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Denkpsychologie im Lichte der Vernehmungskunde 
Von KGV-Präsident Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Mit der Ermittlung einer bestimmt gegebenen Denk
weise befaßt sich die moderne Denkpsychologie (Erdmann); 
die Vernehmungspsychologie sollte sich der Forschungs-

� ergebnisse dieser gleichfalls weit mehr als bisher bedie-
� nen: 

Eine Reihe experimentieller Beiträge zur Typenkunde 
(Reihe 0. Roth) befaßt sich speziell mit den typischen 
Denkformen (G. Dieter), in ihrer Beziehung zur Grund
struktur der Persönlichkeit. Hier wird zunächst zwischen 
dem distanzierenden und dem erlebnisbezogenen, dem 
statischen und dem dynamischen (juristischen und wirt
schaftlichen!?) Denken unterschieden; anderseits in eine 
formalistische und in eine gegenstandsgebundene Denk
weise, in eine materiale und formale, produktive Denk
art, in einem perseverativen und in einem assoziativen 
Denkprozeß, in quantitative und qualitative Ordnungs
prinzipien des Denkens, in ein identifizierendes und in ein 
unterscheidendes Denken, in ein generalisierendes und in 
ein individualisierendes Denken. 

Bei dieser großen Skala verschieden möglicher Denkfor
men ist es kein Wunder, daß auch bei Vernehmungen so
viel aneinander vorbeigesprochen wird. Gehört es doch 
auch zur Tragik vieler großer Denker, daß sie nur die 
Menschen verstanden, die in ihrer Denkform dachten. 
Weite Aussagen Spinozas und Leibniz' blieben so dem 
Rationalisten Kant verschlossen· wie dieser sich zeitle
bens auch nicht Jnit der organischen Denkform befreunden
konnte. 

Viele Grundgedan'.{en Paulus mußten von Augustin in
eine andere, allgemem verständlichere Denkform gebracht

J werden. Der Denkform Linnes und Newtons stand wie
derum Goethe völlig fremd gegenüber. (,,Es ist nicht das
erste Mal,_ daß ich das, was anderen denkbar ist, unmög
lich m meme Denk- und Fassungskraft aufzunehmen ver
mag!") Und was viele Denker von anderen Denkern nicht
verstanden und erfaßt haben, wurde von ihnen hart
und rücksichtslos verdammt! Eine Schwäche dieser Den
ker, deshalb sollte man sich - wiederum mit Goethe - an
die Wissenschaft gewöhnen, wie ein anderer zu denk��"
Indes, diesem Wunschdenken Goethes sind harte Gren
zen gesetzt, dies belegen schon heftige Temperamentsaus
brüche bei harmlosen Diskussionen, allein die Standort
wahl führt schon zu verschiedenem Denken. Vielfach tritt 
in solchen Diskussionen sogar ein Widerwillen, ein Ekel 
gegenüber dem artfremden Denktypus zutage. So konnte 
sich das nordische Tatsachendenken bis zum heutigen Tage 
nicht mit dem jüdisch-spekulativen Denken befreunden! 
Und nachdem der Mensch die Summe seiner Erfahrungen 
ist, gibt es auch von der Seite her ein noch und noch an 
Reibungsflächen. 

Obgleich die Denktypen noch nicht speziell mit den Kon
stitutionstypen konfrontiert worden sind, lassen sich doch 
zwei Grunddenkformen herausstellen und vage auf die 

Konstitutionstypen verteilen. Einmal handelt es sich um 
den verstandes- und willensmäßig eingestellten Denktyp, 
der sich vor allem den formalen und quantitativen Relatio
nen, der anorganischen Wirklichkeit zuwendet; dann den 
dem Leben verbundenen Typ, dessen Interesse auf die 
materiellen und qualitativ gearteten Bezüge des organi
schen Seins gerichtet ist. Beide Typen weisen jeweils auch 
eine ganz bestimmte Grundstruktur der Persönlichkeit 
auf. Hiebei wird der leptosome Formenkreis eher dem 
ersteren Denktypus zuzuordnen sein und der pyknische 
dem zweiten, während der athletische und der dysplasti
sche sich auf diese beiden Denktypen je nach dem gegebe
nen Mischungsverhältnis verteilen wird. Dementspre
chend wird sich aber auch bei Vernehmungen die Auswahl 
des einzusetzenden Vokabulars richten müssen, sollen die 
Vernehmenden nicht auch noch aneinander vorbei den
ken. An diese Erfordernis wurde bisher nur unbewußt 
und auch nur auf der kriminalpolizeilichen Verneh
mungsebene gedacht. 

Wehe somit der der Wahrheitsfindung dienlichen Ver
nehmung, wenn Vernommener und Vernehmender ver
schiedenen Denkweisen angehören; es liegt in der mensch
lichen Natur, daß jeder denkende Mensch seine Denk
weise für die bessere, die andere für die schlechtere hält, 
ebenso hält er es mit den Denkergebnissen. (Und bedauer
licherweise gibt es hier auch keine absolut verläßlichen 
Dolmetscher!) 

Währenddem man eine solche Diskrepanz auf der kri
minalpolizeilichen Vernehmungsebene noch stets (wenn 
auch unbewußt) durch Auswechslung des Vernehmungs
organs zu korrigieren wußte - ein weiterer Vorteil die
ser Vernehmungsebene! - geht dies aus verfassun_?"s
mäßigen - im Grunde genommen also aus formalen Gruz:
den - auf den· forensischen Ebenen nicht. Obgleich die 
Verfahrensordnung lebendiges „Verfassungsrecht" dar
stellen soll ist die rechtsstaatliche Schranke „zuständi
ger" Richt�r unüberwindlich. Das Vernehmungsergebnis 
ist zuweilen ebenso unüberwindlich unbrauchbar. Diese 
Überlegungen und Folgerungen gelten natürlich auch 
diesfalls nicht minder bei den Zeugenvernehmungen. 

Die Summe der Erfahrungen und die determiniert ge
gebene Denkart machen einen großen Teil der Persön
lichkeit aus. Es ist daher nur evident, daß diese gegebe
nen Werte sich auch auf das, was interessiert, was aber 
behalten wird, worauf man seine Aufmerksamkeit kon
zentriert, was dann auch am „besten" wiedergegeben wer
den kann, auswirken. Als äußere Merkmale treten zu die
sen Daten konstitutionspsychologische Typenmerkmale; so 
daß man nun schon sicherer folgern kann, daß die an
alytische Denkweise eher dem leptosomen Typenkreis zu
zuordnen sein wird als etwa dem pyknischen. 

Als Grundsätzlichkeit kann aber nach wie vor gelten, 
daß die Verdächtigten, seien sie schuldig oder unschuldig, 

ZU UNSEREM TITELBILD: Bergsteigen im Hochköniggebiet (siehe auch unseren Bericht auf Seite 14). 
(Foto: Landesverkehrsamt Salzburg) 
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in der Regel (also von Kranken abgesehen), nur ge
mäß ihrer selten veränderbaren - quasi formal fixier
ten - und daher auch einigermaßen berechenbaren Denk
schemen, ihrer Ausgangsstellung und entsprechend der 
tatsächlichen Lage bzw. der von ihnen angenommenen
Tatsachenlage reagieren können! 

Zusammenfassung: 

Damit haben wir skizzenhaft ein „weites Feld" der mo-
- dernen Ausdruckslehre durchwandert. Die Lehre, die wir

bei der forensisch auf forensischem Gebiet angewandten 
Ausdruckspsychologie und -forschung ziehen müssen, ist 
die, daß sie uns unendlich wichtige Behelfe zur Erleich
terung der oft ungemein schwierigen Beweiswürdigung 
liefern kann und daß wir bis jetzt hievon nur ungenügen
den Gebrauch gemacht haben, sowie daß die Literatur 
bzw. Forschung überhaupt dieses Gebiet für die Praxis so
gut wte noch nicht behandelt hat. 

Im Zeitalter der Raumfahrt kann sich die Strafrechts
pflege nicht mit dem Entwicklungsstand und dem Stil des 
19. Jahrhunderts begnügen! Tatsächlich aber sind diese 
notwendigen Anforderungen an die moderne gerichtliche 
Vernehmung so weitgehend, daß sie ebenfalls schon die 
Errichtung einer eigenen Lehrdisziplin „Gerichtliche Ver
nehmungskunde" erheischte. Die Lehre, die wir bei der 
auf forensischem Gebiet angewandten Denk-Ausdrucks
Psychologie und -Forschung ziehen müssen, ist die, daß
sie uns unter Umständen wichtige Behelfe und Erleichte
rung der oft ungemein schwierigen Beweiswürdigung lie
fern kann und daß wir bis jetzt hievon nur sehr spärlich 
Gebrauch gemacht haben. Wir verzichteµ auf ein wichtiges 
Mittel der Beurteilung von Personen, wenn wir uns die
ses Forschungsgebietes nicht bedienen. 

Es ist dies eine Forderung, die sich auch an den mo
dernen Kriminalisten richten muß; auch er muß umden
ken lernen, will er auch diese zukunftsträchtigen Erkennt
nisse von den grundsätzlich verschiedenen, gegebenheits
bedingt verschiedenen Denkarten in seine Vernehmungs
psychologie und -praxis einbauen. 

.Jetzt ist er da: 

Der neue Toyota-Lite-Ace-1300-Kastenwagen 
Toyota ist es gelungen, mit dieser neuen Dimension auf

dem Kleintransportersektor eine Marktlücke zu schließen. 
Der Lite-Ace iEt ein Fahrzeug für die gewerbliche und 
private Nutzung, das nicht zu groß aber vor allem auch 
nicht zu klein geraten ist. Als Antriebsquelle dient der im 
Corolla millionenfach bewährte 1300-cm3-Motor mit 43 kW 
(60 PS), welcher neben absoluter Wirtschaftlichkeit au<;h 
die Sicherheit mitbringt, die für den harten täglichen Ein
satz erforderlich ist. 

Jedes kleinste Detail sowie alle wichtigen Merkmale 
spiegeln die große Sorgfalt wider, welche die Lite-Ace
Konstrukteure bei der Schöpfung des Fahrzeugs ange
wendet haben: funktionelles und gefälliges Styling, das 
den Kleintransporter zu einem adrett verpackten Lade
raum- ung Nutzlastwunder macht (Nutzlast 762 kg); viel
seitige Verwendbarkeit und gutes Manövriervermögen; 
hohe Wirtschaftlichkeit in Betrieb und Unterhalt sowie 
Pkw-gleichen Ausstattungs- und Bedienungskomfort. 

Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge hat bereits be
gonnen, zu einem Preis, der wahrhaftig als Sensation in
nerhalb dieser Fahrzeugklasse anzusehen ist. Er beträgt 
inklusive MwSt. 94.990 S. 

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
Der beste Partner 
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Abschließend sei erwähnt, daß die Firma Ernst Frey 
OHG auf Grund der enormen Reaktion und Nachfrage 
nach diesem neuen Modell beabsichtigt, im Herbst zu
sätzlich den Lite-Ace auch als siebensitzigen Kombi mit
Hochdach zu importieren. Der besondere Gag bei diesem 
Modell werden die hinteren Sitzbänke sein, die sich mit 
zwei Handgriffen zu Schlafplätzen umbauen lassen. 

„Bundesländer" 1979: über 3 Mrd. S 
Schadenaufwand 

1,5 Mrd. S Gewinnreserven der Versicherten -
Gewährleistungsmittel auf 11 Mrd. S angewachsen 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1979 erzielte die Bun
desländer-Versicherung" Prämiensteigerungen im" Aus
maß von 400 Mill. S bzw. +7,28 Prozent wodurch die 
Gesamtprämienerträge auf 5,88 Mrd. ' S (Vorjahr 
5,48 Mrd. S) erhöht werden konnten. Von diesen Prämien
e�trägen entfallen 3,48 Mrd. S (Vorjahr 3,33 Mrd."'$) auf
die Schaden-Unfallversicherung, 1,43 Mrd. S (Vorjahr
1,23 _Mrd. S) a1;1f tlie Lebensversicherung und 973 :fylill. S 
(VorJahr 919 Mill. S) auf die Krankenversicherung. 

Der Bestand an Versicherungsverträgen beträgt 2 2 Mil-
lionen Stück. 

Versicherungsleistungen wurden insgesamt in Höhe von 
3,32 MFd. S (Vorjahr 3,02 Mrd. S) erbracht. Darüber hinaus 
wurden die notwendigen Reservierungen für offene
Sch�denfälle _ _  rückgestellt. • 

Die Vermogensanlagen der „Bundesländer" betrugen 
zum Jahresultimo 1979 10,12 Mrd. S (Vorjahr 8 89 Mrd. S) 
1;1nd stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,13 M�d. S (Vor
Jahr 1,29 Mrd. S). 

D�r Verlust in _der Kfz-Haftpflichtversicherung ist ge
genub_er dem VorJahr um 1 Mill. S geringer und betrug 
36 Mlll. S. Der Schadenverlauf der direkten Schaden
Unfallversicherung war insbesondere im Feuergeschäft
wegen der bedeutenden Großbrände wesentlich schlechter 
als im Vorjahr, konnte jedoch durch die Rückversiche
rungsergebnisse verbessert werden . 

In de� Lebens- und in der Krankenversicherung konn
ten zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Dadurch
war es möglich, in der Lebensversicherung 233 Mill. s 
(Vorj�hr 180 M�ll. S) und in _ _  der Krankenversicherung 
17 Mill. S (VorJahr 0) der Ruckstellung für Gewinnbe
teiligung zuzuführen. 

Für die Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer 
sind damit zum 31. Dezember 1979 1,5 Mrd. S (Vorjahr
1,3 Mrd. S) reserviert. Darin enthalten sind zugeteilte Ge
winnanteile in der Lebensversicherung erstmals im Aus
maß von über 1 Mrd. S. 

Die Gewährleistungsmittel der „Bundesländer-Versiche
rung" zum Stichtag 31. Dezember 1979 konnten um 
1,44 Mrd. S (Vorjahr 1,07 Mrd. S) auf 11,08 Mrd. S (Vor
jahr 9,64 Mrd. S) gesteigert werden, wovon 778 Mill. se 
(Vorjahr 594 Mill. S) auf Eigenmittel und 10,30 Mrd. s' 
(Vorjahr 9,04 Mrd. S) auf technische Rückstellungen ent
fallen. 

Die Hauptversammlung am 12. Juni 1980 beschloß die
Ausschüttung einer Dividende von � Prozent auf das
Grundkapital von 90 Mill. S und die Aufstockung des
Grundkapitals 'auf 120 Mill. S ?-�rch Ausgabe "'.on 30.000 
Gratisaktien a 1000 S mit Dividendenberechtigung ab 
1. Jänner 1980. 

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 2611-19 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 

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

und 190 TOYOTA-Vertragspartner 

Medikamente und Fohrtüchtigkeil 
Von Oberst KURT MOLLER, Wien 

In einer Diskussionsrunde einer großen Kraftfahrorgani
sation sprach man kürzlich über die ärztliche Schweige
pflicht und ihre Grenzen. Natürlich wollen die Ärzte die
ses Recht gewahrt wissen, weil sonst das Vertrauensver
hältnis zwischen Behandler und Patienten belastet wäre. 
Schon bei der Erstellung der Krankheitsgeschichte könnte 
das Verschweigen eines Details zu einem falschen Bild 
und vielleicht zu einer verkehrten Behandlung führen. 
Allerdings können dem Arzt im Rahmen seiner beruf
lichen Tätigkeit Umstände bekannt werden, deren Ver
schweigen eine akute Gefahr für dritte Personen oder 
im großen Ausmaß auch für fremdes Eigentum auslösen 
könnte. Der Mediziner hat nicht nur eine Verpflichtung 
gegenüber seinem Patienten, sondern auch gegenüber der 
Öffentlichkeit und hiebei eine Grenze zu ziehen ist sehr 
schwierig. 

Wenn die Diskussionsteilnehmer zu hören bekamen, daß 
ein Lokomotivführer trotz schwerer Epilepsie, auf die 
ärztliche Schweigepflicht pochend, weiterhin auf seine 
Berufsausübung besteht, dann darf auch der Arzt sein 
Gewissen, wegen der Größe der bestehenden Gefahr, 
nicht über Gebühr belasten. Vorschläge, den Ehepartner 
im Gespräch oder den Betroffenen schriftlich auf mögliche 

e Folgen der Erkrankung aufmerksam zu machen, sind reine 
Alibihandlungen des Arztes, und daher nicht zielführend. 
Man weiß aber um den Ernst der Problematik und sieht 
in der Verständigung eines institutionalisierten Arztes 
die einzige Möglichkeit, das Geheimnis zu wahren und 
doch einer Gewissensfrage gerecht zu werden. 

Natürlich dachte man bei diesem Gespräch, durch den 
Rahmen bedingt, in erster Linie an Fehlleistungen im 
Straßenverkehr. Aber nicht nur Erkrankungen können 
die Ursachen eines Fehlverhaltens sein. Vor allem sind es 
bestimmte Medikamente, die eine nicht zu unterschätzende 
Gefahrenquelle darstellen können. Diese Heilmittel lassen 
sich in drei Gruppen einteilen, und zwar: 

a) Medikamente mit einer Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem mit sedierender oder stimulierender Wir
kung, 

b) Heilmittel, die bei chronischer Erkrankung genom
men werden und 

c) Symptome beseitigende Arzneien. 
Zu a) Beruhigende Medikamente werden heute sehr 

oft und vielfach leichtsinnig genommen; ihre gefährlichen 
Nebenwirkungen am Volant sind allgemein bekannt und 
auf dem Beipackzettel vermerkt. Hier muß aber aufgezeigt 
werden, daß das Medikament nicht bei jedem Patienten 
die gleiche Wirkung oder Nebenwirkung erzeugt. über
dies geschieht es oft, daß bei längerer Verschreibung das 

�Mittel Reaktionsminderungen auslöst, die dem Patienten 
überhaupt nicht zum Bewußtsein kommen. Dazu kommt 
daß der Alkoholkonsum die Wirkung des Heilmittels über� 
mäßig steigert. Besonders Antiallergica fördern die Schlaf
bereitschaft und in den USA ist die Bedienung bestimmter 
Maschinen, darunter auch die Inbetriebnahme eines 
Kraftfahrzeuges, nach Konsumation eines solchen Mittels 
gesetzlich verboten. Leider sind diese wichtigen Hinweise 
auf dem Beipackzettel sehr klein gedruckt und werden 
daher von vielen Patienten überhaupt nicht gelesen. Die
Anbringung von internationalen Symbolen auf der Ver
packung wäre sicher wünschenswert und erfolgver
sprechend. 

Gefährlicher als die sedierenden Arzneien sind die Auf
putschmittel. Sie geben dem Pillenschlucker ein hohes 
Maß an Selbstsicherheit, die wieder eine vermehrte Risiko
bereitschaft bei den Betroffenen auslöst. Durch solche 
Medikamente werden schlummernde Kraftreserven frei
gemacht, nach deren Verbrauch als natürliche Folge ein 
rapider Leistungsabfall eintritt, der bis zum körperlichen 
Zusammenbruch führen kann. Dies gilt auch für die 
immer als harmlos bezeichneten Ozonduschen, die durch 
eine massive Sauerstoffzufuhr einen Zustand des Wohl
befindens auslösen. 

Zu b) Alle Patienten müssen registriert werden, die 
wegen einer Erkrankung ständig und regelmäßig Medi
kamente zu sich nehmen und nur dadurch ihre Leistungs
fähigkeit erhalten können. Dies gilt vor allem für Men-

sc1:en mit Bluthochdruck und für Diabetiker. Diese Krank
heiten treten relativ häufig auf und haben überdies eine 
se1:r hohe Dunkelziffer, weil viele Menschen ihre Krank
heit _noch nicht erkannt haben. Über die Epilepsie wurde 
b�reit� kurz gesprochen, allerdings nur über jene Fälle,
die mit Bewußtlosigkeit, Schaumbildung vor dem Mund
o�er krampfartigen Zuständen in Erscheinung treten. Bei
leicht_�n Fällen kommt es aber zu Bewußtseinstrübungen,
zu Storungen im Gedankenablauf oder kurzen Beeinträch
tigungen des Sehvermögens, die der Umwelt gar nicht 
auffallen, aber nicht minder gefährlich sind. 

Kein wirksames Medikament ist ohne Nebenwirkung 
und g�:ade bei der Betrachtung des Punktes c) kommen 
uner;-V_unschte Nebenerscheinungen zum Tragen. Mit der
Beseitigung des Krankheitssymptomes ist der körperliche 
Haushalt noch immer nicht im Gleichgewicht. Tierkohle 
sto_pp� W?hl den unangenehmen Durchfall, aber der 
F_lussigkeltsverlust und der Abbau an Kalium des Körpers 
smd damit nicht ausgeglichen. Gerade Störungen im 
?armtrakt treten nach einer klimatischen Veränderung 
im Urlaub auf und bei der Heimfahrt aus dem sonnigen 
Süden kommt es am Volant, eventuell als Folge eines 
Schrecks, zu einer vermehrten Adrenalinausschüttung.
Dann kann Herzschwäche oder sogar ein kurzfristiger
Bewußtseinsschwund auftreten. Ein wenn auch markantes 
Beispiel über eine Symptombeseiti�g als Ersatz für eine 
ganze Reihe weiterer Beispiele. 

Vielleicht noch ein Wort über den Alkohol und seine
Folgen. Verantwortungsbewußte Kraftfahrer neigen dazu, 
während des Fahrdienstes den sogenannten „G'spritzten" 
zu bevorzugen. Wenn sich auch die genossene Alkohol
menge nicht vermindert, denn ein Achtel Wein hat eben 
eine bestimmte Alkoholmenge in sich, so tritt durch die 
Kohlensäure im Getränk ein vom Konsumenten sicherlich 
nicht gewünschter Effekt ein. Kohlensäure macht nämlich 
die Magenwände für den Alkohol besonders aufnahme
bereit und verstärkt dadurch die Wirkung des Alkohols. 

„Heut' vertrag ich nix!", werden auch Sie schon einmal 
in Ihrem Bekanntenkreis vernommen haben. Dies bestätigt 
die Annahme, daß die gleiche Menge Alkohol beim glei
chen Menschen an verschiedenen Tagen auch verschiedene 
Reaktionen auslösen kann. Grundsätzlich neigt man zur 
Ansicht, daß die Ernährung, oder wie man im Volksm-und 
sagt „die Unterlage", für dieses Phänomen ausschlaggebend 
ist. Das stimmt nur teilweise. Vielmehr fällt der seelische 
Zustand des Konsumenten ins Gewicht. Oder ein anderes 
Beispiel. Einern Gast wird sehr wohl bewußt, daß er die 
Grenze der Fahrtüchtigkeit überschritten hat, daher ver
zichtet er auf die Benützung des Kraftfahrzeuges und 
leistet sich an diesem Abend noch einige Gläser. Am näch
sten Morgen bringt ein Bad die notwendige Erfrischung
und der Mann fühlt sich topfit, eine Bestimmung des Blut
alkoholwertes würde aber mit Sicherheit noch immer 
Werte über 0,8 Promille bringen. Dies beweist abermals, 
daß bei gleichen Werten eine unterschiedliche Wirkung 
feststellbar ist und mit dem bereits mehrfach behandelten 
Problem des „Restalkoholwertes" erklärlich ist. 

Im blinden und fehlgeleiteten Vertrauen auf die Kunst 
unserer Ärzte und auf die Wirkung erprobter Medika
mente sündigen wir gar nicht so selten an unserer Gesund
heit. 

Daher denken auch Sie daran: Medikamente ja, aber
nie ohne Arzt und nur wenn es unbedingt notwendig ist. 
Ein Übermaß kann leicht zu gesundheitlichen Dauerfolgen 
führen. 

STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 

BLUDENZ, VORARLBERG 

TELEPHON 20 47, 30 08 
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Verkehrsunfall im Sinne der Straßenverkehrsordnung 

III. Pflichten der Beteiligten
Von Oberrat Dr. GERHARD EGGER, Wien 

(Fortsetzung zu Folge VI/80) 

Auch der Zeuge eines Verkehrsunfalles hat, sofern die
nach § 4 Abs. 2 StVO verpflichteten Personen nicht für 
erforderliche Hilfe sorgen, den verletzten Personen die 
ihm zumutbare Hilfe zu leisten. Diese Hilfeleistung ist ins
besondere dann nicht zumutbar, wenn sie nur unter er
hebITcher eigener Gefährdung oder Verletzung anderer 
wichtiger Interessen _möglich wäre. Ist der Zeuge zur Hil
feleistung nicht fähig, so hat er unverzüglich für fremde 
Hilfe zu sorgen. Die gleichen Verpflichtungen wie der 
Zeuge eines Verkehrsunfalls haben auch Personen, die 
am Ort eines Verkehrsunfalls dessen Folgen wahrnehmen, 
es sei denn daß nach den Umständen am Unfallsort die 
eigene Hilf�leistung oder die Besorgung fremder Hilfe 
offensichtlich nicht mehr erforderlich ist. Unter diesen 
Voraussetzungen ist jedermann verpflichtet, die Herbei
holung einer Hilfe bei einem Verkehrsunfall zu ermögli
chen. 

Ist nur Sachschaden entstanden, so haben die Personen, 
deren Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall 
in ursächlichem Zusammenhang steht, die nächste Polizei
oder Gendarmeriedienststelle vom Verkehrsunfall ohne 
unnötigen Aufschub zu verständigen. Eine solche Meldung 
darf jedoch unterbleiben, wenn die vorgenannten_ Perso
nen oder jene, in deren Vermögen der �chaden emgetre
ten ist einander ihre Identität nachgewiesen haben. Aus 
einer Verletzung der Hilfeleistungspflicht können keine 
Ersatzansprüche nach dem bürgerlichen Recht . abgeleitet 
werden. Damit ist keineswegs gesagt, daß eme solche 
Schadenersatzpflicht nicht aus einem anderen Haftungs
grund gegeben wäre; vielmehr wird di� Ersatzpflicht nur 
insoweit verneint, als die Ersatzanspruche aus der Ver
letzung der Hilfeleistungspflicht, wie sie nach einem Ver-
kehrsunfall gegeben sind, abgeleitet w:erden sollten. .. 

Die Herbeiholung der Hilfe wird vielfach am zweckma
ßigsten telefonisch erfolgen können. In einem solchen Fall 
darf die Benützung des Fernsprechers nicht verweigert 
werden. 

Ohne unnötigen Aufschub heißt, daß die Meldung nach 
Durchführung der am Unfallsort notwendigen, durch das 

Gebot der Verkehrssicherheit erforderlich erscheinenden 

Maßnahmen bzw. nach vergeblichem Versuch des Iden
titätsnachweises zu erfolgen hat. Dieser hat durch Vor
�eisen des Führerscheines oder sonstiger geeigneter amt
licher Unterlagen zu erfolgen. Eine erst viereinhalb Stun
den nach dem Unfall erstattete Unfallsmeldung ist als 
verspätet anzusehen. Der Versicherte ist verpflichtet, dem 
Versicherer alles zweckdienliche zur Aufklärung eines 
Unfallereignisses bekanntzugeben selbst dann wenn es 
seinen eigenen Interessen zuwideriäuft. 

' 

Ist bei einem Verkehrsunfall, bei dem nur Sachscha
d�n entstanden ist, dieser Schaden lediglich im Vermög�n 

emer Person entstanden, so ist diese nicht meldepflichtig 
(VwGH 9. September 1968, Zl. 620/68). 

Die Meldepflicht wird nicht dadurch ersetzt daß ein zu
fällig am Unfallsort anwesender und nicht i� Dienst ste
hender Polizei- oder Gendarmeriebeamter von dem Unfall 
Kenntnis erlangt (VwGH 19. Mai 1971 Zl. 1443/70). Zum 
Identitätsnachweis bedarf es der beiderseitigen Angabe 
von Namen, Beruf und Adresse. Sollte einer der am Ver-• 
kehrsunfall beteiligten Personen der Name des anderen ' -
bekannt sein, ist dadurch dem gesetzlichen Erfordernis des 
Identitätsnachweises noch nicht voll Genüge getan (VwGH 
�0. September 1973, Zl. 1786/72). Der Versicherungspflicht 
!S_� entsprochen, wenn zuvor nicht eine Verständigung der 
nachsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle jedoch 
eines Polizei- oder Gendarmeriebeamten außerha

,
lb ihrer 

Dienststelle erfolgt. Dies setzt voraus daß dieser außer
halb seiner Dienststelle befindliche Be�mte zur Entgegen
na_h1'.1-e einer derartigen Verständigung zuständig und be-
r�it 1st und der In):lalt der Verständigung den Beamten m 
die Lage versetzt, eine vollständige Meldung zu erstatten 
(VwGH 16. Jänner 1974, Zl. 1533/73). 

__ Wird einem Boten der Auftrag zur Verständigung der
nachsten Gendarmeriedienststelle von einem Unfall er
teilt, besteht die Verpflichtung, sich davon zu überzeu
gen, ob der Bote den Auftrag auch tatsächlich befolgt hat 
(VwGH 10. Oktober 1977, Zl. 1267/77). 

Können Sie richtig kritisieren? 
Von HARTMUT VOLK, freier Fachjournalist, Bad Harzburg 

Ich bin dankbar für die schärfste Kritik, wenn sie nur 
saclilich bleibt", bemerkte Otto von Bismarck, der legen
däre Eiserne Kanzler", am 30. November 1874 im Berliner 
Reich'.;tag; und 16 Jahre später, am 23. Juni 1890, äußerte 
er sich auf seinem Alterssitz Friedrichsruh im Sachsenwald 
bei Hamburg den Vertretern Berlins gegenüber noch ein
einmal zu diesem Thema: ,,. .. aber jeder ... hat doch das 
Recht der Kritik. Er muß es nur mit Anstand gebrauchen 

und nicht mit der schrillenden Pfeife." 
Also: Kritik? Uneingeschränkt„Ja"!Aber: Sie muß sach

lich sein und mit Anstand vorgetragen werden! Das ist
doch eine Binsenweisheit, die die Spatzen von den Dä
chern pfeifen. Das denken Sie doch jetzt, nicht wahr? 

Recht haben Sie, das ist auch eine Binsenweisheit, und
die Spatzen pfeifen sie tatsächlich schon von den Dächern.
Aber: Die Spatzen pfeifen sie offensichtlich noch nicht laut 
genug. Oder haben Sie sich noch nie darüber geärgert, daß 

Sie „unsachlich kritisiert" worden sind? Und - Hand aufs. 
Herz - kritisieren Sie denn immer wie es sich gehört"? 

Ja, aber „wie gehört es sich denn" eigentlich; wie wir:d 
Kritik sachlich und mit Anstand vorgetragen"? Um d�e 
richtige Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir 

zuvor noch eine andere Frage stellen und beantworten; 
die Frage nämlich nach dem Sinn der Kritik. 

Was soll denn mit der Kritik bezweckt od�r �rreicht 
werden? Dient die Kritik dazu, jemanden „so nchti�, r�nd 
zu machen", ihn „in Grund und Boden zu rammen ' -�
mit er „ein für allemal Bescheid weiß, d_�ß es so m t
ge_ht" - ohne allerdings darüber aufgeklart �u

d 
w���!l

k
,

wie es denn hätte gehen sollen - oder zielt Je e n 1 
darauf ab, falsche Verhaltensweisen bewußt zu machen, 
um sie für die Zukunft auszuschließen? 

Die Frage ist schnell beantwortet: So, wie mit der Aner
kennung ein richtiges Verhalten bestätigt und verstärkt 

�,2}E�latz 5-6 O«J 
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werden soll, soll mit der Kritik ein falsches Verhalten be
wußt gemacht und abgestellt werden. 

Kritik sachlich und mit Anstand vortragen, heißt also
alles zu unterlassen, was beim Kritisierten Ärger und
Trotzreaktionen, kurz, Widerstand hervorrufen könnte und
alles zu tun, was beim Kritisierten die Aufnahmefähigkeit
und die Lernwilligkeit, kurz die Einsichtbereitschaft, weckt
und unterstützt. Ob Vater oder Vorgesetzter, Kamerad
oder Kollege, Frau oder Freundin, wer es schafft, erst 
einmal „die Luft anzuhalten", wenn es sich zeigt, daß ein 

anderer sich so verhält, wie es einem eigentlich mächtig 
gegen den Strich geht, hat in Sachen „Kritik" den ersten 

Schritt in die richtige Richtung getan, denn: Vor aller 
Augen und Ohren frisch drauflos kritisiert schafft zwar -
wer wollte das leugnen - mächtige Erleichterung, aber
diese Erleichterung ist aller Erfahrung nach nur sehr 
kurzlebig. 

� Ist erst einmal „der Dampf abgelassen", ,,der Kopf
�wieder kühl", schlägt diese Erleichterung doch meistens 

in Katzenjammer um, weil sich die Einsicht einstellt:
,,Na, da hast Du wohl über das Ziel hinausgeschossen, 
hast des Guten ein wenig zu viel getan!" Anstatt ein 

Problem zu lösen, werden durch so eine gefühlsbetonte 
Drauflospolterei nur neue Probleme in die Welt gesetzt.

Überlegen Sie doch einmal: Wenn Sie in aller Öffent
lichkeit jemand so richtig „runterputzen", muß der sich 
doch allein schon deshalb zur Wehr setzen und je nach 
Laune und Naturell mehr oder weniger heftig wider
sprechen, weil er glaubt, sein „Gesicht wahren zu müs
�en" ! Und was kommt dann dabei heraus? Ein Wort gibt 
das andere, aus einem eigentlich vollkommen normalen

Vorgang, denn Kritik zu üben ist etwas völlig Normales, 
wird auf Grund eines unüberlegten, falschen Vorgehens 
ein Riesenaufstand, in dessen Getümmel sämtliche Ein
sichtsbereitschaft zum Teufel geht. Auf diese Weise gehen 

Ehen in die Brüche, werden aus Freundschaften erbitterte
Feindschaften, machen Vorgesetzte sich und ihren Mit
arbeitern das Leben zur Qual. 

Darum: Sachlich und mit Anstand wird Kritik am be
sten unter vi�r Augen geübt. 

Natürlich wird es immer wieder Situationen geben, wo
spontan, aus der Situation heraus kritisiert werden muß,
um Schaden von Menschen und Sachen abzuwenden. Aber
auch in diesen Fällen fst es stets ratsam, den Vorfall in
einem Gespräch unter vier Augen „nachzubereiten", ihn
nicht einfach so in der Luft hängen zu lassen. Denn: Nur
wenn Sie sich Mühe mit der Kritik geben, wird Ihre
Kritik auch die gewünschten Früchte tragen. 

Nun ist es eine Sache, die Forderung zu erheben, Kritik
am besten unter vier Augen zu üben ; eine ganz andere
ist es aber, das auch zu tun ! Sie sitzen also mit demjenigen,
dessen Verhalten Anlaß zu Ihrer Kritik gegeben hat, zu
sammen ; und nun? Sie müssen „irgend etwas" tun, oder
besser gesagt, Sie müssen ein Kritikgespräch führen. Aber
wie, nicht wahr? Dem alten Turnerwahlspruch von 1574 
folgend „Frisch, frei, fröhlich, fromm" von der Leber weg? 
Es gibt ohne Zweifel Naturtalente in Sachen Menschen
behandlung oder, um das heute geläufigere Wort zu wäh
len, Menschenführung, die in jeder Situation mit der
sprichwörtlichen schlafwandlerischen Sicherheit das Rich
tige sagen und tun; aber - gehören Sie dazu? Wenn
Ihnen Zweifel kommen, halten Sie sich an das bewährte
Kritikgesprächsschema. 

Gehen Sie also nicht sofort in medias res, also mitten 

in die Angelegenheit hinein, fallen Sie nicht mit der 
berühmten Tür ins Haus. So richtig und wichtig es ist, 
den Stier bei den Hörnern zu packen, soll der Griff sitzen, 
kommt es entscheidend auf den richtigen Moment des 
Zupackens an! Bauen Sie deswegen zunächst eine Kon
taktbrücke, die das Kritikgespräch tragen kann. 

(Fortsetzung folgt)

Warnung ·vor Verkehrskontrollen durch Blinkzeichen 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Der Aufsatz „Warnung vor Verkehrskontrollen durch
•linkzeichen" im Heft 11/1979 (Seite 5) dieser Zeitschrift 
� er die Frage allerdings primär unter dem Gesichtspunkt 

des § 22 der Straßenverkehrsordnung 1960 behandelt be
darf auf Grund des zwischenzeitlich ergangenen 

' 
Er

kenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 25. Sep
tember 1979, 1119/791, einer Ergänzung bzw. Berichti
gung. Die im Anschluß an das Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes vom 11. Oktober 1975, B 227/752 und 
die - soweit sie sich mit dem vorliegenden Problem be
faßt - (litera3) vertretene R:echtsauffassung, die War
nung vor Verkehrskontrollen, msbesondere Radarkontrol
len durch Blinkzeichen sei nicht verboten, wird vom Ver
waltungsgerichtshof in seiner o. a. Entscheidung nicht ge
teilt. Diese Rechtsmeinung wird auf § 100 des Kraft
fahrgesetzes 19674 gestützt und in dem ausführlich be
gründeten Erkenntnis kurz zusammengefaßt wie folgt er
läutert: Zweck der Blinkzeichen sei die Warnung, wobei 
es von der Situation im Einzelfall abhänge, wie lange sie 
abgegeben werden dürfen; es bedürfe somit des Vorliegens
eines Anlasses, der eine Warnung im Sinne der Gesetzes
norm des § 22 der Straßenverkehrsordnung erforderlich
mache, wobei sich aus dem Gesetzeszusammenhang un
mißverständlich ergebe, daß dieser mit dem Verkehrsge
schehen zusammenhängen müsse; andere Verkehrsteil-

nehmer sollten im Interesse der Verkehrssicherheit auf 
Situationen, die eine Gefahr für sie und allenfalls noch 
weitere Verkehrsteilnehmer bedeuten könnten, hinge
wiesen werden. Eine derartige Situation könne nach An
sicht des Verwaltungsgerichtshofes aber in der bloßen 

Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor einer Radar
kontrolle" nicht erblickt werden, so daß die allein des
wegen erfolgte Abgabe von Blinkzeichen nicht berechtigt 
sei. 

Zusammenfassend ergibt sich daher auf Grund dieses 
neuesten Standes der Judikatur des Verwaltungsgerichts
hofes, daß Blinkzeichen zwecks Warnung anderer Ver
kehrsteilnehmer vor einer Radarkontrolle gemäß § 100
des Kraftfahrgesetzes unzulässig sind. 

1 ZVR 1980 Nr. 99. 
' ZVR 1977 Nr. 126. 
3 Soche, Die neue Straßenverkehrsordnung nach der 6. Novelle, 

11. Aufl. rn76, s. 73. 

·• Nach dieser Bestimmung dürfen als optische Warnzeichen• nur 
kurze Blinkzeichen mit der im § 22 Abs. 2 KFG angeführten Vor
richtung abgegeben werden. Blinkzeichen dürfen außer mit 
Alarmblinkanlagen nicht durch längere Zeit abgegeben werden. 

Zum Begriff „durch längere Zeit" vgl. VwGH, 6. März 1979, 
1367/77 (ZfV 1979, Nr. 1950). 
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Vom Sprechdenken 
Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten 

.. Mit dem yrort „Sprechdenken" werden viele zunächst 
uberhaupt mchts anzufangen wissen. Selbst wenn sie sich 
des Sprechdenkens bedienen. Denn jeder, der etwa be-
strebt ist, umfangreichere Gedankengänge in einem All
tagsgespräch, bei einer mündlichen Prüfung einem Vor
�rag . oder in ei�er freien Rede auszudrücken', bewegt sich 
m diesem Bereich. Das heißt, er wendet das Sprechden
ken - wenn auch unbewußt - an. 

Sprechen plus Denken 
·

Wie schwer tun sich doch oft Menschen, wenn sie über
raschend genötigt sind, zu einem Problem oder zu einer
Frage ihre Meinung kundzutun. Ebenso haben nicht we
nige unserer Kollegen, die sich bei einer persönlichen Vor
stellung (wie anläßlich der Auswahlprüfung für den Fach
kurs) oder bei einer anderen dienstlichen Angelegenheit
zu einem bestimmten Thema einige Minuten unvorberei
tet äußern müssen, oft alle Mühe, um ihre Gedanken in
Fluß zu bringen und sich so auszudrücken, daß das Ge
sagte einen überzeugenden Eindruck hinterläßt. Und ge
nau darum geht es beim Sprechdenken: Man bezeichnet
damit eine enge Verknüpfung von Denken und Sprechen.
Demnach denken wir beim Sprechen und wir sprechen
während des Denkens. Wir haben es also mit einer inni
gen Verbindung zwischen dem denkenden Hirn und dem
sprechenden Mund zu tun. Und verblüffend dabei ist, daß
wir gerade durch das Sprechen oftmals auf Gedanken
kommen, die das stumme Denken nie hervorgebracht
hätte. Bei all dem hat das Sprechen nicht nur die Tätig
keit des Denkens zur Voraussetzung, es befruchtet dar
über hinaus den Denkvorgang und treibt ihn vorwärts.
Voraussetzung ist selbstverständlich, man weiß über das
Thema genügend. Aber wer weiß beispielsweise - um
wieder zur persönlichen Vorstellung zurückzukommen -
nichts über seinen Heimatort oder über seine spezielle
berufliche Tätigkeit? Und doch kommt dem einen und
anderen nichts Befriedigendes über die Lippen. Die Be
treffenden verstehen es eben nicht (oft freilich auch aus
Nervosität), in die Fülle des Wissens gedanklich ein Sy 
stem zu bringen, es zu gliedern, gewissermaßen einen ro
ten Faden zu spinnen - und dann systematisch darüber
zu sprechen.

Stichworte ausgestalten 

Auch ein Lehrer, der einen vorbereiteten Unterricht auf 
einige Stichworte oder Stichwortansätze stützt, verhält sich 
im Grunde nicht anders. Die Stichworte (Stichwortsätze) 

sind �in Gerüst, um das sich weitere Worte und Sätze 
gruppieren. �obei die Aufgabe des Sprechdenkens in die
sem Fall dann besteht, diese Stichworte immer wieder 
n�� .auszugestalten. Und dadurch vermeidet selbst ein 
stand1g Vortrag�nder, auf Dauer nichts anderes als ein 
bloßer „Wiederkauer" zu sein. 

Ebe�so gibt .?as Stichwort dem Redner den Denkimpuls 
und dieser drangt zur Entfaltung in der Wortausgestal
tung. Deshal? be�teht die rednerische Übung des Sprech
de:1-kens dan_n, emzeli:ie Stichworte oder eine Folge von 
Stichworten immer wieder von neuem auszuformulieren. 
Von der dai:in auf �olch_e Art und Weise gehaltenen freien 
Rede geht immerhin eme ganz andere Wirkung aus als 
wenn eine „Rede" wortwörtlich abgelesen oder aus,;_,en
dig hergesagt wird. 

?icherlich, . es gibt kurze Spontanansprachen, die als 
:eme Stegreif_reden tatsächlich im Augenblick und ohne 
Jede Vor�ereit�ng ent�tehen. Daß sie gelingen, ist -
außer es hegt viel Routme vor - meist eine Glückssache. 
Im allgemeinen ist aber bei einer Rede das Sprechden
ken so zu verstehen, daß der Inhalt der Rede gründlich 
gewußt und aufgegliedert ist und daß nur die Satzwer
dung der Gedanken im Augenblick des Haltens der Rede 
erfolgt. So verstand_en, ist das Sprechdenken Grundlage 
und Voraussetzung Jeder Schulung im Reden. Wer aller-� 
dings ohne Stichwortkonzept auszukommen trachtet ver-_., 
hält sich wie ein Artist ohne Netz ... Zuvieles bleibt 
unausgesprochen. 
' Unser Denken ist also mit unserer Sprache gewisser
maßen vermählt. Dadurch tritt durch den Beginn eines 
Sprechablaufes eine verm�_hrte und gesteigerte Produk
tion" von Gedanken ein. Ahnlich wie ein Fließb'and for
dert das Sprechen immer neuen Gedankenstoff an der 
ohne diese Anregung träg und ungenutzt im Unt�rbe
wußtsein verharren würde. 

Mehr miteinander reden 

Wie beim Essen bekanntlich der Appetit kommt so 
können uns demnach beim Sprechen Gedanken kom�en 
die uns vorher fremd waren. Wäre es nicht schon aus die� 
sem Grunde angebracht, _öfter als heutzutage allgemein 
üblich, mit Mitmenschen uber Alltagsprobleme und son
stige Anliegen zielstrebi!5 zu reden, um auf diese Art 
gedanklich zu meh: Emsi_cht zu g_�langen? Daß dabei ein 
einzelner nie_ so viel weiß und uber. so viel Erfahrung 
verfügt als viele zusammen, versteht sich wohl von selbst. 

Gendarmerie in Oberösterreich feiert Gedenktag

Von Abteilungsinspektor ANTON HADAIER, Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich

In sehr eindrucksvoller Weise gedachte die Gendarme
rie in Oberösterreich an ihren Gründungstag, der sich am
8. Juni 1980 zum 131. Male jährte. 

Aus diesem Anlaß hatte das Landesgendarmeriekom
mando für den 9. Juni 1980 zahlreiche Ehrengäste gela
den, von denen in Vertretung des Landeshauptmannes 
die Landesräte Hofinger und Reich!, weiters die Präsi
dentin des oberösterreichischen Landtages, Frau Johanna 
Prf;instofer, der 3. Präsident des oberösterreichischen 
Landtages, Bachinger, der Bürgermeister der Landes
hauptstadt Linz, Hillinger, Vizebürgermeister Dr. Hödl, 
der Sicherheitsdirektor für das Bundesland Oberöster
reich, Hofrat Dr. Sünderhauf, der Polizeidirektor von Linz, 
Hofrat Dr. Koller, der Militärkommandant von Oberöster
reich, Oberst d. G. Dr. Schöller, und mehrere Bezirks
hauptleute von Oberösterreich erschienen waren. 

Besondere Auszeichnung erhielt der Gedenktag durch 
die Anwesenheit des Gendarmeriezentralkommandanten 
Gendarmeriegeneral Ministerialrat Dr. Piegler, der zu die
ser Feier von der Bundeshauptstadt Wien nach Linz ge-
kommen war. 

Den festlichen Rahmen bildete eine Ehrenkompanie der
Gendarmerieschule Bad Kreuzen unter dem Kommando 
von Oblt. Schuhmann, eine Fahnengruppe, bestehend aus 
zwei Fahnenoffizieren (Hptm. Höllmüller und Hptm. 
Ebner) und dem Fahnenträger (Bezinsp. Dörsieb) sowie 
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die Musikkapelle des LGK unter der Leitung von Kapell-
meister Bezinsp. Mally. . 

Bei schönem Wetter marschierte gegen 11 Uh_r die Eh-
renkompanie mit Fahnengruppe unter den Klangen der

. /  
/ 

Gendarmeriegeneral Dr. Piegler bei der Festansprache 

lfuit#lril§I moderne Technik für die fortschrittliche Feuerwehr

6833 Weiler, Telefon 25 03 

Musi�kapell� in . den Hof des LGK-Stabsgebäudes ein, 
wo sich bereits die Ehrengäste und die Beamten des Hau
ses festlich versammelt hatten. 

Nach der Meldung durch Oblt. Schuhmann schritt Gen
dar�eriegeneral Dr. Piegler, begleitet vom Landesgendar
menekomman_danten, Oberst Deisenberger, die Front der 
Ehrenkompame ab. Im Anschluß an den General
marsch" ergriff Oberst Deisenberger das Wort '�md hieß 
die b�i der Feier erschienenen Gkste herzlich willkommen. 
In sei_ner Festansprache gab Gendarmeriegeneral Dr. Pieg
ler emen Überblick über die Entstehungsgeschichte der 
�-endarmerie und bekräftigte den Willen des Korps, stets
fur Recht und Ordnung in unserem Lande zu sorgen. Dr. 

�endarmeriegeneral Dr. Piegler schreitet mit Landesgtmdarme
r1ekommandant Oberst Deisenberger die Front der Ehrenkom

panie ab 

Piegler erinnerte auch an die Zeit vor 60 Jah 1 d" G d · td·· . ren, a s ie ei:i a:mene nur no urftig ausgerüstet war und beispiels-weise im Jahr 1926 bzw. 1927 nur 1 Fahrrad 1 F t 
t 48 M t ··d 1 

, o oappa-ra , o or�'.1 er, Auto und nur wenige Schreibmaschi-nen zur V�rfugung hatte. Im Gegensatz dazu besitzt die ,e Gendarn:i:ene heute mehr_ als_ 2000 Fahrzeuge und 4000 ¾,.� Funkgerate. Jeder Gendarmeneposten ist J·etzt ·t · . 
F t ·· t t t 

mi einer o oausrus ung ausges a tet. Zum Abschluß seiner An-sprache gedachte der Herr Gendarmeriezentralkomman-

Die Fahnengruppe mit Musikkapelle des LGK für oö. 

dant auch der 193 getöteten und 2366 schwerverletzten 
Gendarmen, die der Wachkörper als Opfer seines Beru
fes seit 1945 zu beklagen hat. 

Während das �ied vom „Guten Kameraden" gespielt 
wurde, begaben sich Frau Präsident Preinstorfer Gendar
meriegeneral Dr. Piegler und Oberst Deisenbe�ger zum 
Ehrenmal im LGK-Stabsgebäude, um der Toten der Gen
darmerie zu gedenken. 

Unter den Klängen der Bundes- und der Landeshymne
fand die Gedenkfeier einen würdigen Abschluß. 

Wie alljährlich wurden auf den auswärtigen Dienst
stellen interne Gedenkfeiern abgehalten, wobei auch an 
den Ehrenmalen und Gedenkstätten zum Gedenken an 
die Toten Kränze niedergelegt wurden. 

Im Anschluß an die Feierstunde beim LGK eröffnete 
Gendarmeriegeneral Dr. Piegler im Festsaal des Stabs
gebäudes eine Ausstellung (,,Die Gendarmerie in Ober
österreich"), die vom Abteilungskommandanten von
Gmunden, Major Berthold Garstenauer, mit Abtinsp. Eu
gen Valtl, Abtinsp. Franz Wiesner, Bezinsp. Friedrich 
Kitzberger und Revinsp. Karl Mayrhofer mit viel Mühe 
und sehr anschaulich zusammengestellt worden war und 
beim Publikum großen Anklang fand. Die Ausstellung 
soll den ganzen Sommer über geöffnet bleiben und für 
die Bevölkerung bei freiem Eintritt zugänglich sein. 

Feierliche Ausmusterung on der Gendormeriezentrolschule Mödling
Von Major ADOLF STROHMAIER . . . 

, Gendarmeriezentralschule Modlmg 

Am 26. Juni 1980 fand im festlich geschmückten Vor
tragssaal der Gendarmeriezentralschule Mödling d. 

feier1!?1e . Aus�usterung des Grundausbildungslehrga�'.: 
ges fur d1enstfuhrende Wachebeamte Gendarmeriedienst 
1979/80 und des Grundausbildungslehrganges für dienst
führende Wachebeamte in Sonderverwendung 1980 statt. 

Der GALdfWB GD 1979/80 bestand aus 133 Teilnehmern 
und wurde in zwei Ausbildungsabschnitten von je 5 Mona
ten teils an den Schulabteilungen mehrerer Landesgen
darmeriekommanden und teils an der Gendarmeriezen
tralschule abgeführt. Der GALdfWB in Sonderverwen
dung 1980, dem 12 Beamte angehörten, war aus organisa
torischen Gründen in den Räumen der ZTV in Wien un
tergebracht. 

Die schriftliche Fachprüfung beider Grundausbildungs
lehrgänge erfolgte am 10. Juni 1980. Die mündliche Prü
fung des GALdfWB in Sonderverwendung fand am 23. Juni 

1980 statt. Für den GALdfWB GD 1979/80 waren der 24. 
und 25. Juni 1980 für die mündliche Fachprüfung vorgese
hen. Bei der mündlichen Prüfung konnten an 23 Beamte 
des GALdfWB GD 1979/80 aus einem oder mehreren Ge
genständen Auszeichnungen vergeben werden. 

An der Feier nahmen außer den Absolventen der bei
den Lehrgänge Vorgesetzte der Bundesgendarmerie, das 
Lehr- und Stabspersonal sowie Persönlichkeiten des öf
fentlichen Lebens teil. Musikalisch umrahmt wurde die 
Feier von den Darbietungen einer Abordnung der Gend.
Musik des Lgk. f. NÖ. 

Schulkommandant Obst. Juren konnte in seiner Anspra
che General Dr, Bosina, der in Vertretung des Gendarme
riezentralkommandanten MR General Dr. Piegler gekom
men war, Dr. Grüner der Bezirkshauptmannschaft Möd
ling, den Obmann und den Stellvertreter des Zentralaus
schusses der Bundesgendarmerie beim BMfI Abtinsp. Sko-
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kan und Abtlnsp. Pinczolits, den Obmann und den Stell
vertreter des Dienststellenauschusses der GZSch. Mödling 
Abtinsp. Karrer und Abtinsp. Trink sowie Vertreter der 
,,Mödlinger Zeitung" und der „Mödlinger Nachrichten" be
grüßen. 

I 

Er hob in seinen Ausführungen hervor, daß die Teilneh
mer der beiden Lehrgänge nach ihrer theoretischen Aus
bildung nun ihren praktischen Dienst als Kommandanten 
der unteren Führungsebene antreten werden und somit 

Der Kommandant der Gendarmeriezentralschule Oberst Juren 
bei seiner Begrüßungsansprache 

der stattlichen Zahl der 5300 Absolventen zuzuzählen 
sind, die seit 1950 an der GZSch. Mödling ausgemustert 
worden sind. 

Obst. Juren dankte General Dr. Bosina für die vielfache 
Unterstützung und Hilfestellung im Verlaufe der beiden 
Lehrgänge und auch den Leitern der beiden Lehrgänge, 
Obstlt. Hesztera und Obstlt. Ferchenbauer sowie dem 
Lehr- und Stabspersonal für ihre Tätigkeit und Zusam
menarbeit, so daß ein erfolgreicher Abschluß der Lehr
gänge möglich war. Er dankte aber auch den Absolven
ten für ihre tadellose Haltung während ihres Aufenthalts 
an der Gendarmeriezentralschule, ihren Fleiß und ihre 
selbstlose Beteiligung an der Blutspendeaktion und für an
dere karitative Zwecke. 

Mit besten Glückwünschen zum erreichten Erfolg, für 
ihre dienstliche Laufbahn und für ihren weiteren Lebens
weg entließ der Schulkommandant die Lehrgangsteilneh
mer aus der Obhut der Gendarmeriezentralschule Möd
ling. 

Nach einem kurzen Tonstück sprach General Dr. Bosina 
zu den Absolventen der beiden Grundausbildungslehr
gänge. Er führte aus: ,,Sie verlassen jetzt nach zehnmona
tiger Ausbildung den Grundausbildungslehrgang für 
dienstführende Wachebeamte und werden in den ver
schiedensten Verwendungen tätig sein, als Postenkomman
dant, als Stellvertreter, als Sachbearbeiter oder in Spe
zialbereichen, für die Sie sich qualifiziert haben. Schon 
an der Bezeichnung ,Grundausbildungslehrgang' für die
sen Kurs, den Sie absolviert haben, geht hervor, daß Ihre 
Ausbildung keineswegs abgeschlossen ist. Sie hatten die 
Möglichkeit, sich das theoretische Wissen für den Exeku
tivdienst als Organ der unteren Führungsebene anzueig
nen. Dieses Wissen haben Sie bei der Abschlußprüfung 
zum Teil mit ausgezeichneten Ergebnissen unter Beweis 
gestellt. 

Um Ihren zukünftigen Aufgaben in der jetzt sehr 
schnellebigen Zeit als Vorgesetzter gerecht werden zu 
können, müssen Sie aber dieses Wissen stets auf dem 
neuesten Stand halten, das heißt, sich weiterbilden. 
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_Diese A�fgabe obliegt Ihnen in erster Linie selbst. Die 
D1enst�ehorde kann Ihnen diese Aufgabe nicht abneh
ri:en. S1.e ka'.1n Ihnen nur die Grundlagen und Behelfe für 
die Weiterblldung liefern. Die Führung einer Dienststelle 
und der Umgang mit Mitarbeitern für die Sie jetzt ver
a1;1twortlich sein werden, erfordert' aber mehr als Kennt
ms der gesetzlichen Bestimmungen. 

Per.�önliches Engagement, psychologisches Einfühlungs
ve�mogen und .das �rkennen und Verwerten der Fähig
keiten Ihrer Mitarbeiter werden Sie erst zum guten vor
gesetzten machen. 

Dazu ist vielleicht bei dem einen oder anderen von Ih
nen ein Umdenken erforderlich. Sie haben sich sicher bis
her am Verhalten Ihrer Kommandanten orientiert diese 
als B.eispiel oder Vorbild angesehen und getracht�t, die 
Vorzuge der Kommandanten sich anzueignen und deren 
Fehler selbst zu vermeiden. Ab jetzt aber werden sich an
dere nach Ihnen orientieren und sich an Ihrer Dienstauf
fassung und. Ih.rem Führungsstil ein Beispiel nehmen. 
Verhalte'.1 Sie sich als Kommandant daher dementspre
chend. Emem Vorgesetzten der diesen Grundsatz des Vor
lebens 1:icht. beachtet, müs�en meines Erachtens die Fähig
keiten fur diese Aufgaben abgesprochen werden. 

Zeigen Sie Verständnis für die Probleme Ihrer Mitarbei-
ter und .�eien Sie einsichtig mit den Sorgen und Anliegen 
der Bevolkerung! Stehen Sie aber auch nicht zurück von 
Ihren Mitarbeitern alles zu verlangen, was dem Dienst 
der Gendarmerie zuträglich ist und vor allem der Verbes
serung des Verhältnisses der Bevölkerung und Exekutive J!!ll' 
dient! Scheuen Sie als Vorgesetzter nicht zurück, mit allen""· 
Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln jeden Mißbrauch hint
a1;1zuhalten und Disziplin und Ordnung zu fordern! Geben 
Sie aber selbst, und das möchte ich nochmals betonen, 
das beste Beispiel mit einer positiven Einstellung und dem 
notwendigen Verständnis für die Probleme des Gend.
Dienstes. 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit in diesem Lehr
gang, die den sehr guten Erfolg erst möglich machte, ich 
danke dem Schulkommandanten und den Herren des Lehr
körpers für ihre Tätigkeit zur Erreichung des gesteckten 
Zieles, denn nur das bewußte Zusammenwirken zwischen 
Lehrgangsteilnehmern und Lehrkörper und die Bereit
schaft, den gebotenen Unterricht als Ergänzung und Er
weiterung des Fachwissens aufzunehmen, garantiert den 
Erfolg. 

Beste Wünsche für Ihre weitere Laufbahn. Mögen 
Glück und Gesundheit Ihre ständigen Begleitei: sein, und 

Major Aaolf Strohmaier erstattet Meldung an General Dr. Bosina 

mögen Sie in Ihrer neuen Verwendung alles das erreichen 
was Sie sich vornehmen werden!" 

Im Anschluß an seine Rede überreichte General Dr. Bo
sina den Absolventen der beiden Lehrgänge die Ernen
nungsdekrete und die ÖSTA-Abzeichen, die 54 Beamte 
erworben hatten. 

Mit dem Abspielen der Bundeshymne und einem ge
memsamen Mittagessen 1m Speisesaal der GZSch. Möd
ling endete die einfache, aber doch sehr eindrucksvolle 
Ausmusterungsfe1er . 

,, 

VON UNS FOR SIE 

Alormonlogen 

Von-Oberst LEOPOLD VITECEK, Gendarmeriezentralkommando Wien 

Mechanische Sicherheitseinrichtungen (Schlösser, Fen
stergitter, Sicherheitsglas usw.) haben in erster Linie den 
Zweck, Einbrechern das Eindringen in Haus, Wohnung 
oder Geschäft zu erschweren und „Zeit zu kosten". Ein 
trotz dieser Einrichtungen erfolgter Einbruch wird in der 
Regel aber erst dann bemerkt, wenn der Täter längst das 
Weite gesucht hat. 

Über diese Einrichtungen hinaus gibt es nun Sicherheits
einrichtungen, die bei einem unbefugten Eindringen in 
das geschützte Objekt und bei jeder unbefugten Manipu
lation an der Schutzanlage selbst, sofort einen Alarm aus
lösen. Derartige Anlagen werden als Alarmanlagen be
zeichnet. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Objekte mit 
derartigen Anlagen zu sichern: 

1. Außenhautschutz und
2. Raumschutz.

Der Außenhautschutz: 

Beim Außenhautschutz wird jede Manipulation (gewalt
same und unbefugte Annäherung) an der Außenseite eines 
Objektes registriert und der Alarm ausgelöst. 

Für den Außenhautschutz stehen folgende Systeme zur
Verfügung: 

a) Kontaktmelder: An der Innenseite von Türen und
Fenstern werden Kontakte (Kühlschrankbeleuchtung) an
gebracht, die jedes mechanische Öffnen anzeigen. 

b) Glasbruchmelder (auch Glasbruchsensoren): zeigen
jedes gewaltsame Vorgehen gegen die so geschützte Glas
scheibe an. 

c) Infrarot-Lichtschranken: rund um das zu schützende 
Objekt wird ein infraroter Lichtstrahl (unsichtbar) gelei
tet, der bei jeder Unterbrechung den Alarm auslöst. Bei 
derartigen Anlagen besteht aber die Gefahr häufiger Fehl
alarme, weil theoretisch der Alarm bereits durch ein fal
lendes Blatt ausgelöst werden könnte. 

d) Lausch- und Beobachtungsanlagen: hier werden Mi
krofone oder Fernsehkameras rund um das zu schützende 

t• �bje1!:t i1;1stalliert. J?iese Anlagen haben den Nachteil, daß 
'"""� sie stand1g kontrolhert werden müssen. 

Der Raumschutz: 

Beim Raumschutz werden besonders 
Räume eines Hauses, Geschäftes usw. 

schutzwürdige 
oder einzelne 

VERPACKUNGEN 

BÜROBEDARF 

6833 KLAUS 

schutzwürdige Objekte innerhalb eines Raumes besonders 
geschützt. FQr diese Zwecke stehen ebenfalls mehrere Sy
steme zur Verfügung: 

a) Bewegungsmelder:
1. Ultraschallanlagen: entsprechende Geräte erzeugen

im Inneren eines Raumes ein Ultraschallfeld. Die ausge
sandten Strahlen werden vom Gerät wieder empfangen 
und ausgewertet. Bewegt sich nun ein Mensch (auch ein 
Tier: dann Fehlalarm) innerhalb des Ultraschallfeldes, 
dann wird der Alarm ausgelöst.-

2. Mikrowellenanlagen: an Stelle von Schallwellen wer
den von der Anlage hochfrequente Strahlen ausgesandt, 
die von den Wänden usw. reflektiert und vom Empfänger 
des Gerätes registriert werden. Wenn eine andere als die 
gespeicherte Reflektion (ein sich bewegender Mensch) ein
tritt, wird der Alarm ausgelöst. 

3. Infrarot-Bewegungsmelder: von hochempfindlichen 
Geräten wird ausgestrahlte Wärme wahrgenommen, so
bald Wärmestrahlen erzeugende Körper in den überwach
ten Bereich eindringen. 

b) Lichtschranke1E 
1. Ähnlich wie beim Außenhautschutz wird der gesamte

Raum überwacht. 
2. Lichtschranken werden nur bei den Maueröffnungen

(Türen, Fenster) installiert. Ein Mauerdurchbruch würde 
bei dieser Art der Raumsicherung nicht registriert wer
den. 

c) Geräte, die dem Objektschutz dienen: dabei sollen e.in
zelne Objekte innerhalb eines Raumes besonders geschutzt
werden, obwohl der Raum selbst nicht gesichert ist. .. 

Schutzwürdige Objekte sind etwa Kunstgegenstande,
Kassen usw. Für den Objektschutz finden folgende Syste
me Verwendung: 

1. Kontaktmelder
2. Glasbruchmelder (wenn sich das zu schützende Ob

jekt beispielsweise in einer Glasvitrine befindet); 
3. Lichtschranken:
4. Bewegungsmelder.

Arten der Alarmgeber: 

Es wird jeweils dem Eigentümer vorbehalte1: sein, die
für seine persönlichen Interessen beste Alarmierungsart
zu wählen. 

Man unterscheidet zwischen: 
1. stillem Alarm und 
2. lautem Alarm. 
Der stille Alarm: Bei Anlagen dieser Art merkt . der

Einbrecher gar nicht, daß er durch sein Tätigwerden emen 
Alarm ausgelöst hat. Für diese Zwecke stehen Telefonn�t
rufanlagen, Telefonwählgeräte oder andere Signalgerate 
zur Verfügung, die entweder 

a) eine besondere Stelle (Polizei, Gendarmerieposten)
oder 

b) den Eigentümer alarmieren.
Der laute Alarm: Hier soll die Allgemeinheit auf ein 

ungesetzliches Tun aufmerksam gemacht werden. 
Der laute Alarm erfolgt: 
a) akustisch (Sirenen) oder
b) optisch (Blitzleuchten, Scheinwerfer).

Hauptbestandteile einer Alarmanlage: 

Jede Alarmanlage weist folgende Hauptbestandteile auf: 
1. Die Alarmzentrale: Von ihr werden die einzelnen 

Meldestellen (Kontakte, Lichtschranken usw.) mit Energie 
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POGLITS & CO. 
HOCH- UND TIEFBAUUNTERNEHMEN 
VERTRAGSFIRMA DER 
GRAZ ER STADTWERKE A. G. 

8010 GRAZ, RAIFFEISENSTRASSE 60 
TELEFON 4 2 2  06, 4 2133 

WALTNER & eo. 
Eisen - Maschinen - Metalle 

Autokranverleih 
Formrohre, Profilstähle, Stahlwellen 
blank und roh, Schienen, Walzmaterialien 
aller Art, zugeschnitten auf jede 
gewünschte Länge, preisgünstiges 
Nutzeisen und lla-Material, 
Grobblechabschnitte 
Finkengasse 4-10 Graz 
Telefon 91 39 80, 9139 82, FS 03/12 03 

Ing. Jauschowetz 
Ges. m.b.H. 

BAUUNTERNEHMUNG und 
KURHOTEL 

8490 Bad Radkersburg 
Am Grünanger 12 
Tel.(0 34 76) 24 41, 26 66, Telex 034-493 

FIRMA 

ADOLF 

MATTNER 
HOLZINDUSTRIE 

8641 St. Marein im Mürztal 

Erleben Sie eine der größten und schönsten Möbelausstellungen Österreichs-
EIN NEUES HAUS IM WELTSTADTFORMAT 
MIT RIESENAUSWAHL 
AUF 10 000 m2 

■■ ■■ 

DIE WELT DES SCHÖNEN WOHNENS 

GROBL MOBEL!N LIEBOCH 
Direkt an der Autobahnabfahrt Lieboch,-auf der grünen Wiese� 
Ein »Katzensprung« von Graz. Filialen in Leoben, Köflach u. Knittelfeld 

Wir laden Sie zu einem unverbindlichen Spaziergang in unserem 

neuerbauten Haus „Welt des schönen Wohnens", Gröbl-Möbel, 

an der Autobahnabfahrt Lieboch ein. 

� 
MARMORWERK 

l�fflbißOihtRIN � 

GRANIT, MARMOR, QUARZIT 
SCHIEFER FÜR STIEG6N-BÖDEN 

FASSADEN, FENSTERBÄNKE 
UND GRABDENKMALE 

Ges. m. b. H., 6071 HARD, AN DER BETONSTRASSE, VLBG ., FERNRUF (0 55 74) 3 23 87 

versorgt. Gleichzeitig werden die Wahrnehmungen der 
Meldestellen ausgewertet und bei Vorliegen der entspre
chenden Voraussetzungen der Befehl zum Alarm an den 
Alarmgeber erteilt. 

2. Alarmmeldestellen: Das sind die einzelnen Kontakte,
Sensoren usw., die der Alarmzentrale ihre Wahrnehmun
gen melden. 

3. Alarmgeber: Das sind Sirenen, optische Einrichtun
gen, Telefonwählgeräte usw. 

Anforderungen an Sicherheitssysteme: 

Das Projekt, die Geräte und die Installation müssen fol-
gende Bedingungen erfüllen: 

a) angepaßt an Bewachungsaufgabe,
b) einwandfreie Funktion,
c) minimale Fehlalarme,
d) sabotagesicher,
e) einfache Bedienung und
f) entsprechend den Vorschriften von Versicherern oder

der Polizei. 
Jede Alarmanlage muß, um ein sicheres Funktionieren 

zu gewährleisten und Sabotage auszuschließen, durch zwei 
getrennte Stromversorgungen gespeist werden: 

1. Netzstromversorgung,
2. Batteriestromversorgung, für den Fall, daß der Netz

strom ausfällt oder absichtlich gestört wird. 

Gelegenheit macht Diebe 
Inge M. ist in Hochstimmung: Heute ist ihr letzter Arbeitstag, 

morgen geht es in den wohlverdienten, langersehnten Urlaub. 
Denkt sie ... doch daraus wird nichts. Denn kurz nach der Mit
tagspause erscheint in ihrem Büro ein etwa 30 bis 35 Jahre alter 

Mann, der „die Heizkörper überprüfen soll". Zu diesem Zeit
punkt steht ihre Handtasche neben der Schreibmaschine. Als das 
Telefon klingelt-, wendet sie sich ab, und als sie den Hörer wie
der auflegt, ist der angebliche Heizungsmonteur verschwunden, 
und mit ihm die Handtasche mit Urlaubs-Peseten, Schecks und 
Scheckkarte, Führerschein und Autoschlüssel. Inge M. ist nicht 
mehr in Hochstimmung! 

Sie ist ein Opfer ihres Leichtsinns geworden. Die Zahl der 
Diebstähle aus Büro- und sonstigen Arbeitsräumen - im Jahr 
1979 in der Bundesrepublik Deutschland 124.000 - ist erschrek
kend. Erschreckend aber auch die Sorglosigkeit der Bestohlenen. 
Sie machen es dem Dieb zu einfach - 350 Fälle täglich sprechen 
für sich. 

Ursache für diesen Leichtsinn Ist der weitverbreitete Irrtum, in 
Büro- und sonstigen Diensträumen würde nichts gestohlen, weil 
erstens ohnehin nichts zu holen und zweitens immer jemand da 
ist. Doch eine Besprechung beim Chef, ein Gang zur Toilette oder 
ein Schwätzchen nebenan und das Büro ist verwaist, vielleicht nur 
für Minuten - doch Gelegenheitsdiebe nutzen jede Gelegenheit. 
Und Profis lassen sich auch durch eile Anwesenheit ihres Opfers 
nicht abhalten, wie unser Fall zeigt. zu holen sind dann nicht 
nur die Handtasche oder die Brieftasche aus der über dem Stuhl 
hängenden Jacke, sondern auch Kofferradios und Taschenrech
ner, Uhren und Portokassen, Stempel und Vordrucke (mit denen 
sich Betrügereien und Urkundenfälschungen begehen lassen). 

Deshalb rät die Kriminalpolizei: 
e Schließen Sie im Büro alle Wertsachen weg. 
e Machen Sie es sich zur Gewohnheit, gleich morgens ihre 

Brieftasche aus der abgelegten Jacke zu nehmen und Ihre Hand
tasche wegzuschließen. 

·• Schließen Sie ab, wenn Sie den Raum verlassen und lassen 
Sie den Türschlüssel nie stecken; auch bei nur kurzer Abwesen
heit sollten Sie dies tun, oder zumindest Ihre Kollegen bitten, so-
lange aufzupassen. . 

e Sichern Sie alles, was Ihnen oder Ihrer Firma am Arbeits

platz lieb und teuer ist, Ihnen und dem Betriebsklima zuliebe. 

Durch Mitdenken können Sie dem Dieb ein Schnippchen 

schlagen. 
Bayerisches Landeskriminalamt München 

Mungelhofte „Fortbildung" der Führerscheinbesitzer· 
Nicht einmal die Hälfte der österreichischen Führerscheinbesitzer ist sich darüber im klaren, unter welchen Voraussetzungen das Zufahren an den linken Fahrbahn

rand verboten ist. Jeder dritte Kraftfahrer kennt nicht e den Unterschied zwischen Park- und Halteverbotszeichen. 
Und in welchem Bereic_h vor einer Eisenbahnkreuzung 
das überholen mehrspuriger Fahrzeuge verboten ist, wis
sen gar nur 20 Prozent. Das sind drei Beispiele aus dem 
Ergebnis einer Studie, die das Kuratorium für Verkehrs
sicherheit und die Österreichische Verkehrswerbung des 
Verkehrsministeriums durchgeführt haben, um den Wis
sensstand auf dem Gebiete des Straßenverkehrsrechts zu 
überprüfen. 

Besonders jene Bestimmungen, die durch Novellierung 
der Straßenverkehrsordnung und der Kraftfahrgesetz
Durchführungsverordnung geändert wurden oder neu hin
zukamen, werden von den Verkehrsteilnehmern nicht in 
erforderlichem Maße wahrgenommen. Dies beweist, daß 
mangelhafte Kenntnisse der Kraftfahrer zu erheblichem 
Teil Schuld der Kraftfahrer selbst ist: Sie kommen ihrer 
Verpflichtung nicht nach, auch nach dem Führerschein
erwerb auf dem laufenden zu bleiben, wenn es auf dem 
Gebiet des Straßenverkehrsrechts Neuerungen gibt. 

Die Wissensmängel waren besonders in folgenden Fragen 
arg: 

• Darf man vor Haus- und Grundstückseinfahrten hal
ten? Nur 51 Prozent wußten, daß dies erlaubt ist, wenn der 
Lenker leicht erreichbar ist und bei Bedarf unverzüglich 
wegfahren kann. 

• Wenn ein FahrZE\'Ug wegen eines Rückstaus anhält,
um den Querverkehr passieren zu lassen, darf dann ein 
anderes Fahrzeug vorbeifahren? 21 Prozent gaben die 

. richt_�ge __ .i\ntwqrt.: ja. 

• In welchem Bereich vor einer Eisenbahnkreuzung
dürfen mehrspurige Fahrzeuge überholt werden? 20 Pro
zent wußten es: 80 m vor und auf der Kreuzung selbst
darf man nicht überholen. 

• Unter welchen Voraussetzungen ist das Linkszufatu:en
verboten? 45 Prozent nannten die wichtigsten Ausschlie
ßungsgründe: Vorrangstraße im Ortsgebiet, Schienen
straße, starker Gegenverkehr, Behinderungen anderer
Verkehrsteilnehmer. ? • Wie sehen Park- und Halteverbotszeichen aus· 
69 Prozent wußten daß ein Parkverbotszeichen einen 
roten Querbalken a�fweist und das Halteverbotszeichen 
zwei. 

• Darf man an Fahrzeugen vorbeifahren, die vor einem
Schutzweg halten, um Fußgänger passieren zu lassen? 
Nur 45 Prozent entschieden sich für die richtige Lösung: 
nein. 

Die Studie gliederte sich in eine Vorher- und eine Nach
heruntersuchung im Zusammenhang mit der Aktio1; ,,G?l
dener Führerschein" des KfV und der öVW. Die hier 
angeführten Prozentsätze sind die durchwegs verbesser
ten Nachherwerte. Vor dieser Aktion, an der sich nah�zu 
hunderttausend Verkehrsteilnehmer aus ganz Österreich 
beteiligten, war der Wissensstand noch wesentlich schlech
ter. 

Auf einem Gebiet wissen die Kraftfahrer übrigens er
freulicherweise gut Bescheid: 98 Prozent ließen keine 
Zweifel darüber offen, daß sie verpflichtet sind, Kindern 
ungehindert und ungefährdet das überqueren der Fahr
bahn zu ermöglichen. 

Das Unerfreuliche daran: Bei einer anschließenden Ver
kehrsbeobachtung wandten nur 30 Prozent der Kraft
fahre_r_ ihr d.i�;;b�zü_gliches Wisse.n an . . . KfV 



Salzburger Land - Urlaubsland 

für Bergsteiger und Wariderfreunde 
Im Salzburger Land lockt der Zauber der Berge: Maje

stätische Gipfel, bizarre Spitzen und runde Kuppen, steile 
Grate, verwitterte Kämme und flache Rücken, so präsen
tiert sich der reiche Formenschatz der Salzburger Berg
welt. 

Die Vielfalt der Bergwelt des Salzburger Landes ver
rät aber am besten ein Blick auf die Panoramakarte. 
Während im Süden des Landes die Hohen Tauern mit 
ihrer mächtigen Gebirgskette emporragen, bildet das Al
penvorland im Norden, von den Kräften des Gletschers 
gestaltet, mit seinen Hügeln und flachen Bergen einen 
eindrucksvollen Kontrast, einen harmonischen Ausklang 
der Salzburger Bergszene. 

Die Vielfalt wäre aber unvollständig, würde nicht der 
Betrachter seine Aufmerksamkeit auf die zahlreichen, 
markanten Gebirgsgruppen im Landesinneren lenken. Die 
Niederen Tauern etwa mit ihren Spitzen und Kämmen, 
die den Pongau vom Lungau trennen. Oder die Pinzgauer 
Grasberge im Herzen des reichgegllederten, größten Salz
burger Gebirgsgaues. Schließlich dürfen die Nördlichen 
Kalkalpen mit ihren gewaltigen Kalkstöcken, oft durct1 
tiefe und breite Senken voneinander getrennt, in dieser 
Aufzählung nicht fehlen: die Loferer und Leoganger Stein
berge, das Steinerne Meer im Nordwesten des Salzburger 
Landes. Das Hochköniggebiet, das Hagen- und Tennen
gebirge, dem sich im Osten das Dachsteinmassiv würdig 
anschließt. Der Hohe Göll im Tennengau und der maje
stätische Untersberg vor den Toren der Festspielstadt 
Salzburg. Sie alle markieren den Verlauf dieser kalkalpi
nen Gebirgsgiganten. 

Sogar in der Stadt Salzburg braucht der Urlaubsgast nicht 
auf Berge zu verzichten: Die Hausberge links und rechts 
des blauen Bandes der Salzach, der Mönchsberg und der 
Kapuzinerberg oder der bekannte Gaisberg im Weichbild 
der Mozartstadt. 

Umfassendes Service für Bergsteiger 

Das Kennenlernen der Vielfalt dieser Bergwelt ist ge
rade im Salzburger Land für den Urlaubsgast gut mög
lich: für die fachgerechte Ausbildung im Bergsteigen sor
gen sieben Bergsteigerschulen in Stadt und Land. Dar
über hinaus gibt es in 28 Ferienorten des Salzburger Lan
des erfahrene Bergführer, die dem Urlaubsgast bei seinen 
Touren mit Rat und Tat zur Seite stehen. In 19 Orten 
kann von tüchtigen Bergsteigern die Alpinnadel als be
gehrte Trophäe erworben werden. Ein Netz von über 
100 gut ausgebauten Schutzhütten und bewirtschafteten 
Almen überzieht die Salzburger Gebirgsgaue. Sie bilden 
die alpinen Stützpunkte für Bergsteiger und Touristen. 
Während der Sommermonate stehen auch die Seile der 
Bergbahnen und Lifte nicht still: Insgesamt 54 Anlagen 
erschließen herrliche Ausflugsziele oder verkürzen den 
Aufstieg bei längeren Bergtouren. 

Auf Schusters Rappen durchs Salzburger Land 

Das Salzburger Land gilt aber nicht allein als Paradies 
für Bergsteiger, auch der Wanderfreund findet in dem 
Land mit seinen fünf Gauen ein schier unerschöpfliches 
Betätigungsfeld. So stehen in den 120 Ferienorten des 
Salzburger Landes insgesamt 6500 km markierte und 
bestens gepflegte Wanderwege zur Auswahl. Eine beson
dere Stellung nehmen die erst in jüngster Zeit ins Leben 
gerufenen nationalen und internationalen Weitwanderwege 
ein wie etwa der Nord- und Zentralalpenweg sowie die 
europäische Route E 4. Für sie bedeutet das Salzburger 
Land auch ein beliebtes Etappenziel. 

GUTE LAUNE MODE 

bei OBAL 

Bad Radkersburg Mureck Feldbach 
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Ratgeber für die Bergwelt 

Die vielfältige Erlebniswelt der Salzburger Berge will 
das Landesfremdenverkehrsamt Salzburg dem Urlaubs
gast näherbringen und hat daher für alle Interessenten 
die Broschüre „Bergerlebnis im Salzburger Land" heraus
gebracht. In insgesamt acht Kapiteln werden wertvolle 
Hinweise, Vorschläge und Entscheidungshilfen angeboten: 

Im ersten Kapitel „Ausrüstung und Sicherheit in den 
Bergen" werden daher Tips und Ratschläge vermittelt, 
die zum guten Gelingen einer jeden Bergtour beitragen 
sollen. Als wertvoller Ratgeber erweist sich auch das Ver
zeichnis „Bergsteigerschulen und Bergführer". Gerade bei 
größeren oder schwierigeren Touren sollte der Urlaubs
gast nicht auf die Dienste eines erfahrenen Bergführers 

Auf Schusters Rapp-en durch die unverfälschte Naturlandschaft 

des Lungaues 

verzichten oder zumindest die notwendigen Fachkennt
nisse bei einer der zahlreichen Bergsteigerschulen erwer
ben. 

Im folgenden Kapitel „Seilbahnen und Sessellifte mit 
Sommerbetrieb" erfährt man wichtige Informationen über 
Bergbahnen und Lifte, die während der Sommermonate 
in Betrieb stehen. In der nächsten Zusammenstellung 
„Schutzhütten und bewirtschaftete Almen" werden die 
alpinen Stützpunkte vorgestellt. Für genügend Ansporn 11/1' 
zum Bergerlebnis werden die Aktionen der Verkehrsver-""" 
eine sorgen: Eine Übersicht „Wanderwege, Wanderaktio
nen, Wandernadeln" darf daher in dieser Broschüre nicht 
fehlen. 

Einen interessanten Streifzug durch die abwechslungs
reiche Szene der Fauna und Flora bietet das Kapitel „Tier
und Pflanzenwelt". Breiter Raum ist in der neuen Bro
schüre vor allem den Touren- und Wandermöglichkeiten 
im Salzburger Land gewidmet. In dem Abschnitt „Elf aus
gewählte Tourenvorschläge" werden markante Touren
möglichkeiten im Salzburger Land beschrieben. Den Ab
schluß bildet das Kapitel „Bekannte Höhen- und Aus
flugsstraßen". 

Die neue Broschüre „Bergerlebnis im Salzburger Land" 
kann von jedem Interessenten jederzeit kostenlos vom 
Landesverkehrsamt Salzburg in A-5010 Salzburg, Mozart
platz 1, angefordert werden. (Siehe auch unser Titelbild.) 

Sämtliche Baustoffe 

GUIDASSONI Bauen Sie mit Guidossoni 
Betonwerk und Baustoffe 

Bauen Sie e1uf Guidassoni 8430 Leibnitz-Tillmitsch 
Telefon (0 34 52) 20 48 

Donk on Oberst Wolter Schefczik 

Wie mir Oberst Walter Schefczik schriftlich mitgeteilt hat, hat er mit 1. Juni 1980 seine Funktion als Sportleiter des 
Östen-. Polizeisportverbandes wegen Arbeitsüberlastung zurückgelegt. 

Ich habe diese Entscheidung unseres Sportkameraden Oberst Schefczik sehr bedauert, weil der Sportreferent des 
österr. Gendarmerie-Sportverbandes und ich persönlich mit Oberst Schefczik hervorragend zusammengearbeitet haben. 

Die Ausrichtung der verschiedenen gemeinsamen Kurse, die Beschickung nationaler und internationaler Veranstaltun
gen mit einer gemeinsamen Mannschaft stellen schon deshalb keine Probleme mehr dar, weil Schefczik als Sport
leiter des ÖPolSV für die Belange der Gendarmerie stets großes Verständnis zeigte. 

Wenn in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit zwischen dem ÖPolSV und dem ÖGSV eine gedeihliche und 
erfolgreiche war, so ist dies nicht zuletzt ein entscheidendes Verdienst des Sportleiters Oberst Schefczik. 

Ich habe diesem Sportkameraden daher persönlich und a uch namens des ÖGSV für seine hervorragende Tätigkeit in 
den vergangenen sechs Jahren herzlich zu danken. 

ßer gf. Präsident: 
Siegfried Weitlaner, Oberst 

Sportoktion 1980 

Das Bundesministerium für Inneres hat die Sportaktion 1980 ins Leben gerufen. Ein Vorwort des Herrn Bundes
ministers für Inneres Erwin Lanc ist in der Folge 6/1980 der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" erschienen. 

Dem österreichischen Polizei-Sportverband stehen am Sitze der Bundespolizeidirektionen verschiedene Sportstätten 
zur Verfügung. - Der Vizepräsident des österreichischen Polizei-Sportverbandes, Oberst Walter Soural, hat einen 
Aufruf erlassen, der im folgenden auszugsweise abgedruckt ist: 

,,Sportliche Betätigung, Spiele und Wettkämpfe sind für eine Gemeinschaft, die durch gemeinsame berufliche Aufga-
ben zusammengefügt wird, besonders förderlich. . 

Wenn schon ganz allgemein der Sport aus dem Leben der Menschen von heute nicht wegzudenken ist, so s�ielt er 
naturgemäß für Gendarmerie- und Polizeibeamte, deren körperliche Gewandtheit und Einsatzbereitschaft im dienstli
chen Interesse nützlich und notwendig ist, eine besondere Rolle. 

Die sportliche Betätigung der Polizeibeamten ist daher ein Anliegen, welches nicht nur den einzelnen aktiven �port
ler betrifft, sondern auf Breitenentwicklung bezogen in sehr hohem Maße den Wünschen und Vorstellungen des Dienst-
gebers und sicher auch der Personalvertretung entgegenkommt. . 

Den Gendarmerie- und Polizeisportvereinen ist deshalb eine besondere Verantwortung übertragen, indem �ie �lle . zu 
Gebote stehenden Möglichkeiten bereitstellen und sich der sportinteressierten Kollegenschaft als Freizeitmstituti�n 
anbieten. Die Forcierung des Breitensportes bedeutet in diesem Zusammenhang ein Anliegen, das jeder Sportverein 
voll und ganz wahrnehmen und zu verwirklichen trachten sollte." 

Der öGSV wird die Gendarmeriesportvereine vom Sportstättenangebot der Polizeisportvereinigungen mit den _Ar�_en
der Übungsmöglichkeiten, Öffnungszeiten, Namen, Anschriften und der Erreichbarkeit der zuständigen Funktionare 
informieren. 

Londesmeisterschoften des GSV Steiermark 

Von Major HORST SCHEIFINGER, gf. Obmann des GSVSt., Graz 

1. Landesmeisterschaften 1980 in der Leichtathletik
und im Schwimmen 

Die Bezirksstadt Feldbach in der Oststeiermark war 
diesmal Austragungsort der Landesmeisterschaften, die 
unter dem Ehrenschutz des Landesgendarmeriekomman
danten für Steiermark, Oberst Dr. Karl Homma, am 29. 
Mai 1980 mit dem Fünfkampfbewerb begannen und am 
30. Mai 1980 mit den übrigen Leichtathletik- und 
Schwimmbewerben ihre Fortsetzung fanden. 

Mehr als 100 Schwimmer und Athleten kämpften in den 
einzelnen Klassen und Disziplinen um den Sieg. überra
gend das Starterfeld der Fünfkämpfer mit insgesamt 35 
Teilnehmern (!) die es kaum mehr erwarten konnten, den 
ersten Wettka�pf in der Saison zu bestreiten und einen 
Vergleich mit den Leistungen des _vorjahres anzus!ellen. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Die erbrachten Le1stun-

gen, vor allem jene der GSVSt-Fünfkämpfer, waren an 
diesem Tag geradezu sensationell! 7 Wettkämpfer über
boten die 3000-Punkte-Marke, 3 Athleten errangen mehr 
als 3500 Punkte. überragender Sieger wurde Andr�as 
Schwab mit einem Punktetotal von 3801. Er konnte seine 
ärgsten Konkurrenten, Fritz Gossar und Karl Pregl, ganz 
deutlich „abhängen". 

Geben diese Leistungen berechtigte Hoffnungen auf eine 
gute Saison 1980 oder sind die Fünfkämpfer des GSVSt 
bereits in der Aufbauphase in einer (nicht eingep_lanten) 
Frühhochform? Diese und andere Fragen lassen sich be
stimmt erst im Laufe der kommenden Monate und letzt
lich im September bei den Gend.-Bundesmeisterschaften 
in Linz beantworten. 

Verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung 
der Meisterschaften waren bewährte Funktionäre des 
GSVSt, die von den Beamten des GP Feldbach, Bezinsp. 
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Heinz Plauder und Insp. Erwin Latzenhofer, tatkräftigst 
unterstützt wurden. 

Trotz der oft erbitterten Kän{°pfe um den Sieg herrschte 
Fairness und vorbildliche Kameradschaft. Alle verspra
chen, im nächsten Jahr wieder zu kommen. 

Die Siegerehrung, vom Bürgermeister der Stadtgemein
de Feldbach, Landtagsabgeordneter Alois Harmtodt, und 
Leiter der RG II, Obstlt. Hermann Kemetmüller, durchge
führt, wohnten zahlreiche Ehrengäste, unter anderem der 
Bürgermeister von Palfau, Dir. August Schmiedt, der Ka
sernenkommandant von Feldbach, Oberst Fischer, sowie 
der Bereichsabteilungskommandant von Feldbach und die 
Bezirksgendarmeriekommandanten von Feldbach und Für
stenfeld bei. 

Die Ergebnisse: 

Fünfkampf: 

Allgemeine Klasse: 1. und Landesmeister Andreas Schwab, 3801 
Punkte; 2. Fritz Gossar, 3664; 3. Karl Preg!, 3587,5; 4. Erwin Lat
zenhofer, 3331; 5. Kurt Plösch, 3104; 6. Erich Kokail, 3029; 7. Ed
mund Resch, 3023,5; 8. Alois Dei Medico, 2905,5. 

lnsp. Andreas Schwab, Landesmeister 1980 im Fünfkampf mit 
3801 Punkten 

Altersklasse I und II: 1. Friedrich Gasser, 3015,5 Punkte; 2. Horst 
Scheifinger, 2775,5; 3. Johann Grabner, 2184,5. 

Gästeklasse: 1. Harald Gossar, BH, 3210,5 Punkte; 2. Karl 
Brandner, ZW Stmk., 3198,5; 3. Erich Kaufmann, Pol. Graz, 3116,5; 

PREISGÜNSTIG - LEISTUNGSSTARK FÜHREND 

GUMMI KREISEL 
HARTBERG - GÜSSING - WEIZ FÜRSTENFELD 

Der Benzinspar-Reifen. 
SEMPERIT 
Hi-Life M 501. 

·Revlnsp. Franz Gutzwar, Landesmeister 1980 im Kegeln 

4. Josef Vogel, Pol. Graz, 3005; 5. Albin Zitz, ZW Stmk., 2906; 
6. Siegfried Dockner, Pol. Graz, 2891,5; 7. Josef Poglonik, ZW 
Stmk., 2761; 8. Willi Hubeny, ZW NÖ., 2720,5. 

Dreikampf: 

Leistungsklasse: 1. und Tagesbester Erwin Latzenhofer, 2147 
Punkte; 2. Erich Kokail, 1685; 3. Manfred Brunner, 1661. 

Allgemeine Klasse: 1. Werner Hubmann, 1810 Punkte; 2. Walter 
Puster, 1807,5; 3. Karl Pieber, 1730,5. 

Altersklasse 1: 1. Herbert Lackner, 1979 Punkte; 2. Franz Trieb!, 
1672; 3. Manfred Glavanovitz, 1548. 

Altersklasse II: 1. Kurt Gschwandtner, 1285 Punkte; 2. Franz 

Milleder, 1102; 3. Helmut Egger, 1088. 
Altersklasse III: 1. Franz Kohlroser, 1317 Punkte; 2. Franz 

Almer, 680. 
Altersklasse IV: 1. Heinz Hörtner, 1158 Punkte; 2. Helmut 

Büttner, 1000; 3. Karl Klamler, 532. 

100-m-Lauf: 

1. Peter Faßhuber, 11,5 sec; 2. Edmund Resch, 11,7; 3. Erwin 
Latzenhofer, 11,8. 

3000-m-Lauf: 

Allgemeine Klasse: 1. Wilfried Thanner 9,35 min; 2. Josef Fussi, 
9,37; 3. Edmund Resch, 9,42. 

Altersklasse I: 1. Josef Sieg!, 11,13 min; 2. Bernhard Radauer, 
11,20; 3. Horst Fenz, 11,31. 

200-m-Brustsch:wimmen: 

Allgemeine Klasse: 1. Fritz Gossar, 3 :03,7 min; 2. Günther Per
ner, 3 :26,8; 3. H. Schoiswohl, 3 :31,1. 

Altersklasse I und II: 1. Johann Grabner, 3:28,0 min; 2. Mein
hard Haas, 3:41,0; 3. Werner Hellemann 3·56 7 

Altersklasse III: 1. Josef Kainz, 4 :0'4,0
. 

r:iin; 2. Karl Rothbart, 
4:22,0; 3. Wilhelm Kloiber, 4:25,7. 

100-m-Kraulschwimmen: 

1. Fritz Gossar, 1 :04,4 min; 2. Erich Kokail, 1 :08,1; 3. Walter 
Pircher, 1 :09,6. 

2. Landesmeisterschaften 1980 im Kegeln

Die rührige Kegelsektion Fürstenfeld richtete die dies
jährigen Landesmeisterschaften aus, die am 4. Juni 1980 
in der reizvollen Stadt Fürstenfeld zur Austragung kamen. 
Im fairen Wettstreit bewiesen die 42 (Teilnehmerrekord!) 
ambitionierten Kegler des GSV-Steiermark und der Ta
bakwerke Fürstenfeld (als Gäste) hervorragende Kondi
tion und hohe Kampfmoral. 

In der Allgemeinen Klasse verliefen die Kämpfe span
nender als sonst, denn diesmal waren die zivilen GSVSt
Mitglieder der Kegelsektion Bruck/Mur dabei, die für 
knisternde Spannung sorgten. Das erwartete Duell blieb 
aber aus. Der große Wurf gelang schließlich dem „Haus
herrn" Franz Gutzwar, der in dieser Nervenschlacht das 
Kunststück zuwege brachte, 432 Holz zu Fall zu bringen. 
Aber schon auf den nächsten Plätzen - wenn auch mit 
Respektabstand ...:_ zwei Kegler aus Bruck/Mur: Wilhelm 
Rothmann (418) und August Pronegg (418). Vierter wurde 

Karl Ritter (418). Der beste „Zivilist" mit 415 Holz lan
dete auf Platz 5. Tagesbester war der in der Gäst�klasse 
startende Ferdinand Spörk (Austria Tabakwerke Fursten
feld) mit 435 Holz. 

Die von den Funktionären der Kegelsektion Fürsten
feld ausgezeichnet vorbereitete Veranstaltung fand mit 
einer glanzvollen Siegerehrung ihren Abschluß. Landtags
abg. Josef Schramme!, Bundesrat Dr. Martin Wab�

_, 
Bür

germeister Dr. Rudolf Maier, Vertreter der BH Furs_�en
feld, der Direktor der Austria-Tabakwerke, Ing. Furst, 
Bereichsabteilungskdt. Obstlt. Steinbauer, Abtinsp. Ert
ler vom BGK Feldbach, Postenkommandant Grinsp. Luef 
sowie hohe Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und 
der Wirtschaft gaben sich ein Stelldichein und zeichneten 
die Veranstaltung durch ihre Anwesenheit aus. 

Der geschäftsführende Obmann des GSVSt, Mjr. Horst 
Scheifinger begrüßte die Anwesenden und übermittelte 
die GlückV:,ünsche des Landesgendarmeriekdt. und Ob
mann des GSVSt, Oberst Dr. Homma. Er dankte allen, die 
zum guten Gelingen der Landesmeisterschaften beigetra
gen hatten. Anschließend würdigte er die Verdienste des 
im Herbst 1979 plötzlich verstorbenen Grinsp. Leo Olf, 
unter dessen Leitung die GSVSt-Kegler bei Vergleichs
kämpfen und Gend.-Bundesmeisterschaften besondere Er
folge erzielen konnten. 

Die Siegerehru�g - es gab herrliche Pokale, Waren
preise, Medaillen und Urkunden - nahm der Bür�ermei
ster der Stadtgemeinde Fürstenfeld, Dr. Rudolf Maier vor. 

Die Ergebnisse: 

Allgemeine Klasse: 1. und Landesmeister 1980 Franz Gutzwar, 
432 Holz; 2. Wilhelm Rothmann, 418 (147); 3. August Pronegg, 418 
(144); 4. Karl Ritter, 418 (139); 5. Franz Ritter, 415; 6. Hermann 
Kathrein, 414; 7. Harald Thier, 412; 8. Anton Walcher, 403. 

(/Jaa [Jif211.nlzau4 

Den Jugendweisen magst du lauschen; 
eh du es ahnst, sind sie verweht, 
und Tannen, die du pflanztest, rauschen 
ums Landhaus, das im Schatten steht. 

Es barg die Eltern all die Jahre, 
nur ward ihr Antlitz faltig schon, 
das Alter bleichte ihre Haare, 
seit in die Ferne zog der Sohn. 

Sie änderten nichts in den Zimmern; 
hier wuchs er groß, hier war er jung. 
Die goldnen Bilderrahmen schimmern, 
die Möbel ziert barocker Schwung. 

Im Schranke wohnen Literaten, 
Beethovens Maske blickt vertraut; 
noch träumt der Flügel von Sonaten, 
den Streicher, Schillers Freund, gebaut. 

Ich sann und sang in diesen Räumen; 
noch: schlägt wie ehedem die Uhr. 
Was Wurzel war in Knabenträumen, 
begrüne nun als Sproß die Flur. 

Gotte gebe, daß es wächst zum Baume, 
und gönne, wenn es Früchte trug, 
auch mir ein Alter in dem Traume, 
für den mein Herz sein Lebtag schlug! 

senior,enklasse: 1. Josef Almer, 381 Holz; 2. Emmerich Gott
lieb, 366; 3. Anton Gauster, 355. 

Gästeklasse: 1. Ferdinand Spörk, 435 Holz; 2. Karl Hartl, 433 
(159); 3. Heinz Reiter, 433 (149); 4. Edi Mader, 426; 5. Gerhard Ko
balter, 422; 6. Hermann Mayer, 420; 7. Adolf Bergmann, 419; 
8. Klaus Kobalter, 404. 

Johann Karl Regber 

Mit diesem Gelinder 
kiinnen Sie alles überbrücken 
Bundesstraßenbrücken mit oder 
ohne Fußgängerverkehr, 
Fußgängerbrücl<en, Stiegen-

. abgänge, Autobahn- oder 
Hangbrücken und viele andere 
Sachen. 

ALUMINIUM 
BRÜCKEN
GELÄNDER 

wurden gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Bauten 
und Technik entwickelt und 
entsprechen den neuesten 
Erkenntnissen auf dem Gebiet 
der Verkehrssicherheit. 
Die Konstruktion der Aluminium
geländer entspricht den 
statischen Werten vergleichbarer 
Stahlgeländer und zeichnet sich 

durch großes Deformarions
vermögen aus. 

Die Zugelemente. die im 

Handlauf bei den Geländer
stößen und in den Durchzügen 
bei Anschluß an die Steher 
eingebaut sind, ergeben beim 
Anprall eines Fahrzeuges eine 
Zugbandwirkung. wodurch ein 
Durchstoßen des Geländers 
verhindert und das Fahrzeug 
wieder auf die Fahrbahn geleitet 
wird. 

Aluminiumtypische Vorteile. wie 
Wetterfestigkeit, Korrosions
beständigkeit, Wartungsfreiheit. 
praktisch unbegrenzte 

_Lebe.nsdauer und geringes 
Gewicht treffen selbstverständ
lich auch auf unsere Geländer 

zu. Dazu kommt, daß sie 
Tageslicht und künstliches Licht 
blendfrei reflektieren und bei 
schlechten Sichtverhältnissen 
(Nebel, Regen, Schnee, Nacht) 
für die Kraftfahrer eine gute 
optische Leithilfe geben. 

Wir gehen täglich neue 
Wege. Begleiten Sie uns 
eirt SWck. Mit Aluminium. 

� 
VEREINIG"Tc METAU.WERKE 
RANSHOFEN-BERNDORFAG 

A-5282 Braunau/Ranshofen 
Tel. (077 22) 2341, DW 2697 
Telex 277 45 a (mwran a) 

27745 b (mwran a) 

(/) 
::; 
::; 

_., ' 
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·-••· ·bei' uns ·-atmen Sie
. . ,, .., . 

noCh reine Luft !

Energie•für's ganze Jahr. 
;_,du_rch einen ·.Urlaub in der 

,,St@iePmO•k•, 

Londesregierung und Abgeordnete zum Londtog Oberösterreichs 
besuchten die Ge ndormerie 

Von Major JOSEF FEUCHTER, Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich, Linz 

Über Einladung des Kommandanten des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich Oberst Deisenberger 
besichtigten am 14. April 1980 die Mitglieder der ober
österreichischen Landesregierung und des Landtags die 
Anlagen und Einrichtungen des Landesgendarmeriekom
mandos in Linz. Mit diesem Besuch sollte den Regierungs-

Eintreffen des Landeshauptmannes Dr. Ratzenböck beim Lan

desg.endarmeriekommando 

mitgliedern und Abgeordneten vor allem ein praxisbezo
gener Einblick in die Tätigkeit der Gendarmerie in ihren 
vielseitigen Dienstbereichen geboten werden. 

Gegen 13 Uhr traf die Delegation unter Führung von 
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck beim Landesgendarme
riekommando ein. Die Musik machte den Damen und 
Herren mit einigen flotten Märschen ihre Aufwartung und 
erntete dafür anhaltenden Applaus. Begünstigt durch 
einen strahlenden Frühlingstag konnte man vom ersten 
Augenblick an eine herzliche AtmosphäTe und. ein erwar-

f. tungsvolles Interess�. bei allen Mandataren feststellen.
\.� Nach kurzer Begrußung durch Oberst Deisenberger be

gaben sich Gäste und Gastgeber in den Speisesaal zum 
gemeinsamen Mittagsmahl. An jedem Tisch teilte ein Offi
zier die Tischgemeinschaft mit den Politikern und konnte 
so im kleinen Kreis über alle auftretenden Fragen Aus-
kunft geben. .. 

Die offizielle Begrußung erfolgte nach dem Mittagessen 
im Festsaal in Anwesenheit aller leitenden Beamten, der 
Obmänner der Personalvertretungsausschüsse und zahl
reicher Beamter und Bediensteter des Landesgendarme
riekommandos. Der Landesgendarmeriekommandant gab 
als Einführung einen kurzen historischen Überblick von 
der Gründung der Gend.armerie bis in d�e heutige Zeit.
Die organisatorischen Glle?er:ingen, Zustand1gkeiten �nd
Aufgaben der Gendarmerie m der Gegenwart erklarte 
Oberst Deisenberger anschaulich mit graphisch gestalteten 
Folien am Overheadprojektor. 

In einer kurzen Ansprache erwiderten der Land.e�
hauptmann Dr. Ratzenböck und die Erste Landtagspras1-
dentin Preinstorfer die Grüße des Lande�gendarm�ne
kommandanten und würdigten die stets bew1es�.ne Pflicht
erfüllung und Einsatzbereitschaft der ob.erosterre1ch1-
schen Gendarmerie. Zur Erinnerung an diesen. Besuch
überreichte die Erste Landtagspräsidentin Premstorfer 
an Oberst Deisenberger ein Ehrengeschenk. . .. 

Nach Einteilung in mehrere Gruppen wurct.en die Gas�e
von leitenden Beamten durch das Stabsgebaude und die 
verschiedenen Abteilungen und Werkstätten geführt. Die 

zust�ndigen Referatsgruppenleiter und Kommandanten 
gaben kurze Einführungen über den Aufgabenbereich 
der Organisationseinheiten. Die Besucher zeigten großes 
Interesse für die Spezialeinrichtungen bei der Kriminal
abteilung, der Verkehrsabteilung und die modernen Fern
meldemittel. Mit Stolz wurde den Damen und Herren auch 
der erst vor l;s:urzem von der oberösterreichischen Lan
desregierung dem Landesgendarmeriekommando über
eignete Dienst-Mercedes des Landeshauptmannes mit 
Gend.-Ausrüstung vorgeführt, der jetzt als Zivilstreifen
wagen der Verkehrsabteilung mit besten Erfolgen in der 
Verkehrsüberwachung auf Autobahnen und unfallsträch
tigen Bundesstraßen zum Einsatz kommt. 

Bei einer zwanglosen und offenen Diskussion im Speise
saal wurden abschließend von Politikern und Offizieren 
viele Probleme des Sicherheitsdienstes und der Personal
lage in der Gendarmerie in Oberösterreich besprochen. 
In seinen Abschlußworten hob Oberst Deisenberger her
vor, daß dieser ehrende Besuch in der Chronik des Lan
desgendarmeriekommandos einen würdigen Platz finden 
wird, um so mehr, als er in der Geschichte des Hauses 
erstmalig stattfand. 

Zusammenfassend betrachtet war die Einladung der 
höchsten Landespolitiker offensichtlich ein gelungenes 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Deisenberger be

grüßt die Gäste im Festsaal 

Ereignis für das Landesgendarmeriekommando für Ober
österreich und für den Gendarmerievollzugsdienst in 
Oberösterreich. Der Besuch wird bei allen Beteiligten 
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und wesentlich 
zum besseren gegenseitigen Verständnis für die Anliegen 
und Zielsetzungen der Legislative und Exekutive beitra
gen. 

SALZBURGER LAND 

KAPRUN 
der Ort mit den vielen Urlaubsmöglichkeiten 

Informieren Sie sich doch über unser umfangreiches 

Sommerangebot für 1980. Sie werden überrascht 

sein, was wir außer Gletscherskifahren am Kitz

steinhorn und Baden im nahen See noch alles 

zu bieten haben. 

Information: Verkehrsverein, 5710 Kaprun, 

Telefon (0 65 47) 206 
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FRANZ 

ZDSCHER 

FEINER INNENAUSBAU - FENSTER - TÜREN 

8644 Mürzhofen, Telefon (0 38 64) 23 17 

8010 Graz, Wielandgasse 11, Telefon 7 10 58 

8055 Am Eisbach 28, Telefon 25 47 02 

8160 Weiz, 
Birkfelderstraße 56 

Tel. 0 31 72 / 24 85 

Werk: Weizklamm, 
Tel. 0 31 72 / 27 69 

CO. KG. 

Steine, Splitt 

Mischgut, Maschinenverleih 

Asphaltierungen 

Lastentransporte 

t:;}t,rk,1,/,f l/Hng urP. W I S S E N 
• 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JULI/AUGUST 1980) 

Das Verfahren, Geldforderungen 
von Land zu Land nicht in Gold oder 
Devisen zu begleichen, sondern ge
genseitig zu verrechnen, bezeichnet 
man mit dem englischen Wort ..... . 

DJ:NJtSPOd 
Zwei Geschosse fliegen direkt auf

einander zu, das eine mit einer Ge
schwindigkeit von 9000 km in der 
Stl!mde, das andere mit 21.000 km in 
der Stunde. Sie sind 1317 km weit 
von einander entfernt abgeschossen 
worcl.en. Wie viele Kilometer tren
nen sie noch genau eine Minute vor 
ihrem Zusammenprall? 

o)JtilaJ:RWJ 
Briefmarken - praktische Mis

sionshilfe !
Die Unterstützung von Missiona

ren haben sich einige Schüler des 

Missionshauses St. Wendel zum be
sonderen Ziel gesetzt. Sie sammeln 
und verkaufen gestempelte und post
frische Briefmarken aller Art aus 
allen Ländern sowie anderes phila
telistisches Material. 

Nach größeren Briefmarkenspen
den konnten die Schüler im vergan
genen Jahr einige tausend DM in die 
Missionsgebiete überweisen. 

Die Gelder werden überwiegend 
im sozialen, aber auch im seelsorge
rischen Bereich verwendet, wie zum 
Beispiel für ein Behindertenheim in 
Manila. 

Damit die Schüler ihre Arbeit fort
setzen können, benötigen sie drin
gend weitere Briefmarkenspenden. 
Wenn Sie die Bemühungen unter
stützen wollen, schneiden Sie bitte 
die Briefmarken aus Ihrer Korre
spondenz aus. Wichtig ist dabei, daß 
Sie die Briefmarken mit einem ge
nügend großen Papierrand an uns 
schicken. 

Die Briefmarken also nicht vom 
Papier lösen. Um Portokosten zu 
sparen, empfehlen wir Ihnen , die 
Briefmarken als „Warensendung" 
oder „Drucksache" an uns zu senden. 

Senden Sie die Briefmarken bei 
genüged großer Menge bitte an: 
Missionsapostolat - MAPO 
Missionshal!ls 
D-6690 St. Wendel/Saar

Ihre Schüler von der MAPO be
danken sich schon im voraus! 

PHOTO-QUIZ 

Diese reizvolle italienische Insel 
war schon in der Jungsteinzeit be
siedelt und hatte in römischer Zeit 

kaiserliche Villen und Bäder. Sie ist 
10,4 km2 groß. 

Es ist ... ? 

. . . daß Enns die älteste österrei
chische Stadt ist? 

. . . daß der echte Rum aus Zuk
kerrohr hergestellt wird? 

. . . daß die Ruprechtskirche die 
älteste Kirche Wiens ist? 

. . . daß man die flächenhafte Ab
tragung des Bodens durch Wasser, 
Wind u. a. Denudation nennt? 

. . . daß man unter atmosphäri
scher Refraktion die Strahlenbre
chung in der Lufthülle der Erde ver
steht? 

. . . daß Scheidemünzen Münzen 
sind, deren Metallwert geringer ist 
als ihr Nennwert. 

. . . daß man das Ausmalen einer 
Zeichnung mit Buntstif-ten oder Was
serfarben Kolorieren nennt? 

... daß der Lichtgott der Germa
nen Baldur hieß? 

... daß ein Ödem eine krankhafte 
Wasseransammlung im Hauptzellen
gewebe ist? 

... daß Skorbut bei M:;i.ngel an Vit
amin C entsteht? 

. . . daß Binsen grasähnliche Ufer
und Sumpfpflanzen sind? 

Wichtig für Angehörige der 
Bundesgendarmerie! 

Einer Anregung folgend, beabsich
tigt die Redaktion der „Illustrierten 
Rundschau der Gendarmerie" für 
alle Korpsangehörigen, die sieb in 
ihrer Freizeit als Sammler von Ge
genständen jeder Art betätigen, als 
Service an ihre Abonnenten und Mit
arbeiter in der Beilage „Unterhal
tung und Wissen" kostenlos eine 
Sammlerecke einzurichten. 

Die Redaktion ist überzeugt, daß 
damit den Hobbysammlern ein gu
ter Dienst erwiesen werden kann. 
Aber auch der außerdienstliche Kon
takt zwischen den Gendarmen wird 
damit eine Förderung erfahren. 

Daher schreiben Sie uns, wir hel
fen Ihnen! 

SAMMLERECKE 

„Gendarmeriebeamter sucht alte 
Ansichtskarten, die unbeachtet her
umliegen, m.it denen er aber seine 
Privatsammlung weiter ausbauen 
könnte. Weiters sucht er für seine 
Heimatsammlung über die Graf
schaft bzw. Marktgemeinde Hohen
ems und den Grafen von Hohenems 
Literatur, Stiche usw. 

Angebote wären bitte an Leon
hard Glatthaar, Theodor-Körner
Straße 27, 6845 Hohenems, zu rich
ten." 



Der vorletzte Schultag war ge
kommen. Noch einmal saßen die 
Jungen und Mädchen - selten so 
ruhig wie an diesem Tag - in ih
rem alten Klassenraum zusammen. 
Vor jedem von ihnen lag ein großer 
Stapel Bücher. Die Lehrerin am Pult 
war noch mit der Erledigung von Li
sten und Statistiken beschäftigt, die 
auch noch an diesem Vormittag ab
gegeben werden sollten. Titel um Ti
tel der Sch1dbücher wurde genannt. 
Nacheinander traten die Schüler aus 
ihren Bänken heraus und legten die 
Bücher zu großen Stapeln zusam
men. Die Lehrerin warf hin und 
wieder einmal einen Blick auf die 
Klasse. Dann schrieb sie wieder eif
rig in ihren Papieren. Sie brauchte 
sich nicht um die einzelnen Schüler 

zu sorgen. Sie vertraute ihnen al
len, jedem einzelnen und allen ge
meinsam. Das war ihr Stolz in den 
Jahren der Arbeit an den Schülern 
gewesen, niemals war der Schatten 
des Mißtrauens auf ihr Beisammen
sein gefallen, niemals hatte ein 
Diebstahl Unfriede und Unsicherheit 
unter sie gebracht. 

Es läutete zur Pause. ,,Geht noch 
einmal hinaus!" bat die Lehrerin. 
,,Ihr seid doch fertig mit dem Abge
ben?" - ,,Ja!" - ,,Gut, Anneliese 
du bist wohl so nett und zählst di� 
Stapel noch einmal durch, ja?". 

Die Lehrerin wandte sich wieder 

ihrer Arbeit zu. Nach einer Weile 
hob sie den Kopf: ,,Na, Anneliese 
noch nicht fertig?" - ,,Ne.in abe; 
gleich! Da stimmt etwas nicht!" -
„So?". Die Lehrerin erhob sich, trat 
zu ihrer Schülerin. ,,Laß, ich will 
dir helfen!" Nun zählten beide Sta
pel für Stapel durch. Sie wechselten 
dabei kein Wort. ,,Was hast du her
aus, Anneliese?" - ,,Es fehlen drei 
Bücher!" - ,,Ja, leider!" - ,,Merk
würdig!" - ,,Schade, sehr schade!" 
murmelte die Lehrerin. 

Die Sehüler betraten wieder den 
Klassenraum. Forschend richtete 
die Lehrerin die Augen auf sie. Alle 
waren ihr vertraut gewesen in die

sen Jahren. Sollte nun am Ende ein 
Mißklang aufkommen? Was sollte 
sie tun? Sie wußte es nicht. Ja, sie 
hatte Furcht vor dem, was nun kom
men murrte. Aber sie mußte handeln; 
rasch handeln! Verwundert blickten 
die Schüler ihre Lehrerin an, die sich 
jetzt erhob und langsam durch den 
Klassenraum wanderte, hier einmal 
stehen bleibend, einen Augenblick 
länger den einen oder anderen Schü
ler betrachtend, aber immer wieder 

still für sich den Kopf schüttelnd: 
Nein unmöglich!". 

" Hö'rt einmal her!" begann sie 
da:�n mit merkwürdig belegter Stim
me. ,,Da ist leider noch eine Kleinig
keit zu klären. Wir haben noch nicht 
alle Bücher beisammen. Da hat wohl 
jemand in der Eile heute vergessen, 
�eine Bücher vollzählig mitzubrin
gen. Seid doch nett und überlegt 
einmal, ob vielleicht der eine oder 
andere noch ein Buch zu Hause hat, 
das der Schule gehört!" Einen 

tl 

Drei Bücher 

Eine nachdenkliche Geschichte 

Augenblick herrschte peinliche 
Stille. Dann wurde es lebendig im 
Raum. Stimmen schwirrten durch
einander, Erregung, Mißtrauen, Em
pörung machte sich bemerkbar. ,,Na, 
das ist aber eine Schweinerei!" sagte 
einer der Jungen. Die Lehrerin nick
te: ,,Das fürchte ich auch!". Aber 
über die drei fehlenden Bücher, die 
teuersten dazu, die die Schule ver
liehen hatte, kam keine Klärung zu
stande. 

Bedrückt verließen die Schüler die 
Schule. Am Nachmittag sollte ein 
Abschiedsfest sie noch einmal mit 
ihren Lehrern vereinen. 

Die Lehrerin sprach mit Kollegen 
über den Vorfall. ,,Schade, Sie hat
ten eine so nette Klasse!" - ,,Was 
soll ich nur tun?" - ,,Da ist schwer 
zu raten!" Eine Klärung schien ohne 
Einzelverhör aller Schüler undenk
bar. Die Lehrerin war entschlossen, 
diesen Weg nicht zu gehen. ,,Das darf 
nicht der letzte Eindruck sein, den 
sie aus der Schule mitnehmen!" 

Am frühen Nachmittag vertraute 
sich eine Schülerin der Klasse dem 
Lehrer an, der die Bücher verwalte-

. te: ,,Ich habe gesehen, wie Josef sei
ne Bücher abgegeben und dann 
rasch, ohne daß die Lehrerin es 
merkte, das Gedichtbuch, den Atlas 
und die Logarithmentafel wieder in 
seiner Tasche verschwinden lassen 
hat!" - ,,Schade, daß du Josef nicht 
selbst noch Gelegenheit gegeben hast, 
die Sache in Ordnung zu bringen!" 
Der Lehrer dankte dem Mädchen für 

die wichtige Mitteilung und überleg
te. Durfte man dem Jungen diesen 
Diebstahl durchlassen? Vielleicht 
war es das erste Mal, daß er sich an 
fremdem Eigentum vergriff, viel
leicht hatte er das aber schon häufi
ger getan und war nur noch nie ge
faßt worden. Wenn man ihn nun 
laufen ließ, versündigte man sich 
nicht an ihm? ,,Sagen Sie bitte 
nichts!" hatte das Mädchen gebeten. 
„Ich habe solche Angst, daß Josef 
nun Unannehmlichkeiten hat!". 

Der Bücherverwalter hatte die · 

Neue Attraktion für Be,rnstei,11 -

Felsenmus·eum 
Von R. & F. Lutterschmidt, Ollersdorf, Burgenland 

In Bernstein entsteht, geschaffen 
durch den Fachmann und Künstler 
Otto Potsch, ein Felsenmuseum als 
neue Attraktion. Dieses Museum 
wird neben den Fundstellen, Stein
brüchen von Edelserpentin, auch die 
künstlerisch gestalteten Produkte 
aus diesem Edelgestein sowie Edel
serpentinblöcke und auch eine zirka 
200 Jahre alte Edelserpentinschleif
werkstätte beinhalteFl, ferner Bern
stein und Elfenbein in Naturgestein 
und die daraus gewonnenen Erzeug
nisse. Gegenstände und Formen, mit 
denen man sowohl den Edelserpen
tin und Bernstein sowie Elfenbein 
bearbeitet hat, sind angeschlossen. 
Dieses Museumsprojekt wird noch im 
Jahr 1980 eröffnet, weist eine Flä-

Erste Wunder
kugel aus bur• 
genländlschem 
Edelserpentln 
(Stein) 

ehe von rund 600 Quadratmeter auf 
und ist unter der Erde im Hof des 
Verkaufsgeschäftes Potsch naturge
treu in das vorhandene Felsenge
stein hineingestemmt bzw. aus die
sem Felsen herausgearbeitet worden. 

Unter einem Naturfelsen in die
sem Felsenmuseum entspringt sogar 

eine kleine Quelle, die ebenfalls in 
das Gesamte eingebaut wird. Otto 
Potsch ist ein vielseitiger Künstler 
- Bildhauer -, der es versteht, das 
Gestein zum Leben zu erwecken. So
gesehen hatte er auch dieses Mu
seum schon jetzt, vor der Fertigstel
lung, zum Leben erweckt, welches 
bestimmt viele Besucher erfreuen 
wird. 

Klassenlehrerin von dem Gespräch 
unterrichtet. ,,Arme Sigrid, daß ge
rade du das mitansehen mußtest!" 
dachte die Frau. 

Der Klassennachmittag war dann 
schön und festlich verlaufen. Viel
leicht hatte das erlösende Wort das 
die Lehrerin bebenden Herzens, aber 
lachenden Mundes gleich zu Anfang 
gesprochen hatte, wie ein Wunder 

gewirkt? ,,Es ist schön, daß ich euch 
heute noch sagen kann, die leidige 
Buchgeschichte von heute vormittag 
hat sich aufgeklärt! Einer von euch 
dessen Namen ich hier nicht nennen 
will, hatte die Bücher natürlicll wie
der einmal vergessen. Er hat aber 
vor seinen Klassenkameraden nicht 
wie ein Dieb dastehen wollen, dar
um hat er sich aus Scham nicht ge
meldet! Er weiß nun aber, daß er 

sie morgen früh unauffällig auf den 
Tisch des Schulleiters legen darf und 
die Sache damit - Gott sei Dank -
erledigt ist! Manchmal kann aus 
einem Versäumnis ein Diebstahl 
werden! Wollen wir alle dies nie 
vergessen!" 

So herzlich sich die Lehrerin über 

die Zuneigung ihrer Schüler an die
sem Nachmittag auch freute, so bang 
sah sie dem nächsten Tag entgegen. 

Der Schulleiter saß in seinem Zim
mer und arbeitete. Da klopfte es. 
Herein trat einer der Schüler der 
letzten Klasse, näherte sich zögernd 
und sagte: ,,Ich m0chte die drei Bü
cher abgeben, die ich noch verges
sen hatte!" - ,,Schön, Josef, leg sie 
nur auf den Tisch!" Die Augen des 
Jungen, der eben noch ängstlich 
und ein wenig lauernd den Mann an 
seinem Schreibtisch angesehen hatte, 
leuchteten plötzlich auf. Rasch legte 
er die Bücher hin und verließ unan
gefochten den Raum. 

„Mein lieber Junge!" murmelte 
der Mann und blickte dabei aus dem 
Fenster. Draußen ging gerade die 
Lehrerin vorbei. Der Schulleiter er
hob sich, zeigte auf das Bücherpaket 
und wies mit den Fingern: ,,Drei!" 
Da lächelte die Frau und schritt 
leichten Herzens in den Klassen
raum, um dort ihre letzte Stunde zu 

geben. Es wurde ihre schönste, denn 
das alte Vertrauen zwischen ihr und 
der Klasse war wiederhergestellt. 

Hanke Bruns 

tB.IUWl GESCHICHTEN 
Herr Mayer sagte zu seiner Frau: 

,,Du, Edeltrud, ich soll jetzt im Fern
sehen auftreten, stell dir vor - in 
jedem Lokal kann man mich dann 
sehen." 

,,Das ist doch nichts Besonderes", 
meinte sie, ,,das war doch sehen ohne 
Fernsehen so . . .  " 

* 

Robert darf zu Omama in die Fe
rien fahren. 

„Hast du alles gepackt?" fragt die 
Mutti. 

Ja ich habe alles!" 
"A�ch deine Waschsachen?" 

. .. ;;waschsachen_: �eh denke, ich 
1 fahre in die Ferien! 

* 

Wieviel werde ich wohl noch 
br'�uchen, bis ich es kann?" fragte 
Frät1lein Wiese aen Fahrlearer. 

Ungefähr drei", sagte der Fahr
lehrer. 

Wirklich nur noeh drei Stunden?" 
'.'.Nein, noch ungefähr drei Aut0s!" 

* 

„Ihre FFau ist wirklich sehr 
schöF1!" 

,,Das schon, aber sie ist sehr kost
spielig!" 

,,Wo haben Sie sie denn kennen
gelernt?" 

,,Em Heiratsbüro!" 
Jaja der Zwischenhandel ver

te�ert /a alles!" 
* 

Finden Sie nicht auch, Herr Mfä
le;' daß das !Rauchen ein ausgezeich
netes Mittel ist, um Langeweile uFld 
schlechte Laune zu vertreiben?" 

„Ja, unbedingt - wenn ich daheim

zu rauchen anfange, geht meine Frau 

immer aus dem. Zimmer!" 
* 

„Und können Sie meine Tochter 
auch ernähren, wenn Sie heiraten?" 

„Aber Vati! Hans zieht doch zu 

uns!" 

* 

„Stell dir vor, die unausstehliche 
Person, diese Frau Künze, hat sich 
einen Hut gekauft, der genauso aus
sieht wie meiner!" 

„Unerhört! DY wirst sie natürlich 
nicht mehr grüßen, oder?" 

„Warum denn nicht?" Meinen Hut 
hab' ich unseFer gemeinsamen Be
dienerin geschenkt!" 

* 

Vater: ,,Nun, Roli>ert, wie war es 
denn heute in der Schule?" 

Sohn: ,,Sehr nett, Papa. Der Leh
rer sagte; wenn alle Schüler so 
wären wie ich, dann könnte die 
Schule sofoFt geschlossen werden!" 

* 

Findest du nicht, claß midi dieser 

n��e Hut um 10 Jahre älter macht?" 
fragt sie ihre Freundin. 

Wie alt bist du eigentlich?" 
"Neunundzwanzig." 
'.'.Mit oder ohne Hut?" 

Inge scllwärmt: ,,ich finde, Herr 
Huber ist ein reizender Gesellschaf-
ter!" . 

Die Freundin widerspnclit: ,,Hu-
ber, der sagt d0ch iiberha_upt nichts!" 

Gewiß", räumt Inge em, ,,aber er 
schweigt so Flett!" 

„Sehen Sie auch manchmal etwas 
von dem Geld, das Sie Ihrem Nach
barn geliehen haben?" 

„Gewiß, jeden Tag! Er hat sich 
dafür ja ein Auto gekauft!" 

* 

„Liebling", fragt ein reicher Mann 
ein junges Mädchen. ,,Wenn ich mein 
Vermögen verliere, würdest du mich 
dann noch lieben?" 

,,Welche Frage, Liebster!" antwor
tet das Mädchen. ,,Aber du würdest 
mir schrecklich abgehen . . .  " 

* 

,,Ihre Frau hat immer noch Ge
sangsunterricht? Das muß aber sehr 
teuer sein!" 

„Ja, aber es lohnt sich. Ich habe 
dadurch die beiden Nachbargrund
stücke schon für den halben Preis 
J:ünzukaufen können." 

* 

„Sag mal, Schatz, wie ist das bloß 
gekommen, daß du dich in mich ver
liebt hast?" 

„Siehst du! Jetzt wunderst du dich 
auch schon darüber!" 

* 

„Was ist ein Psychiater?" wollte 
die achtjährige Anni wissen. 

,,Ein Psychiater", klärte sie d:c! 
Mutter auf, ,,ist ein Mensch, der so 
lange keine Sorgen hat, so lange 
andere Leute Sorgen haben." 

* 

„Wie herrlich ist es, wenn die Welt 
voller Sonnenschein ist!" 

,,Sie sind ein Optimist?" 
,,Nein, ein Strohhutfabrikant." 

• 

Der Schotte hatte seiner Frau ein 
Paar Schuhe geschenkt. Als sie die 
Scht1he zum erstenmal trug, sagte 
der Schotte: ,,Liebling mach in Zu
kunft etwas größere Schritte, dann 
halten die Schuhe länger." 

* 

„Ist die Schriftstellerei nicht ein 
undankbarer Beruf?" 

„Aber im Gegenteil! Fast alle 
meine Manuskripte bekomme ich mit 
bestem Dank von den Verlegern 
zurück!" 

* 

„Was habe ich gehört - du bist 
schon so lange verheiratet und mußt 
deine Strümpfe selber stopfen?" 

„Das ist übertrieben; das sind gar 
nicht meine - das sind die von 
meiner Frau." 

* 

„lrma", sagte Adelheid honigsüß 
zu ihrer pesten Freundin, ,,das eine 
muß ich dir sagen, dein Hut gefällt 
mir von Jahr zu Jahr besser!" 

SpllUd, 
Neigt sich der Tag zum Ende, 
laß ruhen deine Hände, 
dann spürst du aus der Ferne 

weit 
den sanften Hauch der Ewigkeit. 

F.W. 
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Auflösung sämtlicheT Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Silbenrätsel 

Aus den Silben: AB - AL -AN 
-BEI - BRUCH -CHER -CHI
-DE -DEU - EIN - EM -EN
- EX - GU - HAU - LA -
LEI - LI - MIST -PLAR - RE 

-RER -RI - SI - SCHUB -
SIA - SIE -SOL -STRICH -
TE - THE - THRA - UN -
VENT -ZIT sind Wörter folgender
Bedeutung zu bilden: 

1. spitzfindige Auslegung, 2. mit
telalterlicller Chemiker, 3. Möbel
teil, 4. gefährdet, 5. einzelnes Stück, 
6. Satzzeichen, 7. kriminelles Delikt,
8. italienische Provinz, 9. Wander
händler, 10. Glanzkohle, 11. weibli
cher Vorname, 12. Abgänger einer 
Schule, eines Kurses. 

Die ersten und dritten Buchstaben jedes Wortes, von oben nach unten ge
lesen, ergeben den Text eines jugoslawischen Sprichwortes. 

Er wurde 1497 in Augsburg gebo
ren. 1515 ging er aach Basel, von wo 
er Oberitalien, Frankreich und Eng
land besuchte. 1532 ließ er sich end
gültig in England nieder, und wurde 
dort Hofmaler Heinrich VII. von 
England. Sein Leben unter diesem 
unberechenbaren Herrscher war 
nicht leicht. Doch mit seiner großen 
Kunst besänftigte er oft das gewalt
tätige Gemüt des Königs. Von kurzen 
Reisen abgesehen blieb er in Eng
land, das ihm zur zweiten Heimat 
wurde. Sein Schaffen stand am An
fang der Bildnismalerei. Auch wenn 
er den Auftraggeber in prunkvollem 
Gewand und mit reichem Beiwerk 
malte, blieb ihm das wichtigste die 
Darstellung des Menschen. Schließ
lich mied er alle Raumandeutungen 
und malte die Figur vor neutralem 
Grund. 1543 starb er in London. Wie 
hieß der Künstler? 

1. Kann ein Walfiscb ertrinken?
2. Wieviel Bienen leben in einem

Bienenstock? 
3. Wo gibt es die meisten tätigen

Vulkane? 
4. Wie heißt die größte zu Asien

zählende Insel? 
5. Welche Straße trennt Sibilien

von Alaska? 
6. Wer war die letzte altägyptische

Königin? 
7. Wann war England Republik?

IV 

� 
Weithin die Klänge 
vom Dengelstock hallen .... 
es rauschen die Sensen, 
die Halme, sie fallen. 
Hände, sie greifen, 
die Garben sie binden; 
die Flegel, sie dreschen, 
im Takte sicll finden. 
Steine die Körner 
zum Mehle zerreiben; 
und niemand im Lande 
muß hungrig nun bleiben. 
Acker und Samen 
und Sonne und Regen -
aus irdischem Schweiße 
wächst himmlischer Segen. 

Hans Keiper 

8. Bertolt Brecht schrieb einen
Roman, der in Londons Unterwelt 
spielt. Wie heißt er? 

9. Wie lautet der Titel von Ernest
Hemingways Roman aus dem spani
schen Bürgerkrieg? 

10. Was ist ein Melodrama?
11. Was ist Cloisonne?
12. Was ist ein Judoka?
13. Wie heißt das zweirädrige

Fahrzeug beim Trabrennen? 
14. Was ist ein Puck?
15. Was ist eine Piaffe?
16. Wie heißt der heilige Fluß In

diens? 
17. Was versteht man unter einer

Submission? 
18. Wie nennt man den Vorgang

des Einlegens von Edelmetallen in 
unedle zur Verzierung? 

19. Was versteht man unter Ko
edukation? 

20. Wer schrieb die Nove1le „Das
Amulett"? 

Buchstaben-Quirl 

Ordnet man die jeweiligen Buch
s�abengruppen richtig, so ergeben 
s1� Namen von Einrichtungsgegen
standen. Bei richtiger Lösung erge
ben die Anfangsbuchstaben der ge
fundenen Wörter ebenfalls einen 
Einrichtungsgegenstand. 

MOMDEKO RATENHIC 
PEPGISTURZ - CEITSTEH -
CAKNBEK-CTAHNCATNEHSEK 

Auflösung der Rätsel aus der 
Junifolge 

_Wi�, wo, ,ve_r, was? 1. Leonardo da 
Vmc1 (1452-1519), 2. Rund 40.000 km, 
3. Doyen, 4. Tschaikowsky, 5. Alpha (a) 
und Omega (o) sind Anfangs- und End
buchstaben des griechischen Alphabets; 
man meint damit „den Anfang und das 
Ende einer Sache". 6. Durch Venezuela. 
7. Mäzen. 8. Elie Maßeinheit der elektri
schen Stromstärke. 9. Die Gewichtsein-
heit für Gold und Edelsteine; l Karat = 
0,2 Gramm. 10. Maria Theresia. 11. Un
brauchbare, nicht mehr benötigte Druck- � 1erzeugnisse. 12. Verdienste, gute Werke. � 
13. Kopra ist das Fleisch der Kokosnuß. 
14. Kaimann, All!gator, Krokodil. 15. vor
weltliche Menschen-, Tier- und Pflanzen
reste. 16. Eine Inselgruppe · nördlich von
Schottland. 17. Der Meereshorizont. 18. 

Eine seichte Stelle im Meer oder in Bin
nengewässern. 19. Bei den Römern · der
erste Tag jedes Monats. 20. Das Goldene 
Horn. 

Wie ergänze ich's? Leonidas. 

Denksport: 30 Stück. 

Photoquiz: Heiligenblut. 

wer war das? Siegmund Freud. 

Auflösung Kreuzworträtsel: w a a g -
r e c h t : 1 Kabriolett, 9 Aire, 10 Bar, 
11 Ter, 13 Rest, 15 Er, 17 Pan, 19 Kat, 
20 Lab, 22 Roi, 24 De, 25 Sven, 27 Noe, 
29 Cento, 31 Sims, 33 Ohr, 35 Sea, 36 Ant, 
38 Man, 40 gl, 41 fast, 42 banal. S e n k -
r e c h t : 1 Kamelschaf, 2 Ai, 3 BRT, 
4 Reep, 5 Ob, 6 Lar, 7 Erek, 8 Tattersall, 
12 rar, 14 Sad, 16 Ravenna, 18 non, 21 Ben, 
23 los, 26 Nto, 28 Eis, 30 Ohm, 32 mega, 
34 Rab, 37 TS (Theodor Storm), 39 Na. 1/

'Ylod, i..u .IZd :7 .tY/ 
Kristallen 
erzittern 
die Lüfte 
im Glanze 
der Sonne. -
Tiefblau 
umspannen 
die Himmel 
den Erdenkreis 
und Bienen 
umkosen 
die Sü.ße 
der Blumeza. -
Noch ist es 
die Höhe 
des Tages, 
doch langsam 
bewegt sich's 
zur Neige. 

F.W. 

Ernennungen. in der Bu ndesgendormerie 

Mit Wirksamkeit vom 20. Juni 1980: 

Zum Oberleutnant: 

Bezirksinspektor Nikolaus K o c h, Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland; die Bezirksinspektoren 
Hermann K I a m m e r II, Franz T s c h a r r e, Landes
gendarmeriekommando für Kärnten; die Bezirksinspek
toren Josef Po n we i s e r, Johann S m  e t  a c e k, Lan
desgendarmeriekommando für Niederösterreich; die Be
zirksinspektoren Rudolf P r i m e t z h o f e r, Gerhard 
S i p p 1, Landesgendarmeriekommando für Oberöster
reich; die Bezirksinspektoren Günther K a r n e r, 
Gerhard S c h r e i n e r, Landesgendarmeriekommando 
für Steiermark; Bezirksinspektor Konrad F ö g e r, Kom
mando der Gendarmeriezentralschule; Bezirksinspektor 
Josef Reiter I, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Leutnant: 
Revierinspektor Josef B o d n e r, Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich; Revierinspektor August 
W e i d e n h o I z e r, Landesgendarmeriekommando für 
Oberösterreich; Revierinspektor Alois H e r z o g, Lan
desgendarmeriekommando für Steiermark; die Bezirks
inspektoren Eduard F ü h r e r, Josef Wu r z  e r  11, Gen
darmeriezentralkommando; Revierinspektor Helmut 

�,. Pu r t s c h e r, Bundesministerium für �nneres; Inspe½
_, tor Albert S t r u b  e r, Landesgendarmer1ekommando fur 

Niederösterreich. 

Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1980:

Zum Oberst der Dienstklasse VIII:

Die Obersten Otto W ü n s c h, Ferdinand V r a n  a, Bun
desministerium für Inneres, Gendarmeriezentralkom
mando. 

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Gustav H a p p 1, Landesgendarmeric

kommando für Steiermark; Oberstleutnant Karl K a I -
t c n b r u n n e r, Landcsgendarmeriekommando für 
Oberösterreich; Oberstleutnant Josef Wu r m  h ö r  i n  -
g e r, Landesgendarmeriekommando,für Oberösterreich; 
Oberstleutnant Leopold V i t e c e k, Bundesministerium 
für Inneres, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Oberstleutnant: 
Major Friedrich A n g e r, Bundesministerium für Inne
res, Abteilung 1/6.

Zum Major: 

Hauptmann HuI?.ert H ö �-1 m ü � 1 e r, Landesgendarme
�- riekommando fur Oberosterreich; Hauptmann Horst

- K r a t z e r Landesgendarmeriekommando für Salzburg; 
Hauptman� Ger_hard .. S c h !'° i d, Landesgendarmerie
kommando für N1ederosterre1ch. 

Zum Oberleutnant: 

Revierinspektor _Jose�. B o d_n e r, �an_desgendarmerie
kommando für N1ederosterre1ch; Rev1ermspektor August 
w e i d e n h o I z e r, Landesgendarmeriekommando für
Oberösterreich; Revierinspektor Alois H e r z o g, Lan
desgendarmeriekomma�do für Steiermark; die Bezirks
inspektoren Eduard F u h r e  r, Jo�ef _Wu r z  e r  II, Gcn
darmeriezentralkommando; Rev1ermspektor Helmut 
Pu r t s c h e r, Bundesministerium für Inneres, Abt. 1/6.

Zum Abteilungsinspektor: 
Die Gruppeninspektoren Karl S t e i g e r, Ferdinand 
T u s t i c h, Landesgendarmeriekommando für das Bur
genland; Gruppeninspektor Franz K i e n  z 1, Lan�esgen-· 
clarmeriekommando für Kärnten; die Gruppenmspek
toren Rudolf F r  ö h I i c h, Johann H o f  f m a n  n, Johann 
l{ a s p a r, Karl K I i n  k a, Alfred K i t z  w ö g e r  e r, 
Herbert L i  n cl n e r, Florian R uß wu r m, Anton 
S c h. a d e  n, Alfred S t a u f e  r, Landesgendarmeriekom
mando für Niederösterreich; die Gruppeninspektoren 
Karl B e  1· g e r  II, Ludwig G u m p e n b e r g  e r, Herbert 
S c h a c h e r  r e i t e  r, Franz M ö s I i n  g e r, Landesgen.,

darmeriekommando für Oberösterreich; die Gruppen.l. 

inspektoren Franz H a g e r, Walter Pr e i m  e r  Landes
i:-endarmeriekommando _ für Salzburg; die Gruppen
mspektoren Franz H e  1 t z e r, Alois H u b e r  Franz 
K i e n r e i�h, ?ohann K ö p p i n g, Erich T r a'u t s ch, 
Franz W e 1 h r 1 c h, Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; die Gruppeninspektoren Johann R a  b 1 Jo
hann P e e r, Ferdinand P e n d 1, Hermann W i � d -
b r e c h t i n  g e r, Landesgendarmeriekommando für 
Tirol; die Gruppeninspektoren Johann B a c h e r, Mein
rad S c _h a t z m a n  n, Rudolf M e i s i n g e r, Julius 
S c  h n e 1 d e r, Landesgendarmeriekommando für Vor
arlberg; die Gruppeninspektoren Gaston B a u e r  Fried
�ich P i p e _l k a, �endar�eriezentralschule; G;uppen
mspektor V1ktor PI n t e r  1 t s, Gendarmeriezentralkom
mando; Gruppeninspektor Johann S c hwa i g h o f e  r 
Bundesministerium für Inneres, Abt. 11/8. 

Zum Gruppeninspektor: 
Die Bezirksinspektoren Friedrich D u  11 e r, Josef GO 1 d, 
Herbert G r a s_ 1, Rudolf M aye r, Ernst N a  b i n  g e r, 
Franz N e u  d In g e r, Jos�f O b e r z a h n, Friedrich 
S c h w a r z, Franz S t e h l 1 k, Alexander S z a m b o r 
J�hann T i m  I e r, Josef U n g e r, Hermann We l k  o � 
v __ 1 c s, Johann Wi n t e r, Landesgendarmeriekommando 
fur das Burgenland; die Bezirksinspektoren Jakob A 1 -
b e_ r e r, Joh_ann D a r m a n n, Adolf D ö r f l i n g e r, 
Ra imund E 1 c h w a 1 d e r, Rupert K o g l e r Alwin 
K o l l e r, Josef _L i nd_e r, Stefan M a l l e, Anton M i
k u 1 a, Josef M 1 t t e r b e  r g e r  Michael M o s e r  Ger
hard M u r n i g, Willibald P o � g r a t z, Ewald Sa 1 z -
m a n  n, Jo�ef S c  h e 11 a n  d e r, Johann S c h r a t t e  r, 
A�albert V 1 d m  a r, Markus W a p p i  s, Johann z w i t t -
n 1 i::, �andesgendarmeriekommando für Kärnten; die 
Bez1rksmspektoren Josef A i  g n e r  I, Leonhard B i t  -
t e n a u  e r, Josef B u c h h a m m e r, Kurt B u r  d i s, 
Franz D e u s c h, Franz D e u r e t s b a c h e r Erich 
E s  l_ e t  z b i c h  1 e r, Adolf F r  a b  e r  g e r  Gerhard 
G r ti n e r, Josef H a i d i n g  e r, Hermann' H a  y d e r  
Alfred H i r s c h, Demetrius H l i n k a Stephan H O f � 
m � n n, Franz _H ü t t e  r I, Leopoltl' H o f e  r, Josef 
H_o l z I 1, Matthias H o  r v a t h I, Kurt K a i s e r, Lud
wig K a u f m a n n, Karl K ö l l i, Johann L e i t n e r, 
Herbert L e n g a u  e r, Adolf M a c h  a c e k, Hermann 
N a?e r, Johannes N owa k, Josef Pf a l z, Adolf 
R e  I c k e r  s d o r f e r, Karl R e n  z, Wolfgang R o h  1, 
Georg R o n a c h e r, Leopold S l o b o d z i a n  Hermann
so m m e r e  r, Rupert S c h i 1 k, Adolf S c  h �a b l Jo
hann S c  h n a b  1, Maximilian S c hwa b, Josef 
S c hwa r z  I, Kurt S c hwa r z  o t t Josef S t e i n e  r III 
Friedrich S t  o i f 1, Karl T,a c h e t� y, Leopold We i n� 
m e s s e  r, Hermann Wi e d n e r, Anton W i 11 m a n  n, 
Alfred W o 1 f, Herbert W o 1 f e r t, Willibald Z e i s e l, 
Otto Z e m a n e k, Franz Z i e c h, Johann z i s e 1 s b e r -
g e r, Johann Z ö c h I i n  g II, Leopold Z e i s e  1, Franz 

21 



22 

BOOTSBEDARF - BOOTSBESCHLÄGE ZUBEHÖR 
HARTMANN& 

FÜR SEGEL- UND MOTORBOOTE 

GROSSHANDEL UND EINZELHANDEL 

KATALOG UND PREISLISTE ANFORDERN 

ASCHERL KG 
6971 HARD 

6971 Hard,Hafenstr. 5,Tel. (0 55 74) 3 3117 

GEBRÜDER FEIERLE 
HOCH- UND TIEFBAU-UNTERNEHMEN 

6850 DO RN B I RN 

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT 

UND QUALITÄTSBEWUSSTER KONSUMENTEN 

ALBERT RÜMMEL E BAUGESCHÄFT 
6850 Dornbirn, Vorarlberg, Schillerstraße 29, Telefon 6 31 33 

TEXTILROHSTOFFE 
UND -ABFÄLLE 

RUPERT H OFER 
GmbH & Co KG

Andreas-Hofer-Str. 8 

6890 Lustenau 

Telefon (0 55 77) 25 75 

Telex 59 247 

BRENNS TOFF 
Vertriebs-Gesellschaft m. b. H. u. Co. 

BREGENZ 

6901 Bregenz, Montfortstraße 17 

Tel. (0 55 74) 2 28 25 

FS 057/758 

LUSTENAU 
Grenzgemeinde am Alpenrhein, 

400 m ü. M. 

Hauptsitz der Vorarlberger 

Stickereiindustrie 

Sport und Erholung, 

geheiztes Freibad, 

Tennisplätze, 

Eishalle, 

gepflegte Gasthöfe 

z w e t t I e r Karl H o c h s t ö g e r, Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich; die Bezir ksinspektoren 
Franz A b  I i n  g er, Karl Heinz B au m  g __ a r t _ n  er, Adol f 
B e  h a m  Felix D o b  I h o f er, Josef D o r s 1 e b, Anton 
EI s i g a �. Karl F r ei I in g er, Sieg fried G r ei n e  r, 
Franz G r u b e r II, Franz H a 11 m a y r, Peter H au -
du m, Josef H i n t r i n g er, Hubert I r k, Rudol f 
K e p p I i n  g er, Friedrich K i t z  b er g e  r, Roman 
K l o i b h o f er Franz Ku r z, Josef Lu g er, Franz 
M a i r h o f er 'Leopold M ü h I eg g e  r, Alois N e  i ß I, 
Franz O b  e; g ru b  er, Josef R ei s� c k er, Alois 
R i e g I er, Erwin R o t h, Josef Se l 1 n g er,. Adol f 
Si m o n, Franz So m m er, Johann St o c k 1 n g er, 
Hermann T r a x I e r Franz T h a I h a m  m e r, Anton 
U l I y, Josef W a g � n e d er, -�osef �- i l d b _ er g e _r, 

Landesgendarmeriekommando fur _ 01:>eros_terre1ch; die 
Bezir ksinspektoren Otto A 11 t o n 1, Sieg fried B au m -
g a r t  n er, Johann F er ch e  r, Alois F eu ch t e_ r, Gott
fried G a m s  j ä g er, Michael H a r t  I, Walter H 1 n t er -
s e er Horst K a I t e n eg g e  r, Werner K I au s 11 er, 
Erwi� M ü 11 z n er Josef M ö s c h I, Kurt R ei ch h o lf, 
Walter R ei f m ü i I er, Rupert V o i t h o f er, Franz 
W a s en eg g er, Josef W en g e_ r  II, Josef W en�er 
IV, Johann W i I d i 11 g, Anton W 1 m m  er, Fra1�_z W 111 -
k e I h o f e r, Landesgendarmeriekommando fur Salz
burg· die Bezir ksinspektoren Franz E b 11 er, _1:'ho�as 
E n z\ Walter F r  ö s t I Willibald Fu ch s, Agydms 
G r ab n er Johann H u

1

b er, Josef J a n  i s c h, Fried-
.-!�h K I a � p f I, Friedrich K ö n i g,_ Werner L a d e  i 11, 
'•9\'alter L i ch t e  11 eg g e�

.' 
Josef 1: 1 e_bm a1111, Rupert 

· 'L i n d  b au m Johann Lu c k  1, Friedrich Lu e f, Os kar 
M e n z e I, Fr�nz N e s t I, Rudol f N i g I, J oh�nn P e h a b, 
Josef p u n t i g a m, Walter R a t h, Karl R e  I s p I, �runo 
s c h e er, Friedrich S ch i e f er! J_osef S c h n e 1 <1: er, 
Karl S c h 11 e i d e r, Karl S c h u I k 1, Franz S c h w 1 n -

er I Johann Si f k o w i t z, Franz St a m  PI er, Franz 
� r i � b I II, Mar kus T r ei ch 1 � r, Jo�ann W i e  _I a n  d, 

Landesgendarmeriekommando fur S_te1ermar k; die Be
zir ksinspektoren Franz F e u e r s t e I n, A�ton P r a m -
s t r a h l e  r, Anton P r  a n  t 1, Anton P r o  d 1 n_g er, -�Val
ter JI e i d e  g g er, Hermann R en d I, _Alo1s R o � s -
m a 11 n Friedrich O b er t h a 11 11 er, Raimund G e I s -
1 er, Otto n f n er, Hugo A s ch er, He�mann G r e u t er, 
Franz K o v a t s ch, Josef Sch m 1 t z er, Hermann 
o b erhau s e  r, Konrad K a mmer I a n  d er, Klaus 
R ei n  d I, Adol f Au e r II, Karl K o g l  er, Ho!·st 
s h n e i d e r Ludwig W a n n e r, Landesgendarmenc
ko

c
mmando rn'r Tirol; die Bezir�sin�pektoren Wilhelm 

A m  a n  n, Wol fgang M a r t e, Remfr1ed � n d er, Gott
fried F e  n d, Werner H o  s p, Adol f F r  e 1 s c h e �• Nor
b ·t M a I l i n  Franz St a n g  I, Landesgendarmeriekom-ei 

d fu·· r Vorarlberg· die Bezir ksinspektoren Erich man o ' L k . H I B r ez o v s k y, Rudol f K1:c k, Karl a c  _ n e1,. e-
mut pi ch e  r,  Gendarmeriez1:ntralschule; die �ezir ks
inspektoren Al fred Sch eu r 1 n g er, Franz R I s a v y, 

.endai·meriezentral kommando. 
Zum Bezir ksinspektor: 

Die Revierinspektoren Walter B � r n a, Franz F e  I z -
Franz N e u m a n n, Erwin S c h w a r z, Franz m a n  n, 

· k d f .. · d B · s t · i t s Landesgendarmene omman o m as u_1 -0
1

1 s
d· d'i·e Revierinspektoren Josef Dr o 11 e, Fritz gen an , ·· · Al f · d F · E d er, Karl Heinz E r z, Gm�ther F I l l e �• ie . 1 11 �• 

Ernst F O ja n, Johann F 1 s ch er, V1 ktor F �- 1 z � 1, 
Gottfried G r a b  n er, Wol fgan_g G r a g g er, F nedrich 
G n i g Hermann Gu s s  n 1 g, Gerhard H a a g, Jo-
h 

u s s 
H a 0' 1 m e r Gera ard H e b e 11 s t r e i t, Albert ann ' 

E t K · J 1· J · . · t s c h Franz J a n s a, rns r a 1 n e r, ose 
K

a m  1 1 
Rolan'd L e d er i t s c h, Siegmund L ei t g eb II, 

J 
u 

1 � i t t er d Or f e  r, Erich M o r a  k, Johann N eu -
b 

0
:� h er Alois O r t  n er, Fr _iedrich P et er s  m a n  n, 

Josef p e't u r  n i g, Wil fried P 1-r k er, Gerald PI a z e -
r i a 11 o, Ronald P o g a n  i t s c h, �ermann Ru t r e c 11: t, 
Leopold s a J c h er, Gerhard Se 1 w a I _�, Ernst S P e 1 -
s e r Konrad S c h i e c h I, Kurt S c h o n g r u n � n e r, 
Adoif st a r k, Josef St ei n e  r, Wol fgang St� 1 n � r, 
Rudol f Th e m es s I, Josef T s c h u r� a l d,_ S1eg fr!ed 
w a I k e r, Herbert W eb er n  i �? Lu�w1g W r ! es s n_ 1 g, 

Landesgendarmeriekommando fur Karnte_n; die Revier-• 
inspektoren Reinhold A i  

.
ff n er, Franz B 1 c h I er, Lud� 

wig H r a z d i l, Franz Hu t t er II, Josef Ma d hu b e1, 
Franz M a r t i n, Eduard M a y e r II, Franz N o t h n a -
g e I, Günter O c v i r k_, Rudol f R o h r h o f e  r, R�do�f sch ei d l, Johann W 1 n k l er und Inspektor No1be1 t 

St o c k i n g  er. Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich; die Revierinspektoren Albert D i e t l, 
Bru!1o E g g e r, Franz G u n d e n d o r f e r, Paul 
H a  1 n z 1, Josef Au i n g  er, Franz E i s t e  r er, Wilhelm 
E n n s  b r u n n er, Josef E s ch I b ö c k, Gerhard F a  i ß -
n er, Johann F en z  l, Franz F ö I s er, Al fred G r o i ß, 
Friedrich H a m m e r s c h m i e d, Erwin H a r g a s s -
n er, Josef H a t z  m a n  n, Hermann H au du m, Josef 
H:1_u n s ch m i d t, Hermann H ö r m a n d i n g er, Maxi
m1han Ja n k o, Heinz K r a n  n er, Herbert K r ei s  1, 
Josef L eh n e  r - D i t t e n b er g er, Helmut L i s t, 
Wol fgang M o  r i t z  hu b er, Johann M ü h I eg g e  r, 
Hermann N i g 1, Herbert N ö s s l b ö c k, Johann 
0 b er n d o r f er, Karl P o s t I b au e  r, Karl Pu nz II, 
Paul R a m m e  I m  ü 11 er, Anton R a t h  m a i er, Altton 
Sch a d  I er, Wilhelm Sch ei b e  l b er g e  r, Wol fgang 
S c h w a r z b au e r, Stefan S t e i n  b e r g e r, ·Karl 
S t ö c k l, Ernst V o g l, Herbert W i e  n e r r o i t h e r, Lan
desgendarmeriekommando für Oberösterreich; die Re
vierinspektoren Gott fried G r ü n w a I d, Peter M a y r, 
Johann Mi l l g r a m m er, Johann P r i m s ch i t z, Jo 
hann R ei ch I, Othmar R o h r  m o s er, Josef Th u r  -
n er, Josef W a l ch er, Friedrich '\Vi ed er m a n n, Lan
desgendarmeriekommando für Salzburg; die Revier
inspektoren Otmar Do n i k, Horst Fu ch sjäg er, Her
bert H u b m a n n, Herbert M e r g a n  s, Rudolf S i -
m e n t, Heinrich S c h w a r z, Georg T k a I e t z, Günter 
Tr au s s n i g g, Erich W a g n er, Landesgendarmerie
kommando für Steiermar k; die Revierinspektoren Fritz 
E d I i n  g er, Franz E 11 m er er, Friedrich F o i d 1, Hein
rich F u c h s, Werner H e eh e n p I a i c k n er, Egon K o r
b er, Jürgen K r o p p, Josef Lu t z, Anton M au r er, Fer
dinand M o s er, Hans Peter Ne i s s  er, Johann Se y er, 
Hannes Seh n e  e b er g e  r, Wol fgang S t r i  g 1, Friedrich 
T ä u b 1, Anton Th a I er, Gerhard V ö t t er, Otto 
W eh r  m ei s t er, Josef W i 11  e I, Friedrich Z i n  -
g e r I e, Landesgendarmeriekommando für Tirol; Revier
inspektor Reinhold H i n t e r e g g e r, Landesgendarme
riekommando für Vorarlberg; Revierinspektor Friedrich 
B i et z i n  g er, Gendarmeriezentralschule; Revierinspek
tor Walter D o r n er, Gendarmerieeinsatz kommando; die 
Revierinspektoren Heinz K I e n k h a r t, Werner P a  -
m er, Josef St r a s s, Gendarmeriezentral kommando. 

ll 
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rura 
Heimtex 
6830 Rankweil 

TEPPICHBÖDEN 
DEKORSTOFFE 
MÖBELSTOFFE 
WANDTEXTIL 

Zu beziehen über den Fachhandel und Raumausstatter. 

Erzeugung modischer Kammgarnstoffe und 

Behördentuche 

CH. LORÜNSER'S ERBEN GMBH 
A-6700 Bludenz, Obdorfweg 1

Vorarlberger 
Kammgarnspinnerei 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

6971 Hard, Vlbg., Tel. (0 55 74) 32311 f:,,FS 057/786 

:mella4] 
IEPPIC 

Das Zeichen 

bewährter Qualität 

lotteraner, Wüstner & Co. 
Spinnerc?i-Teppichweberei 
A-6881 Mellau, Vorarlberg 

Läufer 
Teppiche 

Teppichböden 

SCHRUNS 
700 bis 2300 m, Montafon - Vorarlberg, Luftkurort im 

Zentrum des Alpenparks Montafon lädt ein zum 

HERBSTURLAUB mit vielen Vorteilen! 

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

Wir reservieren und informieren: 

VERKEHRSAMT SCHRUNS 

6780 Schruns, Tel. (0 55 56) 21 66 

Haus des Gastes Telex 5 2144 

i 
·1 

f) 

JDlt� 
GENDARM.ER 

Lebensnohe Ausbildung 
Von Ing. PAUL MEIHSL, Techn. Amtsrat, Wien 

Gendarmen der Schulabteilung des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich besuchten über Initiative 
des Schulkommandanten, Oberst Anton Datler, den Ar
bei ter-Samari terbund. 

Zweifellos sind derartige Exkursionen für eine spätere 
eventuelle Zusammenarbeit von besonderer Wichtigkeit. 
Zeigt sich doch immer wieder, daß das „Sichkennen- und 
-schätzenlernen" jegliche Zusammenarbeit und Partner
schaft fördert. 

Der erste „Besuch" galt dem Bundesbüro und dem 
Krankentransportdienst des Arbeiter-Samariterbundes. 
Im großen Vortragssaal des ASBÖ wurden die Gendar
merieschüler vom Neffen des ehemaligen Polizeipräsiden-

• 
ten von Wien, dem Bundessekretär Erich Holaubek e_mp
fangen und begrüßt. Er stellte den Gästen auch emen 

-- Lehrbeauftragten des ASBÖ vor, der einen kurzen ge
schichtlichen Rückblick über die „Arbeiter-Samariter 1�-
ternational" in Österreich gab und besonders die derzei-
tigen Aufgaben dieser Bewegung hervorhob. .. 

Anschließend fand über den Sanitätsdienst bei Aufmar
schen, Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen usw., 

... J 
Bundessekretär Erich Holaubek begrüßt Gendarmerleschfiler und 

Lehrer als Gäste 

über den Sozialdienst wie Sonnenzug und Wallfahrt Ma
riazell, dem Krankentransportdienst, dem Ärztefunkdienst 
und über die Schulung der Mitglieder und der Bevölke
rung, sowie der Führerscheinanwärter ein reger Gedanken
austausch statt. Natürlich wurden auch die Problemkreise 
Wasserrettung und Umweltschutz behandelt. 

Nach diesem Einleitungsgespräch hatten die Gendarmen 
die Möglichkeit, den „Fuhrpark" sowie die Funkleitstelle 
des Krankentransportes zu besichtigen. Die verschiedenen 
Typen der Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge so
wie deren Einrichtung fanden bei den jungen Beamten 
besonderes Interesse. 

Dadurch lernten die Gendarmen nicht nur das Gedan
kengut und die Ideale dieser Organisation, sondern auch 
die verschiedenen Einsatzgeräte und sonstigen notwendigen 
technischen Gerätschaften kennen. 

Über diesen ersten Besuch der Gendarmen, dem hoffent
lich noch viele folgen werden, haben sich die verantwort
lichen freiwilligen Funktionäre des ASBÖ sehr gefreut. 
Hoffen sie doch, daß dadurch der bereits gute Kontakt 
mit der Gendarmerie, der sowohl in den Bundesländern als 

auch in Wien bereits besteht, noch verbessert werden 
kann. 

Wenn es sich um eine gute Sache für die Bevölkerung 

Gendarmerieschliler und Lehrer als Gast beim ASBÖ: Lebens
nahe Ausbildung der Gendarmerie in Niederösterreich 

Fotos: ASBÖ-Bilderdienst, Wien 

handelt, können die Kontakte nicht gut und eng genug 
sein. Gerade sie bilden die Gewähr, daß in Not- und 
Krisenzeiten sowohl die Gendarmerie als auch die Hilfs
organisationen hilfreich - und gerade das ist ja ihr 
Ziel - mit Erfolg wirken können. 

Die Gendarmerie in Oberösterreich 

Ausstellung des Landesgendarmeriekommandos 
für Oberösterreich 

Von Major BERTHOLD GARSTENAUER, Gmunden, OÖ. 

Unter diesem Titel veranstaltet das Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich im Jahr der großen öster
reichischen Ausstellungen und Jubiläumsfeiern vom 

• 9. Juni bis 5. September 1980 im Festsaal des LGK
Gebäudes in Linz eine sehenswerte Ausstellung, wobei 
hi_storische Uniformen, Dienstwaffen, Ausrüstungsgegen
stande, Orden, Ehrenzeichen, ein reichhaltiges Bild- und 
Fotomaterial, alpine Ausrüstungsgegenstände der Vergan
genheit, ein Votivbild aus 1907 eine bei einem Mord an 
einem Gendarmen durchschoss�ne Taschenuhr, die Ent
wicklung der Kriminalfotografie und Dienstmotorräder 
(1920-1950) zur Schau gestellt werden. 

Die Eröffnung der Ausstellung wurde am diesjährigen 
Gend.-Gedenktag unter Anwesenheit höchster Persön
lichkeiten und zahlreicher Gend.-Beamter durch Herrn 
Gend,-Zentralkommandant Gend.-General Dr. Johann 
Piegler vorgenommen, und sie fand bisher reges Interesse. 

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 9 bis 
15 Uhr geöffnet, wobei für Gruppen auch Führungen vor
gesehen sind. Bei freiem Eintritt (freiwillige Spenden 
werden für erwachsene Auslagen erbeten) liegt eine Fest
schrift mit Ausstellungskatalog zu 35 S auf, worin die ge
schichtliche Entwiddung der Gendarmerie in Oberöster
reich, bedeutende Ereignisse, die Adjustierung und Be
waffnung seit 1850 und die wichtigsten Exponate der 
Ausstellung beschrieben sind. 
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ein steirisches Unternehmen in Familienbesitz . 
Rund 600 Arbeitsplätze und modernste 
Produktionsanlagen in Graz-Thondorf und 

Rudersdorf/Burgenland. 

Absatzsicherung durch eigene Vertriebsge

sellschaften in der BRD, der Schweiz, in 
Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland, 
Großbritannien, Benelux. Weitere in Gründung. 

Schwergewebe für Sonnen- und Wetterschutz, 

Architektur und Raumgestaltung: 

Acryl-Markisenstoffe 

Beschichtete Planenstoffe 

Textiltapeten 

Finalprodukte aus eigenen Geweben für In
dustrie und Gewerbe, Hilfs- und Katastrophen

dienste, für Sport und Freizeit: 

Tennis- und Lagerhallen, Sonnensegel, Einsatz. 

zelte, Membrandächer. 

SATTLER Textilwerke 

Postfach 6 

8041 Graz-Thondorf 

Tel. (03 16) 40 15 51-0 

FS: 03/1215 

Johann Huber 
Transport Ges. m. b. H. 

SAND-, 

SCHOTTER-, 

ERDBEWEGUNG 

KFZ-WERKSTÄTTE 

BERGUNG 

A-8641 ST. MAREIN
Telefon (0 38 64) 25 65, 22 35 

FS 036 742 

Wohnung: 

A-8641 St. Marein

Dr.-Karl-Renner-Straße 5 

Telefon (0 38 64) 25 19 

�@@@@�@@@@@@@@@@@@� 

i Dank und Anerkennung aus Anlaß i 
i 

von Rettung aus Lebensgefahr 
� 

1 1 
i i 
1 1 

•i i
�
1 

Bezirksinspektor Adolf Brenner des Gendar-
imeriepostens Deutsch Wagram rettete am 6. Sep

tember 1979 aus einem lichterloh brennenden 
Wohnhaus unter schwierigsten Verhältnissen den i 
��;'

erverletzten Josef Dobler vor dem sicheren 

1
Nach einer Sickergasexplosion drang Bezlnsp. 

Brenner allein in die durch Rauchgas erfüllte, 
in Flammen stehende Wohnung, konnte dort den 

1
schwerverletzten, sich auf dem Boden wälzenden 

Josef Dobler im Schein der Taschenlampe finden 

und zum nächstgelegenen Fenster schleppen. Ge
meinsam mit einem Helfer gelang es schließlich,
Josef Dobler aus dem Gefahrenbereich zu bergen.

Durch das mutige, entschlossene Handeln unter
Mißachtung der eigenen Lebensgefahr war es
Bezlnsp. Brenner gelungen, ein Menschenleben
zu retten. 

Der Beamte wurde für diese Rettungstat mit
der Rettungsmedaille des Bundeslandes Nieder
österreich ausgezeichnet. 

Gendarmeriezentralkommandant hat 

Mut und seine opfervolle Hilfsbereitschaft Dank
und Anerkennung ausgesprochen. 

��@@�@@@@@@�@�@@@@� 

Kärntner Ehrenkreuz für Lebensretter
beantragt 

Dem Belohnungsantrag liegt folgender Sachverhalt zu-

grunde: h b eh d. 55· ··h · Am 5. Jänner 1980, �egen 14.15 U r, ra 1e Ja nge

Rosi Scheriau beim E1slat�fen auf dem_ Faaker See
.' 

�e

meinde Finkenstein, auf Hohe des Campi_ngpl_atzes �rneitz,

zirka 150 m vom Ufer entfernt, durch d1� dunne Eis�ecke

und lief offensichtlich Gefahr, an der zirka 12 m tiefen 

Stelle zu ertrinken. . 
Revlnsp. Ferdinand Steinberger des Gendarm_enepostei:is

Faak am See, der sich zu dieser_ Zeit �ußer�iens!llct: m

der Nähe der Unglücksstelle aufhielt, horte _die Hilferufe

und leitete sofort eine Rettungsakt10n em. Da Ros1

Scheriau bereits bis zum Hals im Wasser war, erkannte

Revlnsp. Steinberger sogleich die gefährliche Si_tuation 

für die Verunglückte und eilte mit einer in der Nahe be

findlichen Rodel zur Unglücksstelle. Er rief der ".er�n

glückten zu, daß sie ruhig bleiben möge und daß sie sich

an den Eisschollen festhalten solle. In der Folge kroch 
Revlnsp. Steinberger, die Rodel vor sich herschiebend 
und unter drohender Gefahr selbst einzubrechen, zur Ein
br1:chstelle. Die Rodel schob Revlnsp. Steinberger so 
weit vor, daß sich Rosi Scheriau daran festhalten konnte. 
In_ diesem Augenblick kam auch der ÖBB-Beamte Sieg
f�ied Buchacher Revlnsp. Steinberger zu Hilfe. Buchacher 
hielt Revlnsp. Steinberger an einem Fuß fest und beide 
versuchten auf diese Art, Rosi Scheriau aus dem Wasser 
zu ziehen. 

Revlnsp. Ferdinand Steinberger wurde bei dieser Ret
tungsaktion durch das Nachgeben der Eisdecke völlig 
durchnäßt. Trotzdem war es ihm gemeinsam mit Buch
acher möglich, die Verunglückte sogleich in die Sauna 
des Campingplatzes Arneitz zu bringen. 

Rosi Scheriau erlitt bei diesem Unfall einen Schock, 
j�doch außer einer starken Erkältung keine gesundheit
lichen Schäden. Sie wurde um etwa 16.30 Uhr von Be
kannten in ihre Wohnung nach Villach gebracht. 

Der Postenkommandant von Faak am See, Grlnsp. 
Bonaventura Bodner, führte unmittelbar danach die Er
hebungen durch und stellte fest, daß zur Zeit des Un
falls auf dem Faaker See reger Eislaufbetrieb herrschte 
und sich keine weitere Person außer Revlnsp. Steinberger 
und Siegfried Buchacher an die Verunglückte heranwagte. 
Im Gegenteil, sämtliche Eisläufer entfernten sich so rasch 
als möglich von der Unglücksstelle und waren nicht be
reit, auf irgendeine Art rasch Hilfe zu leisten. 

Durch das mutige und rasche Verhalten des Revlnsp. 
Steinberger ist es gelungen, die Verunglückte aus dem 
Wasser zu ziehen und somit vor der Gefahr des Ertrinkens 
zu retten. Beim Herausziehen der Verunglückten hat der 
ÖBB-Beamte Siegfried Buchacher wesentliche Hilfe ge
leistet. 

Für die Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr durch 
her:7orragenden Einsatz wurde für Revlnsp. Ferdinand 
Stemberger über das Gemeindeamt Finkenstein beim Amt 
der Kärntner Landesregierung der Antrag auf Verleihung 
des „Kärntner Ehrenkreuzes für Lebensretter" einge
bracht. 

Revlnsp .. Ferdinand Steinberger, überdies langjähriger
Gendarmene-Rettungsschwimmlehrer dem für beson
der� Verdienste auf dem Gebiet des Wasserrettungswesens 
bereits das „Leistungsabzeichen in Silber" verliehen wur
de, wird vom Landesgendarmeriekommando für Kärnten 
der Zuerkennung einer Geldbelohnung voll und ganz 
würdig erachtet. 

Belobungsantrag 

Grlnsp. Peter Druml und Insp. Johann Gotownik haben 
während des Funkpatrouillendienstes durch ihr entschlos
senes und mutiges Verhalten einen schwerverletzten 
und bewußtlosen Pkw-Lenker unter Hintansetzung der 
eigenen Sicherheit aus dem brennenden Kfz geborgen und 
somit vor dem sicheren Tod bewahrt. 

Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Während des Funkpatrouillendienstes am 1. März 1980 
ge�en 3.15 Uhr nahmen die beantragten Beamten im Be
reich der Packer Straße bei Wabelsdorf" Gemeinde Pog
gersdorf, Bezirk Klagenfurt, �inen Feuerscllein wahr. 

. Am Ort �es Geschehens eingelangt, stellten sie fest, daß
em Pkw mit den Rädern nach oben in einem neben der 
Bundesstraße befindlichen Acker lag und in Flammen 
stand. 

Während Inspektor Gotownik über Funk die Feuerwehr 
anforderte, eilte Grlnsp. Drum! zum brennenden Fahr
zeug, öffnete die linke Tür und gewahrte im Schein des 
Feuers den bewußtlosen und wie sich später herausstellte 
schwerverletzten Pkw-Lenker. 

Unverzüglich ging der Beamte daran, den Verunglück
ten aus dem Pkw zu ziehen, was ihm allein nicht vollends 
glückte, da er auf dem gefrorenen Ackerboden zu Sturz 
kam. 

Gemeinsam mit dem inzwischen herbeigeeilten Beam
ten Insp. Gotownik gelang es schließlich, den Bewußtlo
sen aus der Gefahrenzone des inzwischen gänzlich von den 
Flammen erfaßten Kfz zu bringen. 

Grlnsp. Drum! eilte nochmals zurück zum brennenden 
Fahrzeug, um sich zu überzeugen, ob sich nicht etwa noch 
weitere Insassen im Kfz befänden. Nachdem er si<;h Ge
wißheit verschafft hatte, daß diese Vermutung nicht zu
traf, barg er auch noch einige Sachwerte aus dem geöff
neten Kofferraum des Kfz. Insp. Gotownik verständigte 
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in der Zwischenzeit die Rettung. Zum Zeitpunkt des Ein
treffens der Feuerwehren war der Pkw bereits zur Gänze 
ausgebrannt. 

Wie die Unfallserhebungen ergaben, kam der 26jährige 
Elektriker Walter Martinschitz mit seinem Pkw, einem 
Peugeot 504, von der Fahrbahn ab, worauf sich das Kfz 
mehrmals überschlug, hernach mit den Rädern nach oben 
auf dem neben der Fahrbahn angrenzenden Acker zum 
Stillstand gelangte und Feuer fing. 

Martinschitz wurde hiebei schwer verletzt; sein Be
wußtsein erlangte er erst wieder am 3. März 1980 im 
LKH Klagenfurt . 

Die Rettungsaktion hat bei der örtlichen Bevölkerung 
besondere Anerkennung gefunden und wurde auch in 
den Medien entsprechend gewürdigt. 

Für die Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr durch 
hervorragenden Einsatz wurde für die Beamten über das 
Gemeindeamt Poggersdorf beim Amt der Kärntner Lan
desregierung der Antrag auf Verleihung des „Kärntner 
Ehrenkreuzes für Lebensretter" beantragt. 

Den oben genannten Beamten wurde auch eine einma
lige Geldbelohnung durch das Gendarmeriezentralkom
mando im Bundesministerium für Inneres zuerkannt. 

Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Silberne Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
leutnant Franz Scheir des Landesgendarmeriekommandos 
für Salzburg; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Abtei:lungsinspektoren Leo
pold Bogner, Franz Brunner I und Josef Schmid und den 
Gruppeninspektoren Franz Knapp, Josef Landstetter, 

Walter Rudorfer, Leopold Seifritz und Leopold Straka 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; 
den Abteilungsinspektoren Josef Krempelsauer und Jo
hann Hofbauer des Landesgendarmeriekommandos für 
Steiermark; den Abteilungsinspektoren Franz Kapl, Aiois 
Öhlinger, Franz Posch II und Franz Schmiedinger sowie 
den Gruppeninspektoren Alfred Aistleitner und Franz 
Pusch I des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich; dem Abteilungsinspektor Engen Kohlmeyer 
und dem Gruppeninspektor Johann Moser des Landes
gendarmeriekommandos für Tirol; 

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Erich 
Drabek, Konrad Grün, Edmund Murhammer, Richard 
Miklisch, Alfred Semmler und Gustav Weber II sowie 
den Bezirksinspektoren Josef Berger I, Anton Deuretz
bacher, Franz Ertl I, Josef Edelmüller, Alfred Hofmann, 
Franz Hartl, Johann Labenbacher, Josef Mötz, Josef Rei
fert, Georg Schmit, Franz Zauner des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich; dem Hauptmann Nor
bert Ebner und den Gruppeninspektoren Anton Pelich und 
Karl Sassmann des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich; den Gruppeninspektoren Peter Außer
lechner III, Franz Eberl, Franz Gamper, Rudolf Geiger II, 
Johann Mair II, Robert Rossi und Hubert Winkler und 
dem Bezirksinspektor Georg Geiger des Landesgendarme
riekommandos für Tirol; dem Gruppeninspektor Alfred 
Doppler des Gendarmeriezentralkommandos; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich der VB I Rosa 
Ruzicka und dem Bezirksinspektor Matthias Horvath I 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; 
den B�zirksinspektoren Adolf Hackl, Georg Janser und 
S_�basJian Kargruber des Landesgendarmeriekommandos 
fur Tirol und dem Bezirksinspektor Wilhelm Biedermann 
des Gendarmeriezentralkommandos. 

Oberst Deisenberger 65 Jahre 
Von Abteilungsinspektor ANTON HADAIER, Hauptsachbearbeiter für

t

lffentlichkeitsarbeit beim 
Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich in Linz 

In ebenso seltener wie ausgezeichneter Rüstigkeit voll
endete am 13. April 1980 der Landesgendarmeriekom
mandant von Oberösterreich Oberst Hermann Deisenber
ger sein 65. Lebensjahr. An der offiziellen Geburtstags-

Obstlt. Strasser, Kommandant der Stabsabteilung, überreicht Im 
Beisein des t. Stellvertreters des Landesg-endarmeriekornmandan
ten Oberst Weber an den Landesgendarmeriekornmandanten 

Oberst Deisenberger einen Geschenkkorb 

feier, die am 11. April 1980 in den Räumen des LGK
Gebäudes in Linz stattfand, nahmen außer den leitenden 
Beamten des Kommandos auch repräsentative Abordnun
gen der Bezirke, der Alpingendarmen und der Personal-

vertretung teil, die den Herrn Landesgendarmeriekom
mandanten mit schönen Geschenken bedachten.

Neben dem 1. Stellvertreter Oberst Weber, der in sei
ner Ansprache besonders das verdienstvolle Wirken des
Jubilars zum Wohle des oberösterreichischen Komman
dos hervorhob, verbanden auch die einzelnen Delega
tionsführer mit ihren Glückwünschen Worte des Dankes
und der Anerkennung. 

Der Landesgendarmeriekommandant war über die Be
weise aufrichtiger Verbundenheit sichtlich erfreut und 
dankte allen Beamten seines Kommandos für die stete 
Unterstützung und Treue. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X X 

X X 

X X 

� ;Jla/,.Jl dJlJ', 'Yfl.uJ: � 
X X 

X X 

� Habe den Mut, du selbst zu sein � 
x In einer geifernden Welt. x 
X X 

x Besser ist stolzes Einsamsein x 
� Als dem Geschrei unterstellt. � 
� Wisse, es ist so wichtig nicht, � 
x Ob einer leuchtend dich nennt. x 
� Wenn du nur stehst in deiner Pflicht � 
x Und deine Flamme dir brennt. x 
X X 

X X 

x Hans Bahrs, Hamburg x 
X X 

X X 

X X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Lustenau, Vorarlberg/Österreich 

Gruppeninspektor Johann Moser 
im Ruhestand 

Von Bez.-Insp. HANS RUATTI, Oberau/Wildschönau 

Mit 31. Jänner 1980 trat der Postenkommandant des
Gendarmeriepostens Oberau, Gemeinde Wildschönau, Be
zirk Kufstein (Tirol), Grlnsp. Johann Moser, nach einer
mehr als 40jährigen Dienstzeit in den dauernden Ruhe
stand.

Aus diesem Anlaß veranstaltete die Gemeinde Wild
schönau am 25. Jänner 1980 im Gasthaus „Kellerwirt"
in Oberau einen Abschiedsabend, zu dem die Gattin des
Beamten, Bezirkshauptmannstellvertreter OR Dr. Ernst
Lauf, Bürgermeister Walter Lanner, Altbürgermeister
Ökonomierat Schoner, Landesgendarmeriekommandant-

tf};· \ ... _..., .,.+i,gue:��,. 

Von links nach rechts: Bürgermeister \Valter Lanner, LGKdt.
Stellvertreter Oberst Johann Bramböck, Anni Moser, Grlnsp. Jo
hann Moser und Bez.-Hauptmann-Stellvertreter Dr. Ernst Lauf 

stellvertreter Oberst Bramböck, Kommandant der Be
reichsabteilung Wörgl Hptm. Werner Pail, Bezirksgendar
meriekommandant AI Johann Brunner, alle Postenkom
mandanten bzw. ihre Stellvertreter des Bezirks Kufstein,
Obmann des Dienststellenausschusses Josef Schroll sowie

kommandanten des Gendarmeriepostens Oberau bestellt,
wo er 27 Jahre diese Funktion ausübte. Johann Moser ist
Träger des Silbernen Verdienstzeichens der Republik
Österreich.

Der Bezirksgendarmeriekommandant Brunner über
reichte dem Beamten einen schönen Zinnteller mit Wid
mung von den Postenkommandanten des Bezirks Kuf
stein. Von den Beamten des Gendarmeriepostens Oberau
wurde dem Scheidenden ein prächtiges Technikbuch -
Johann Mosers Hobby ist die „Gesteinssammlung" -
überreicht und Bürgermeister Walter Lanner überreichte
für die Gemeinde Wildschönau einen schweren Bronze
wappenteller mit den Worten des Dankes für die gute
Zusammenarbeit. Der Obmann des Dienststellenaus
schusses Josef Schroll bot dem in den Ruhestand treten
den Beamten auch weiterhin seine Hilfe und Unterstüt
zung an.

Mit einem fröhlichen Beisammensein fand die Ab
schiedsfeier ihren Ausklang.

fJCHE 
1'&&-1-1" .. �
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,,Gerichtsurteile für Fremdenverkehr und Sport" 

Zusammengestellt und herausgegeben von Rechtsanwalt
Dr. Ivo Greiter. XXIII, 607 Seiten. Prugg-Verlag, Eisen
stadt 1980.

Mit dieser Judikaturzusammenstellung wird - soweit
ersichtlich erstmals in Österreich - der Versuch unter
nommen, veröffentlichte und nicht veröffentlichte Ent
scheidungen des Obersten Gerichtshofes von 1919 bis 1979,
die für die Allgemeinheit von Interesse sind, gesammelt
zugänglich zu machen. Zum besseren Verständnis wurden
die Urteile gegliedert und zusammengefaßt. Bei den bis
31. März 1979 publizierten Entscheidungen werden alle
Fundstellen angegeben.

• die Beamten des Gendarmeriepostens Oberau geladen
wurden.

Die mitgeteilte Rechtssprechung erstreckt sich auf straf
und zivilrechtliche oberstgerichtliche Entscheidungen ins
besondere zu folgenden Fragen: Unfälle bei Fahrten mit
Seilbahn, _Sessellift und Schlepplift, Zusammenstöße zwi
schen Skifahrern, mangelnde Pistensicherung, Verwen
dung privater Grundstücke für den Skisport, Unfälle bei
B�rgtouren, beim Baden, mit Reitpferden und sonstige�Tieren, bei der Jagd, bei Auto- und Motorradrennen, bei
der Freizeitgestaltung (zum Beispiel Sport, Zirkus, Mai
baumaufstellen, Brauchtumsfeste, Krampustreiben, Ten
nis, Autodrom, Raufhandel in Gastwirtschaft), bei Benüt
zung von Anlagen des Gastgewerbebetriebes, bei Benüt
zung sonstiger öffentlich zugänglicher Räumlichkeiten,
durch Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf We
gen im Freien, durch Dachlawinen und herabfallende Ge
genstände, Diebstahl von beim Gastwirt eingebrachten
Gegenständen und von verwahrten Gegenständen, Be
schädigung von beim Gastwirt eingebrachten Gegenstän
den, Haftung des Garagenunternehmers für Beschädi
gung, Zurückbehaltungsrecht des Gastwirtes und des Ga
ragenunternehmers, Haftung der Badeanstalt für den
Verlust von Gegenständen; Hausverbot und Enfernung
des Gastes aus dem Gastlokal; Haftung wegen Lärmbelä
stigung durch Gastwirtschaft; Unfälle bei Fahrten mit
Straßen- und Eisenbahn sowie bei Flugreisen; Benützung
von Bahnanlagen; Haftung der Eisenbahn für abhanden
gekommene Gegenstände; sonstige Entscheidungen be
schließen die Übersicht (zum Beispiel Diebstahl aus Kran
kenhauszimmern, von Skiern, eines Motorbootes usw.-).

Nachdem Bürgermeister Walter Lanner die festliche
Versammlung begrüßt hatte, hob Bezirksgendarmerie
kommandant Johann Brunner die besonderen Leistungen
des Scheidenden sowie dessen berufliche Laufbahn hervor.

Johann Moser wurde am 16. August 1952 zum Posten-
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zugängliche Fülle von Rechtsprechungsmaterial wieder.Das Werk ist daher insbesondere auch allen Gendarmerie- und Polizeibeamten als für ihre Ermittlungstätigkeitsehr wertvoll zu empfehlen. G. Gaisbauer
,,Allgemeines Verwaltungsrecht" 

Von Hon.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Ludwig K. Adamovich,Sektionschef des BKA und o. Univ.-Prof. Dr. Bernd-Chri
stian Funk (Springers Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaft). XVI, 381 Seiten. Springer-Verlag, Wien 1980. Geheftet, 384 S. 

Das Werk schließt eine empfindliche Lücke im juristischen Schrifttum; sind doch die letzten großen geschlossenen Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechtes (Adamovich, Antoniolli) mehr als ein Vierteljahrhundert alt.In dieser Zeit haben sich beträchtliche Änderungen in derLage und Funktion der öffentlichen Verwaltung und desVerwaltungsrechts ergeben. Außerdem galt es, eine umfangreiche Rechtsprechung und Literatur zu verarbeiten. 
Das Werk ist in erster Linie als Lehr- und Studienbuch gedacht, hat aber darüber hinaus den Charakter einesHandbuches, das auch dem Praktiker für die Aufbereitung und Lösung verwaltungsrechtlicher Fragen wertvolle Dienste zu leisten vermag. Die Autoren haben es sich zur Aufgabe gestellt, die in ihren Einzelheiten kaumüberschaubare Fülle an verwaltungsrechtlichen Normendurch ein System von Grundbegriffen, Grundsätzen undInstitutionen geschlossen zu erfassen und kritisch zu durchdringen. 
Dem Benützer des Buches soll ein Zugang zu den allgemeinen Fragen des Verwaltungsrechts und damit die Möglichkeit geboten werden, einen systematischen Überblick über die typischen Rechtseinrichtungen und Rechtsprobleme dieses Bereiches zu gewinnen. Für den Leserkreis dieser Zeitschrift sei insbesonders auf die instruktive Darstellung der Polizeiverwaltung (S. 117 bis 134) und auf die konzentrierte, aber umfassende Bearbeitung des Verwaltungsverfahrens nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen (S. 292 bis 331) hingewiesen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis weist auf weiterführendes Schrifttumhin. 
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein sorgfältig erstelltes Sachregister erschließen den reichen Inhalt des Bandes. Die Anschaffung des den neuesten Stand des Allgemeinen Verwaltungsrechts wiedergebenden Werkes ist daher jedermann, der mit der Materie mittelbar oder unmittelbar befaßt ist, als unerläßlich anzuraten. Insbesondere auch jeder Gendarmerie- und Polizeibeamte sollte das Buch zur Vertiefung seines allgemeinen und Fachwissens studieren und stets als Nachschlagbehelf zur Hand haben. G. Gaisbauer 

,,Das österreichische Maß- und Eichrecht" 

Herausgegeben von Ministerialrat Dipl.-Ing. Ferdinand Bernhardt und Rat Dr. Hans Walther Kaluza. XII, 168Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,Wien 1979. Brosch. 288 S, Ganzleinen 340 S. 
Das als Band 37 der Manz'schen Großen Gesetzesausgaben als Nachfolgerin der im gleichen Verlag 1952 verlegten Gesetzesausgabe von Brückner/Stulla-Götz erschienene Werk enthält das Maß- und Eichgesetz in der geltenden Fassung samt Eichämterverordnung, Eichstempel-
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verordnung, Eich-Zulassungsverordnung, Schankgefäßeverordnung, Flaschenverordnung, Internationalen Verträgen und dem Zeitzählungsgesetz; in einem Anhang sinddas „Internationale Einheitensystem (SI)" und eine Fristentabelle abgedruckt. Der Schwerpunkt der Ausgabe liegtin den ausführlichen Erläuterungen zum Maß- und Eichgesetz, in denen alle schwierigen und alle wesentlichenDetailfragen erschöpfend behandelt werden. Auch die Eichstempelverordnung und das Zeitzählungsgesetz sind kommentiert. Eine umfangreiche Einleitung bringt einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung desMaß- und Eichrechtes seit der österreichischen Maß- undGewichtsordnung aus dem Jahr 1871. Mit Rücksicht auf diegestiegene Bedeutung des Maß- und Eichwesens auch im Interesse des Verbraucherschutzes muß den Verfassernund dem VerJag für ihre gediegene Arbeit, di_e sicherlichkaum noch Wünsche offen läßt, gedankt werd.en. Der reiche Inhalt des Bandes kann durch ein ausführliches Sachregister bequem erschlossen werden. Er kann jedem, dermit Fragen des Maß- und Eichrechts zu tun hat, wärmstens empfohlen werden. G. Gaisbauer
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Männer im weißen Rock Die Royal Fiji Police 
Von GERD STOLZ, Selent, BRD 

Nahezu 20.000 km von Europa entfernt liegen . in West
polynesien im Stillen Ozean die Fidschi-Insell!-, eme Grup
pe von 320 größeren und 480 kleineren E1_landen? von 
denen jedoch nur 106 bewohnt sind und wo 1m Mai 1789 
Lieutnant William Bligh, der Kapitän der ,_,Bounty", nach 
der Meuterei auf seinem Schiff an Land gmg. Das Insel
reich gliedert sich verwaltungsmäßig in �4 _Prov�nzen und 
76 Bezirke (Tikinas); es hat eine halbe M1lhof1: Emwohneri 
und seine Hauptstadt Suva liegt auf der mit 10.500 km 
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Inspektion des Polizeimusikkorps durch den Generalgouverneur; 

die Polizisten tragen zur Paradeuniform den „Sulu" und die 

schwarzen Sandalen 

größten Insel Viti Levu. Die Umgangssprache ist Melane
sisch mit polynesischem Einschlag, Amts- und Verwal
tungssprache dagegen Englisch. Verkehrsmäßig ist das Gebiet über 1360 km Allwetterstraßen, 708 km Eisenbahn
sti:ecken einem internationalen Flughafen und mehrere 
kleine Regionalflugplätze erschlossen. Über 350 größere 
Schiffe laufen jährlich die Häfen auf den beiden großen 
Inseln an insbesondere aus Großbritannien, Japan, Australien 'und Neuseeland. Die Königliche Fidschi-Polizei (Royal Fiji Police), dieauf allen größeren bewohnten Inseln mit Stationen oderPosten vertreten ist, blickt auf eine 100 Jahre alte Geschichte zuri\ck - eine Tradition, auf die sie mit Rechtstolz ist. 187'/ wurden in der damaligen britischen Koloniedie Verordnungen Nr. 30 und 31 herausgegeben, in denendie Aufstellung einer Polizei und der Armed Native Con-1.stabulary, der beiden Vorläufer der ,Königlichen FidschiPolizei, geregelt wurden. Die beiden Organisationen bestanden bis 1906 nebeneinander, dann wurden sie zur „Fiji Constabulary" zusammengelegt. Eingeborene wurden in die Polizei auf Grund 

Streifenwagen der Royal Fiji Police im Einsatz 

von 3-Jahres-Verträgen eingestellt, die bei Ablauf jeweils um den gleichen Zeitraum verlängert werden konnten; allerdings wurden bis 1910 nur ledige Bewerber angenommen. Da die erforderliche Stärke trotz der Änderungen, die inzwischen eingetreten waren, trotz des Anreizes verbesserter Besoldung und Aufnahme verheirateter Bewerber nicht erreicht werden konnte, wurde 1911 als besonderer Zweig die Sikh-Polizei innerhalb der bestehen- ,den Organisation mit zehn in Hongkong angeworbenen Sikhs aufgestellt. Sie bewährten sich so gut, daß zweiJahre später weitere 22 Sikhs angeworben wurden. BeiAusbruch des Ersten Weltkrieges verließen viele Offiziere- damals noch überwiegend Weiße - die Polizei, ummit den britischen Truppen in Frankreich und an denDardanellen zu kämpfen. Das hervorragendste Ereignis jener Kriegsjahre undvielleicht in der gesamten bisherigen Geschichte der Fidschi-Polizei ist die Gefangennahme des „Seeteufels" Felix Graf von Luckner; der Kapitän des deutschen Hilfskreu-

Beamtin der Royal Fiji Police geleitet Kinder über die Straß_e 

zers „Seeadler", eines 3-Mast-Vollschiffes, war mit fünf Mann seiner Besatzung im September 1917 auf der Insel Wakaya gelandet, nachdem sie im Monat zuvor in der Südsee bei Mopelia gestrandet waren. Der Kapitän eines Kutters, dem die Fremden verdächtig vorkamen, benach
richtigte am 21. September des Jahres die Fidschi-Polizei, die sogleich zwei Polizeioffiziere, einen Sergeanten undfünf eingeborene Beamte von Levuka entsandte. Sie nahmen die sechs Deutschen fest und erhielten später für diese Tat eine Belobigung des Gouverneurs, der Kapitän des Kutters eine Belohnung von 25 Dollar. . 1919 wurde die kriminalpolizeiliche Abteilung der Fidschi-Polizei mit einem Offizier und sechs Beamte� au!gestellt; die steigende Anzahl der aufgeklärte? Falle m den folgenden Jahren bewies die Richtigkeit dieser 1".la�
nahme. Im Jahr 1926 gab es in der Kolonie _26 �olize�
stationen und -posten; das zahlenmäßige Verhaltms Poli
zei zu Bevölkerung betrug damals 1 : 864, heute liegt es 
bei 1 : 508. d Einen grundlegenden Wandel in der Organisa.�ion . er 
Polizei brachte das Jahr 1936 - die Dienstgrade ander ten 
sich zugleich mit der Umstrukturierung, die eine Anp1s
sung an die P(!lizeiorganisation in anderen„britischen .Kib�=men brachte. Die neue Organisation bewahrte_ s_ich m. im sondere in den Jahren 1943/45 als große M1litarlager ' 11„ t auf den Zuge der strategischen Planungen der A uer en 1 Inseln eingerichtet wurden, in deren unmittelbarer Fo ge 
auch die Zahl der Verbrechen anstieg. . .. . zen-1954 wurde das Kriminaldokumentat10nsbmo al� 'chtet tralstelle für den Bereich der gesamten :1(_olom� e��faßtund 1956 das Ausbildungswesen reo�gamsiert. s d sbiljetzt Kurse für Rekruten einschließlich der Grun au 
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dung, Wiederholungsseminare für Beamte im Mann
schafts- und Unteroffiziersrang sowie besondere Lehrgän
ge für Kriminalpolizeibeamte. Die Polizeioffiziere erhalten 
ihre Ausbildung zu einem Teil in der Fidschi-Polizei 
selbst, zum anderen Teil auf entsprechenden Ausbildungs
stätten vornehmlich in Australien und Neuseeland sowie 
in Großbritannien. 

Die Königliche Fidschi-Polizei wird heute von einem 
Commissioner of Police mit einem Stab im Hauptquartier 
in Suva geführt, der dem Innenminister untersteht. Als 
besondere Dienstzweige in der Polizei bestehen der „Spe
cial Branch", dem die Staatsschutzaufgaben obliegen, die 
kriminalpolizeiliche Abteilung (Criminal Investigation De
partment) mit dem Dokumentationsbüro sowie einer foto
grafischen Sektion und die Polizeikapelle; sämtliche 
Haushalts-, Rechnungs- und Besoldungsangelegenheiten 
der Polizei werden von zivilen Dienstkräften im Haupt
quartier bearbeitet. Die Polizei ist in drei Regionen, in das 
Trainings- und Ausbildungszentrum (Schule) und in die 
sogenannte „Mobile Force" eingeteilt. Jede Region ist in 
mehrere Distrikte, jeder Distrikt in mehrere Stationen und 
Posten untergliedert. Dem Chef der südlichen Region ist 
außerdem die Diensthundesektion unterstellt, die über 17
Hunde (Deutscher Schäferhund und Dobermann) verfügt. 

Die Schule in Nasuva-i-Wai, die von einem höheren Po
lizeioffizier geleitet wird, bietet vielfältige Ausbildungs
möglichkeiten. Sie ist seit 1973 in einem Neubau unter
gebracht und wird auch von Polizisten aus den Nach
barstaaten besucht; so waren dort 1973 vier Polizeioffi
ziere aus Tonga, darunter zwei weibliche, als Gasthörer. 
Die allgemeine Grundausbildung dauert 24 Wochen und 
umfaßt unter anderem Verkehrsrecht, Fahrzeugwesen, 
Waffenkunde, Schiffahrtsrecht, Sport, Schießen, Erste Hil
fe. Als Eingreifreserve bei Naturkatastrophen, großen Un
glücksfällen, schweren Verbrechen und ähnlichem sowie 
für Patrouillen zu kaum bewohnten Inseln steht die „Mo
bile Force" in Nasinu in der Nähe Suvas zur Verfügung. 
Dieser Verband ist kaserniert und weitgehend motorisiert. 

Die Königliche Fidschi-Polizei, die 1972 bei der 40. Ge
neralversammlung der Interpol in Ottawa, Kanada, in 
diese Organisation aufgenommen wurde, gehört der Kon-
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Ein Vergnügen 
für die ganze Familie 
Schiffsrundfahrt am Wörther See - erholsame
Freizeitgestaltung für unsere Sommergäste. 
Moderne Motorschiffe mit Buffetbetrieb legen 
in der Hauptsaison stündlich an den Ufern der 
Wörther-See-Kurorte an,. 

Auskünfte: Stadtwerke Klagenfurt, Schiffahrt, 

Telefon 04222/2·1 1 55 

ferenz der Südpazifik- und der Australasiatischen Poli
zeien an. Ihre Gesamtstärke beträgt heute zirka 1050 
Männer und Frauen, davon zirka 60 Zivilangestellte. 
Zirka 600 Angehörige sind Fidschianer, 425 gehören zur 
indischen und sechs zur europäischen Bevölkerungsgrup
pe; der Rest verteilt sich auf andere Rassen. 

Der Kraftfahrzeugbestand beträgt 95 Fahrzeuge, dar
unter 37 Land-Rover, hauptsächlich britischer Herkunft. 
„Botschafter" des fernen Inselreiches und zugleich der 
Polizei ist die 41 Mann starke Kapelle, die sich nur aus 
Fidschianern zusammensetzt. Sie gab bereits viele Kon
zerte unter anderem in Australien, Neuseeland und Neu
Hebriden. Viele Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen 
zeugen von der Qualität des Klangkörpers. Die Kapelle, 
deren Angehörige im übrigen normalen Polizeidienst in 
der Hauptstqdt versehen, nimmt darüber hipaus alle ze
remoniellen Verpflichtungen - wie zum Beispiel bei der 
jährlichen Parlamentseröffnung - wahr. Auffallendes 
Merkmal der Polizeikapelle ist der lange weiße, gezackte 
Rock, ,,Sulu" genannt, der zu Paradezwecken von allen 
Polizeibeamten wie auch vom Militär getragen wird. Die 
normale Dienstkleidung ist vom britischen Einfluß ge
prägt. 

Etwa jeder fünfte Verkehrstote ein Fußgänger 

Die ungeschützten Straßenbenützer in Österreich sind 
auch die am meisten gefährdeten - diese traurige Tat
sache wird durch die Verkehrsunfallbilanz 1979 neuerlich 
bestätigt : Etwa jeder fünfte Verkehrstote im vorigen Jahr 
war ein Fußgänger. Vergleiche mit anderen Ländern _be
weisen daß dies keineswegs so sein muß. Größere Rück
sichtna'hme seitens der Kraftfahrer und verstärkter ge
setzlicher Schutz vermögen die Sicherheit der Fußgänger
wesentlich zu erhöhen. 

In Tokio etwa verzeichnet man jährlich - bezogen auf
die Einwohnerzahl - nur etwa ein Sechstel der Fu.ß
gängertoten von Wien. Und in Stockholm - _ungefahr
gleich groß wie Wien - sterben nur halb so viele Fuß
gänger wie in unserer Bundeshauptstadt. . 

Und noch einige Zahlen veranschaulichen die Gefahr,
deren sich österreichische Verkehrsteilnehmer per pedes
vor allem in den Städten aussetzen: Etwa 65 Prozent der
jährlichen Verkehrstoten in Linz, 56 Prozent der Ve�
kehrstoten in Wien und 50 Prozent der Verkehrstoten m
Graz sind Fußgänger. . . 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit nennt '7_mige 
Gründe dafür, daß es um die Sicherheit der Fußganger
in Österreich denkbar schlecht bestellt ist: 

• Bei der Planung und Installierung von Signa_lanl�_gen
wird auf die Bedürfnisse der Fußgänger zu wemg Ruck
sieht genommen. Es gibt noch immer viele Kreuzungen 
ohne separate Fußgängerampel. Außerdem sind Schutz
wegstrecken über die Fahrbahnen vielfach zu lang. 

• Die Gemeinden können sich nicht dazu entschließen,
nach ausländischem Vorbild (England, Holland, •BRD) 
Wohnzonen zu schaffen, in denen Fußgänger, besonders 
Kinder, absoluten Vorrang genießen. .. .. 

• Es gibt viel zu wenig niveaufreie Fußgangeruber
gänge oder -tunnels. 

• Das Verparken von Schutzwegen wird zu wenig streng
geahndet. Viele Fußgänger kommen deswegen zu Scha
den, weil ihnen vor dem Betreten der Fahrbahn durch 
Falschparker die Sicht genommen wird. . 

• Viele Fußgänger sind sich nicht bewußt, daß sie vo_nden Fahrzeuglenkern bei Dunkelheit mitunter zu sp�t 
gesehen werden wenn sie dunkle Kleidung tragen. Die 
meisten Fußgängerunfälle passieren in den Wintermonaten. 

Abschließend sei dazu noch bemerkt: Ein Kraftfahrer ist 
verpflichtet, dem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn 
auf dem Schutzweg zu ermöglichen, aber auch der Fuß
gänger darf einen Schutzweg nicht unmittelbar vor einem 
Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend betreten. 
Theoretisch scheint dieses Zusammenspiel sinnvoll, in der 
Praxis jedoch kommt es bei dichtem Kolonnenverkehr 
häufig zu langen Wartezeiten für die Fußgänger und ge
legentlich zu verhängnisvollen Kurzschlußhandlungen. 

Die Lösung des Problems kann nur so gefunden werden: 
Verstärkte gegenseitige Rücksichtnahme, also die Chance 
für die Fußgänger, ungefährdet die Fahrbahn zu über
queren, und die Chance für den Fahrzeuglenker, recht
zeitig anhalten zu können. KfV 

·•

giesinger + kopf 
ZELLGLAS 
VERBUNDFOLIEN 
FLEXO-DRUCK 
ALUFOLIEN 
ROTATIONS-TIEFDRUCK 
KARTONHÜLSEN 
VERSANDROHRE 
KARTONAGEN 
KLEBEBANDER 

A-6833 WEILER 122, Vlbg. - Tel. (0 55 23) 25 08 
FS 052-37112 

A-1180 WIEN, Scheibenbergstr. 59 - Tel. 47 15 91/92 
FS 07-6401 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Josef Seifried, 

geboren am 25. Februar 1930, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Oberpullendorf, wohnhaft in 
Oberpullendorf, gestorben am 21. April 1980. 

Thomas Kiemen, 
geboren am 9. Mai 1889, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Feldkirchen, wohnhaft in Vil
lach, gestorben am 27. April 1980. 

Florian Babka, 
geboren am 1. Mai 1898, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Techn. Abteilung Niederösterreich, wohnhaft 
in 1030 Wien, gestorben am 2. Mai 1980. 

Peter Ebenberger, 

geboren am 20. Oktober 1925, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Hermagor, wohnhaft in Herma
gor gestorben am 6. Mai 1980. 

Josef Sulzbacher, 
oren am 24. Mai 1909, . Gend.--:Bezirksinspekt?r
., Postenkommandant 1n Stern, wohnhaft m 

Öblarn, gestorben am 6. Mai 1980. 

). 

Anton Dobbler, 
eboren am 20. Juli 1906, Gend.-Revierinspektor 

R., zuletzt LGK f. Stmk., wohnhaft in Graz, ge
storben am 10. Mai 1980. 

Franz Knotzer, 
geboren am 3. Juni 1911, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt V AASt Altlengbach, wohnhaft in Bö
heimkirchen, gestorben am 10. Mai 1980. 

Josef Riss, 
geboren am 6. Juli 1906, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Zirl, wohnhaft in Salzburg, ge
storben am 14. Mai 1980. 

f ISCHE RE IG E RÄTE 

Friedrich Kaiserseder, 
geboren am 24. November 1925, Gruppeninspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Neunkirchen am
Walde, wohnhaft in Natternbach, gestorben am 
18. Mai 1980. 

Karl Heimann, 
geboren am 2. Februar 1898, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Neuhofen an der Krems,
wohnhaft in Neuhofen, gestorben am 18. Mai 1980. 

Josef Hagn, 
geboren am 13. Februar 1904, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt LGK-KA Salzburg, wohnhaft in 
Salzburg, gestorben am 20. Mai 1980. 

Gustav Schneider, 
geboren am 9. April 1916, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Lager Traiskirchen, wohnhaft in 
Wien, gestorben am 23. Mai 1980. 

Karl Neumayr, 
geboren am 1. Juni 1901, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Mittersill, wohnhaft in
Uttendorf, gestorben am 30. Mai 1980.

Franz Rainer, 
geboren am 10. Oktober 1920, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Schwarzau am Ge
birge, wohnhaft in Reichenau, gestorben am 31. Mai 
1980. 

Josef Krailer, 
geboren am 27. September 1921, Gruppeninspektor, 
zuletzt Gend.-Posten St. Margarethen - Expositur 
Flugfeld Trausdorf, wohnhaft in Mattersburg, ge
storben am 4. Juni 1980. 

Alfons Hauke, 
geboren am 29. November 1896, Gend.-Kontroll
inspektor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekomman
dant in Eisenstadt, wohnhaft in Eisenstadt, gestor
ben am 8. Juni 1980. 

Gebr. J.OACKER 
Großhandlung in Glas-, Porzellan•, 

Steingut-, Ton- und Metallwaren 

Köderfische 

Regenwürmer 

Maden 

Tageskarten 

Fachbücher, Zeitschriften 

Götzis/Vorarlberg 

,,Pyroflamgeschirr" - ,,lngridglas" 

Fachgeschäft HANS B Ü SC H 
1120 Wien, Schönbrunner Straße 188 

Telefon 83 9112 Montag geschlossen 

thermo ziegel 
VOLLWÄRMESCHUTZ DURCH TONZIEGEL 

KLAGENFURT - TELEFON 04222/31 2 31 
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Die Sparkasse bietet für iedes Sparziel 

die richtige Sparform -

• Die Sparkasse weiß immer einen Weg

Sparkasse Bad Radkersburg
Telefon (0 34 76) 23 18 umd 21 20 - Telex 034466 

DER ERFOLG BEGINNT · ,:j; 
BEIM FÜTTERN. i�Je�arJi1f:?s=� T�-DER�RTNER 

P!oduktionsstiitten: Hauptwerk und Büro: 8020 Gr.:iz. Puch�.traße 1
.
7, Tel. (0316) 21561. FS 03

.'_1173, Vertragsproduktion - Niederösterreich: 249) Lichtenwörth, Eggendorf er 
Tierfutterwerk, Tel. {02622) 3382, Werk Marchtrenk - Oberostcrrc1ch: 4614 Marchtrenk, Frc1hngerstraßc, Tel. (07243) 221, FS 025/35521 

Ausführung sämtlicher Hoch-, Tief

und Holzbauten 

HOCH- UND TIEFBAU 

HOLZBAU - SÄGEWERK 

BAUMEISTER 

FÜR SÄMTLICHE BANKGESCHÄFTE 
EMPFIEHLT SICH DIE 

RAIFFEISENKASSE IX!
BIRKFELD· 

FROHNWIESER & eo. TELEFON 0317 4/564 , � 
vorm. PA U L U L Z 

8480 Mureck, Tel. (0 34 72) 21 26 

Q0 CIID 
AUDI NSU 

KUND END I ENS T - VERK A U F  

JOHANN SCHAFFER 

8480 Mureck, Tel. (0 34 72) 21 49 
8492 Halbenrain, Tel. (0 34 76) 2141 

MIT ZWEIGSTELLE MIESENBA CH 
TELEFON 0317 4/492 

Die 

Raiff eisenkasse 

ST. RUPRECHT a. d. Raab 
EMPFIEHLT SICH FÜR ALLE GELDGESCHÄFTE! 

Telefon (0 3178) 305 Telex 32246 

:11,� 
Pischelsdorf, Tel.: (0 3113) 304 

Kaufhaus - Eisen. 
Betonwerk - Baustoffe 

•• 

JOSEF KOCK 
Feldbach, Tel.: (0 31 52) 25 8 7  

Stahlbau G R A B N E R STAHLKONSTRUKTIONEN

HALLENBAU 

A-8230 HARTBERG, ZIEGELEIGASSE 10 - TELEFON (0 33 32) 24 78

Ziegelwerk, Betonwerk und konz. Lastentransport 
8063 Eggersdorf/Graz, Zentralbüro 

Tel. (0 3117) 201, FS 03/1552, Drahtwort Schmidtziegel Eggersdorf 

Betonwerk Untergroßau 
8261 Sinabelkirchen, Tel. (0 3118) 236 

,Ziegelwerk Passail, Pächter R. Toscana 

schmidt ---

M. Schmidt u. Söhne

Nah für alle da! 

LANDRING WEIZ 8160 WEIZ/Stmk. 
MOLKEREI UND LAGERHAUS 

Postfach 14 - Schlachthausgasse 5 

HG 

MARKT 

-
Ei 

für Haus-, Hof- und Gartenbedarf 

KAROSSERIEBAU 

HAVARIEREPARATUR 

LACKIEREREI 

JuvJ 
J�duidl 

Vogau 111 - 8472 Straß, Steiermark 

Telefon (0 34 53) 25 50 

Wir sparen beim Sparen nicht mit Zinsen. 
Daher: Wenn's um Geld geht ... 
SPARKASSE in der Stadt FÜRSTENFELD 
mit Zweigstelle in ILZ 
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Sparkassen-Privatkonto 
Scheck und Scheckkarte hat man eben 
DIE SPARKASSE KINDBERG mit ihren Zweiganstalten 
AUMÜHL - KRIEGLACH - MITTERDORF - VEITSCH - WARTBERG 
weiß immer einen Weg! 

SPARKASSEN-SPARBRIEF 9,7 o/o Ertrag - anonym -- jederzeit behebbar + stop +
SPARKASSEN-SPARBRIEF 9,7 o/o Ertrag - anonym - jederzeit behebbar + stop +

SPARKASSEN-SPARBRIEF 9,7 o/o Ertrag - anonym - jederzeit behebbar + stop + 

N. KERN
FERNRUF (0 38 58) 22 84 

�-UNTERNEHMUNG 
�-BEDARFSZENTRUM 

8661 WARTBERG IM MÜRZTAL 

IMMER FÜR SIE DA 

A FN SGKES

R IXI 
TELEFON (0 31 75) 225 

EMPFIEHLT SICH ZUR DURCHFÜHRUNG 
SÄMTLICHER BANKGESCHÄFTE 

RUMPOLD Ges. m.b.H.

8793 TROFAIACH 
Roseggergasse 4 
Tel. (0 38 47) 23 32 

8700 LEOBEN 
Langgasse 1 
Tel. (0 38 42) 53 47 

TISCHLEREI 

VIKTOR SCHÖNGRUNDNER 
8692 Neuberg an der Mürz 

Roseggerstraße 8 

Tel. (0 3 8  57) 83 56 � 

Erzeugung von Inneneinrichtungen 

in Rustikal und Modem 

FOHNSDORFER TENNISSAND 
HEIZÖL - KOHLE - KOKS - TANKREINI
GUNG - BAUSTOFFE - EISENWAREN -

FARBEN 
8600 BRUCK A. D. MUR 
Roseggerstraße 21 
Tel. (0 38 42) 5 25 19 

5580 TAMSWEG 
Marktplatz 10 
Tel. W64 74) 514 

HOLZINDUSTRIE 
Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten, 

Fußböden, Dach- und Deckenverkleidung 

SCHAFLER 8221 Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 3113) 282 und 497 

Bauunternehmen - Betonwerk - Holzindustrie 
6923 Lauterach, Vorarlberg • Tel. (0 55 74) 314 26 

J-tR SCHERTLER ________________ ---' 

*KO
Ihr Partner in allen Autofragen 

Werndorf ro3182/321 WASCH 

D.Landsberg (03462/2840 �
Stainz (03463/2285 sERv1ce 

In allen Geldangelegenheiten empfiehlt sich 

RAIFFEISENKASSE FEHRING 

F I L I A L E  K A P F E N S T E I N, LÖD E R S D OR F

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien �ijcht ganz! 

�\
WELTKLASSE 

�/ 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

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

TIROLER 

WASSERKRAFTWERKE 

Aktiengesellscholl 

• 

INNSBRUCK 

• 

Landesgesellschaft für Tirol 



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

Auch Dickschädel 
sind weich 
wie Butter 

,,In der Stadt habe ich mich früher nie ange
schnallt, bis es dann passiert ist. Jetzt fahre ich 
immer angegurtet, denn wer weiß, ob ich das 
nächste Mal wieder so glimpflich davonkomme." · · 

Haben Sie gewußt, daß mehr als 2/3 aller Unfälle >�,:
mit Personenschaden im Stadtverkehr, auf den 
sogenannten „kurzen Strecken" passieren? Und, 
daß ein Aufprall mit nur 50 km/h einem Sprung 
aus dem 3. Stock entspricht? Selbst der härteste 
Kopf steht das nicht durch. Greifen Sie deshalb 
zum Sicherheitsgurt, auch wenn Sie nur ein paar 
Kreuzungen weit fahren und auch wenn Sie 
ganz vorsichtig fahren - Sie wissen ja schließlich 
nicht wie die anderen fahren. 
Denken Sie außerdem daran, daß bei einem 
Unfall, in den Sie völlig schuldlos verwickelt 
wurden und nicht angegurtet waren, Ihre 
Schadensansprüche bis auf die Hälfte herabge
setzt werden können. 
Anschnallen auch auf kurzen Strecken. 
Anschnallen dauert Sekunden. 
Die Ewigkeit um vieles länger. 

Tür-Gurt-Start, beijederFahrt. i 

!




