dem nächsten Sicher
heitsorgan anzuzeigen." 

Diese Überlegungen mögen auf den ersten Blick ent
behrlich erscheinen, sind aber deshalb wichtig, weil die 
Frage der rechtmäßigen Ausübung des Dienstes nicht nur 
aus der Sicht des StGB, sondern z. B. auch gemäß § 2 
Waffengebrauchsgesetz oder Artikel IX, Abs. 1, Ziffer 2 
EGVG 1950 von entscheidender Bedeutung ist. 

Vber weitere in diese Thematik eingreifende Rechts
bereiche, wie zum Beispiel Fragen der Dienstzeitregelung 
und des Besoldungsrechtes, der Bewaffnung und Adjustie
rung sowie des erhöhten gesetzlichen Schutzes, berichten 
wir in der nächsten Folge der Rundschau. 

.---------�-· 
KAROSSERIEBAU - Dinitrol ML Station 

Havariereparaturen und Lackierung 

KARL SCHUH & SOHN 

WIENER NEUSTADT, WEIKERSDORFER STRASSE 64 

Telefon (0 26 22) 34 72 

Ernst Frey OHG 

TOYOTA-Generalimporteur 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56 
1010 Wien, Schubertring 4, T,el. 52 53 24 

1010 Wien, Schotten ring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 78 26 11-19 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 

1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56 

und 190 TOYOTAaVertragspartner 

Notwendigkeit von exekutiven Moßnohmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit im Lkw-Verkehr 
Von Oberleutnant ALEXANDER STOCKNER, Wien 

Mit 1. Jänner 1980 waren etwa 3,3 Millionen Kraftfahr
zeuge im Bundesgebiet zugelassen. In dieser Zahl sind 
etwa 167.000 Lastkraftfahrzeuge (Lkw bis 3,5 t und über 
3,5 t höchstes zulässiges Gesamtgewicht, schwere An
hänger, Sattelkraftfahrzeuge, Tankkraftfahrzeuge und 
Tankanhänger) enthalten. Die jährliche Zuwachsrate bei 
den Lastkraftfahrzeugen liegt bei zirka 4 Prozent. 

Im Jahr 1979 haben sich im Bundesgebiet insgesamt 
43.977 Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet. Der 

Tankwagenunfall auf der Südautobahn A 2 mit großem Sach
schaden. Unfallursache: Übermüdung 

Schwerverkehr war in diesen Unfällen mit zirka 7 Prozent 
beteiligt. Bei diesen Verkehrsunfällen wurdE-n 1855 Per
sonen getötet und 59.422 Personen verletzt. Der Schwer
verkehr ist an diesen Verletzungsfolgen mit Personen in 
einer Größenordnung von 12 Prozent beteiligt. 

Gegenüber 1978 haben die Verkehrsunfälle im Bundes
gebiet mit Personenschaden um 4 Prozent, die Verkehrs
toten um 1,5 Prozent und die Verletzten um 3,5 Prozent 
zugenommen. 

Aus diesen Zahlen des Statistischen Zentralamtes läßt 
sich unschwer erkennen, daß trotz eifrigem Bemühen der 
Exekutive das Ergebnis der Verkehrsüberwachung leider 
nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt hat. Wenn auch 
die Prozentsätze der Unfallbeteiligung des Schwerver
kehrs nichts darüber aussagen, wer der schuldtragende

�enker war, rechtfertigt aber allein schon die hohe Be
teiligungszahl eine Intensivierung der Verkehrsüber
wachuni::; im. Bereicl,. des Schwerverkehrs. 

5 Jahre Garantie bei Toyota-Frey gegen 
Durchrostung 

Damit wir auch höchsten Anforderungen unserer 
Toyota-Fahrer gerecht werden, bietet die Ernst Frey OHG 
ab sofort einen serienmäßigen und daher aufpreisfreien 
Hohlraumschutz auf Tectyl-Basis 

für alle Toyotas, 

(mit Ausnahme der Nutzfahrzeuge). 
Dies bedeutet eine zusätzliche Aufwertung des Marken

namens Toyota. 
Zu den bereits bestehenden umfangreichen Rostschutz

maßnahmen bestehend aus galvanisierten Blechteilen, 
heiß verschmolzenen Dichtmassen, wasserdichten Spe
zialklebern, schlagfesten Anstrichen und serienm�ßig�m 
Unterbodenschutz nimmt die Ernst Frey OHG die Ge
legenheit wahr die Langlebigkeit der Fahrzeuge mit einer 
gegen Rost op'timal geschützten Karosserie noch weiter
zu erhöhen. 

Der Toyota-Generalimporteur versichert daher, daß 
alle Toyota jetzt und in Zukunft den immer stärker wer
denden Umwelteinflüssen bestens gewachsen sind. 

Es gibt kein Patentrezept zur Hebung der Verkehrs
sicherheit und erst recht keine spektakulären Lösungs
versuche, sondern nur eine dauernde und unermüdliche 
dahinzielende Kleinarbeit. Gerade im Bereich des Schwer
verkehrs muß der Wille zur Hebung der Verkehrssicher
heit von allen Beteiligten, d. h. vom Unternehmer, von 
den Berufslenkern, von den Berufsvertretungen, Kammern 
und zuständigen politischen Organisationen und nicht 
allein von der Exekutive sichtbar zum Ausdruck kommen. 

Bei den durchgeführten Kontrollen durch Gendarmerie
beamte sind folgende Mängel festgestellt worden, die im 
Rahmen des Lkw-Verkehrs die Verkehrssicherheit in 
hohem Maße beeinträchtigen: 

Berufskraftfahrer sitzen keineswegs immer in bester 
körperlicher und geistiger Verfassung hinter dem Lenk
rad ihrer Vieltonner und PS-Giganten. Obwohl sie viel 
Verantwortung gegenüber den anderen Verkehrsteilneh
mern haben, wird im übermüdeten und leider manchmal 
sogar in alkoholisiertem Zustand gelenkt. Der Anteil der 
alkoholisierten Lenker bei Verkehrsunfällen mit Personen
schaden im Schwerverkehr ist relativ hoch. Eine genaue 
Zahl ist schwer erfaßbar, weil diese im Statistischen Zen
tralamt im Standardprogramm nicht aufscheint. Es ist 
aber aus den Aussagen der kontrollierenden und unfall
erhebenden Beamten sowie aus den Gerichts- und Ver
waltungsanzeigen zu entnehmen, daß diese Behauptung 
zu Recht besteht. 

Die Beamten aller 17 Aufsichtsbezirke des Arbeits
inspektorates Niederösterreich stellen immer wieder zti 
lange Arbeitszeiten und zu kurze Ruhepausen fest. 

Kontrollen mit Radargeräten und geeichten Geschwin
digkeitsmessern durch uniformierte Beamte oder durch 
Zivilstreifen ergaben, daß sich die Berufskraftfahrer, be
dingt durch die dauernde Konfrontation mit der Gefahr, 
oft nicht an die straßenpolizeilichen Vorschriften halten 
und unfallträchtige Verstöße setzen. 

überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand zum 
Vordermann, regelwidriges Hintereinanderfahren, Über-

Geschwindigkeitsüberschreitung von 38 km/h - Autobahn West A 1 

holfehler, falsches Linksabbiegen und Verstöße gegen den 
Vorrang sind immerwiederkehrende Beanstandungsfakten 
der exekutiven Straßenaufsichtsorgane. Als Folge von 
Unachtsamkeit Übermüdung und sorglosem Verhalten 
kommt es zu jähen Bremsmanövern, zu nicht genügendern 
Rechtsfahren zu unüberlegtem Einbiegen nach lmks, 
wobei häufig' die Länge des eigenen Fahrzeuges und die 
Geschwindigkeit des entgegenkommenden falsch einge
schätzt werden. 

Drei Hauptunfallsarten sind die am häufigsten vor
kommenden Folgen, und zwar folgenschwere Frontal
zusammenstöße, Auffahren von hinten und Abkommen 
von der Fahrbahn. . 

In den Monaten April bis September 1979 mußten -�lle1n
von den Beamten der Verkehrsabteilung in Niederaster-
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reich 120 Anzeigen wegen unfallträchtiger Verstöße er
stattet werden. 

Bei den Radarkontrollen wurden häufig Lenker von 
Kraftwagenzügen, darunter auch Tankfahrzeugen be
anstandet, die die bestehenden oder verordneten höchst 

zulässigen Geschwindigkeiten wesentlich überschritten 
haben. In konkreten Fällen ist der Lenker eines Kraft
wagenzuges mit 108 km/h statt mit 70 km/h, der Lenker 
eines Tankkraftwagenzuges mit 101 km/h statt mit 70 km/h 
auf der Westautobahn gefahren. Das sind Geschwindig
keitsüberschreitungen von 38 bzw. 31 km/h. 

Die Kontrollen bezüglich des technischen Zustandes der 
Lkw werden in Zusammenarbeit mit Kraftfahrzeugtech
nikern vorgenommen. Allein im LKG-Bereich Nieder
österreich wurden im Jahr 1979 845 Lastkraftfahrzeuge 

zum Zwecke dieser Technikerkontrollen angehalten. Davon 
mußten 314 beanstandet werden; 37 Prozent aller ange
haltenen Lkw waren also nicht in technisch einwand
freiem Zustand. 

Von den 314 beanstandeten Lastkraftfahrzeugen''hatten 
59 einen oder mehrere schlechte Reifen. Es waren entweder 
die Reifen selbst durch Gewalteinwirkung beschädigt 

oder die Profiltiefen reichten nicht mehr zur Wasserver
drängung aus und waren somit unter dem gesetzlich vor
geschriebenem Mindestmaß. Vereinzelt wurden auf Zug
fahrzeugen sogar nachgeschnittene Reifen verwendet. 

61 Lastkraftfahrzeuge wiesen schadhafte Bremsen auf, 
wobei Fehler in der Bremsdruckaufbereitung, in den Zu
leitungen und in den Bremsen selbst auftraten. 109 Lkw 
hatten Fehler an der Lenkung, der Radaufhängung, den 
Federn, am Rahmen, Tragwerk, Aufbau und an der An
hängevorrichtung. In 93 Fällen wurden Defekte an den 
Beleuchtungseinrichtungen festgestellt. Bei den Über
prüfungen stellte sich weiters heraus, daß einige Lkw 
gleich mehrere gravierende technische Mängel aufwiesen. 

Von den 314 beanstandeten Lastkraftfahrzeugen mußten 
in 22 Fällen wegen akuter Gefährdung der Verkehrssicher
heit im Sinne des § 58 KFG der Zulassungs.schein und die 
Kennzeichentafeln abgenommen werden. 

Auf Grund der Ergebnisse der Technikerkontrollen im 
Jahr 1979 ergibt sich nach der Häufigkeit der technischen 
Mängel folge.nde Wertung: 
1. Lkw und Sattelkraftfahrzeuge (43 Prozent der angehal

tenen beanstandet)
2. Tankkraftfahrzeuge (40 F'rozent der angehaltenen be

anstandet)
3. Anhänger (33 Prozent der angehaltenen beanstandet)
4. Ausländer (14 Prozent der angehaltenen beanstandet).

Gewichtskontrollen an Ort und Stelle ergaben Über
ladung mit bis zu 10 Tonnen auf Zugfahrzeugen und An
hängern. 

Es bedarf sicher keinerlei weiteren Ausführungen mehr, 
um erkennen zu können, daß derart überladene Lkw mit 
defekten Bremsen und schlechten Reifen, die noch dazu 
mit überhöhter Geschwindigkeit fahren, einen hohen 
Risikofaktor für die Verkehrssicherheit darstellen. 

In den Monaten April bis September 1979 mußten allein 
von den Beamten der Verkehrsabteilung Niederösterreichs 
415 Anzeigen wegen Verstöße gegen die kraftfahrrecht
lichen Vorschriften erstattet werden. 

Interessant und erwähnenswert ist noch nachfolgendes 
Ergebnis einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrs
sicherheit zum Thema Verkehrssicherheit. Ein Bewußt
sein für die Gefährlichkeit des Straßenverkehrs ist am 
ehesten bei Frauen, älteren Menschen, Personen mit eher 
1:üedrigem Einkommen und Bewohnern kleinerer Ort
schaften vorhanden. Personen, die Fahrzeuge häufig be
nutzen, halten die Straßen generell für sicher. Mit zu
nehmender Fahrerfahrung scheint demnach das subj ek
tive Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr zuzunehmen. 
Das läßt den Schluß zu, daß die wichtigste Zielgruppe, 
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also dle häufigen Verkehrsteilnehmer, die Notwendigkeit 
der Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit am 
wenigsten einsieht (Verkehrspsychologischer Informations
dienst, Folge 27, Juni 1979, Seite 15). 

Aus den geschilderten Fakten geht eindeutig hervor, 
daß eine Intensivierung des Verkehrsdienstes, besonders 
aber im Bereich des Lkw-Verkehrs, dringend geboten er
scheint, wenn folgenschwere Unfälle mit Personenschäden 
und wirtschaftlichen Schäden in Millionenhöhe weiter 
eingedämmt werden sollen. Radarkontrollen, Zivilstreifen, 
Technikerkontrollen, Gewichtskontrollen und Kontrollen 
durch die Beamten der Arbeitsinspektorate sind neben 
einer durch eine entsprechende Aufklärungsarbeit anzu
strebenden Hebung der Eigenverantwortlichkeit der Be
troffenen die wirksamsten Mittel zur Verbesserung der 
Sicherheit auf unseren Straßen. 

JAGD-, SPORT- UND VERTEIDIGUNGSWAFFEN! 

Neuheit! Einbau von Mündungsbremsen in Kugelgewehren 
sowie Schlagwerk in Mauser 98 und Mannlicher 
Schönauer 1903, Patente! 
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Die Wirkung von Suggestiv- und Fongfrogen sowie 
sonstiger Einflußfoktoren bei der Vernehmung 

Von KGV-Präsident Dipl.-Volkswirt DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Da Kaptativ- und Suggestivfragen unzulässig sind, die 

Ansichten über das Wesen dieser „erheblich suggestiven 
Fragen" im allgmeinen ziemlich auseinandergehen, er
scheint es zweckdienlich, an dieser Stelle mehr auf sie 

einzugehen. 
Unter suggestivem Einwirken schlechthin ist ein vor

sagendes, eindringendes oder befehlendes Verhalten des 
Vernehmenden zu verstehen, durch wel<;hes er dem Be
schuldigten, aber auch Zeugen bestimmte Aussagen nahe
legen will. J. W. Goethe hat in seinem „Egmont" (vierter 
Aufzug) eine Form dieses Vorgehens mit dem Satz um
schrieben: ,,Wo nichts herauszuhören ist, da verhört man 
hinein." 

Zwischen der völlig neutralen Frage oder dem neutralen 
Verhalt und dem heftigen suggestiven Einwirken gibt es 
natürlich Abstufungen. Neutral wäre etwa der Satz: Wie 

standen Sie mit Max Müller? Eine bereits suggestive Frage 
wäre Wie kann man Ihre negative Einstellung zu Max 
Mülle;' begründen?" Diese Stufe noch suggestiver gefaßt, 
lautete so: ,,Haßten Sie Max Müller oder aus welchem 

A 
Grunde wollten Sie ihm sonst übel?" (Walder). 

� Auch die (von Kitka formulierte) Frage: ,,Hatte der Mann 
nicht einen braunen Hut auf dem Kopf?", anstatt „neu
traler" zu fragen, ,,Trug der Mann etwas auf dem Kopf", 
stellte eine Suggestivfrage dar1• 

Dem Beschuldigten darf demnach nichts vorgehalten 
werden wofür nach den bisherigen Erhebungen kein An
haltspu�kt gegeben ist. Sogenannte Suggestivfragen sind 
beim Zeugenverhör nur unter den gegebenen Vorausset
zungen und unter genauer Protokollierung zulässig. 

Von Kaptativ- oder Fangfragen (ein strafprozessualer 
Begriff) spricht man dann, wenn die .gestellten Fragen von 
einer Tatsache ausgehen, die der Beschuldigte leugnete. 
Zum Beispiel: ,,Wann haben Sie das Gasthaus X mit einem 
Schirm verlassen!" (obwohl der Befragte noch zuvor in 
Abrede stellt sich überhaupt im Gasthaus befunden zu 
haben); oder '.,sie haben also dann auf X geschossen" (ob
g1eich dies noch gar nicht behauptet wurde, auch noch 
nicht feststeht bzw. der Betroffene bislang ein Schießen 
überhaupt strikte in Abrede gestellt hat)! Solche Fang
fragen die den Zweck haben, den zu Vernehmenden förm
lich zu' überrumpeln, ihn in eine Falle zu locken, ihn hin
einzulegen sind demnach als solche verpönt! 

Auch das „Kreuzverhör" sollte keine Fang- oder Sug
gestivfragen beinhalten und ebensowenig zur Er- bzw. gar 
zur Übermüdung führen. 

•-- Das Verbot, suggestive Fragen zu stellen, hat schon
\JKitka (S. 127) erhoben. Allerdings vermeint auch Kitka, 

daß Suggestivfragen sich nicht ganz vermeiden ließen, so 
seien etwa nur teilgeständigen Beschuldigten zur Ergän
zung dieses Teilgeständnisses die bisherigen Einräumungen 
doch immer wieder vorzuhalten. 

Hellwig hält es gleichfalls für verkehrt, Suggestivfragen 
in Bausch und Bogen zu verdammen. Suggestivfragen sind 
am Platze, wenn es gilt, Zeugen lediglich hinsichtlich ihrer 
Glaubwürdigkeit zu testen oder zur Sachlichkeit anzuhal
ten. Hellwig hält vor allem Suggestivfragen, die zugunsten 
des Angeklagten gestellt werden, für zulässig (1951, S. 269). 
Ansonsten dürfen sie aber wohl nur im äußersten Notfall 
angewendet werden. 

Suggestionsmedien von kaum faßbarer Einflußstärke sind 
aber auch Düfte, Gerüche, die ein Körper ausströmt, seine 
Aura, das Timbre seiner Stimme usw., alle diese Unwäg
barkeiten können immense Einflüsse haben! Sie sind er
klärlicherweise bislang auch noch gar nicht in dieser Rich
tung untersucht worden. 

Dieses höchstpersönliche Fluidum, Flair des oder der 
Angeklagten, vermöchten unter Umständen ohne daß ein 
Wort gesprochen worden ist, allenfalls unterstützt durch 
sonstige Eindrücke (Blick, Mimik, Gang usw.) einen der
maßen faszinierenden oder aber auch abstoßenden Ein-

' J. Kitka, Leitfaden für den UR beim Verhör des Beschuldig

ten, Wien 1948, S. 127, betr. suggestive Fragen. 

druck auf den Vernehmenden, auf den erkennenden Rich
ter, auf den Be- oder Entlastungszeugen, auf den Sachver
ständigen usw. zu machen, daß die Aussage allein auf 
diese unkontrollierbare, nur zu oft auch unbewußt blei
bende Weise mitentscheidend gefärbt wird, daß Dinge aus
gesprochen, Wahrnehmungen erheblich abgeschwächt oder 
verzerrt wiedergegeben werden, zur Gegenüberstellung 
(zwecks Identifizierung) herbeigerufene Personen schließ
lich doch nicht mit hinlänglicher Sicherheit oder auf ein
mal mit großer Sicherheit erkannt werden. Selbst die 

Herkunft aus einer bestimmten dem Gegenüber besonders 
vertrauten Ortschaft schafft Sympathien, aber auch Ähn
lichkeiten mit geliebten Personen. Wer diese Imponderabi
lien leugnet, nicht wahrhaben will, der ist lebensfern und 
weiß nicht, daß es allüberall unter Menschen höchst 

menschlich zugeht ! Wem einmal durch stupiden Büro
kratismus oder durch einen sturen militärischen Nuß
knacker ein Leid zugefügt worden ist, dessen Aussage wird 
gegebenenfalls auch dementsprechend gefärbt sein; des
gleichen die Aussage desj enigen, der sich, ohne daß etwas 
geplant worden wäre, von einer bestimmt gezielten Aus
sage etwas erwartet; und dies muß wiederum nicht immer 
Geld sein! Es kann auch eine mittelbare Ein- oder Rück
wirkung sein, auf eine sogar dem Prozeß ganz fern:stehen
de nicht bekanntwerdende Person! 

Darüber darf allerdings nicht vergessen werden, daß 
auch der Vernehmende einen Charakter hat, der „mit
spielt" und der nicht immer so diszipliniert ist, daß er sich 
zum Vorteil der Wahrheitsfindung erweist. Es kommt da
her auch sehr viel darauf an, wie ein Vernehmender sich 
auf die Eigenarten eines Beschuldigten einstellen kann, 
wie er auf unter Umständen unangenehme Verhaltens
weise reagiert. 

Zu b"erücksichtigen ist -auch die psychische Verfassung 
eines Zeugen. Einen Zeugen, der eben einen schmerzlichen 
Todesfall, eine berufliche Kündigung usw. erlitten hat und 
sich noch immer im ersten großen Schmerz befindet „par
tout j etzt", nach für ihn nebensächlichen Details abfragen 
zu wollen, ist nicht allein unklug. Hier gilt es soviel Mit
gefühl und Anstand zu zeigen, daß der Zeuge nicht für 
alle Zeit als solcher verloren geht. Unter Umständen läßt 
es sich sogar einrichten, einem solchen Zeugen mit einem 
Hinweis, einem Telefongespräch, einer Mitnahme im Pkw 
ins Spital zur verunfallten Ehefrau, einen ebenso wert
vollen wie aufwandlosen sozialen Hilfsdienst zu leisten. 

Nachdem vor allem solche Streßsituationen einen Men
schen weitgehend inaktiv machen und verwirren können, 
kann von einem Menschen in einer solchen Lage auch 
kaum eine brauchbare Aussage verlangt werden, es gilt 
nur diese Situation zu erkennen (etwa an Trauerbändern 
usw.), ihnen gerecht zu werden und die Vernehmung -
natürlich womöglich abzusetzen, andernfalls aber sie mit 
größtmöglichem Takt und Anstand und unter Hinweis auf 
deren gebotene Dringlichkeit vorzunehmen. 

Es ist anzunehmen, daß auch ein Beschuldigter in einer 
- für ihn - übermächtigen Streßlage Einräumungen aus
Gründen der Schwäche, Unorientiertheit, Mangel an Kon
zentration und Vitalität, somit an Resignation machen
kann, die er ansonsten nicht machen würde ; nützt der
Vernehmer eine solche Situation aus, kann es allein hieraus
unter Umständen zu durchaus berechtigten Widerrufen
und damit zu unnützen Verkomplizierungen kommen. Es
sind demnach auch Streßsituationen als Ausnahmelage an
zusehen und dementsprechend zu werten.

maler und anstreicher 
tapeten, fassaden 

gerhard illelschek 
2340 mödling 

brühlerstraße 54, telefon 8 65 65 
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Zur Slrofborkeit der Nichtbeibringung eines Tierposses 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

I. Sachverhalt 
Ein Bauer verkaufte ein Kalb, das der Sohn des Käu

fers, ebenfalls ein Landwirt, in die benachbarte Gemeinde 
verbrachte. Es wurde jedoch verabsäumt, einen Tierpaß 
zu lösen. Sowohl der Verkäufer als auch der Sohn des 
Käufers wurden wegen Verbringung des Rindes ohne Tier
paß angezeigt. Die hier interessierende Frage ist, ob sich 
beide strafbar gemacht haben. 

II. Rechtliche Beurteilung

1. Verpflichtung zur Beibringung des Tierpasses 

Gemäß § 8 Abs. 1 lit. b des Tierseuchengesetzes sind 
unter anderem für Rinder Tierpässe beizubringen, die an
läßlich des Wechsels des ständigen Aufenthaltsortes in 
eine andere Gemeinde gebracht werden. Maßgeblicher Tat
bestand ist daher die „Verbringung" des Tieres, die auch 
den strafbaren Tatbestand bildet, wenn die Verbringung 
ohne den vorgeschriebenen Tierpaß vorgenommen wird. 
Aus diesen rechtlichen Erwägungen hat daher der Ver
waltungsgerichtshof in einem ähnlichen Fall mit Erkennt
nis vom 30. Oktober 1952, 1849/51, entschieden, daß 

Täter einer Verwaltungsübertretung nach § 8 des Tier
seuchengesetzes nur diejenige Person sein kann, die die 

A Verbringung des Tieres vornimmt. 
-� Da im eingangs erwähnten Fall der Sohn des Käufers 

das Kalb in die andere Gemeinde gebracht hat, war er 

zur Beibringung des Tierpasses verpflichtet und hat sich 
strafbar gemacht, nicht aber der Verkäufer. 

2. Beihilfe seitens des Verkäufers 
Es ist in diesem Zusammenhang allerdings noch an die 

Bestimmung des § 7 des Verwaltungsstrafgesetzes zu den
ken. Nach dieser Vorschrift macht sich ebenfalls strafbar, 
wer einem anderen die Begehung einer Verwaltungsüber
tretung vorsätzlich erleichtert oder ihn vorsätzlich dazu 
veranlaßt (,,Beihilfe" und „Anstiftung"). Doch auch diese 
Bestimmung kommt im vorliegenden Fall für den Ver
käufer nicht in Betracht, denn er hat den Käufer bzw. 
dessen das Kalb verbringenden Sohl). weder zur Verbrin
gung des Tieres ohne Tierpaß vorsäfzlich angestiftet noch 
ihnen vorsätzlich dazu Beihilfe geleistet. Denn darin, daß 
eine Person nicht Vorsorge trifft, daß ein anderer keine 

Verwaltungsübertretung begehe (wie im gegebenen Fall 
der Verkäufer, der das Tier nicht selbst verbingt), kann 
nicht der in der erwähnten Bestimmung gemeinte Tat
bestand der Beihilfe erblickt werden. Die Beteiligung an 

der Vornahme eines Rechtsgeschäftes ist an sich für die 

Entscheidung der Frage über die Verantwortlichkeit für 
eine Übertretung nach § 8 des Tierseuchengesetzes be-
langlos. 

III. Ergebnis
Zusammenfassend ergibt sich daher, daß nur derjenige 

zur Beibringung eines Tierpasses verpflichtet und im Falle
der Nichtbeachtung dieser gesetzlichen Anordnung straf
bar ist, der das Tier in eine andere Gemeinde verbringt,
nicht aber der Verkäufer - außer er ist selbst der Ver
bringer des Tieres. 

Verzeihen, ich dochle, Sie wären eine Dome 
Von Oberst KURT MÜLLER, Wien

Durch das Foyer eines bekannten Wiener Hotels schritt 
eifre Dame mit einem sehr gewagten, hellblauen Kleid', 
volles rotblondes Haar umrahmte ein schönes Gesicht und 
der wagenradgroße Hut diente mehr der Auffälligkeit, als 
dem Sonnenschutz. Der kokette Gang ließ das Wissen um 
ihr folgende Männerblicke deutlich werden. Eine Frau, die 
nicht zu übersehen war. 

Kurze Zeit später landete das zauberhafte Wesen im 
Polizeikommissariat, weil das Kleid doch mehr zeigte, als 
es verbarg. Dabei hätte es allerhand zu verbergen gegeben, 
denn der schwebende Engel war ein fünfundzwanzigjäh
riger Mann aus der Wiener Innenstadt. Mit der Feststel
lung daß ein Transvestit ja kein umwerfendes Ereignis 
ist könnte man zur Tagesordnung übergehen, doch lohnt 
es 'sich sich im speziellen Fall mit der Laune der Natur ein 

1e wenig 'auseinanderzusetzen. 
'-../ Die Probleme obgenannten Mannes begannen schon in 

der Schule, wo der feminine Zug des jungen Menschen 
bereits die ersten Schwierigkeiten auslöste. Einzelne Pro
fessoren ließen dem Schüler jede Hilfe angedeihen, andere 

wieder verspotteten und verachteten ihn. Mit dem Aus
scheiden aus der Schule war natürlich das Problem nicht 
gelöst, denn im Berufsmilieu, der Junge wollte Speditions
kaufmann werden, traten die gleichen Probleme auf. Er 
konnte in unserer Gesellschaft einfach nicht Fuß fassen, 
und man ließ ihn immer wieder spüren, daß er ein Außen
seiter war und auch heute noch immer ist. 

Der Mann, durchaus arbeitswillig, lebt von den Ein
künften seiner Eltern sehr bescheiden und ohne besondere 

Ansprüche. Diese Aussage stand im Widerspruch zu der 
extravaganten Kleidung. ,,Ich mache mir alle Entwürfe 
selber und nähe auch meine Kleider", erklärte der Trans
vestit und fügte hinzu, daß er auch bei allen anderen 
Arbeiten, die vor allem dem weiblichen Geschlecht zu
kommen, recht geschickt sei. Vorwiegend aber bei Tätig
keitsphasen, bei denen die ;Empfindungen und Gefühle 
eindeutig dem weiblichen Wesen zugeordnet werden kön
nen. Allerdings gibt es in seinem Leben auch Perioden, in 
denen er eindeutig mit allen Merkmalen dem männlichen 
Geschlecht zugeordnet ist und Frauen mit allen Freuden 
der Liebe überschüttet. Dann aber wieder überkommen 
ihn rein weibliche Gefühle, durch die er sich zum männ
lichen Geschlecht hingezogen fühlt. Dabei ist er keines
wegs homosexuell, sondern vielmehr bisexuell veranlagt, 

wobei die Entscheidung für das eine oder das an�ere 

Geschlecht stets aus einem inneren Zwange entsteht. Diese 
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�nscher: 

ist der ausschließliche Wunsch dieser abartig�n 

V t„ d
und dafür besteht in unse1:er Ge�ellschaf_�;:egw:�!:

n 

er 
nis. Der Transvestit kopiert mcht _wei

B 
i 

egungen �ein 
ahmt auch niemand nach, �onde� seme _

e
w

von der Norm
Verhalten und sein Externeur spiegeln sem 
abweichendes Innenleben wider. . p blems eine Ope-

„Ich sehe als einzige Lösung memes ro 
andlung die

ration mit dem Ziele einer Geschlechtsumw 
dnen würde.

mich endgültig dem anderen Geschlecht z�o
�eutig ausge

Weil aber meine Gesc!:lechts_'?e.rkma_le 

t? 
e

�rnen medizini
bildet sind, gibt es kem_e Moglrch�eit 

L 
�r 

g meines Pro
sehen Eingriff und damit auch keme osu�nes Menschen, 
blen:rs'\ ist die resigni�rende Feststellu;;-t!ine Chance hat,
der m unserer menschlrchen Gesellscha 
so zu l�ben, wie er will. 

d d" Natur offensicht-
Dies� Aussage eines J:V!enschen, :

� 
i_e 

es der Probleme 
lieh einen Streich gespielt h�_t, �eig em

an enommen be
auf, die in einer Großstadt haufiger als g

die finanzielle 
stehen. Wo wird dieser Mann �_nd;n, _w

�:i:1 wird er inner
Unterstützung der Eltern wegfallt: Si0 

Außenseiterrolle
halb der Gesellschaft immer mehr m 

r-�
n

�· g mit der Polizei
gedrängt werden und dadurch zwa

ftg_s 
g

au 
�er Arrest keinen 

in Konflikt kommen, obwohl Anha un ° 

en Ein Pro
Heilungs- oder Erziehungseffekt erw

t
a��r -

1�!� d·as es sich 
blem das einzelne Mitmenschen be n , u 
nach�udenken lohnt. . d" geprüfte 

Zur Klärung einiger rechtlrcher Fragen ka�n 

1 

ie 

Haft 
Mutter zum Kommissariat und beendete dre c�ze . · 
Der Mann kämmte sorgfältig sein :s:aar, z?� die Lippe

�
nach, klemmte sich die Clips an die ?hrlappchen u

.
n 

e 
klappte das Petit-point-Kästchen zu._ Die :"'1ut��r wurd 
ungeduldig und sagte nur : ,,Komm Emrl, geh ma. 
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ALLES, WAS SIE ÜBER ENERGIESPAREN 
WISSEN SOLLTEN, ZEIGEN WIR IHNEN 

AUF DER aqua-therm 80 
WIENER MESSEGELÄNDE 

l!Vaillant 
Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser. 
1233 WIEN, FORCHHEIMERGASSE 7, TEL. 86 35 51-57

Sizil 30 !)aJwm 
Smkhlih-O�pidvm 

SELBSTKLEBENDE BUCHSTABEN 
Minutenschnell ohne Trockenzeit 

Licht- und wetterfest 

UND CilBT REINEN ATEM 

GEORG EBINGER & SOHN KG 
Wien XVIII, Eduardgasse 8, Telefon 42 73 76 
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Erfahrene Mechaniker 
empfehlen: 

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

Nachrichtentechnik nach Maß 

casmos aust11a 

Wenn Sie Spannung, Entspannung oder 
einen Treffpunkt mit Atmosphäre 

suchen, kommen Sie zu uns - wir machen 
das spielend. 

Roulette, Baccara, Black Jack 

Spiel-Casino 
Baden 

Spiel-Automaten 
im Kurpark, täglich ab 16 Uhr 

Wien 
im Palais Esterhazy, 

1., Kärntner Straße 41, täglich ab 19 Uhr 

ITT 

VON UNS FOR SIE 

Ihr Auto ist kein Panzerschrank 

Reisegepäck auf dem Rücksitz lockt Autoknacker an. 
Daß Glas kein Hindernis ist, merkt man spätestens dann, 
wenn die Autoscheibe eingeschlagen und das Gepäck ge
stohlen ist. 

Deshalb rät der Kriminalist: 
·• Nehmen Sie Reisegepäck und Wertsachen aus dem 

Wagen, vor allem nachts, und lassen Sie sie auch bei kür
zester Rast nicht für jeden sichtbar auf den Rücksitzen 
liegen. 

• Papiere, Bargeld, Schecks und Wertsachen nie im Auto 
zurücklassen, auch nicht im verschlossenen Kofferraum, 
denn auch dieser ist kein Safe. 

• Vergewissern Sie sich bei einem Rundgang um Ihr

Auto, daß alle Türen, Fenster sowie Schiebedach und 
Kofferraum auch wirklich verschlossen sind. 

• Falls Sie darüber hinaus noch etwas tun wollen: Die 
Industrie bietet verschiedene elektrische Einbruchmelde 
systeme für Kraftfahrzeuge an. Welches System für Ihren 
Wagen am geeignetsten und auch vom TÜV geprüft und 
anerkannt ist, erfahren Sie bei Ihrer kriminalr,olizeilichen 
Beratungsstelle. 

So können Sie dem Dieb ein Schnippchen schlagen: Las
sen Sie Ihr Reisegepäck und Wertsachen nie im Wagen 
zurück! 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

Wissenswertes über einbruchshemmende Holztüren 

Von Gruppeninspektor JOSEF FLECK, LGK für NÖ., Krim.-Abt. Wien 

Die einbruchshemmende Eingangstür 

Die Zunahme der Einbruchsdiebstähle, insbesondere 
durch Aufbrechen der Eingangstür zur Wohnung sowie 
zum Haus, ist meist auf die nicht ausreichende Beschaffen
heit der Tür oder der Beschläge zurückzuführen. 

Das österreichische Normungsinstitut arbeitet in Zu
sammenarbeit mit dem Österreichischen Holzforschungs
institut an der ÖNORM S 1601 über einbruchshemmende 
Türen. Darin wird die Anforderung an Türen und deren 
Bestandteilen enthalten sein, die erfüllt werden müssen, 

um Holztüren und Türbestandteile als „einbruchshem
mend" bezeichnen zu können. 

Allgemein kann gesagt werden, daß es sich um Türen 

in Vollbauausführung handeln muß, deren Türbla!t min
destens 40 mm stark ist. Eine beiderseitige Beschichtung 
durch Preßstoffplatten, oder der Einbau einer Stahlblech-
platte wird empfohlen. . .. 

Es ist empfehlenswert, daß Holzeinga::gst_uren nach 
innen aufgehen, damit kein Zugriff an Turbandern und 
am Schließblech möglich ist. 

Beschläge und Schlösser

a) Bänder 

Es sollen mindestens drei aushubsichere Türbänder a;11-
. h b des Türblattes im 

gebracht werden, die gegen Aus . e en 
geschlossenen Zustand gesichert sind. 

b) Schließblech 

Schließbleche für Holztüren sollen �indes!f�!
s 

2��s��
lang und aus Stahlblech sein. Der Einbau 

zum
liehen Schließkastens mit direkter Verschraubung 

Türstock ist ebenfalls zu empfehlen. 

c) Türschlösser mit verstärktem Stulp 

· en verstärkten 
Türschlösser für Außentüren sollten ;.in 

mindestens 
Stulp aufweisen. Nach öNOR� sc_ill . 

ies
;�hrauben am 

300 mm lang, 3 mm stark sowie mit vier 
Türblatt angebracht sein. . . 

h •t chlösser guter, 
Es sollen mindestens zwei �icher ei ss 

•n Das zweite 

aber ven,chiedener Fabrikate ein!5ebaut _
t
sei 

· um ein ge
Schloß soll mindestens 300 mm tiefer . si zen, 

waltsames Aufbrechen der Tür zu verhindern. 

d) Beschläge . .. r muß entweder 

Das Langschild bei Zylind:erschlos�e

h
n
nd dickes, gegen 

aus Stahl sein oder es muß ein ausrei� 
d

e 
aufweisen. Die 

Aufbahren gesichertes _Stahlun�r;chi\nnen her erfolgen,
Befestigung des Langschildes m:u

d 

\_on 
icht möglich ist. 

damit ein Angriff auf den Zylin er n 

.e) Schließkette . 1 · hartige 

An j eder Tür ist eine Schließkette �
der 

i�t;cl��ser nüt 
Sicherung vorzuseh_en. �s gibt auch . ere 

sondern auch 
Sicherheitsbügel, die nicht nur von inne�d können Es 
durch Absperren von außen v?rge

.
legt_ 

�er e

f ebroch�nen
ist dies ein zusätzliches und bei der bereits au _g 

Tür für den Einbrecher unerwartetes Hindernis. 

11 



[8] 
R AIFFEISEN

LAGERHAUS 

GUNTRAMSDORF 
Telefon (0 22 36) 8 46 46, 
mit Pkw- u. Lkw-Werkstätte. 
NAH, FÜR ALLE DA l 

Ra if feisen -Lagerhau s 

Gun tramsdorf 
registrierte Genossen1c:h11ft mit beschriinkter Haftung 

���"4-c 

�...,�'!?� .f�e4 
� � '-� � us)'O.,c-tl l""'"ui UJ '/:" 

�FERTIGTEIL-DECKEN� 
1- UJ 
(/) 1-

ffi II)_ 
::, :::, 
<( < 

� T RA N S PO R T • B ETON '? 
::, a:: 

..:.. l&I 

<( .... 
:c 0 

� II) 

FERTIGTE! L·KLÄRANLAGEN 

ING. HANS LANG GES. M. B. H. 

KIES - UN 10 N
GESELLSCHAFT M. B. H. NFG. KG 

Vereinigung burgenländischer und niederösterreichischer Kies
werke 

Sand 

Kies 

Kiessand 

Splitt 
Kiessandwerk Fischauer Gasse, Telefon 31 51, 86 81 
Kiessandwerk Leitha-Au, Neudörfl/L., Telefon 82 80, 82 82 
Kiessandwerk Weikersdorfer Straße, Telefon 59 33 
Kiessandwerk Nußdorf a. d. Tr., Telefon (0 27 83) 527 

. Zentralverwaltung: Brunner Gasse 101 
Telefon 24 49, 25 24 

6130 Schwaz, Tel. 0 52 42/81 81 � 
WERKE: 

Vomperbach Tel. (0 52 42) 81 81 
Oberndorf Tel. (0 53 56) 21 63 

654641 

Hera1:1sgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Für den Inhalt
verantwortlich: General i. R. Leopold K e p I e r - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmeriesportverbandes vec
an-twortlich: Oberst Siegfried W e i t  1 a n  e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 1030 Wien III, Landstraßer Hauptstraße 68, Tel. (02 2!) 

73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien, Nikolsdorfer Gasse 7-11 
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,,Maljowiza 80" 

Von Oberstleutnant GEORG PÖLLMANN, Wien 

Die Bulgarische Föderation für Bergsteigen, eine Sek
tion im Zentralrat des Bulgarischen Touristenverbandes, 
veranstaltete vom 21. bis 24. Februar 1980 in Maljowiza 
im Rilagebirge in Bulgarien die VIII. republikanische 
und VI. internationale „Bergsteiger-Ski-Rallye". 

Der Österreichische Gendarmerie-Sportverband wurde 
eingeladen, zu dieser Veranstaltung eine Mannschaft zu 

� entsenden. Der ÖGSV nominierte für die Teilnahme als 
Wettkämpfer Bezirksinspektor Helmut Prihoda, Inspektor 
Pockstaller und Inspektor Kurt Mayr, als Betreuer Be
zirksinspektor Horst Schneider, alle LGK Tirol, und als 
Mannschaftsführer Oberstleutnant Georg Pöllmann des 
GZK. 

Diese Mannschaft trat am 19. Februar 1980 die Reise 
nach Sofia an, traf dort am 20. Februar 1980 nach 

Die siegreiche ÖGSV-Mannschaft llllt dem österr. Botschafter 

28stündiger Bahnfahrt ein und wurde i · t „ d · Fahrt nach Maljowiza gebracht. 
n zweis un iger

Der 21. F�bruar begann unt�rschiedlich. DeprimierendeFest�tellung. !)er Betreuer Bezirksinspektor Horst Schneid�r ist ernstlich erkrankt, hat Fieber und kann das Bett mcht v�rlassen (und das blieb leider bis zur Abreise so). Erf�euliche �eststellui:ig: Über M:aljowiza wölbt sich ein azurblauer Himmel, die Sonne scheint freundlich und die La_ndsc?aft präsentiert sich im schönsten Weiß (auch das blieb bis zum letzten Tag so). 
Dieser 1. Tag stand den Teilnehmern für Training und 

Onentierun� zur Verfügung. Eine Tour auf den Gipfel 
des Ma_lJo�iza - 2729. m - _brachte nicht nur einen guten 
Überblick uber das Rilagebirge, das höchste der Balkan
halbinsel mit dem Musala - 2925 m - als höchste Er
hebung, sondern durch den bulgarischen Begleiter auch 

interessante Informationen über die relativ junge Ge
schichte des bulgarischen Alpinismus. So zum Beispiel, 
daß im Jahr 1935 in der Nordwand des Maljowiza der 
erste Felshaken in Bulgarien geschlagen wurde und daß 
sich im Dezember 1967 auf dem Osthang des Maljowiza 
das schwerste Bergunglück in Bulgarien ereignete, als 

16 Studenten von einem Schneebrett erfaßt und 11 davon 
getötet wurden. 

Am Abend dieses Tages wurden das Reglement der 
Rallye und der Verlauf der 1. Etappe bekanntgegeben und 
die Startreihenfolge ausgelost. 

Das Reglement sah vor (auszugsweise): 
An der Rallye können Mannschaften zu 3 Personen 

(Männer Frauen oder gemischt) teilnehmen. Frauen er
halten einmalig 10 bis 20 Prämienpunkte. Die Rall:ye w�rd 
in 3 Etappen durchgeführt. Für jede Etappe wird eme 

Kontrollzeit" bestimmt (die jeweils erst kurz vor dem 
Start bekanntgegeben wurde). Für die Überschreitung 
der Kontrollzeit" wird für je 1 Minute ein Strafpunkt 

gegeben (ein Unterbieten der „Kontrollzeit" brachte �einen 

Punktevorteil). Ein Riesenslalom ist mann_scha_ftsweise zu

fahren. Für jede Sekunde nach der Bestzeit �ird 1_ Straf

punkt gegeben. Ein weiterer Riesenslal�m. ist mit dem

behelfsmäßigen Skischlitten zu fahren. Fur Je 4 Sekunden

nach der Bestzeit wird 1 Strafpunkt . gegeben .. Zu_ de�
Riesenslaloms haben die Mannschaften m der Re1_henfolg 

ihres Eintreffens am Etappenziel zu starten. Die Wett-
„ d' Etappen geschlossen 

kämpfer einer Mannschaft mussen ie . 
h ls 

zurücklegen sie dürfen sich voneinander nicht me
(f 

r
k

a
l • "f gen a u -

50 Meter entfernen. Für e:,fü�lte Sonderpru un 
annt. Jede 

tative Ziele) werden Pramienpunkte 
����ampfes fol

Mannschaft hat wäh:end _ _  des �esamte� äc�e 3 Paar Ski, 
gende Ausrüstung mitzufuhren. 3 Ruc; 1 Seil 9 mm 
3 Paar Skistöcke, 3 Eispickel, 3 :i:h�nf 'für die i. Etap
stark und 40 m lang, 3. VerbandPa 

d: � für einen behelfs
pe 3 Paar Steigeisen, alle Bestan ei e 

mäßigen Skischlitten. 
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Die Wertung erfolgte einfach. Die „Kontrollzeiten" der 
Etappen wurden in Minuten festgesetzt, die Summe der 
Minuten ergab die Punktezahl, die sich durch Strafpunkte 
(z.B. bei Überschreitung der Kontrollzeiten, für das Fehlen 
eines Ausrüstungsgegenstandes usw.) verringerte oder 
durch Prämienpunkte (z. B. für die Erfüllung von Sonder
prüfungen) erhöhte. Die Mannschaft, die die höchste 
Punktezahl erreichte, war Sieger. 

An der Rallye beteiligten sich 31 Mannschaften 27 bul
garische, 2 französische, 1 italienische und die österrei
chische. 17 Mannschaften starteten in der Gruppe A (dar
unter alle ausländischen), 14 in der Gruppe B. Für die 
ÖGSV-Mannschaft wurde die Startnummer 16 gelost. Der 
Start der einzelnen Mannschaften erfolgte jeweils in Ab
ständen von 2 Minuten. 

Die 1. Etappe am 22. Februar führte von der Bergsteiger
schule Maljowiza - 1720 m - auf den Gipfel des Maljo
wiza - 2729 m -, wobei die letzten 200 Höhenmeter an
geseilt und mit Verwendung der Steigeisen über einen 
Grat des Schwierigkeitsgrades II zurückgelegt werden 
mußten. Vom Gipfel führte die Route bergab auf zirka 
2500 m und, wieder ansteigend, auf einen Höhenrücken. 
über den schließlich bis auf zirka 1700 m Höhe abgefahren 
werden mußte. Insgesamt war diese Etappe 20 km lang 
und enthielt eine Höhendifferenz von 1120 Metern. Die 
,,Kontrollzeit" war mit 285 Minuten festgesetzt worden. 
Die ÖGSV-Mannschaft, als 16. gestartet, erreichte als 3. 
das Ziel und unterbot die „Kontrollzeit" um 65 Minuten. 
Weil jedoch viele Mannschaften innerhalb der Kontroll
zeit", wenn auch manche sehr knapp, das Ziel �rreichten 
war nach dieser Etappe trotz der hervorragenden Laufzeit 
der ÖGSV-Mannschaft noch keine Vorentscheidung ge
fallen. 

Die 2. Etappe am 23. Februar wurde wieder bei der 
Bergsteigerschule Maljowiza gestartet und führte auf den 
Gipfel des Popowa Schapka - 2730 m - und von dort 
zur Berghütte Metschit - 1755 m -. Sie enthielt 2 Son
derprüfungen (fakultative Ziele), die von Mannschaften 
die den Gesamtsieg anstrebten, unbedingt erfüllt werde� 
mußten. Diese Etappe war (ohne Sonderprüfungen) zirka 
13 km lang und wies eine Höhendifferenz von 1080 Metern 
auf. Die „Kontrollzeit" war mit 175 Minuten sehr knapp 
bemessen worden. 

leistungsstark 
ortsverbunden 
unabhängig 

X
Wir bieten Ihnen alle Bankleistungen vom Sparbuch 
bis zum internationalen Geldtransfer. Aber auch 
in puncto Unternehmensberatung, Leasing oder 
Reisedienst, sowie in vielen anderen Fragen sind 
wir für Sie da. Unser Leistungsumfang und der 
persönliche Service Sind zwei Vorteile, mit denen Sie 
.rechnen" können. Eine Raiffeisenkasse ist immer 
in Ihrer Nähe. Damit sind die Menschen, die in ihr 
arbeiten auch Ihre Nachbarn. Und unter Nachbarn 
.redet sich's leichter . 

Raiffeisen 
Die Bank mit dem persönlichen Service. 
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An diesem Tag war die Startreihenfolge innerhalb der 
Gruppen A und B umgedreht worden, weshalb die ÖGSV
Mannschaft als 2. starten mußte. Der Verlauf der Route 
war nicht sehr gut markiert und die Orientierung trotz 
guter Sicht schwierig. Durch ein Mißverständnis oder 
einen Übersetzungsfehler nahm die ÖGSV-Mannschaft irr
tümlich an, daß ein fakultatives Ziel nicht nur zu Fuß 
(die Ski tragend) bestiegen, sondern auch wieder zu Fuß 
abgestiegen werden muß. Später sah sie, daß andere Mann
schaften von diesem Gipfel mit den Skiern abfuhren und 
dadurch wertvolle Minuten gewannen. Später erforderte 
noch eine fast verpaßte Traversierung mühevolles Auf
steigen und zusätzliche Zeit. Im Bewußtsein der knappen 
Zeit riskierten die ÖGSV-Läufer bei der Abfahrt zur 
Berghütte Metschit alles. Die Schneeverhältnisse waren 
zwar nicht schlecht, aber e&, fehlte eine tragende Schichte 
und damit war die Gefahr des Auffahrens auf verschneite 
Felsen sehr groß. Zwei spektakuläre Stürze waren die 
Folge Glieser riskanten Abfahrt. Aber nach 174 Minuten 
und 21 Sekunden, 39 Sekunden vor dem Ende der „Kon
trollzeit", erreichte die ÖGSV-Mannschaft das Ziel. Die 
Läufer waren sichtlich erschöpft, diese Etappe hatte ihnen 
alles abverlangt und es war klar, daß nach dieser Etappe 
der Kreis der Sieganwärter nur noch klein sein würde. 
Als erste im Ziel blieb für die ÖGSV-Mannschaft keine 
Zeit zur Erholung. Nach 30 Minuten mußte sie auf der 
„Rennbahn von Gowedarzi" zum Riesenslalom gestellt 
sein. Schneller Wäschewechsel, einige Schluck Tee, Wach-
sen der Ski und ab gings zum Start des Riesenslaloms. 
Dieser war zirka 1200 m lang und mit 35 Toren versehen .•Die Piste war nur ungenügend präpariert. Trotz der voran- ,_ 
gegangenen Strapazen flitzten die ÖGSV-Läufer in ihren 
dunkelblauen Laufanzügen in bestechender Form durch 
die Tore. 1 Minute und 18 Sekunden lautete ihre Laufzeit. 
Nun begann das bange Warten auf die Laufzeiten der 
Konkurrenten insbesondere der Mannschaft I der bul
garischen Volksarmee, die sich als stärkster Wider�acher 
der Österreicher erwiesen hatte. Als deren Laufzeit von 
1 Minute und 21 Sekunden feststand und von keiner 
weiteren Mannschaft unterboten wurde, führte die ÖGSV
Mannschaft in der Gesamtwertung mit 3 Punkten. 

Dem 3. Wettbewerbstag, dem 24. Februar, konnte somit 
schon mit einiger Zuversicht entgegengesehen werden. 
Trotzdem war die Nervosität der ÖGSV-Läufer an diesem 
Morgen spürbarer als sonst. Die 3. Etappe, Start wieder 
bei der Bergsteigerschule, enthielt eine Sonderprüfung 
(fakultatives Ziel), war (ohne Sonderprüfung) zirka 8 km 
lang und enthielt 800 Meter Höhendifferenz. Die ÖGSV
Läufer starteten an diesem Tag als 7. Mannschaft und 
trafen als erste innerhalb der mit 120 Minuten festgesetz-
ten „Kontrollzeit" am Etappenziel ein. Jetzt war nur noch 
der Riesenslalom mit dem Skischlitten gut zu absolvieren. 
Das zusammenbauen des behelfsmäßigen Skischlittens, 
das Versorgen des „Verletzten" und das Fertigmachen zum 
Start mußte innerhalb von 20 Minuten erfolgen. Gekonnt 
wurde der Schlitten gebaut und der „Verletzte" versorgt. • Das gewissenhafte, exerziermäßige Training trug seine � 
Früchte. Rechtzeitig stellte sich das ÖGSV-Team dem 
Starter. Nach einem auf Sicherheit und Schnelligkeit 
gleichermaßen bedachten Lauf erreichte es in 59 Sekunden 
das Ziel. Als diese Laufzeit lediglich von zwei alles ris
kierenden Mannschaften um 3 bzw. 2 Sekunden unter
boten wurde, stand der Sieg der Österreicher fest. Sie ge
wannen vor der Mannschaft I der bulgarischen Volks
armee, der Mannschaft I der Sportuniversität Sofia und 
der Mannschaft II der Volksarmee. Von 31 gestarteten 
Mannschaften kamen 25 in die Endwertung. 

Nach dem Mittagessen wurden vor der Bergsteigerschule 
d-ie Sieger gefeiert. Die ÖGSV -Mannschaft erhielt einen
schönen, geschnitzten Holzpokal, und die Teilnehmer wur
den verabschiedet. Unter den Gratulanten für die siegrei
chen Österreicher war auch der österreichische Botschafter
in Sofia, Dr. Dietrich Bukowski. 

Am späten Nachmittag erfolgte die Abreise mit Auto
bus nach Sofia. In einem großen Hotel war für Abend
essen und Nächtigung vorgesorgt. Ein gemütliches Bei
sammensein mit bulgarischen Freunden beschloß diesen 
so erfreulichen Tag. Erfreulich auch deshalb, weil Be
zirksinspektor Horst Schneider soweit genesen war, daß 
er mit seinen Kameraden die Heimreise antreten konnte. 
Am nächsten Vormittag noch ein kurzer Einkaufsbummel 
durch Sofia und pünktlich um 11.35 Uhr rollte der ,,Istan
bul-Expreß" aus der Bahnhofshalle Richtung Österreich. 
Ein schönes und erfolgreiches Erlebnis ging zu Ende. 

(BE ILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE · APRIL 1980)

1. Wer schrieb den Roman „Der
Katzensteg"? 

2. Was ist ein Alk?
3. Was ist eine Domäne?
4. Wie nennt man einen gering

fügigen Fehler? 
5. Was bedeutet ausbaldowern?
6. Was versteht man unter homo

phon? 
7. Was ist das Gegenteil von homo

phon? 
8. Was ist ein Dodekaeder?
9. Welcher Herrscher erlernte den

Schiffbau? 
10. Was ist ein Fesselballon?
11. Mit welcher Einheit wird die

Lautstärke gemessen? 
12. Was ist eine Kardätsche?
13. Was ist eine Fusion?
14. Dreht sich die Erde von Osten

nach Westen oder von Westen nach 
Osten? 

15. Wie nennt man eine russische
Teemaschine? 

16. Was ist ein Sarkophag?
17. Welche Länder bezeichnet man

als „A-B-C-Staaten"? 
18. Wer entdeckte das Penicillin?
19. An welchem Fluß liegt Rom?
20. Welches Nahrungsmittel hat die

meisten Kalorien? 

Europas höchster Kirchturm ist mit 
161 Meter der erst 1890 nach einem 
400 Jahre alten Entwurf fertigge-
stellte Turm des .............. , einer 
der schönsten gotischen Kirchen, die 
30.000 Menschen faßt. 

' en n 
,sss . schtnt",e •

... daß der menschliche Körper et
wa 7¼ bis 8 Liter Blut enthält. 

... daß die Dolomiten nach dem 
französischen Geologen Dolomieu be
nannt wurden. 

... daß die Königskobra die größte 
Giftschlange ist und bis 4,5 m lang 
wird. 

... daß im Jahr 1902 die erste 
drahtlose Nachricht über den Atlan
tik gesendet wurde. 

... daß man den zulässigen Ge
wichtsverlust der Münze durch Ab
nützung Passierge'\l\l'icht nennt. 

... daß man die Wasserkanäle in 
Amsterdam Grachten nennt. 

... daß eine Ukulele ein kleines 
Zupfinstrument exotischer Herkunft 
ist, das zur Jazzmusik verwendet 
wird. 

... daß Brackwasser salziges Was"-
ser an Flußmündungen ist. 

... daß ein Derwish ein moham
medanischer Bettelmönch ist. 

. .. daß man trichterförmige Ein
senkungen im Karstgebiet Dolinen 
nennt. 

... daß Torf durch Vermodern von 
Pflanzen im Wasser entstanden ist. 

... daß Malzkaffee geröstete Ger
ste ist. 

lf/er1ATarrills? 
Er erlebte den größten Augenblick 

seines Lebens im November 1871 in 
Udschidschi. Der New Yorker Zei
tungsverleger James Gordon Bennet 
hatte ihn beauftragt, sich ins Innere 
von Afrika zu begeben und einen 
Verschollenen zu suchen, von dem 
man das Schlimmste befürchtete, weil 
seit Jahren alle Nachrichten von ihm 
ausgeblieben waren. Am 21. März 
1871 brach er von Sansibar aus in 
das Innere Afrikas auf. Acht Monate 
später hörte er durch Eingeborene 
von der Anwesenheit eines weißen 

Mannes mit einem weißen Bart. Er 
· trat auf diesen Mann zu, fragte ihn
schlicht nach seinem Namen und 
wußte, daß er eine große Tat voll
bracht hatte, als er durch die Ant
wort erfuhr, daß seine Vermutung 
richtig gewesen war. 

Die abenteuerliche Karriere dieses 
armen Waisenknaben fand ihren 
Höhepunkt in wichtigen Entdeckun
gen: er entdeckte den Albert-Edu
ard-See, erforschte den Kagera-Nil 
und den Lualaba-Kongo. Er starb 
1904 in London als Mitglied des Par
laments und wurde in der Westmin
sterabtei beigesetzt. Wer war das? 

DJJNKSPOd 
Eine Klasse schrieb eine Arbeit. 

Ein Sechster aller Schüler hatte alle 
vier Aufgaben gelöst, ein Neuntel 
aller Schüler hatte drei Aufgaben 
richtig, ein Viertel aller Schüler hat
te zwei Aufgaben richtig und ein 
Drittel aller Schüler hatte eine Auf
gabe gelöst. Wieviel Schüler hatten 
keine Aufgabe richtig berechnet? 

PHOTO-QUIZ 

Das einmalige und unübertroffene 
Vorbild für alle Schlösser war die 
Residenz des Sonnenkönigs. Der Bau 
wurde 1661 unter der Leitung von 
Le Vau begonnen und von Hardouin
Mansart beendet. Die Westfassade, 

gegen die Gärten blickend, ist 580 m 
lang. Das klassisch-barocke Schloß 
mit seinen wunderbaren Park- und 
Gartenanlagen und seinen Wasser
künsten befindet sich in ..... ? 



In Eile - Deine Mutter
Franz Brock, der junge Student am 

Sozialpädagogischen Institut, ist ejn 
angenehmer, stets höflicher und zu
rückhaltender Mieter. Frau Möbius, 
seine Wirtin ·in einem der alten 
Etagenhäuser in der Nähe des In
stituts, stellt ihm überall, wo sie nur 

Gelegenheit dazu hat, das beste 
Zeugnis aus. Sein Aufenthalt bei ihr 
entschied sich eigentlich schon an 
der Wohnungstür, bevor er noch das 
bescheidene Hinterstübchen besich
tigt hatte. ,,Das Zimmer nehme ich 
bestimmt!" hatte er gleich versichert 
und dann auch nur flüchtig hinein
geschaut. ,,In Ordnung, wann kann 
ich einziehen?" - ,,Meinetwegen so
fort!" 

Später hatte Frau Möbius ihren 
neuen Mieter einmal gefragt, wieso 
er sich eigentlich so schnell und 
doch ohne rechte Prüfung für das 
Zimmer entschieden habe. Da war 
Franz Brock erst ein wenig verlegen 
geworden, hatte endlich aber in 
schönem Freimut bekannt: ,,Als ich 
Sie an der Tür sah, wußte ich gleich: 
Das ist eine richtige Mutter. Sie hat 
ein gutes Gesicht. Hier werde ich 
wie zu Hause sein!" Natürlich hatte 
Frau Möbius dieses Bekenntnis tief 
berührt. Seitdem war sie doppelt 
bemüht, ihrem jungen Mieter das 
Leben in der Fremde angenehm zu 
machen. 

Der junge Student nahm alles, was an ihn herantrat, sehr ernst und bewegte es in seinem Herzen, bis er es recht verstanden hatte. Sein Studium war mit mancherlei Praktika 
verbunden. Dadurch . kam Franz B_rock mit Menschen in Berührung, 
die auf der Schattenseite des Lebens 
wohnten. Leid, namenloses Elend 
menschliche Unzulänglichkeit, Ver� 
worfenheit, nie geahnte Tiefen, zu 
denen Menschen herabsinken kön
nen, begegneten ihm und forderten 
seine Anteilnahme, seine tätige Hil
fe. Franz Brock wich den Fragen, 
die ihm hier so unmittelbar gestellt 
und zur Lösung aufgegeben wurden 
nicht aus. Er nahm sie an, rang mit 
ihnen und mußte immer wieder sein 
Herz in beide Hände nehmen, um 
nicht zu verzagen. In seiner Not 
setzte er sich eines Abends hin. Die 
kleine Lampe in seinem Hinterstüb
chen brannte viel länger als gewöhn
lich. Frau Möbius war endlich seuf
zend zur Ruhe gegangen. Einmal 
nicht die Letzte in ihrer Wohnung, 
wie sie es sonst gewohnt war. Sie 
meinte dann, in der Nacht noch die 
Haustür leise ins Schloß fallen zu 
hören, und täuschte sich auch nicht.
Franz Brock hatte den Brief an die
Mutter, in dem er sich alle ihn be
drängende Not von der Seele ge
schrieben hatte, und nachdem er nun 
wieder freier atmen konnte, noch 
selbst zum Kasten getragen. 

Vom dritten Tag ab wartete er auf 
Antwort. Immer wieder hatte er sich 
vorzustellen versucht, wie die Mut
ter den Brief, der zum ersten Mal 
nur an sie allein gerichtet gewesen 
war, nicht an den Vater, nicht an 

II 

die Geschwister mit nach demKaffeetrin�en in aller 'Ruhe gelesen,nac�denklich dazu genickt und sichendlich zu einer Antwort hingesetzt h:iben mochte. Denn das ging ja gar mcht anders. Franz Brock warteteauf Antw?rt; _allein in der großen8t_adt, alle�n mit sich und der Angst,�t den �hm gestellten Problemenmcht _ fertig zu werden, allein unterden vielen tausend Menschen allein tr�tz all der fröhlichen, vo;wärtsstur�enden Kommilitonen auf demInstitut. 
Jedoch - der Brief ließ auf sichwarten. -�eden Abend, wenn der Stud�nt mude von · seiner Arbeit inei�em _der Heime, Horte oder im Institut m sein Stübchen heimkehrte fragt� er Frau Möbius: ,,Ist Post vo�d_aheu� da?" Und immer wi!i!der fandsie trostende Worte für ihn: ,,Sorasch gE:ht es nun wirklich nicht!"Oder „Die Mutter hat doch das ganze _Ha�s z� versorgen!" Etwas später,· ,,Sie wird gewiß noch schreiben�enn sie Zeit hat!" Das traf de� Jun�en Mann wie ein Blitzstrahl. Ererwiderte leise: ,,Zeit? Mutter hat noch nie Zeit gehabt!" Frau Möbius�?rch�e auf. Dann schüttelte sie stillfur sich den Kopf und nahm sichvor, noch liebevoller für den jungen�an� z� sorgen. ,,Er ist doch nochem richtiger Junge!" dachte sie. ,,Er braucht noch viel mütterliche Liebe!" Sie jedenfalls verstand FrauBrock nicht ganz und schaute sie deren _ lächelndes Foto auf de� Nachttisch des Studenten· s'tand, manchmal recht mißbilligend an.

Nach einiger Zeit kam der ersehnte Brief der Mutter doch. Erwar nur kurz, berichtete in knappemTon von der eben überstandenenKrankheit eines jüngeren Bruders,sozusagen das Alibi für das Schweigen, von einer Beförderung des Vaters, von Tagungen des großenFrauenvereines, an denen sie teilgen�mmen hatte und .manchen anderen
Dmgen, die für sie von Interesse war�n. Auf seinen langen Brief war. sie nur am Schluß ganz flüchtig eingegang�n. Wörtlich hieß es da: ,,Dumußt die Dinge nicht so schwer nehmen

_. 
Da� Leben ist nun einmal so.J?a ist nichts zu machen. Gelegent��ch sprechen wir noch einmal daruber. Aber jetzt habe ich keine Zeitmehr. Ich muß mich noch auf einReferat _ vorbereiten, das ich heuteabE:nd �m Verein halten will. Duweißt Ja: beschäftigt wie immer!Es küßt D,ich, in Eile _ Deine Mutter." 

Der Brief sank Franz Brock aus der_ Hand. Er saß am Fenster seiner klemen Studentenbude und blickteauf _den dunklen Hof hinab. Im
S�hem der trüben i,ampen spielten Kmder. Ihr fröhliches Geschrei dr<!-ng zu ihm empor. Da trat eineFrau aus einem der kleinen Hinterhäuser hervor. Offenbar die Mutter eines der spielenden Kinder. Sie begab sich näher an die fröhlichen Kinder heran und sagte offen.bar 

etwas Lustiges. Denn die Kinder 

reagierten darauf mit Übermut und 
Ausgelassenheit. Und die Frau lach
te dazu. Das Lachen verschönte ihr 
abgehärmtes Gesicht. Franz Brock 
dachte plötzlich: ,,Diese Mutter hat 

doch Zeit! Warum meine nicht"? 
Warum immer nur: in Eile?" Und 
dann wieder verteidigte er seine 
Mutter : ,.Sie ist klug, sehr klug! Ma� 
braucht ihren Rat und ihre Hilfe im 
Verein und an mancher anderen 
Stelle sonst noch. Das müssen wir 

immer bedenken!" Und dann bohrte 
es wieder in ihm: ,,Aber die eigene 
Familie?" 

Eine Antwort fand Franz Brock 
an diesem Abend nicht mehr. Viel
leicht nur eine ein wenig schmerz
liche Erkenntnis: die Mutter glaubte, 
er bedürfe ihres Zuspruchs nicht 
mehr so sehr. Er sei nun ein Mann 
geworden. 

Im Traum sah er dann viele Müt
ter. Sie sahen aus wie die Frauen, 
denen er jetzt in seiner sozialen Ar
beit begegnete. Und mitten darunter 

auch seine Mutter. Unverkennbar 

in ihrer überlegenen Art, ganz wie 
er sich erinnerte. Und er sah viele 
Kinder. Sie trugen die Züge derer, 
die ihm nun anvertraut waren: 
Großstadtkinder, hineingestellt in 
die Gefährdung des Alleingelas
senseins des Elends, des Leids. 
Und mitten darunter auch sich. Aber 

er- war wieder klein und sah aus wie

auf einer der alten Fotografien. Und 
dennoch - er war mitten unter die
sen Kindern. ,,Es ist ganz recht so!" 
dachte er im Traum. ,,Da ist ja auch 
kein Unterschied zwischen uns, 
nicht zwischen den Müttern, nicht 

zwischen den Kindern. Wir tragen
alle das gleiche Schicksal." 

Am nächsten Morgen erwachte der 

Student mit einem dumpfen Kopf. 
„Dagegen hilft ka1tes Wasser!" gab 
er sich selbst einen Ruck. Den eili
gen Brief der Mutter steckte er in 
seine Brusttasche. ,,Vielleicht ist es 
anders, wenn ich mit Mutter spre
che!" tröstete et sich. Dann ging er 

wieder an seine Arbeit. 
Hans Bahrs 

Ginsterbusch blüht 
auf der Heide -
Sonne erglüht 
wie Geschmeide -
Blumen umhüllt 
ein neues Kleid -
die Natur müht 
in Ewigkeit 
sich, und durchwühlt 
neue Erde. 
Vom Norden kühlt 
der Frühlingswind 
und alles fühlt 
das Gotteswort 
,,es werde"! 

F.W. 

I • 

Auflösung sämtUcher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Kreuzworträtsel 
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Waagrecht: 2 Zeichen, Fleck; 5 Na
me verschiedener jüdischer Herr
scher unter römischer Oberhoheit, 
8 chemisches Zeichen für Kobalt, 
9 Amerikaner, Umgangssprache, 
10 Flächenmaß, 12 Währungseinheit, 
13 Liebesgott, 14 Abkürrung für 
Druckschrift, 15 umgangssprachliche 
Bezeichnung für den Zustand eines 
Geisteskranken, 16 heiliges Wort der 

indischen Philosophie, 17 Seitenver
hältnis im Dreieck, 20 ·griechische 
Göttin der Verblendung. 

Senkrecht: 1. Ausspruch Heinrich II. 
(Babenberger), 3 chemisches Zeichen 

Ausfüllrätsel mit Kern 

a 

b 

Die unter a gesuchten Wörter mit 
je vier Buchstaben bilden die Mitte 
der unter b gesuchten Wörter mit 
sechs Buchstaben. Richtig gelöst und 
von oben nach unten gelesen, nennen 
die Anfangsbuchstaben ein Gebirge 
in Europa. 
1 Nachlaß - Nordafrikaner 

2 Romanfigur von Zola•- Frucht 

3 Winkel - delikat 
4 Hast - Wildeber 

5 Nachen - deutsche Stadt 
6 Biene - niemals 

für Selen, 4 chemisches Zeichen für 
Eisen, 5 Nest der Raubvögel, 6 ägyp
tischer Gott, 7 griechische Insel, 
8 spanischer Held, 11 europäische 
Hauptstadt, 15 Vorwort, 18 Faultier, 
19 chemisches Zeichen für Natrium. 

Lokomotivführer: ,,Gefällt dir 

mein neuer Rundfunkapparat? Den 
hab ich selbst gebastelt!" 

,,Das habe ich mir gedacht." 
,,Wieso?" 
„Der pfeift bei jeder Station genau 

wie du." 

Müller angelt, er gibt mächtig an: 
Gestern habe ich einen Karpfen 

geangelt", erzählte er. ,,So groß war 
er - so groß - schaut her!" Und 
er zeichnet mit dem Stock einen 
Kreis in den Sand von über 14 m 
Umfang. 

Fragt sein Freund: ,,Warum zeich
nest du zuerst das Auge?" 

* 

„Sie können Ihr Alibi zur Zeit der 
Tat nicht nachweisen. Haben. Sie 
denn niemand, der Sie während des 
Diebstahls gesehen hat?" 

,,Gott sei Dank, nein, Herr Rich
ter." 

Standesbeamter: ,,Sie kommen mir 

so bekannt vor! Habe ich Sie nicht 
vor einiger Zeit getraut?" 

Nachbar: ,,Ja.freilich - aber ich 
trage es Ihnen nicht nach. Sie ha
ben ja nur Ihre Pfli<lht getan." 

• 

Auflösung der Rätsel aus der 

Märzfolge 

Wie, wo, wer, was? 1. Ein reines Metall, 
das aber für die praktische Verwendung 
meist zur Herstellung von Legierungen 
verwendet wird. 2. Mit Kastagnetten. 
3. Intarsie. 4. Bei Schaffhausen. 5. Im 
Trabrennen gebräuchlicher leichter Renn
wagen mit zwei gummibereiften Rädern. 
6. Keiler. 7. Weil die• Danaer (nach Ho
mer die Griechen überhaupt}, im Leib des 
hölzernen trojanischen Pierdes verborge�, 
in die Festung Troja gelangten und sie 

durch diese List eroberten. 8, Prome

theus. 9 .  Ein Instrument zum Messen d�r 

Geschwindigkeit eines Schiffes. 10· Em 

G chöpf bei dem dunkle Farbstoffkör

n:: fehl�n, so daß Haare und Haut f�s
: 

weiß erscheinen während die Augen meis 

rötlich sind. 1i. Das Inter:van zwischen 

zwei Tönen, deren Schwmgungsza��': 
sich wie 1:2 verhalten. 12. Auf 

äßlge 
U a1 14 Die vertragsm 

Olymp. 13. r · · 
auf einen 

Übertragung einer Forde
��:� des Auges, 

Dritten. 15. a) Re��n?og
�

n 

s Regenbogens, 
b) Name der Gottm_ e 

k 17 vaduz. . BI e 16 Dänemar • · 
c) eme um · ·
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aber in frem
übung in eigenem Namen, 

•nd 19 Mada
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d!� Mao�is, be
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stimmte Geg�nstände 
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stimmte Gebäude zu 
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bestimmten Personen
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men. Im heutigen Spra 

antastbar. 
ich's? Vermächtnis oder 

Wie ergänze 
Legat. 

Charles Maurice Talley
Wer war das? 
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i
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d Ring b 
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Passionsspiele 1980 in Kirchschlag, NU. 

Ein Glas Milch und 2 Semmeln als Gage 

Von R. & F. LUTTERSCHMIDT, Ollersbach, Bgld. 

Vor Weihnachten fand in der Pfarre Kirchschlag die Angelobung 
der rund 350 Mitwirkenden der 
Kirchschlager Passionsspiele statt. Mit den Proben wurde bereits begonnen. Nach fünfjähriger Pause wird vom 11. Mai 1980 bis einschließlich Oktober 1980 wieder das Drama vom Leiden und Sterben und der Auferstehung Christi im Kirch
schlager Passionsspielhaus über die Bühne gehen. Mitten in den Hügeln der Buckligen Welt gelegen, verkündet die gewaltige Burgruine von Kirchschlag, 

daß der Jahrhunderte alte Grenzort bis in die neueste Geschichte seine Bereitschaft zu Leid und Kreuz hat unter Beweis stellen müssen. · 1932 vom damaligen Pfarrer Franz Füßl ins Leben gerufen, um der religiösen und wirtschaftlichen Not zu begegnen, fand, durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen, 1950 wieder 
erstmals und ab 1965 im Fünfjahres
rhythmus ein Passionsspiel statt. Rund 350 Spieler, darunter noch 
einige aus der Gründerzeit, stellen sich um die symbolisch gedachte Aufführungsgage von einem Glas Milch und 2 Semmeln pro Aufführung, in den Dienst der Passions
spiele. Die Regie wird, genau so wie im Jahr 1975, auch im Jahr 1980 vom Geistlichen Rat Pfarrer Heinrich Plank geführt. Die Vorbereitungsarbeiten sind 

oJ hilal.tlUll 
Sonderpostmarke „65. Geburtstag

des Herrn Bundespräsidenten Doktor
Rudolf Kirchschläger". Nennwert:
S 4,-. Erster Ausgabetag: 11. März
1980. 

* 

Sonderpostmarke „15�. ,feb�rts
tag von Robert Hamerlmg · Nenn
wert: S 2,50. Erster Ausgabetag:
11. März 1�80. 

* 

k 750 Jahre Stadt Sonderpostmar e " • 
d 

Halle1
·
n" Das Markenbild zeigt as · · Nennwert: Stadtsiegel von Hal�eir, g· 16 April S 4,-. Erster Ausga e a · · 

1980. 

IV 

schon im vollen Gange. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn man in Kirchschlag viele bärtige Männer trifft. ,,Passionsspiel, das Spiel des Volkes für das Volk", dieser Aufforderung wollen die Kirchschlager Passionsspieler entsprechen. 

� & UN.TE ,� 
�eschichfM 

Inge gesteht eben ihrer Mutter 
daß sie bald heiraten möchte abe� sie ist erst 17 Jahre alt. ' „Aber Kind", warnt die Mama ,,das Heiraten muß man sich heut� zutage gut überlegen, die Männer werden immer schlechter!" ,,Eben darum muß ich schnell heir-:iten, sonst bekomme ich später -
emen noch schlechteren!" 

• 

,,�ören Sie", meint der Doktor zu M�1er, ,,Il�r Freund Robert gefällt 
mir gar mcht. Führt er eigentlich Selbstgespräche, wenn er allein ist?" . ,,Kei�e Ahnung", sagt Meier, ,,wir 
sind me zusammen, wenn er allein . 
ist!" 

• 

. ,,Hast du schon gehört? Miki hat sich verheiratet." ,,Eine Liebesehe?" 
. ,,Nein, eine Ehe aus Haß. Sie haßtdie Einsamkeit und er haßt die Ar

mut." 
* 

Ein Apotheker aus Aberdeen (�khottland) schrieb an die Redakt10n . der '!Times": ,,Wenn Sie nicht 
ez:i:dhch mit den Schottenwitzen aufl:1-oren, habe ich mir die längste Zeit 1hr Blatt ausgeliehen." 

* 

Eine Frau mit gewaltigem Leibes
umfang stieg im Bahnhof auf die Personenwaage. Die Münze klimperte, der Zeiger sprang auf - 40 kg. O_ffenbar funktionierte die Waage mcht. 
s 

Zwei kleine Buben, die in der Nähe 

s
�fnden, m�chten große Augen. Dann

au
!ß

d
?-eb�i�e den anderen an, zeigte 

ist ho�l !" ic e und flüsterte: ,,Du, die 

• 
Eine Frau b t · h 

ei . a 1 ren Hausarzt um 

kl n Sc�lafmittel. ,,Es ist furchtbar" aßt sie, ,,die ganze Nacht spricht�:�7i ManMn. Ich kann kein Auge zu-en. an muß doch t d gegen tun." e was a-
„Wissen Sie, liebe Frau", sagte der Doktor, ,,das beste wird sein Sie lassen Ihren Mann auch am T' 

Wort kommen." ag zu 

• 

Also mein Lieber, Ihre Frau lei
d�t an' einer nicht unbedenklichen 
Stoffwechselerkrankung!" 

Aha deshalb hat sie jeden Monat 
ei;;_ ne�es Kleid von mir verlangt." 

• 

Nachbarin I: ,,Wo hat sich denn 
Ihr wilder Lausbub die Beule ge
holt?" 

Nachbarin II: ,,Ihr artiger kleiner 
Bub hat ihm einen Stein an den 
Kopf geworfen."· 

• 

„Na, Paul, wie geht es denn in ?-er 
Schule? Machst du gute Fortschritte 

in Englisch?" 
„0 ja, Onkel, ich kann jet�t schon 

,bitte' und ,danke' auf Englisch sa
gen." Das ist ja wunderbar! Da kannst 
du'.' auf Englisch schon mehr als auf 
Deutsch." 

Ein Mann betritt ein vornehmes 

Restaurant nimmt an einem Tisch 
Platz und bestellt beim herbeigeeil
ten Kellner ein Glas Wasser. Als er 
es serviert bekommt, zieht er ein 
Butterbrot aus der Hosentasche und 
verzehrt es mit sichtlic�em Genuß. 
Schließlich schaut er sich gelang
weilt um, winkt den_ Kellner herbei 
und fragt ihn ziem�1ch _ungehalten: 
,,Ober, gibt es denn _m d1ese1:1 ?1;.nge
mütlichen Lokal keme Musik. 

* 

Und dann sagte Paul, wenn ich
ih; nicht erhören würde, werde er
den Verstand verlieren." 

Was du nicht sagst! Paul hat aber
ge�tern um meine Hand angehalten."

,,Na also - siehst du!" 
* 

In der Rechenstunde fragt <;1er 
Lehrer: ,,Sag einmal Max, :Venn 1hr 
sieben Enten auf dem Teich habt 
und drei davon untertauchen, wie 
viele bleiben dann noch oben?" 

„Herr Lehrer, wir haben keine 

Enten." ,,Was habt ihr dann?"
,,Gänse." 
Also dann dieselbe Frage mit 

Gänsen." . 
Herr Lehrer Gänse tauchen mcht 

u�ter." 
* 

Verzeihung mein Herr, Sie haben 
ab�r ein Glas' zuwenig bezahlt." 

Wirklich? Das tut mir leid. Dann 
m{ill es das gewesen sein, das ich 
zuviel getrunken habe." 

* 

Er: ,,Kennst du den Unterschied 

zwischen einem Logensitz im Thea
ter und einer Bank im Park?" 

,,Nein." Er: ,,Schön den Park." 
dann gehen wir in 

* 

,,Als ich so alt wie du war, Fritz, 
da war ich froh, wenn ich ganz trockenes Brot zu essen hatte." „Na, Vati, da bist du ja jetzt gut 
dran, seit du mit uns zusammen
lebst!" 

* 

Richter: ,,Sie können gegen das Urteil Berufung einlegen; Sie können aber auch darauf verzichten." Angeklagter: ,,Gut, dann verzichte ich auf das Urteil!" 

Londesskimeisterschoften des LGK für Körnten 
Von Major IGNAZ ASSINGER, GAK Villach 

Das Landesgendarmeriekommando für Kärnten ver
anstaltete gemeinsam mit dem GSVK am 20. und 21. Februar 1980 seine 20. Landesskimeisterschaften. Als Austragungsort wurde heuer die zum neuen Urlaubsparadies 

aufstrebende Karnische Skiregion ausgewählt. Die Karnische Skiregion liegt im Bezirk Hermagor direkt an der 
italienischen Grenze und ist in dieser Höhenlage (1500 m) 
als schneesicherstes Skigebiet im Bereich der Ostalpen bekannt. 

Am 20. Februar 1980 wurde der Speziallanglauf über 14 km auf der neu angelegten, romantischen Wanderloipe am Fuße der Karnischen Skiregion, im Gailtal, ausgetragen. Zu diesem Speziallanglauf hatten sich insgesamt 58 Teilnehmer aus allen Altersklassen dem Starter gestellt. Erfreulich gerade in diesem Zusammenhang ist die Tat-

Von links: Landesgendarmeriekommandant Oberst Ortner, Alois Morgenstern, Siegfried Jarltz, Zentralkommandant Gend.-General Dr. Piegler und der Obmann des GSVK Oberst Emil Stanzt 
sache, daß der nordische Bereich von Jahr zu Jahr einen größeren Zuspruch erfährt. Der GSVK ist daher besonders bemüht, gerade den Langlaufsport besonders zu fördern. Der alpine Bewerb wurde in Form eines Riesentorlaufes 
mit einem Durchgang ausgetragen. Die Beteiligung war noch nie so hoch als im heurigen Jahr. Die 20. Landesski
meisterschaften zogen ganz einfach sehr viele Gendarmen und Vereinsmitglieder zum Wettkampf. Insgesamt hatten 211 Damen und Herren die Nennung zum Riesentorlauf 

•abgegeben. Tatsächlich waren dann 190 Rennläufer am ( Start. · Als eine Selbstverständlichkeit betrachtet der Landesgendarmeriekommandant und Präsident des GSVK Oberst 
Wolfgang Ortner, der in ganz Kärnten als sportlicller und 
humaner Chef der Gendarmerie bekannt ist seine Teilnahme. Sein aktives Mitwirken trägt wesentlich dazu bei, daß die Gendarmerielandesskimeisterschaften alljährlich in der Öffentlichkeit einen so großen Erfolg zeitigen. D�r Kurs wurde auf der harten aber griffigen Piste vom Tramer des SC Hermagor Werner Franz sehr flüssig ausgeflaggt, so daß auch die letzten Läufer insbesondere jene der allgemeinen Klasse, noch recht gut� Verhältnisse vorfanden. Gendarmerie-Landesmeister im alpinen Bewerb wurde Inspektor Siegfried Jaritz vor Inspektor Alois Morgenstern. Gendarmerie-Landesmeister im nordischen Bewerb wurde Inspektor Werner Steindl vor Inspektor Josef Tillian. Die 20. Landesskimeisterschaften wurden durch die An
wesenheit des Gendarmeriezentralkommandanten Gend.General Dr. Johann Piegler besonders ausgezeichnet. Gene
ral Dr. Piegler kam bereits am 19. Februar 1980 zum Lan
desgendarmeriekommando nach Kärnten und war beim 
Speziallanglauf und am Tag darauf beim Riesentorl�uf 
einer der aufmerksamsten Beobachter. Der Gendarmene
zentralkommandant ließ es sich nicht nehmen, bei den je
weiligen Wettkämpfen vom Anfang bis zum Ende im Ziel-

raum anwesend zu sein und seine Gendarmen aufmerksam und mit viel Interesse zu beobachten. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermag?r_-Press
egger See Landtagspräsident i. R. ÖR Rudolf T1llia_n lud 
die Ehrengäste unmLttelbar nach dem Riesentorlauf m das 
Hotel Wulfenia zu einem Mittagessen ein .. U1:1-te: den 
Ehrengästen befanden sich auch Vertreter der 1tahemschen 

Exekutive und der österreichischen Zollwache. Zur Siegerehrung konnte der Obmann des GSVK Oberst 
Emil Stanz! neben dem Gendarmeriezentralkomman_danten 

General Dr. Johann Piegler, dem Landesgendar11;:eneko�
mandanten Oberst Wolfgang Ortner und dem B�_r�ermei
ster Rudolf Tillian auch noch den 2. Landtagspras1denten 

Hans Schumi den Landtagsabgeordneten Max R�usch_ed den Bezirkshauptmann von Hermagor Dr. Siegfne 
Trattner sowie den 2. Stellvertreter des Land_esgendar
meriekommandanten Oberst Herbert Seiser beg�ußen. 

Die Gendarmeriemusik des Landesgendarmene��m�a:�dos für Kärnten unter der Leitung von. Kape m��
e
�Gruppeninspektor Albin Brandhuber gab em �latko Ein 

und bereicherte die Siegerehrung mit musikahsc en -
lagen. . .. . . d die 20. Gendar-M�t dem Karntner He1mathed �ur en 

endet. 
mene-Landesskimeisterschaften wurdevoll be 

Die Ergebnisse: 

Gästeklasse Damen: nig, 1:49,70; 3. Heidi 
. . 57. 2 Edeltraud Dull-

1. Ilse Dullmg, 1.37, 'M · garethe ortner, Puschnig, 1 :53,66; 4- ar 
1 :ria,as. 

Kolll·e· nz, 1:2o,36; 2 . _Herbert 
Herren: 1. Andreas Kl sasser 
3. Hermann Achatz, 1:34,06; 4 · Franz em ' Gästeklasse Jesse, 1 :30,67; 1 :35,60. . . . 2 Egon Ebner, 1 :31,21; 

Off1z1ersklasse: 1. Ignaz Assing er, 1 :15,83 • · . 0 81; 5. Wolfgang 
3. Adolf Reiter, 1 :31,31; 4. Egydius Bern hart, 1.4 • 

ürtner, 1 :41,66; 6. Karl Marschnig, 1 :48,64. 1 . Morgen-
R 

.. . 1.09 43. 2 A OIS ennlauferklasse: 1. Siegfried Ja ritz, ·- • . • · Hans vertjanz, stern, 1 :09,81; 3. Gerhard Kohtweiß, 1 :15,96 • 4. 
1 :16,71. . J hann Marizzi, 1:32,7�;Altersklasse IV: 1. Alex Hipfl, 1 :31,28 , 2. � ,35,01; 5

_ Josef Rog1,
3. Herbert Pirker 1 ·33 39 · 4 Franz Böhm, 1 :36,88; 6. Michael Tscil;bu'schnig 1 :37,80. H bert Gru-• 1 ·28 25. 2. er Altersklasse III: 1. Johann Biedermann, · • .. ' nd steinberger, be · 1 29 3 4 5-- 4 Ferama 

1, : ,1 ; 3. Josef Neuschitzer, 1:3 , "• · ·tner 2:15,64. 
1:39,09; 5. Josef Schininger 1:41 69 ; 6. Anton Le• 

2' Hans Gang!, ' ' · 7 91 · · Altersklasse n: 1. Roland wmmann,_ \��n�r. 1:25,41; 5. Karl 1:2_0,15; 3. Albin Kritzer, 1:22,33 ; 4. Ge?1g
22_ K1onawetter 1 ·25 53 • 6 Stefan Moser, i.3o, ·t steinwendet,

• . ' ' . 2 Frl z Altersklasse I: 1. Werner Geissler, 1:17,o��n;ch, 1:23,12 ; 5. Kurt
1:18,60; 3. Felix Lobnig, 1:21,60; 4. Hans 
Retzer, 1 :23,33; 6. Wilhelm Haub, 1 :23,54 · . stefan Aufegger, · 1 · 19 66 , 2 · 53 · 5 Fe-Allgemeine Klasse: 1. Franz Dullnl�, · rd Hanser, 1 :21• • · 1:20,17; 3. Kurt Seiwald, 1:20,53; 4. Betnh\ .22 21. 
ter Wilhelmer, 1:22,11; 6. Anton Me1ssner, · ' 

Speziallanglauf . 2. Fridolin Fritzer,
Altersklasse IV: 1. Norbert Steindl, 45'15•79 ' 

1 :36 :13,44. . 2 Ferdinand41 :11,64' . Altersklasse III: 1. Josef Neuschitzer, 

ALOIS REITERER

SAND- UND seroNSCHOTTER 

GES. M. B. H. 

EUSTADT
2700 WIENER N 

BRUNNER STRASSE

TELEFON 36 31 
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FERIENFREUDEN IN GREIN AN DER DONAU 
Sehenswürdigkeiten: Altes Rathaus, Stadttheater, Meggaubrunnen auf dem Stadtplatz, Schloßpark mit Donaublick, Schloß mit Schiffahrtsmuseum, Kapelle, Aussichtsplateau, Pfarrkirche, Halterkreuz, Blaues Kreuz, ehern. Franziskanerkloster. - Sehenswürdigkeiten In der näheren Umgebung: Stiftskirche Baumgartenberg, Burg Klam (alte romantische Burg mit Burgmuseum), Barock-Stiftskirche in Waldhausen, Kloster Ardagger, Stift Melk, Maria Taferl, Artstetten. - Wandermögllchkelten: Die' Gegend um Grein eignet sich besonders als ideales, abwechslungsreiches Wandergebiet. Die Wanderungen in unserer Mittelgebirgslandschaft sind vollkommen ungefährlich, bequem und nicht sehr anstrengend. Insgesamt zirka 30 km gut markierte Wanderwege. - Sportmöglichkeiten: Tennis, Reiten, Freibadeplätze an der Donau, Badeseen Hößgang, Gästefußball, Tischtennis. - Angefmögllchkelten: In der Donau, Fischereigewässer der Greinburg, in Saxen und Sankt Nikola usw. - Campingplatz: Schöne Lage an der _Donau, zeitgemäße Ausstattung (Kalt- und Warmwasser, Stromanschluß für Wohnwagen). -Unterhaltung: Frühschoppen, Tanzabende, Platzkonzerte, Konzert im Arkadenhof der Greinburg, Theateraufführungen im ältesten im ursprünglichen Zustand erhaltenen Theater des deutschsprachigen Raumes. 
Anmeldungen und Auskünfte: Fremdenverkehrsverband Grein/Donau, Rathaus, A-4360 Grein, Telefon (0 72 68) 255 

Der Entlaster ist da. 

Der neue Ford Transit entlastet den Fahrer: 

Mit Limousinen-Fahrerhaus, leichtem Einstieg und beque
mem Durchstieg. Mit sicheren Fahreigenschaften durch 
Stahlgürtelreifen, komfortbetonter Federung und durch 
Gasdruck-Stoßdämpfer beim 9-Sitzer-Bus. 

Der neue Ford Transit entlastet die Firma: 

Mit 2 benzinsparenden Motoren, 1,61 und 2,0 1, oder 
2,4-I-Diesel. Mit 10 Türkombinationen. 
Mit 2 Radständen in 5 Nutzlastklassen 
von 0,9 bis 1,9 t. 

OFFIZIELLER BETREUER DER 

GENDARMERIE-FAHRZEUGE IN 

DER OBERSTEIERMARK 

Ein •-· hält Wort! 

AUTOHAUS REICHEL 
Bruck/Mur- Leoben -Mürzzuschlag 

Steinberger, 44:24,66; 3. Ewald Müller, 49:29,62; 4. Franz Kleinsas
ser (Gast), 52 :18,21. 

Altersklasse II: 1. Fritz Sehretter, 42:58,94; 2. Albin Kritzer, 
51 :24,35; 3. Siegfried Sames, 58 :37,48. 

Altersklasse I: 1. Werner Geissler, 40:41,75; 2. Albert Thalmann, 

42:42,02; 3. Walter Sonnleitner, 44:11,69; 4. Helmut Lackner, 44:51,39 ; 
5. Herbert Tosoni (Gast), 46:21,02; 6. Karl Bachlechner, 47:00,78. 

Allgemeine Klasse: 1. und Tagesbester Werner Steindl, 38:20,83; 
2. Josef Tillian, 39:41,96; 3. Gerald Sommeregger, 40:12,63; 4. Ste
fan Aufegger, 41:23,11; 5. Gerhard Falgenhauer, 44:09,61; 6. Arnold 
Holzmann, 44:44,62. 

Londesskimeisterschoften 1980 des GSV Sulzburg 
Von Oberleutnant ERNST KRÖLL, Zell am See 

Am 23. und 24. Jänner 1980 fand in Filzmoos, Heimat
gemeinde der bekannten Skirennläuferin Brigitte Haber
satter, bei besten Verhältnissen die alpine und nordische 
Skimeisterschaft des GSVS unter dem Ehrenschutz des 
Landesgendarmeriekommandanten und geschäftsführen
gen ÖGSV-Präsidenten Oberst Siegfried Weitlaner und des 
�'Bürgermeisters von Filzmoos Matthias Kirchgasser statt. 

Ehrung des Siegers im Langlauf Altersklasse IV, Grlnsp. i. R. 
Johann Kapeller, der eine ausgezeichnete Zeit lief, durch den 

LGKdt. Oberst Weitlaner 

Beide Rennen wurden im eher leichten Gelände abge
halten, was auch den schwächeren Sportlern in unseren 
Reihen zugute kam und sich äußerst positiv auf die Teil
nehmerzahl auswirkte. 

Die GSVS-Skimeisterschaft in Filzmoos stellte auch 
gleichzeitig ein gesellschaftliches Ereignis dar, was seitens 
der Bevölkerung mit einer großen Besucherzahl bei dem 
am Abend des 23. veranstalteten Gendarmeriekränzchens 
dokumentiert wurde. Besonders guten Anklang fand, daß 
sich die Beamten während des Kränzchens in voller Uni
form zwanglos unte1· die Bevölkerung mischten. 

Die erschienenen Ehrengäste, u. a. Landeshauptmann
stellvertreter Dr. Herbert Moritz, Sicherheitsdirektor Hof
rat Dr. Utho Hosp, Polizeidirektor Hofrat Mag. Johann 
Biringer sowie Vertreter der benachbarten bayerischen 
Exekutive, waren von dem Ereignis ebenfalls sehr angetan. 

Die Veranstaltung förderte nicht nur die Kameradschaft 
zwischen den Beamten und die körperliche Ertüchtigung 
des einzelnen sondern stellte, was ganz besonders zu be
grüßen war, 'einen positiven Kontakt zwischen Bevölke-
1·�mg und der Exekutive her. 

Ergebnisse 

Riesen�orlauf 
Allgeme:ne Il:lasse: 1. unc! La1cdesmcister 1980 der ToL,renklasse 

cles GSV Salzburg Rainulf Lcemberger, Bramberg, 1:10,42 ; 2. Josef 
Riedlsberger II, Wals, 1 :11,41; 3. Erich Traninger, Annaberg, 1 :12,61. 

Altersklasse IV: l. Rupert Meikl, Abtenau, 1 :30,22 ; 2. Siegfried 
Weitlaner, Salzburg, l :48,71; 3. Matthias Quehenberger, RadStadt, 
2 :09,44. 

Altersklasse III b: 1. Johann Langreiter, Maria Alm, 1 :25,29; 
2. Michael Sendlhofer, Saalfelden, 1 :27,47; 3. Matthias Scharfetter, 
St. Johann i. Pg., 1 :28,56. 

Alterslclas.se III a: 1. Franz Dullnig, Saalbach, 1 :20,08; 2. Alexan
der Lehner, Hof, 1:25,67; 3. Johann Wilding, Rauris, 1:27,51. 

Altersklasse II b: 1. Matthias Wallner, Hofgastein, 1 :20,64; 2. Ru
pert Pöllinger, Zell am See, 1:21,85; 3. Otto Resch, Werfen, 1:21,90. 

Altersklasse II a: 1. Josef Mair, Neukirchen Gvd., 1 :13,08; 2. Hel-

mut Tomasek, Taxenbach, 1 :14,02; 3. Heimo Straubinger, Zell am 
See, 1 :15,20. . 

· eh f h  f 1·11 09· Altersklasse I b: 1. Siegfried Bernegger, Bis o s O en, · • • 
2. Siegfried Müller, St. Johann i. Pg., 1:14,08; 3. Lorenz Schwab, 
Saalbach, 1 :14,83. 

Altersklasse I a · 1 Anton Dorfner, Saalbach, 1 :10,9l; 2· Fra_nz 

Aichberger, Zell ·am: See, 1 :11,43; 3. Michael Baier, Großgmain, 

1 :11,61. 
. GSVS 1980 Josef Rat-Leistungsklasse: 1. und Landesmeister des 

St er Schulabt. tensberger Schulabt. Graz, 1:06,72; 2. Alfred eg • 
Graz 1 ·OS 91 · 3 Siegfried Grub er Badgastein, 1 :Os,59. • . • , . • . GSVOÖ 1:06,31; Gästeklasse: 1. und Tagesbester Josef L01rl:�• ·ner 'GsVOÖ, 
2. Wilhelm Riegler, GSVST, 1:08,35; 3. Franz GOSS\Vel 

1 :08,00. 
Langlauf 

.. f stein 30 :23,11; 2. Her-
Allgemeine Klasse: 1. Simon Plobst, Dor ga 

f 'G uber rv Ka-mann Pfeiffenberger, Radstadt, 32:30,37; 3. Jose r 
prun, 32:58,27. 

Kapeller, GSVOÖ, 
Gästeklasse: 1. und Tagesbester Rudolf 

26.50 18; 3. Johann 
25:56,51; 2. Hans Peter Kösel, Bayer. Grenzpol., · ' 
Gratz, Bayer. Grenzpol., 27:18,95. 

GSVS Erwin 
Altersklasse I a: 1 und Landesmeister 1980 

H
des

drich Hallein, . 
2 Karl Heinz a1 • 

Hof er, Mauterndorf, 28 :34,05_; • . .43 04_ 35 :02,09; 3. Eberhard Schwendmger, Hallern, 35 · ' . 32 .28 43. 2. Lo-
·g Badgastem, · • ' ·n Altersklasse I b: 1. Gerhard Slamam , .. Badhofgastei • 

renz Schwab, Saalbach, 37:03,53; 3. Josef KarlStatter, 
37: 16,46. 

Iden 32 :OB,38; 
H. t rseer saalfe 

' w1·eser, Altersklasse II a: 1. Walter _ m e . 4•9. 3_ Andreas 
2. Waldemar Heigenhauser, Hallern, 32-56, 
Radstadt, 33 :27,41. 

werfen 35 :01,55; 2. Ru
-Altersklasse II b: 1. Otto Resch, Schulabt. ·g schaubschläger, 

pert Pöllinger, Zell am See, 36 :43,15; 3. LudWJ 
Werfen, 37:44,03 . 

f r saaJfeJden, 40:0;,o�
; 

Altersklasse III a: 1. Michael Sendlho 
t Börletzberger, Bai ei ' 

2. Johann Wilding, Rauris, 47 :42,44; 3. Jose 
57:52,54. 

d rf 40 :35 Ol; 2 RU-
l Mautern ° • Radstadt, Altersklasse IV: 1. Johann Kapel er, . Quehenberger, 

pert Meikl, Abtenau, 46:54,70; 3. Matthias 
59 :�2,70. 

Josef Rattens-
. tor1auf, JnSP• eit des Josef Sieger der Leistungsklasse im Riesen Tagesbestz 

berger, der nur vier Zehntel hinter
ö 

d
JC:g Loidl aus O 

11 



A L P I N C � N T E R K A P R U N ZielpunktJür Autofahrer, 
Skiläufer, Touristen und 
Ausflügler 

GLETSCHERBAHNEN 
Gut geräumte Straßen, 
reichlich Parkplätze und 
gut präparierte Skipisten 

KAP RU N KITZSTEI NHORN, von 911 m bis 3029 m ü. d. M. Restaurants, Aussichts- und 
Liegeterrasse in 

Maurergletscherllfte Kaprun; von 2592 m bl; 2900 m 
Schiniedlngergletscherllfte Kaprun, von 2524 m bis 2939 m 
Krelelderhüttenllfl Kaprun, von 2289 m bis 2631 m 

3029 m und 2452 m ü. d. M. 

Magnetköpflllfl Kaprun 1, von 2898 m bis 2920 m 
Schmledlngergratbahn Kaprun, von 2450 m bis 2755 m 
Panoramatunnel Kltzstelnhorn und Breltrlesentunnel (Station 1664 m) 

Günstige Tages- , 2-Tages- und 
3-Tages-Karten und Skipässe 

Ständiges Telefonservice mit Wetter-, Schnee- und Betriebsdienstdurchsage der Gletscherbahnen Kaprun, 
Telefon bei Ruf aus Österreich 0 6547/444 oder 445, bei Ruf aus Deutschland 0043-6547/444 oder 445. 
Auskünfte erteilt der Verkehrsverein Kaprun, A-5710 Kaprun, Postfach 2 6 ,  Telefon O 65 47 / 2 06 oder 643. 

ÖSTERREICHISCHE SCHIFFSWERFTEN 
AKTIENGESELLSCHAFT 

LINZ-KORNEUBURG 

Alle Arten von Flußschiffen, Seeschiffen, Schiffs

reparatur und Schiffszubehör, Kessel-, Behälter- und 
Apparatebau, Maschinenbau, Kunststoffbau, Jacht

bau, Fahrzeugbau, Gabelstapler (Lizenz LINDE) mit 

einer Tragkraft von 1 bis 7 t. 

Hauptverwaltung und Werft Linz, 

A-4010 Linz, Hafenstraße 61, Postfach 45
Telefon: 07 32/7 9811, Telex: 02/1186 u. 02/2290

'vVerft Korneuburg, 

A-2100 Korneuburg, Am Hafen 6, Postfach 52

Telefon: 0 22 62/25 85, Telex 01/31979

Filialbetrieb Fußach am Bodensee, 

A-6972 Fußach, Hafenstraße 383

Telefon: 0 55 78/5614

Landwirtschaft 
braucht 
ieder 

sie sichert unsere Ernährung 
und Kulturlandschaft. 

Viscose u. Modal 

Geschwister 

der 

Baumwolle 

r 

·'� 

-�,/� tJ i'!II ' ' 1  

_\ ' \ 
(' r ,, 

'I /f 

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, körpertreundlich 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 Mischunaen 
mit an_?e_ren �aser� drei hervorragende Eigenschaften: 
Saugfah1gke1t, Korperfreundlichkeit 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 
A_uszeichnungsetikett: Viskose und Modal gibt lr,nen 
die Garantie für das angenehme Tragegefühl 1 

Lenz�ns 2&/11 o/K"P Lenzlln9 
v[j� /f;/�1 CnJ08fü[1 

Für Schulung, 
Beratung, 
Förderung und 
1 nteressenvertretung 
der Land- und 
Forstwirte sorgt die 
Landwirtschaftskammer 

11. Niederösterreichische Cendormerie-Londesskimeisterschoften
Von Gruppeninspektor ROBERT EUGL, St. Pölten, Wintersportreferent des GSV Niederösterreich 

Die 11. Nö. Gendarmerie-Landesskimeisterschaften vom
12. bis 14. Februar 1980, vorgesehen in Türnitz (Riesen
torlauf am Eibl) und Annaberg (Patrouillenlauf) im Vor
alpengebiet Niederösterreichs, standen durch das wochen
lange Schlechtwetter unter einem ungünstigen Stern. In 
den unteren Regionen schmolz der Schnee dahin so daß 
sich die Veranstalter im letzten Augenblick ge�wungen 
sahen, mit dem Riesentorlauf auf das Hochkar bei Göst
ling/Ybbs auszuweichen. Die vorgesehene und bereits aus-

Siegerehrung Riesentorlauf: Mitte: Landesgendarmerlekomman
dant Oberst Heinrich Kurz und Sieger Inspektor Robert Kunz 
mit dem Pokal des Landeshauptmannes Andreas Maurer; rechts 

Major Moritz, linl,s der Verfasser 
(Foto BI Ferdinand Krug, St. Pölten) 

geflaggte Riesentorlaufstrecke am Hochkargipfel mußte 
zu allem Übel wegen schlechter Sichtverhältnisse am
Renntag in den unteren Teil verlegt werden. 

Bei ausgezeichneten Schneeverhältnissen starteten 
schließlich 171 Läufer auf einer verkürzten Strecke (Länge 
850 m, Höhenunterschied 160 m, 27 Tore). 

Als dann während des Rennens die Sonne durchbrach 
und das herrliche Hochkarmassiv zum Vorschein kam 
waren aller Ärger und alle Mühen vergessen. 

Wie alljährlich setzten sich auch heuer wieder die 
Routiniers durch und neue Nachwuchsläufer machten auf 
sich aufmerksam. 

Wie vorgesehen konnte der Patrouillenlauf in Anna
berg-Sägemühle gestartet werden, zu dem sich 29 Läufer 

f,. stellten. .. Etwas uberraschend war der Sieg des bewährten Alpi
nisten Bezirksinspektor Richard Stroblmayr, der als Ta
gesbester den Landesmeistertitel errang. 

Mit großer Spannung verfolgte General Dr. Erich Bosina 
an beiden Renntagen das Geschehen während unser ge
schätzter Landesgendarmeriekomma�dant Oberst Hein
rich Kurz, beim Patrouillenlauf am Schießpla,tz den aus
gezeichneten Schießergebnissen großes Lob zollte. 

Bei der traditionellen Siegerehrung in Türnitz konnte 
der geschäftsführende Obmann des GSVNÖ, Major Moritz, 
zahlreiche Ehrengäste, darunter General Dr. Erich Bosina, 
Landesgendarmeriekommandant Oberst Heinrich Kurz, 
Oberst Paul Kisiel des GZK, Mag. Eugen Reinecker 
von der Sicherheitsdirektion Niederösterreich, die stell
vertretenden Bezirkshauptleute von Lilienfeld und St. Pöl
ten, ORR Teufel und ORR Dr. Obergruber, den Obmann 
der Ges. d. Freunde und Förderer der Gendarmerie Nie
derösterreichs, Dr. Hoyos, viele Wettkämpfer und zahlrei
che Freunde der Gendarmerie begrüßen. 

General Dr. Bosina und Oberst Kurz, die auch die schö
nen Pokale an die Sieger verteilten hoben in ihren Reden 
die Bedeutung des Sports für den Gendarmeriedienst ?er
vor und versprachen, die ansteigende Entwicklung weiter
hin zu fördern. 

Die verschworene Gemeinschaft erfreute sich noch 
einige Stunden an den Klängen der niederösterreichischen 
Gendarmerietanzkapelle und als sie sich zufrieden zer-

streute, war aus manchem Munde zu vernehmen: ,,Näch
stes Jahr bei einem besseren Winter!" 

Die Ergebnisse: 

Riesentorlauf 
Leistungsklasse, Allgemeine Klasse (14 gewertet): 1. Tagesbe

ster und Landesmeister 1980 Robert Kunz, GP Brunn/Gebirge; 
2. Walter Haiden, GP Waldegg; 3. Friedrich Feichtegger, GP 
Randegg. 

Altersklasse I (10 gewertet): 1. Walter Kunstmann, GP Hain
feld; 2. Anton Vonwa!(!, GP St. Veit/Gölsen; 3. Helmut Reisenho
fer, LGK NÖ. Schi\. 

Tourenläufer 
Allgemeine Klasse (59 gewertet)i: 1. Johann Hand!, _schAbt. Frei

land; 2. Johann Gräf, GP Traiskirchen; 3. Walter M1ttermayr, GP 

Purkersdorf. 
Altersklasse I (36 gewertet): 1. Anton Hayder, GP Lani,a

ö�� 
2. Herbert Tisch, GP Türnitz; 3. Johann Kronabetter, GP st. 

�- G''W� Altersklasse II (12 gewertet): 1. Hermann Hayder, GP 
� ·hal 

Ybbs; 2. Engelbert Groiß, GP Frankenfels; 3. Walter ei ' 

SchAbt Wien. GK NÖ 
Altersklasse III (5 gewertet): 1. Eduard Mayerhofer, 

d
L 

Schauer
. 

Ref Iie; 2, Karl Neuhauser, GP Pfaffstätten; 3. Alfre 
GP Waidhofen/Ybbs. 

Patrouillenlauf (9,6 km Länge, Schießen auf Ballons) 
M lk' 

R„ k VAAST e • Allgemeine Klasse (10 gewertet): 1. Franz os a, Mitter-
2. Karl Prinz, GP Gmünd I; 3. Gustav Spielbichler, GP 

bach/Erlaufsee. p Siegharts-
Altersklasse I (9 gewertet): 1. Josef Pichlmayr, G 

Hayder GP 
kirchen; 2. Anton Muhr, GP Wilhelmsburg; 3. Anton ' 

Langau. Landesmeister 
Altersklasse II (9 gewertet): 1. Tagesbester und GP 

1980 Richard Stroblmayr, GP Scheibbs; 2. Norbert Kaufmann, 

Schrems; 3. Walter Heihal, SchAbt Wien. 

. ·n den Reihen
Der I 0. Gendarmeriesportverem 1 

b des 
des österr. Gendarmerie-Sportver an 

. Jahrzehntes des
Ein freudiges Ereignis am -Begm1; des 3· tverbandes muß

Bestandes des österr. Gendarmerie-Spor 

hier verzeichnet werden. hat sich der
Beim GendarmerieeinsatzkoI?mando 

d eine Aufnahme 

10. Gendarmeriesportverein gebildet � J beantragt. 
in den Österr. Gendarmerie-Sportve� an 

rtvereines lau�et
Die Bezeichnung dieses Gendarmenespo 

mit dem sitz
Gendarmeriesportverein-Einsatzkommando 

in Schönau an der Triesting. .. . ue ich mich U.ber 

Als geschäftsführender Pras1dent fre 
eriesportveremes 

den Zuwachs eines weiteren_ Gen�t�vitäten des Gen-

und überhaupt über die sportllchen 
darmerieeinsatzkomµiandos. _ am 13. Feb_:ua� 

Bei der konstituierenden Versamritlu _ng
leitung gewahlt. 

1980 in Schönau wurde folgende Verems 

Obmann: Ober�tleutnant Johannes Pecht:
r

ant I{urt Werle 

Geschäftsführender Obmann: OberSt1eu 
�endorff 

Kassier: Gruppeninspektor Gerhard Benc 
z wurrn

Kassierstellvertreter: Revierinspektor Fra�
urböck _

Schriftführer : Abteilungsinspektor :r:ranz 
ktor Erich Baum 

Schriftführerstellvertreter: Gruppenmspe 

gartner 
Spo:,treferent: Major August Pöltl 

berhart Ram-Geratewart: Gruppeninspektor R?bert � oswald 
Gerätewartstellvertreter: Reviermspek or 

harter 
Sektionsleiter: 

Fußball: Bezirksinspektor Josef NuSter
�tellvertreter: Inspektor :Karl Bofer 

·g Oberndorfei
Leichtathletik: Bezirksinspektor Bel"Wl 
Judo: Inspektor Reinhold Haslinger 
Sch:-'1ünmen: Major August Pöltl 

t1er ·tenSch1eßen: Bezirksinspektor Petei: sat
für die vorbereidarIch danke dem ProponentenkomiteE:. dung des Gen 

d 
den_ Arbeiten, die schließlich zur Grun 

filhrt haben un
ft

�ene�portvereins-Einsatzk<?rnrnan�� ji� weitere zukun 

ich wunsche der Vereinsleitung fur 

eine erfolgreiche Arbeit. . -Einsartzkornrnan-

Ich heiße den GendarmeriesportverE;m 
0nunen- . .

do in den Reihen des öGSV herzlicl;I_ wi
f
l!-trende Präsident:

Der geschafts u . z . Weitlanerge 
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/Arbeit DEIR{
GENDARME 

Der Gendarmerie-Filmdienst als Hilfsinstrument der Führung, 
Schulung und Ausbildung 

Von Abteilungsinsp,ektor SIEGFRIED KLAMMER, GZK, Wien 

Die Forderung nach Bildung im Sinne von Mitdenken, Mitberaten und Mitentscheiden, ergeht gegenwärtig an alle Bevölkerungsschichten und Berufssparten in Wirtschaft und Verwaltung. Bildung ist nicht mehr ein Privileg, sondern selbstverständliches Allgemeingut, ja unerläßliche Voraussetzung für den Bestand jeder demokratischen Gesellschaftsordnung. 
Auch die Gendarmerie hat im Schulungs- und Ausbildungsbereich dieser Entwicklung Rechnung getragen. Das immer breiter werdende Spektrum des geforderten Wis-

Die Beamten des zentralen Aufnahmeteams AI Siegfried Klam
mer und Grl Adolf Tempsch bei der Arbeit auf dem Schneidetisch

sensumfanges führte daher zwangsläufig dazu, neue und effizientere Wege der Wissensvermittlung zu beschreiten. 
Dieses Ziel war nur so erreichbar, daß in die rein verbale Unterrichtsmethode, mit der jahrzehntelang das Auslangen gefunden wurde, optische und akkustische Vor'tragshilfen eingebaut wurden. 
Nach wissenschaftlichen 

eignen sich dafür am besten 
mit dem Overheadprojektor 

Untersuchungsergebnissen Dia-Vorträge, Illustrationen und Lehrfilmvorführungen. 
Jede dieser Unterrichtshilfen hat ihre spezifischen Vor

züge. Für „statische'.' Informationen sind _ Dias _und Overheadtransparente wirkungsvoller, weil sie beliebig lange 
betrachtet werden können; Bewegungs_vorgänge hingegen 
können nur mit dem L:c1ufb1_ld - ?em F1lrr: - demonstriert 
werden. Mediendidaktlsc_h id�al 1st d�r Emsatz sogenann
t M dienpakete. Gemeint smd damit alle drei Vortrags
h�ffen� also Dia, Overheadtransparente und Film. 

Uen drei Medien war bis zum Jahr 1965 so gut _von . ahts vorhanden. Insbesondere Lehrfilme waren wie mc ·e Da auch die Prüfung ausländischer AngeMangelwa�1· fachlich als auch finanziell unbefriedigendbote sowott n die verantwortlichen Führungsorgane zurwar, sehn e 
Selbsthilfe. . . n vielversprechenden filmischen DokumenNach emigte a der Tonfilm über den Einsatz der Exekutat10nen - e W 
20 

tivkräfte bei den IX. Olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck - wurde im Jahr 1966 der Gendarmerie-Filmdienst (GFD) errichtet. 
Das war der bescheidene Anfang. Nun folgte die harte Zeit des Auf- und Ausbaues. 
Der noch unzulängliche Gerätepark wurde verbessert. Hervorragende Lehrer der Filmakademie bildeten eine Gruppe von ambitionierten Beamten in mehrwöchigen� Kursen in Kameraführung, Lichtgestaltung und in der� bild/tonmäßigen Auflösung von Filmhandlungen aus. Ebenso befaßten sich die Beamten mit der Ausarbeitung von Drehunterlagen und mit der Aufbereitung des abgedrehten Filmmaterials. 
1967 beauftragte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit den Gendarmerie-Filmdienst, über den Rahmen der Gendarmerie hinaus die filmischen Belange der Gruppen Bundespolizei, staatspolizeilicher Dienst s?wie 

der Abteilungen für verkehrspolizeiliche Angelegenheiten, 
für Zivilschutz, Flugpolizei und Flugrettung wahrzuneh
men. 

Die Aufgabenstellung beinhaltete neben der Produktion 
von Lehrfilmen und Dia-Serien für Unterrichtszwecke 

auch die Dokumentation besonderer Ereignisse zur Fest
stellung des gesetz- und instruktionsmäßigen Einschrei
tens der ·Beamten (etwa bei Demonstrationen), die Auf
nahme von Tatrekonstruktionen bei aufsehenerregenden Kriminalfällen im Dienste der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie die Herstellung von Reportagen über Katastrophenfälle (Hochwasser, Eisenbahnunfälle u. dgl.). 

1968 lief ein nach Dringlichkeit gereihtes langfristiges Produktionsprogramm für Lehrfilme planmäßig an. 
Damit war die Integration des Gendarmerie-Filmdienstes in die Schulung und Ausbildung der Exekutive und dar-über hinaus die Bildung eines Hilfsinstruments der Füh-Ü rung im Bereiche des Bundesministeriums für Inneres trotz anfänglicher kritischer Stimmen vollzogen. 
Die bisherige Produktion des Gendarmerie-Filmdienstes umfaßt 21 Lehrfilme in den Fachgebieten Kriminalistik, Ordnungsdienst, Verkehrsdienst und dienstbezogener 

HERMANN DOMINI 
AUTOLACKIEREREI 

WIENER STRASSE 105 

2700 WIENER NEUSTADT, TEL. (0 26 22) 83 36 

STADTWERKE KUrSTEIN 
Elektrizitätswerk - Wasserwerk - Fernheizwerk 

Elektroinstallationen - Elektrofachgeschäft - Festungslift 
6332 Kufstein, Oberer Stadtplatz 15, Telefon (0 53 72) 48 07, Telex 051-35512 

Sport mit 7 Dia-Serien als ergänzende Medien zu einigen dieser Filme. Filme und Dia-Serien stehen allen Gendarmerie- und Polizeidienststellen im Verleihwege kostenlos zur Verfügung. Auch das Ausland zeigt an diesen Produktionen lebhaftes Interesse. So wurden beispielsweise die dreiteilige Fil!'n�erie „Kampf dem Verbrechen" und der zweiteilige Film „Suchtgift" von über 50 Staaten in allen fünf Erdteilen gegen Ersatz der Gestehungskosten angekauft. Neue Aufgaben kamen hinzu. Im Jahr 1974 wurde in ganz Österreich der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst errichtet. 
Von der Erkenntnis ausgehend, daß allein mit repressi·,en Maßnahmen der Sicherheitsexekutive bei der Verbrechensbekämpfung nicht in allen Fällen der gewünschte Erfolg eintreten konnte, sollte die Bevölkerung durch ge-r/1.zielte Aufklärung und Beratung in die Lage versetzt wer[ den, durch Vorbeugung einen gewissen Selbstschutz zu üben. Zugleich sollte sie aber auch angehalten werden, 

Das Aufnahmeteam bei der Erstellung des Bild- und Tonmaterials 
filr einen Lehrfilm 

durch Mitteilungen über Wahrnehmungen der Exekutive bei der Verbrechensaufklärung mehr als bisher zu helfen. Die leider oft festzustellende „Geht-mich-nichts-an-Haltung" sollte im gemeinsamen Interesse einem auf Vertrauensbasis gestellten Nahverhältnis weichen. Um der Bevölkerung möglichst anschaulich zeigen zu können, was alles vorbeugend zum Schutz der Person und des Eigentums auch von seiten der gefährdeten Personen getan werden kann, hat der Gendarmerie-Filmdienst bisher 27 Filme über verschiedene Themen der präventiven Verbrechensbekämpfung hergestellt, die vorwiegend bei Messen, Ausstellungen und sonstigen Publikumsveranstaltungen vorgeführt werden. Das Produktionsprogramm des Gendarmerie-Filmdienstes umfaßt außerdem 3 Schulverkehrserziehungsfilme für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Sie zeigen die vielfältigen Gefahren des Straßenverkehrs auf dem Schulweg auf und geben zugleich Anleitungen, wie sich Kinder richtig verhalten sollen. 
12 weitere Filme für Erwachsene im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit Anleitungen über richtiges Verhalten im Straßenverkehr runden dieses Programm ab. Schließlich hat der Gendarmerie-Filmdienst im Laufe der Jahre mehr als 100 Reportagen über Ereignisse von 

besonderem dokumentarischen Wert gefilmt. In vielen 
Fällen dienen sie der Führung als Nachweis des richtigen Einschreitens der Beamten, zeigen aber auch in Einzel-

fällen fehlerhaftes Verhalten auf. Sie bieten sich vor allem als wertvolles Schulungsmaterial für Großeinsätze an. 
Zahlreiche Bild-Ton-Aufnahmen mit der Videokamera bei Tatrekonstruktionen im Auftrag der Gerichte und Staatsanwaltschaften, bei Führungskräfteseminaren, großen Ordnungsdienstübungen u. dgl. seien nur noch vollständigkeitshalber erwähnt. 
Organisatorisch gliedert sich der Gendarmerie-Film

dienst derzeit in ein professionell ausgerüstetes zentrales 
Aufnahmeteam von 3 Beamten unter der Leitung von 
Oberst Windbacher. Ihm obliegt die gesamte oben ge
schilderte Produktionstätigkeit. 

Zur Aufnahme dringender Vorfälle oder Ereignisse v�n 

besonderem dokumentarischen Wert sind außerdem m 
jedem Bundesland überwiegend aus dem Stand der Kn
minalabteilungen je 2 Beamte - bei der GendarmE;r�etzentralschule 1 Beamter - als Kameramänner ausgebil � 
und mit einer einfachen Filmausrüstung ausgestatte\. Si�versehen die filmische Tätigkeit neben ihren so�s i��dienstlichen Obliegenheiten. Ihre Einsä�ze ordnet as J 
weilige Landesgendarmeriekommando direkt an. . . 

. Mittlerweile ist die Tätigkeit des GendarmenE:;[et�;d1enstes für alle jene Dienststellen, �_enen er u���stveroder mittelbar Hilfsdienste leistet, langst zur . e Ers!ändlichkeit geworden. Für die Führung w�r aS.:::::en innchtung eine der vielen notwendigen . Ma n n umsteleinem auf modernes Management .ausgenchte�� t · en undlungsprozeß, der auch weiterhin allen gegenwa{ �!sse derzukünftigen Erfordernissen entsprechend im In e 
Sicherheit fortgeführt wird. 

xxxxxxxxxx

xuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Auszeichnung verdienter Gendarmerie

beamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene VerdienSfzeichen
• t Walter

. . ·1 gsinspek or k·der Republik Österreich dem Abtei un 
f.. steiermar ' . andos ur Pursch des Landesgendarmeriekomm 

das Silberne Verdienstzeichen
Johann 

. k ·nspektoren ·e-
der Republik Österreich den Bezir s� ndesgendarrneri 

nFriedrich und Franz Noibing-�r des . a 
dem nau_ptrna�hkommandos für Niederösterre1c� so��e 

ektor Emd }tel 
Josef Steiner III und dem Bezirkrn :teierrnark-
des Landesgendarmeriekommandos ur 

X )(X x X 

""""""""" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K,lRNTEN 
. lID ßaub,

· ktor Wdhe · Ein-Spittal a. d. Drau: Bezirksmsp_e 
rs der .Alpiner:11deterStellvertreter des Einsatzgruppen�eite I und ausgeh\ demsatzgruppe BGK Spittal a. d. Dr_ au Bergungen mi ·enFlugretter, führte im Jahr 1975 f�n�

einsatzstelle _ _  K���henBergesei! des Hubschraubers der � u·gen und ge�aht reitfurt durch, wobei er unte�· schwien fervolle B_ilfs e bzw.alpinen Verhältnissen sowie durch /p f verungluckte 
schaft und persönlichen Wagemut u�onnte. in Bergnot geratene Personen bergen t dem genannten

Der Gendarmeriezentralkommandant ha d gefährlichen
Flugretter für die unter schwierigen d-�n belobende An.
Verhältnissen durchgeführte Rettung u.rde ihm auch eine
erkennung ausgesprochen und es w GZK im BMfl zuer
einmalige Geldbelohnung durch das 
kannt. 
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125 Jahre Cendormerieposten Mittersill 
Von Gruppeninspektor JOSEF DAX, Postenkommandant in Mittersill 

Die Marktgemeinde Mittersill stand am 1. März 1980 
festlich beflaggt im Zeichen des Jubiläums „125 Jahre 
Gendarmerieposten Mittersill". 

Der Gendarmerieposten Mittersill beging die 125. Wie
derkehr der Errichtung des Postens, aus terminalen Grün
den etwas verspätet, mit einer großen Feier, zu der mit 
dem GP die Gemeinden Mittersill, Hollersbach und Stuhl-
felden geladen hatten. 

Die Lokalpresse berichtete bereits vorher ausführlich 
über dieses Jubiläum; zählt doch der GP Mittersill nach 
den GP Saalfelden und Taxenbach zu den ältesten GP im 
Pinzgau. 

• Die zahlreichen Ehrengäste und Festteilnehmer (zi:rka
20 Personen) wurden um 14.45 Uhr bei strahlendem Son

nenschein am Marktplatz vom P?stenkommandanten 

Die Beamten des Postens Mittersill im festlich hergerichteten Saal 
• vor Beginn des Festes. Von links nach rechts: Vordere Reihe:/ nsp. Anton Mayer, BI Franz Seheiterbauer, Grl Josef Dax, BIund Bgm. Walter Reifmüller (in Zivil), BI Richard Schaschingerund RI Josef Bachmaier. - Hintere Reihe: RI Johann MiUgram-mer, Insp. Gerhard Schäffer, RI Stefan MiUinger, RI Max Außerhofer, RI Leopold Patsch und Insp. Josef Kratzer 

Gruppeninspektor Josef Dax und dem Bürgermeister 
Bezirksinspektor Walter Reifmüller (Postenkommandant
stellvertreter) empfangen. Zum Empfang hatten sich die 
Bürgermusik in schmucker Tracht und die Schützenkompanie eingefunden. 

Nach Meldung des Schützenhauptmannes Ferdinand 
Peterleitner an den Landesgendarmeriekommandanten 
Oberst Siegfried Weitlaner schoß die Schützenkompanie 
eine „Ehrensalve". 

Pünktlich setzte sich sodann der Festzug zur Pfarrkirche 
in Bewegung, in der Pfarrer Richard Schwarzenauer unter 
Mitwirkung des Bezirksrichters Dr. Christian Schenner, 
des PGR-Obmannstellvertreters Neumayr, des Gruppen
inspektors Dax und Bezirksinspektors Seheiterbauer einen 
sehr würdigen Wortgottesdienst zelebrierte. 

Die Liedertafel Mittersill unter der Chorleitung von 
HOL Eder umrahmte den Gottesdienst. 

Nach dem Jubiläumsgottesdienst marschierte der Festzug durch den Markt zum Kriegerdenkmal, wo eine Ehren
wache aufgestellt war. Unter den Klängen des Musik
stückes „Ich hatt' einen Kameraden", gespielt von der 
Bürgermusik, legte der Landesgendarmenekomrnandant 

Oberst Weitlaner einen Kranz des Landesgendarmerie
kommandos nieder. Mit einer Salve und einem Böller
schuß endete die Feier beim Kriegerdenkmal. Um 16.30 
Uhr begann im festlich geschmücktem Saal des „Metzger
wirtes" der Festakt. 

Nach einer Festfanfare, dargeboten von einem Quartett 
der Bürgermusik unter der Leitung von Kapellmeister 
HL Manfred Pongruber, begrüßte der Postenkommandant 
Gruppeninspektor Dax die zahlreich erschienenen Ehren
gäste, insbesondere den Sicherheitsdirektor des Bundes
landes Salzburg, Hofrat Dr. Utho Hosp, den Landesgen
darmeriekommandanten von Salzburg, Oberst Siegfried 
Weitlaner, den Dienstchef Bezirkshauptmann ORR Dok
tor Josef Kuscher und seinen langjährigen Vorgänger 
Bezirkshauptmann a. D, Hofrat Dr. Max Effenberger, 
Nationalrat Bürgermeister Kurt Maier, Pfarrer Schwarzen
auer, die Bürgermeister Walter Reifmüller (Mittersill), 
Hans Steiner (Stuhlfelden) und Anton Kaserer (Hollers
bach), Bezirksrichter Dr. Christian Schenner, den Bezirks
gendarmeriekommandanten Abteilungsinspektor Eduard 
Grillitsch und seinen Stellvertreter Gruppeninspektor 
Hans Jäger, den Obmann des Dienststellenausschusses 
Revierinspektor Flatschart, vom Bundesheer Oberst Hel
muth Kaltner und Vizeleutnant Nußbaumer, einige Alt
bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemeinderäte. 

Zu dieser Feier hatten sich auch der Bezirksfeuerwehr
kommandant Ferdinand Zingerle, die Ortsfeuerwehrkom
mandanten, der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes 1,md 

Brenne die Herzen rein, 
Heiliges Feuer! 
Laß uns're Augen 
Nach dieser Nacht 
Durch dich geläutert sein . 
Lod're 
Auf allen Bergen, 
Leuchte 
Dem Land 
Und allen Menschen darin 
Als Symbol, 
Daß das Leben 
Abermals 
Aufersteht 
Aus dem Dunkel 
Des Winters. 

Hans Bahrs, Hamburg

M·ttersill Primar
ärztliche Leiter des Krankenhauses I rett�ng, Vor
Dr. Klinger, die Leiter der Berg- und �as�e�uldirektoren,
steher von Ämtern und Behörden, die d�rmeriepensio
Persönlichkei ten aus der Wirt_schaft, G�n kommandanten
nisten, darunter die ehemaligen Pos en hre) KontrollRevierinspektor i. R. Josef Flegel (8� J) und Kontrollinspektor i. R. Alois Scheiber (82 Ja re amte die läninspektor i. R. Johann Jäger und Gend-:e eingefunden.gere Zeit am GP Mittersill Dienst versa en, 

K . t Anton aserer,In den Grußworten der Bürgermeis er die stets aus-Han� Steiner und Walter R�ifmi:iller wu���mten des GPgezeichnete Zusammenarbeit mit den 
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Mittersill hervorgehoben und der Dank für den ausge
zeichneten sicherheitsdienstlichen Einsatz gegenüber den 
Mitbürgern zum Ausdruck gebracht. 

Bürgermeister Reifmüller überreichte Gruppeninspek
tor Josef Dax das „Silberne Ehrenzeichen der Marktge
meinde Mittersill " das ihm die Gemeindevertretung in 
Würdigung der sicherheitsdienstlichen Betreuung der Mit
bürger als langjähriger Postenkommandant _ (17½. Ja�re) 
und für sein vielseitiges verdienstvolles Wirken m ort
lichen Vereinen verliehen hatte. 

Drei Beamte, die 25 Jahre und länger am GP Mittersill 
Dienst verrichten, erhielten eine Dank- und Anerk_en
nungsurkunde der Marktgemeinde, und zwar: Revier-

Grl Josef Dax bei der Obergabe des Erinnerungsgeschenkes an 
den Landesgendarmeriekommandanten Oberst Siegfried Weitlaner 

inspektor i. R. Johann Fernsebner (31 Jahre). Bezirksinspektor Richard Schaschinger (34 Jahre) und Revierinspektor Stefan Millinger (25 Jahre). 
Nach einer Gesangseinlage durch die Liedertafel (Männerchor) befaßte sich Bezirkshauptmann ORR Dr. Kuscher in seiner Ansprache mit der Stellung der Gendarmerie inder heutigen Gesellschaft und hob hervor, daß die bestenGesetze nichts nützen würden, wenn die Exekutive schlecht wäre. Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Hosp führte wörtlich aus: ,,Hohe Jubiläen beweisen den hohen Wertdieser Institutionen, denn nur was gut ist, kann sich langehalten.". 
Nach einer weiteren Gesangseinlage der Liedertafel diemit dem Lied „La Montanara" - das Solo wurde von' Bezirksinspektor _ Rupert Voithofer gesungen - großen Beifall_ erntete, _ hielt Landesgendarmeriekommandant Oberst Weitlaner die Festansprache, die der Höhepunkt des Festaktes war. �r hob den_ hohen_ Ausbildungs- und Ausrüstungsstand_ m d_er heutigen Zei_t hervor. ,,Die Führung derGendarmerie musse Akzente fur morgen setzen" bet t. Oberst Weitlaner und dankte, wie all seine Vorredner 

0J1 e
Gendarmen des Postens Mittersill für ihre langJ· a··h' 

_en
·eh t D. t · ht nge ausgezei ne e 1ens vernc _ung und überreichte Belo-bigungszeugmsse an GruppE:nmspektor Josef Dax, die Bezirksinspektoren_ Walter Re1fmuller, Fran_z Seheiterbauer.Richard Schaschmger sowie _an die Reviennspektoren St _ fan Millinger, Josef Bachmaier, Johann Millgrammer M 

e 
Außerhofer und Leopold Patsch. , ax 

Abschließend dank_te <J:ruppeninspektor Dax allen D·enstvorgesetzten, Mitarbeitern, Freunden und G .. i 
• B „ t d G onnern d S Gp den urgerme1s ern un emeindevertret e , 

Z b ·t .. ungen für die stets gute usa1:1-z:nenar ei und fur die Übernahme
der Kosten für das Jub1laurr1sfest .. 

Gruppeninspektor . Dax uberreichte sodann an neun
·en äste zum Zeich�n des Dankes em Erinnerun sEhr 
h 

g 
k (Holztafel mit dem Korpsabzeichen den d

g .gesc en d B h•'ft ) , re1 . dewappen un esc II ung , das Beamte d Gemein 
lbst entworfen und geschnitzt hatten. es

Postens se · Ab d 
h einem gemeinsamen 

„ en essen sorgten die
�ft�rsiller Buam" mit de _n Sangennnen „Kathi und,,Mi " f"' Unterhaltung. Die gute Stimmung hielt b. 

Helga .. f 
r 

acht an, wobei auch eifrig getanzt wurde. 
is

nach_ Mi� er
h
n

n Applaus erntete die 77jährige Gattin desSturm1sc e 
1 · S h "b f" · . . ektors i. R. A ois c ei er ur ihre mit schö-Kontr

k
oll_if

n
t�g

p
er Stimme vorgetragenen Volkslieder undner ra i 

Jodler. 
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Mercedes-Benz ehrte Autobahngendarmerie
beamte 

Von BI MATTHIAS FUCHSBERGER, 
V AAST, St. Michael/Lg. 

Von der Fa. Mercedes-Benz, Zentralbüro für Österreich, Ges. m. b. H., wurden 14 Beamte des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg, Verkehrsabteilung, Außenstelle St. Michael/Lg., geehrt. 
Anlaß der Ehrung war, daß von den Beamten seit der Errichtung im Jahr 1975 der Autobahnaußenstelle St. Michael/Lg., die die Tauernautobahn von der Landesgrenze Kärnten-Salzburg bis Hüttau zu überwachen hat, mit Patrouillenfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz insgesamt 1 Million Kilometer zurückgelegt wurden. Mit einem Fahrzeug wurden während der Einsatzzeit 561.000 Kilo

meter ohne nennenswerte Reparaturen bewältigt. 
Die Ehrung der Beamten nahm Dir. Peter Leißing vorn Mercedes-Benz-Zentralbüro in Anwesenheit des 

Landesgendarmeriekommandanten Oberst Siegfried Weit
laner, des Kommandanten der Verkehrsabteilung, Obstlt. 
Franz Gritzner und Dir. Wilhelm Gstür von der Mercedes
Benz-Landesvertretung Salzburg vor. Der Landesgendar
meriekommandant Oberst Weitlaner betonte in seiner An-

sprache, durch die Verbindung dieses hervorragenden 
Produktes mit der intensiven Schulung und schonenden 
Behandlung der Patrouillenfahrzeuge durch die Beamten, 
sei diese außergewöhnliche Leistung möglich geworden. 

Die gelungene Veranstaltung ging nach einem gemein
samen Essen, bei dessen Tischrede von O_berst 
Weitlaner an die Vertreter von Mercedes-Benz Erinne
rungsgeschenke übergeben wurden, mit interessanten Er
fahrungsaustauschen zu Ende. 

Nichr irgendeine, 
Ihre Bank 
möchten wir sein 1 

Neu: 
,,Autotests, die nichts verschweigen" 

Ausgabe 1980, Entscheidungshilfe für Pkw-Käufer. 
Um den jährlich 400.000 österreichischen Aut?käu�ern 

eine Entscheidungshilfe bieten zu können, haben die bei�en 
Autotester Günther Effenberger und Gerhard Trost e��e 

komplett neue, aktualisierte 1980er-Ausgab� ih;.es kriti
schen Buches „Autotests, die nichts verschweigen (Uhlen-
Verlag, Wien) auf den Markt gebracht. .. . .. . „ Insgesamt 90 verschü�dene Modelle (sa1:11thche gangigen 
Pkw-Typen inklusive der immer zahlreicher werdenden 
0

Dieselautos) wurden in 17 Einzeldisziplinen benotet und 
ausführlich beschrieben. Die Noten entsprechen dem Schul-
prinzip: von 1 = sehr gut bis 5 = nicht g�nü�end. . 

Ein besonders aktuelles Thema - namhch der Treib
stoffverbrauch der einzelnen Automodelle - wurde ebenso 
umfassend wie konsumentennah aufbereitet. In einem spe
fiellen Fahrzyklus, der für alle Autos gleich war (40 Pro
zent Stadtfahrt, 40 Prozent Autobahn Tempo 130, 20 Pro
zent Freilandstraßen Tempo 100), wurden exakte Meß-

•:wei:te ermittelt. Dieses Buch verrät, was Prospekte ver
schweigen. Es hilft dem Konsumenten auf der Suche nach 

• 

einem sparsamen Wagen. . 
Ferner findet der Leser: Neuwagenpreise; Vor- und 

Nachteile sämtlicher 90 getesteter Modelle; Anzahl der 
Kundendienstbetriebe jeder Marke in Osterreich, der Bun
desrepublik Deutschland und der Schweiz; Repar�tur
und Wirtschaftlichkeitserfahrungen; Meßwerte; technische 
Angaben; Fahrleistungen. . 

Übrigens kann jeder Autofah�er auct_i heuer wieder 
Autotester spielen und positive wie negative Erfahrungen 
mit seinem eigenen Auto dem Tes_tteam (c/o �hlen-Verlag, 
Hütteldorfer Straße 257 c, 1140 Wien) per Brief oder Post
karte mitteilen. 

„Autotests, die nichts verschweigen", Ausgabe 1980 - :'on 
Günther Effenberger und Gerhard Trost . . Uhle1;1-Ver l�g, 
208 Seiten, Paperback, 90 SW-Fotos, Vertrieb Libro-Dis
kont, Billa, Merkur, Sonderpreis S 99,-. 

,,Waffenrecht" 
Kommentar von Ministerialrat Dr. Erich Appel. 2., neu

bearbeitete Auflage. DIN A5. 692 Seiten. Deutscher Ge
meindeverlag, Köln 1977. Kart. DM 78,-. 

Das deutsche Waffenrecht, das ungleich umfangreicher 

... leicht und gut. 

ist als das österreichische, wird in diesem Werk unter Be
rücksichtigung des waffenrechtlichen Schrifttums einge
hend kommentiert. Für den österreichischen Intere�sent_en 
sind insbesondere die Erläuterungen zu den - teilweise 

in Anlehnung an das österreichische Waffeng�setz 19�_7 ge
schaffenen - Bestimmungen von Interesse, die dem oster
reichischen Waffenrecht entsprechen, wie zu den W:affe':1-
begriffen, zum Begriff der Verläßlichkeit (Zuverläss1gke1t) 
und des Bedarfes (Bedürfnisse), zu den verbotenen _Waf
fen und Gegenständen, zum Waffenverbot und_ dergleichen. 
Gerade zu diesen Fragen des Waffenrechts wird auch der 
österreichische Benützer aus dem Kommentar wertvolle 

Anregungen gewinnen können. Das Werk kann d:3-her auch 
allen am Waffenrecht interessierten oder mit dieser Ma
terie befaßten Personen in Österreich empfohlen "."erden. 

G. Ga1sbauer 

,,Österreichisches Vereinsrecht" 
Von Dr. Peter Fessler, Mitglied und ständiger Refe�el!'t 

des Verfassungsgerichtshofes, und Dr. Walter Kölbl, Mim
sterialrat im BMfl. 4., erweiterte und ergänzte Auflage. 
XI, 162 Seiten. Verlag Brüder Hollinek, Wien 1979. Brosch. 
S 210,-. 

Die Ausgabe bringt zunächst eine geschl?ssene T�xt
wiedergabe des Vereinsgesetzes und anschheßend emen 
umfangreichen Kommentar hiez_u (Se_iten � bis _ 162). I� de� Erläuterungen, die auch durch ihre ubersichthche_ Ghede 

rung angenehm auffallen und an Ausführlichkeit kau� noch zu überbieten sind, werden die gesamte zum Verei�
s 

t recht ergangene Rechtsprechung und Literatur :7erarb_ei e 

und auch die zahlreichen Erlässe des Bundesmm1s�enums 
für Inneres, teilweise in wörtlichen Auszügen, emg�

ar=
beitet wodurch dem Benützer auch die sonst verscl: os 
sene Verwaltungspraxis zugänglich gemacht wird. In eifi

em
zweiten Teil werden die Texte weiterer Rechtsqu� �f�
wie das Staatsgrundgesetz, der Beschluß der Prov;

so
die sehen Nationalversammlung vom 30. Oktober 19

� , aus Europäische Menschenrechtskonvention sowie Auszuge 

t dem Staatsvertrag von 1955, dem Versammlungsgese z, 
dem Strafgesetzbuch, dem Verbotsgesetz und dem P:r
teiengesetz abgedruckt. Der dritte Teil enthä!t 12 St

:ü�;
ten- und Eingabenmus�er. In einem Anhang smd Au�

fGH aus wichtigen Entscheidungen des OGH und de� . _ 
wiedergegeben. Ein sorgfältig gearbeitetes SachreEf1ster 

i�smöglicht das schnelle Auffinden gesuchter Begriffe. 
b Werk kann allen die mit dem Vereinsrecht zu tun ha en, 

als kaum eine F'rage offen lassender Arbeitsbehe;fs;:U�; 
fohlen werden. G. G 

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch" " 
. f D E t ForeggerHerausgegeben von Sekt10nsche r. �on 

80 Etwaund Univ.-Prof. Dr. Friedrich Nowakowsk1. Lex.-
d Uni-1200 Seiten in Lieferungen. Manzsche Ve�lags- u

1?' §§ 201 
versitätsbuchhandlung, Wien 1979/80. 4. Lieferung.

b
_ 

301 
bis 221 71 Seiten, S 156,-; 5. Lieferung: §§ 2fJ ;räsi�
53 Seit�n, S 122,-, bearbeitet von Dr. Franz Pa n, 
dent des OGH i. R. . . ser zeit-Die Fortsetzung des Kommentars, auf den m _di 

1979/12 
schrift schon mehrmals hingewiesen "."urd_e (�ie e 

chnelle
und 1980/1, 3), schreitet zügig voran. D1� moghch5t 

!rscheiAufeinanderfolge von in Form von Lieferungen 

Es empfiehlt sith Ihr Werkzeuglathgesthält !

MASOPUST 
Werkzeuge - Maschinen Ges. m. b. H.

2325 Himberg, Bahnstraße 9 

Telefon (0 22 35) 8 92 80 

Baugeräte 

Gartenwerkzeuge 

Rasenmäher und Traktoren 
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nenden Gesetzeskommentaren hat den unschätzbaren Vor
teil, daß keine zu großen zeitlichen Abstände zwischen den 
einzelnen Lieferungen entstehen und die ersten Lieferun
gen beim Erscheinen der letzten nicht schon wieder ver
altet sind, wie dies bei anderen Kommentaren beobachtet 
werden konnte; diese Gefahr scheint beim „Wiener Kom
mentar" nicht zu bestehen. In den beiden Lieferungen 
werden die Abschnitte ,Strafbare Handlungen gegen die 
Rechtspflege" und „Strafbare Handlungen gegen die Sitt
lichkeit" des Strafgesetzbuches in gewohnt gründlicher 
Weise von einem erfahrenen Praktiker des Strafrechtes 
bearbeitet. G. G. 

,,Straßenverkehrsordnung 1960" 

In der Fassung der 8. StVO-Novelle mit Hinweisen auf 
das Schrifttum, erläuternden Anmerkungen sowie der Ju
dikatur der Höchstgerichte (vollständige Rechtsprechung 
des VwGH sowie umfassende Judikatur des OGH und die 
wichtigsten Entscheidungen des VfGH) und weiters einem 
Anhang mit den einschlägigen sonstigen Rechtsvorschrif
ten nach dem Stande vom 1. Jänner 1980. Herausgegeben 
von Mag. Dr. Arno Terlitza - Mag. Dr. Roman Gerhard, 
Richter im Evidenzbüro des Verwaltungsgerichtshofes. 
1. Lieferung (§§ 1 bis 3). Prugg Verlag, Eisenstadt, 1980.
Kief. S 80,-.

Der um die juristische Fachliteratur verdiente Verlag be
ginnt mit der Herausgabe der StVO in Form von Lieferun
gen, welches Werk man als „Rechtsprechungskomm_entar" 
bezeichnen könnte. Jedem Paragraph der StVO smd -
nach einleitenden Erläuterungen und Hinweisen der Her-

ausgeber - die gesamte Rechtsprechung des VwGH, des 
OGH und die wichtigsten Erkenntnisse des VfGH unter 
Angabe von - was als besonders verdienstvoll vermerkt 
werden muß - Datum und Aktenzeichen (sowie - soweit 
veröffentlicht - aller wesentlichen Fundstellen in den 
einschlägigen Entscheidungssammlungen und Fachzeit
schriften) in für den praktischen Gebrauch meist ausrei
chenden Rechtssätzen wiedergegeben, denen zwecks leich
teren Auffindens gesuchter Begriffe jeweils ein übersicht
liches Inhaltsverzeichnis beigegeben ist; der Text selbst 
wird, im einzelnen geordnet nach den verschiedenen Ab
sätzen bzw. Schlagwörtern, durch Zwischenüberschriften 
aufgelockert. Weiters sind den einzelnen Gesetzesstellen 
Literaturübersichten beigegeben. Diese Bearbeitungsweise 
gestattet es, mit einem Blick den derzeitigen Stand der 
Judikatur zur StVO, aufgegliedert nach den einzelnen 
Höchstgerichten, aufzufinden. Verarbeitet wurde nicht nur 
die publizierte, sondern auch die nicht veröffentlichte 
Rechtsprechung, die damit einem breiten Interessenten
kreis ebenfalls zugänglich gemacht wird. Für die Leser 
dieser Zeitschrift sei angemerkt, daß auch die „Rundschau 
der Gendarmerie" berücksichtigt ist. Schon an Hand der 
1. Lieferung läßt sich sagen, daß dem Benützer dieses 
neuen Handbuches eine wahre Fundgrube an Rechtspre
chungsmaterial, das kaum mehr übersehbar ist, zugäng
lich gemacht wird. Die Anschaffung ist daher insbesondere 
auch allen Exekutivorganen, überhaupt jedem, der mit 
dem Straßenverkehrsrecht zu tun hat, sehr zu empfehlen. 
Über die weiteren Lieferungen wird jeweils berichtet wer-
den. A, G. Gaisbaue� 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Valentin Schagerer, 

geboren am 17. April 1912, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Berndorf, wohnhaft in 
Hernstein, Niederösterreich, gestorben am 2. Februar
1980.

Ferdinand Rotter, 
geboren am 19. April 1894, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Guntramsdorf, wohnhaft 
in Guntramsdorf, Niederösterreich, gestorben am 
4. Februar 1980. 

Ägydius Ebner, 
geboren am 5. Juni 1910, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., _zuletzt Postenkommandant in Zeltweg, wohn
haft m Zeltweg, Steiermark, gestorben am 9. Fe
bruar 1980. 

Franz Unger, 
geboren . am 25. November 1907, Gend.-Rayonsin
spektor 1. R., zuletzt eingeteilter Beamter der GGrK
Stelle Walserberg-Autobahn, wohnhaft in Seekir
chen, Salzburg, gestorben am 14. Februar 1980. 

Engelbert Gartner, 
geboren a� 12. August 1916, Gend.-Major i. R., zu
letzt Technische Abteilung Wien, wohnhaft in 1120 
Wien, gestorben am 19. Februar 1980. 

Josef Kellner II, 

geboren am 30. Juli 1931, Revierinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Haugsdorf, wohnhaft in Haugsdorf 
Niederösterreich, gestorben am 28. Februar 1980. 

Heribert Schweiger, 

geboren am 14. November 1897, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Schöder 
wohnhaft in Schöder, Steiermark, gestorben a� 
29. Februar 1980.

Adolf Pichler, 

geboren am 13. Mai 1903, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Hermagor, wohnhaft in 
Hermagor, Kärnten, gestorben am 1. März 1980 

Thomas Färber, 

geboren am 24. Februar 1911, Gend.-Rayonsinsp.ektor 
i. R., Gend.-Posten St. Paul/Lav., wohnhaft St . .Paul/ 
Lav., Kärnten, gestorben am 1. März 1980. 

Leopold Pramer, 

geboren, am 24. Oktober 1920, Bezirksinspektor, zu
letzt Landesgendarmeriekommando Salzburg, Ver
kehrsabteilung, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 
4. März 1980.

Johann Huber, 
geboren am 28. April 1917, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Zentralkommando Wien I, wohnhaft 
in Stockerau, Niederösterreich, gestorben am 5. März 
1980. 

Franz Wlcek, 

geboren am 24. August 1917, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Abteilungskommando Zell am See, 
wohnhaft in Zell am See, Salzburg, gestorben am 
15. März 1980. 

Franz Halla, 
geboren am 12. September 1908, Gend.-Kontroll
inspektor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekomman
do Korneuburg, wohnhaft in Korneuburg, Nieder
österreich, gestorben am 21. März 1980. 

Franz Wegscheider, 
geboren am 27. Juli 1892, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Klosterneuburg, wohn
haft in Sieghartskirchen, Niederösterreich, gestor
ben im 21. März 1980. 

Christof Hubmann, 
geboren am 24. November 1907, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Feldkirchen, wohn
haft in Sonnrain, Gemeinde Feldkirchen, Kärnten, 
gestorben am 26. März 1980. 

Peter Biedermann, 
geboren am 11. Dezember 1944, Revierinspektor, 
zuletzt Verkehrsabteilung Krumpendorf, wohnhaft 
in Annenheim, Kärnten, gestorben am 28. März 1980. 

Erholung 

für 

Familien 
Mehr Freizeit für die Arbeitnehmer: 

das haben die Gewerkschaften durchgesetzt. 
40-Stunden-Woche, vier Wochen Mindesturlaub.

Kinderreiche Familien 
haben es schwer, preiswert Urlaub zu machen. 

Der österreichische Gewerkschaftsbund 
hat darum in den letzten 20 Jahren 

drei Feriendörfer für Familien geschaffen: 
am Oss�acher See, am Maltschacher See und am 

Hafnersee in Kärnten. 
126.000 Arbeitnehmer und ihre Familien 

haben bisher dort einen preiswerten und 
familiengerechten Urlaub verbracht. * 

Hilfe für die sozial Schwachen: 
eine Verpflichtung der Solidarität. 

•• 

0GB 

* Auskünfte beim Verband für Sozialtourismus, 
Hohenstaufengasse 10, 1010 Wien,
Tel. (02 22) 63 3711/Dw. 276

St-rom aus 

Kohle 

Das Dampfkraftwerk Voits

berg 3 wird 1983 in Betrieb 

gehen und durch Jahrzehnte 

dem weststeirischen Kohle

bergbau jährlich eine Million 

To�ne Kohle abnehmen 

Österreichische 
Draukraftwerke 

Aktiengesellschaft, 

Klagenfurt 

und 

Wasser 

Der Ausbau der „Oberen 

Drau" ist für die Energie

versorgung unseres Landes 

dringend erforderlich 

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien �,chi ganz! 

�\
WELTKLASSE 

\��/ 
Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

Wr!,r 
TELLER - führendes Spezialhaus für Herren- und � 
Knaben-Bekleidung Wien l:J, Landstraßer 1-1,wptstraße 88 '.lO � 



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

Golf: 
Das erfolgreichste 

Auto Europas! 
® 




