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Aus dem INHALT:
Blutentnahme an Bewußt
losen zum Zwecke der
Blutalkoholbestimmung
J. Herbich und G. Depastas
(Institut f. Gerichtliche Medizin
der Universität Wien)

Ihr Kind in Gefahr!
Abtinsp. Franz· Pasch, Linz

Die ,verkehrserziehung
in Schulen im Bereich der
Bundesgendarmerie
Von Oberst Johann Norden,
Gendarmeriezentralkommando,
Wien

Beiträge aus der Arbeit
der Gendarmerie
Berichte des österreichi
schen Gendarmerie
Sportverbandes

Die Welt des Sports
ist unsere Welt.
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 6: H. Volk: Können Sie rich
tig kritisieren? - S. 9: H. Kupka: Unfallverhütung durch Ver
kehrszeichen? - S. 15: Achtung, Bienenstich? - S. 17: H. Schnei
der: Internationale Alpina Bernlna-Skirallye - S. 19: J. Inner
hofer: Landesmeisterschaft des GSV Tirol in Leichtathletik und
Schwimmen In Schwaz/Tirol - s. 21: F. Wiedl: 30 Jahre Gendar
merle-Sportverein Vorarlberg - S. 29: \V. Smolle: Stadtgemeinde
Wolfsberg ehrt Gendarmerlebeamte - s. 29: J. Ponweiser: Aus
musterung leitender Beamter - S. 33: Bücherecke - S. 34: Die
Toten der österreichischen Bundesgendarmerie

Blutentnahme on Bewußtlosen zum Zwecke der Blutolkoholbestimmung
Von J. HERBICH und G. DEPASTAS, Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Wien
(Vorstand: Univ.-Prof. Dr. W. Holczabek)

•
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In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen bewußt
losen Personen zum Zwecke der Blutalkoholbestimmung
Blutproben entnommen und die Untersuchungsergebnisse
ohne nachträgliche Einverständniserklärung des Probanden
iAals Beweismittel in Verwaltungsstrafverfahren und in
�Gerichtsverfahren verwendet werden.
Zur Problematik dieses Vorgehens soll kurz Stellung
genommen werden, weil es weder mit den im Grund
gesetz verankerten Rechten des Einzelnen, noch mit der
ärztlichen Ethik in Einklang gebracht werden kann.
Aus der StVO § 5 (6) und den Anmerkungen zu diesem
Paragraphen 15/S. 64; 25/S. 66; 26/S. 68; 27/S. 68 und 28/
S. 68 der 6. Auflage der StVO ergibt sich, daß eine Person
die Blutentnahme zum Zwecke der Alkoholprobe zu dulden
hat (25/S. 66).
Es ergibt sich weiter, daß ein Erzwingen der Blutent
nahme trotz dieser Rechtspflicht in Österreich nicht mög
lich ist, weil ein solches Vorgehen nicht nur zu den ver
fassungsmäßig garantierten Grundrechten jedes Staats
bürgers im Gegensatz steht - zwangsweiser Eingriff in die
körperliche Integrität -, sondern auch zur StPO, nach
der ein Angeklagter Prozeßsubjekt, nicht aber ein den
Beweiszielen des Anklägers dienstbares Untersuchungs
objekt ist (25/S. 67).
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben,
daß eine die persönliche Integrität viel weniger verlet
zende Maßnahme, als sie eine Blutentnahme darstellt
nämlich eine zwangsweise Vorführung zur ärztlichen
Untersuchung unzulässig ist, weil sie als eine ausschließlich
Beweissicherungszwecken dienende Zwangsmaßnahme
ebenfalls einen Eingriff in ein durch unsere Verfassung
�ewährleistetes Recht des Einzelnen darstellt (15/S. 64).
Wenn nun wegen der, jeder Person zustehenden Grund
rechte trotz bestehender Rechtspflicht eine Blutentnahme
verweigert werden darf, dann setzt die Möglichkeit der
Weigerung voraus, daß der Betreffende seines Willens
mächtig sein muß. Daraus ergibt sich der logische Schluß,
daß Blutentnahmen an Bewußtlosen grundsätzlich nicht
durchgeführt werden dürfen.
Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrecht, das
die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz postuliert,
würde ad absurdum geführt, wenn einem Schwer-Verletzen
nur deshalb, weil er bewußtlos und unfähig ist, seinen
Willen kundzutun, Rechte genommen werden, die einem

Nicht-Verletzten, einem Nicht-Bewußtlosen in de;r gleichen
Situation gewährt werden.
Trotzdem kommt es sowohl in Verwaltungsstrafverfah
ren, als auch in Gerichtsverfahren immer häufiger zu Be
schlüssen auf Beschlagnahme von bewußtlosen Patienten
abgenommenen Blutproben bzw. der Untersuchungsergeb
nisse.
Unsere seit dem Inkrafttreten der StVO geübte Praxis,
durch Mithilfe der Exekutive und der blutabnehmenden
Spitalsärzte, in solchen Fällen nachträglich Einverständnis
erklärungen zu erlangen, ist dadurch in Frage gestellt bzw.
nicht mehr möglich.
So wie sich die Situation jetzt darstellt, ist sie nicht nur
juristisch anfechtbar, sie ist auch mit der ärztlichen Ethik
nicht vereinbar, so daß man sich, dem „primum nil
nocere" des Hippokratischen Eides entsprechend, auf den
Standpunkt wird stellen müssen, daß die Abnahme einer
Blutprobe zur Alkoholbestimmung an einem bewußtlosen
Patienten nur aus zwei Gründen vorgenommen werden
darf.
Erstens aus diagnostischen Gründen, z. B. Differential
diagnose „Schädeltrauma: Alkoholisierung", wobei das
Ergebnis der Untersuchung der ärztlichen Schweigepflicht
unterliegt und als Bestandteil der Krankengeschichte unter
Verschluß gehalten werden muß.
Inwieweit allerdings im Strafverfahren die zur materiel
len Wahrheitsfindung verpflichteten Richter auch unter
Verschluß gehaltene Teile der Krankengeschichte beschlag
nahmen und insbesondere öffnen lassen können und wer
den, wird sich erst herausstellen müssen.
Die zweite Möglichkeit wäre die Blutabnahme aus
Gründen der Beweissicherung im Interesse des Bewußt
losen, der das Untersuchungs-Ergebnis zu seiner eigenen
Verantwortung benötigen könnte.
Eine solche Blutprobe wäre so lange aufzubewahren (bei
einer Eisschranktemperatur von 4 bis 8 Grad), bis der
zur Zeit der Blutentnahme Bewußtlose seine Einverständ
niserklärung nachträglich abgegeben hat.
Bei einer Blutentnahme aus den beiden angeführten
Gründen kann eine Einwilligung des bewußtlosen Patien
ten vorausgesetzt werden (StGB § 110/2).
Ob die Einwilligung auch bei einer Blutentnahme zum
Zwecke der Beweissicherung für die Behörde - ohne die
Auflage, daß nachträglich eine Einwilligungserklärung

ITT
Zu unserem Titelbild: Verkehrserziehung in Schulen durch Beamte der Bundesgendarmerie. (Siehe auch unseren Be
Photo: Bilderarchiv des Gendarmeriezentralkommandos
richt auf Seite 5.)
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eingeholt werden m u ß - vorausgesetzt werden darf,
scheint mehr als fraglich zu sein.
Wenn der Arzt nicht mehr sicher sein kann, daß das
Ergebnis einer aus Beweissicherungsgründen für Behörden
und Gerichte abgenommenen Blutprobe nur dann Ver
wendung findet, wenn der Patient eine nachträgliche Ein
willigungserklärung abgegeben hat, wenn der Arzt also
befürchten muß, daß durch einen Beschluß einer Verwal
tungsbehörde bzw. eines Gerichtes die Blutprobe bzw. das
Ergebnis ihrer Untersuchung - ohne nachträgliche Ein
willigungserklärung des bei der Blutentnahme bewußt
losen Patienten - angefordert und verwendet werden
kann, wird er sich überlegen müssen, ob er einem bewußt
losen Patienten eine Blutprobe ausschließlich zum Zwecke
der Beweissicherung für Behörden und Gerichte abnehmen
darf.
Eine Blutentnahme ist ein ärztlicher Eingriff, der nach
ständiger Rechtsprechung dem Begriff der Körperverlet
zung zuzuordnen ist. Deshalb bedarf es zu einer Blutent
nahme der Einwilligung des Patienten. Eine eigenmächtige
„Heilbehandlung" ist nicht zulässig und wird mit einer
Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit einer Geldstrafe
bis zu 360 Tagsätzen geahndet (StGB § 110/1).
Man wird auch überlegen müssen, ob bei einer Blutent
nahme an einem Bewußtlosen zur Beweissicherung für

Behörden und Gerichte nicht auch zivilrechtlich Schaden
ersatzansprüche direkt an den Arzt bzw. eine Amtshaf
tungsklage gegen das Spital gestellt werden können.
Das Erkenntnis des VwGH vom 22. Dezember 1971,
Zl. 161/71, daß auch eine ohne Zustimmung - d. h. einem
Bewußtlosen - abgenommene Blutprobe als Beweismittel
verwendet werden darf, erbringt zu der aufgezeigten
Problematik ebenso wenig, wie je ein weiteres Erkenntnis
des VwGH vom 25. Mai 1964, Zl. 1839/64 und vom 27. No
vember 1979, Zl. 855/79, daß die dem Lenker NN abge
nommene Blutprobe bzw. das Ergebnis ihrer Untersuchung
nicht gegen ihn verwendet werden darf, weil nur NN
selbst bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde; solche wenn man von den verschiedenen Begleitumständen ab
sieht - in der Hauptfrage „Blutentnahmen bei einem
Bewußtlosen" diskrepante Entscheidungen bzw. Erkennt
nisse liefern keine Klarheit, sondern stiften höchste Ver
wirrung.
Da bei dem aufgezeigten Problem einzelne Menschen
ihrer durch die Verfassung gewährleisteten Rechte beraubt
werden, wird die Klärung dieses Fragenkomplexes in
erster Linie dem Verfassungsgerichtshof zufallen.

Die Verkehrserziehung in. Schulen im Bereich der Bundesgendormerie
Von Oberst JOHANN NORDEN, Gendarmeriezentralkommando, Wien
Ein neues Schuljahr steht wieder bevor. Dies soll Ver
anlassung sein, die Mitwirkung der Bundesgendarmerie
an der schulischen Verkehrserziehung einmal näher zu
beleuchten.
Vor einigen Jahren sind das Bundesministerium für
Inneres und das Bundesministerium für Unterricht und
Kunst übereingekommen, die allgemein als unentbehrlich
erachtete Unterstützung der Unterrichtsbehörden und
Schulen in ihrer verkehrserzieherischen Tätigkeit durch

Anschrift der Verfasser: Univ.-Prof. Dr. J. Herbich und Ass.
Dr. G. Depastas, Sensengasse 2, Institut für Gerichtliche Medizin,
A-1090 Wien.
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TOYOTA
Der beste Partner
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Die Stadtgemeinde Tulln nimmt 2 Polizisten als Vertrags
bedienstete auf.
Aufnahmebedingungen neben den Erfordernissen im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nö. Gemeindevertragsbedienstetengesetz:
a) Ableistung des ordentlichen Präsenzdienstes
b) Höchstalter 30 Jahre
c) Mindestgröße 1,68 m
Bewerber, die ihre Grundschulung bei der Bundespolizei
oder Gendarmerie absolviert haben, werden bevorzugt.
Die Entlohnung erfolgt nach dem Nö. Gemeindevertrags
bedienstetengesetz; für Zulagen und Nebengebühren gelten
die Vorschriften des Bundes.
Nähere Auskünfte: Stadtamt, Zimmer 47 (4. Stock)

Toyota strebt wieder an die Spitze!
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr liegt Toyota
mit den Neuzulassungen an der Spitze der japanischen
Mitbewerber. So konnten im Monat Mai 1109 Toyota
Automobile zugelassen werden.
„Wir werden alles daran setzen, um unseren Stammplatz
innerhalb der japanischen Automarken nach einjähriger
Pause wieder zurückzuerobern", teilte Direktor F. Frey
mit. ·Es hat sich zwar ein harter Kampf mit sehr eng bei
einanderliegenden Fronten entwickelt, aber Toyota hat mit
seinem Pkw-, Kombi- und Lkw-Programm einige heiße
Eisen im Feuer.
Besonders interessant ist die Entwicklung des Toyota-•1
Busprogramms.
.
.
Wurden 1978 insgesamt 277 und �979 375 Emhe1ten neu
neu
207
lt
ugela
z
ssenen
_
�_
zugelassen, so verzeichnet Toyota
Kleintransportern im Zeitraum Janner-Ma1 1980 einen
neuen Rekord.
Wie erwartet, entwickelt sich der Verkauf des neuen
Lite Ace 1300 sehr g�t. Mit diesem neuen �od�ll konnte
_ fur Toyota
ein völlig neuer pre1sbew�ßter Kuz:idenkre1s
gewonnen werden, der emen optimal dimensionierten
Kleintransporter sucht.

Ernst Frey

OHG

TOYOTA-Generalimporteur

1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56
1010 Wien, Schubertring 4, Tiel. 52 53 24
1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 78 26 11-19
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56

und 190 TOYOTA-Vertragspartner

Theoretische Schulung Im Klassenzimmer

die Exekutive auf eine ·neue, breitere Basis zu stellen.
Dieses übereinkommen wurde in voller Erkenntnis der
gesellschaftlichen und pädagogischen Bedeutung der Ver
kehrserziehung entriert.
Nach eingehender Auswertung bisheriger Erfahrungen
wurde zunächst von diesen beiden Ministerien unter Mit
arbeit des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ein bundes
einheitliches Programm erstellt, das gewährleisten soll,
jedem Pflichtschüler in insgesamt vier Unterrichtseinheiten
unter Anleitung eines Exekutivbeamten in Zusammen
arbeit mit dem Lehrer praktische Unterweisungen über
verkehrsgerechtes Verhalten in Ergänzung der lehrplan
mäßigen Verkehrserziehung zu vermitteln.
Das Ziel dieser- praktischen Unterweisung ist der ver
kehrssichere Fußgänger.
Dieses sogenannte Standardprogramm ist als Mindest
t�rfordernis zu verstehen und soll die sonstigen von der
,-.....:;;v"1:xekutive in der Verkehrserziehung seit Jahren durch
geführten Maßnahmen weder ersetzen noch beeinträchti
gen. Es sind dies: Betreuung der Schulverkehrsgärten,
Durchführung freiwilliger Radfahrerprüfungen, Aus
bildung von Schülerlotsen, Vorträge bei Elternversamm
lungen, Beratung der Schulleitungen bei der Festlegung des
sichersten Schulweges, von Schulbushaltestellen sowie
Schulwegübergängen und die Schulwegsicherung. Hiefür
sind 19 Gendarmeriebeamte ausschließlich eingesetz t; ihre
Tätigkeit wird allgemein anerkannt und ist nicht mehr
wegzudenken, wenn es sich auch für die Bundesgendar
merie nur um eine Sekundäraufgabe handelt.
Für die lückenlose und erfolgreiche Durchführun� des
Standardprogramms, das praxisbezogen die Unterweisung
der Kinder durch Exekutivbeamte in allen 1., 3. und 5.
Schulstufen der Volks-, Haupt- und Sonderschulen so:Vie
der allgemeinbildenden höheren Schulen vorsieht, s!nd
naturgemäß relativ viele Gendarmeriebeamte erforder�ic!-"1.
Neben dem lehrplanmäßigen Unterricht wird dabei m
Form von Lehrausgängen zusammen mit dem Klassen
lehrer die ständige Erziehungsarbeit in der Klasse durch
die Gendarmen sinnvoll ergänzt. Bekanntlich kann der
erste Kontakt des Kindes mit dem Exekutivbeamten sehr
wichtig für die spätere �ntwicklung des jungen __M enschen
und ausschlaggebend für sein späteres Verhalt
ms zur
„Obrigkeit" sein. Die in ,�er schulischen Verkehr� erziehu ng
_
eingesetzten Beamten müssen daher über gewisse erzie
hungspsychologische Grundlagen und ein entsprechendes

Basiswissen an _Didaktik, also an zweckmäßiger, geschick
ter und erfolgreicher Unterrichtserteilung, verfügen.
Dieser __Erkenntnis
_
_ wurde insofern Rechnung getragen,
als alle fur die schullsche Verkehrserziehung vorgesehenen
�ez:idarmeriebeamten vor Beginn ihrer Tätigkeit in zwei
tag1gen Kurzseminaren durch Teams des Bundesministe
riums für Inneres, Bundesministeriums für Unterricht und
Kunst und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit einge
schult werden, wobei die Unterrichtsvorführung durch
einen Verkehrserziehungslehrer der Bundesgendarmerie
unter pädagogischer Aufsicht eines Didaktikers einer
Pädagogischen Akademie erfolgt.
Insgesamt wurden bisher rund 1200 Gendarmeriebeamte
auf diese Weise speziell ausgebildet. Durch laufende Per
sonalveränderungen bedingt, müssen von Zeit zu Zeit
Beamte wieder neu eingeschult werden; auch die Not
wendigkeit einer fallweisen Nachschulung bereits einge
schulter Beamter darf nicht außer acht gelassen werden,
um die Beamten mit dem jeweils letzten Stand der Unter
richtsmethodik vertraut zu machen.
Das richtige Verkehrsverhalten ist vor allem ein er
lerntes Verhalten, wobei das Hinführen und nicht der
Drill vorgezogen wird und praktische Übungen im Vorder
grund stehen. Der Verkehrserzieher muß die örtlichen Ver
hältnisse berücksichtigen, vor der Arbeit in der Klasse das
Verhalten der Schüler auf dem Schulweg und in der Frei
zeit beobachten und vor dem Unterricht Kontaktgespräche
mit dem Klassenlehrer führen. Der Unterricht muß gut
vorbereitet, anschaulich gestaltet werden und im Lehr
ausgang, bei dem die richtigen Verhaltensweisen geübt
werden sollen, gipfeln.
In der 1. Schulstufe, die in zwei •Einheiten durchgeführt
wird, hat die Arbeit des Gendarmen „Das richtige Ver
halten beim Überqueren der Fahrbahn" und Das Ver
halten auf dem Schulweg" zum Ziel. In der 3. Schulstufe
w!rd
„Der verkehrssichere Fußgänger" herangebildet,
_
wahrend in der 5. Schulstufe „Das Verhalten als Benützer
öffentlicher Verkehrsmittel und als Mitfahrer" schwer
punktmäßig behandelt wird.
In den Schülern muß das Bewußtsein geweckt und ver
ankert werden, daß alle Verhaltensweisen nicht nur für
1

Auch das richtige Einsteigen will gelernt sein
(Fotos: Bilderarchiv des GZK)

den Schulweg, sondern auch für die Freizeit gelten, denn
die meisten Kinderunfälle (90 Prozent) passieren in der
Freizeit.
Seit der Durchführung des Standardprogramms, das im
Sinne der gewonnenen Erfahrungen jeweils verbessert
der Praxis angepaßt wird, kann eine auffallende Hebung
der Verkehrsdisziplin der Kinder und eine Verbesserung
des Vertrauensverhältnisses zwischen den Kindern und
der Exekutive festgestellt werden.
Selbst die Eltern schätzen offensichtlich den Wert der
Tätigkeit der Gendarmeriebeamten, was vielfach durch
erkennbare, vermehrte Achtung den Beamten gegenüber

5

zum Ausdruck kommt. Das ist auch mit ein Grund, daß
sich die Gendarmen gerne in d en Dienst der schulischen
Verkehrserziehung stellen.
Die Zusammenarbeit mit Schulbehörden und Lehrperso
nal ist durchwegs sehr gut, und es herrscht das denkbar
beste Einvernehmen. Aber auch das Autobus- und Bahn
personal steht der Aktion überaus positiv gegenüber, lei
stet bereitwillig jede mögliche Unterstützung und stellte
bereits eine auffallende Verbesserung des Verkehrsver
haltens, vor allem der jungen Schüler, fest.
Alle Erfahrungsberichte betonen, daß eine schulische

V_erkehrserziehung ohne Mitwirkung der Gendarmerie
nicht mehr denkbar wäre. Wenn es sich auch für die
Exeku�ive dab�i „nur" um eine Nebenaufgabe handelt,
ers_<?11emt u�s diese doch wichtig genug, alle erforderlichen
Krafte gezielt einzusetzen, um unser wertvollstes Gut:
das Leben und die Gesundheit unserer Kinder nach Möglichkeit zu bewahren.
Alles in allem ·k�nn wohl ohne Übertreibung f estgestellt
:"'erden, daß der eingeschlagene Weg offenbar der richtige
1st. Verbesserungen bieten sich immer wieder an und wir
werden sich�r alle _ guten Anregungen und Vorschläge
gerne aufgreifen - 1 m Interesse unserer Kinder.

Können Sie richtig kritisieren?
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, BRD
(Fortsetzung von Folge 7/8/80, Seite 6)
Tips für den richtigen Gebrauch der Kritik, 2. Teil
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nun hätten Si� a!ber seine verflixte Schusseligkeit satt ent
:'."eder das wurde sich ändern oder er würde sich' ver
andern.
Das ma0-t �en Knieholz doch nur noch nervöser!
Sagen__ Sie ihm, daß Sie sein besonderes Bemühen be
:nerkt hatte_n, und daß Sie das gut fänden, die Arbeit würde
ihm wohl v_rel bedeuten und auch Spaß machen? Und d ann
kommen Sie_ langs�m auf den Kern der Angelegenheit.
V�rsuche_n Sie es emmal so, das ist in der Mehrzahl der
Fall_ e weitaus erfolgreicher als alles Auftrumpfen.
. Drese_n:i Kern der Angelegenheit, also dem Anlaß der
d!_e Kntrk notwendig gem acht hat, müssen Sie d an� als
na0-stes __Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden · Der
·
Ju�rst wurde hiezu sagen, der Tatbestand muß em
wand frei geklärt werden.
Wenn Ihr Sohn mit dem Fußball zum Fensterscheiben
schreck der gesamten Nachbarschaft geworden ist ist d er
T�tbestand klar. Kaum . Schwierigkeiten in dieser Hinsicht
durfte auch der Fall Knieholz bereiten
Abe� es _ gibt auch erheblich kompllziertere Fälle Den
ken Sie em
. m..al an eine Beschwerde. Frau Schu1·ze be seh wer·t s1eh u
_ ber Ihren Sohn, er würde ihr immer Gll
.· _
massen schneiden! Was nun?
müssen
Sie
also im Gespräch, mit demjenigen, der kriti
.
s1ert :"'
_ er_def1:_s�ll, d�n Tatbestand klären; das ist wiederum
verhaltnismaßrg
einfach' solang
. . e. es nur zwer· Beter·1·1gte
· ·
.. , den Kntrke_r und den Kntrsre
gr"bt
rten. Diese Tatbestandsklarung kann sich aber zu einem echten Problem aus
wachsen, sobald es mehrere Beteiligte gibt.
Ich h_atte �euhch das zweifelhafte Vergnügen, zusam
men !llrt meiner F�au Augenzeuge eines Verkehrsunfalls
zu sem. Ich war r:nrttendrin, meine Aussage zu Protokoll
zu geben, als meme Frau mich sichtlich erstaunt unter
?ra0 und sehr _energisch darauf hinwies, daß es sich so
J� nicht ab�esprelt habe. Worauf Sie nun begann, ihre.
Sicht der Dmge zu Protokoll zu geben; mit dem Erfolg
daß einer der umstehenden Neugierigen meine Frau unter�
brach und dem den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten
sagte , also, was wir da erzählen würden, das sei ja doch
sehr merkwürdig!
Sie alle kennen dieses Phänomen; die Wirklichkeit sieht

Dieser Wein schmeckt köstlich fein, ..

Keine Zeit
verlieren ...

zu Kirchbaumer

gehen

hat, �ringen nämlich gar nicht so selten ans Tageslicht,
daß em falsches Verhalten auf Umstände zurückzuführen
ist, die von dem jenigen, der dafür kritisiert werden soll
gar n_ icht zu ".ertreten sind. Im privaten, aber genaus�
auch 1m berufhchen Leben können wir das immer wieder
feststellen.
Nicht selten werden durch ein sachlich und auf der
Ba�is gege�seitigen Vertrauens geführtes Kritikgespräch
zwischen emem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter un
klare Au!gabenstel_lungen und Kompetenzabgrenzungen,
schwam mige Anweisungen od er auch Informationsmängel
als di e eigentlichen „Übeltäter" entlarvt.
Denken Sie einmal daran, wenn Sie Vorgesetzter sind
und Ihr nächstes Kritikgespräch führen müssen. Ist der
Tatbestand soweit klar und haben Sie die Stellungnahme
Ihres „Gesprächspartners" mit Bedacht angehört, ist der
Augenblick Justitias gekommen: Sie müssen ein „Urteil"
sprechen!
Erst aunlicherweise fällt es den meist en Menschen manch
mal geradezu fürchterlich schwer, auf klare, eindeutige
Art Stellung zu beziehen, zu sagen, was sie von einem
and eren erwarten, was er tun und was er lassen soll. Sie
e_rgehen sich in blumigen Andeutungen: ,,Na, Sie wissen
sicher schon .. ." Seien Sie ganz sicher, die meisten „wissen
ganz sicher nicht!". Woher sollen sie „es" auch wissen,
wenn Sie es nicht f ertigbringen, das, was Sie sagen wollen
oder müssen, ganz klar auszusprechen.
Sie m achen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit keine
Vorstellung davon, wieviel Unfug, ja, schlimmer noch,
�ieviel Kummer, wieviel L eid, wieviel vermeidbarer
Arger dadurch in die Welt getragen wird daß sich die
meisten Menschen nicht trauen, zu konkr'eten Anlässen
konkret Stellung zu nehmen. Da winden sich gestandene
Leute wie die Aale, ergehen sich in nebelhaften Andeu
tungen, reden um die Sache herum oder durch die be
rühmte Blume.
Alles Mumpitz! Sie können sich und dem jenigen, den
Sie kritisieren müssen, keinen größeren Dienst erweisen
als ruhig und sachlich zu sagen: ,,So nicht, aber so!"
Aber so, das müssen Sie unbedingt tun. Sie müssen
demjenigen, den Sie kritisieren dadurch eine echte Start
hilfe geben, daß Sie ihm sag�n, wie er Ihrer Meinung
nach in Zukunft den kritisierten Fehler vermeiden kann.
Denn Kritik ist - und vergessen Sie das bitte niemals ja ein Elexier, das beleben, kein Trank, der lähmen soll.
Kritik richtig verstanden ist etwas durch und durch
Positives, etwas so Lebensnotwendiges, daß ich es eigent
lich gar nicht verst ehen kann, warum die meisten Men
schen sich davor so fürchten. Verständlich wird mir das
eigentlich immer erst, wenn ich mir vor Augen rufe,
wie teilweise heute noch kritisiert wird. Und das noch
nicht einmal aus Böswilligkeit, nein, aus purer Unkennt
nis.
Wenn Sie Konsequenzen androhen - und Sie sollten
es sich von Fall zu Fall sehr genau überlegen, ob das
wirklich notwendig ist -, müssen Sie aber auch hundert
prozentig sicher sein, daß Sie die Konsequenzen auch
tatsächlich ziehen können. Drohen Sie Konsequenzen an
und unterlassen Sie es dann, sie zu ziehen, wenn es not
wendig wäre, weil Sie vielleicht feststellen, daß das außer
halb Ihrer Möglichkeiten liegt, oder weil Sie ganz einfach
zu faul dazu sind, machen Sie sich bloß lächerlich und
setzen Ihre Autorität aufs Spiel.
Damit hätten Sie Ihr Kritikgespräch geführt. Ist das
nun so problematisch? Doch wohl kaum.
Zum Schluß sollten Sie allerdings eines nicht vergessen:
Sie haben das Kritikgespräch mit dem Bau einer Kontakt
brücke begonnen; beenden Sie es, indem Sie diese Kon
taktbrücke noch ein wenig verstärken. Machen Sie dem
Kritisierten klar, daß der Fall erledigt ist und daß Sie
sich auf ein weiteres gedeihliches Miteinander freuen. Sie
werden sehen, es klappt.
(Fortsetzung folgt)

0. M. MEISSL & CO. Gesellschaft m. b. H.

vom Bursenländischen Winzenerband

•

f�r jeden a
_ nders aus. Zu diesem Problem, das uns allen
h_m und wi eder schwer zu schaffen macht, gibt es übrigens
e11: ��rvorragendes Buch: ,,Wie wirklich ist die Wirklich
keit.
von P�ul Watzlawick, es ist im Piper Verlag
Munchen erschienen, und ich möchte es Ihnen wärmstens
empfehlen._ Sie werd en es nicht nur mit Vergnügen lesen,
sondern Sie werden auch einen echten Gewinn davon
haben.
Die vollständige Klärung des Tatbestandes sollte zwar
s�ets ange�trebt werden, ist aber eben nicht i mmer mög
hch. In diesen Fällen halten Sie sich an di e bewährte
R egel: ,,Soweit wie möglich - aber nicht weiter als
niJtig!_" -, nötig nämlich, um d en aufgetretenen Fehler
fur die Zukunft auszuschließen. Denn: Ziel der Kritik ist
es ja nicht, auf Gedeih und Verderb einen Schuldigen zu
finden, . sondern dafür zu sorgen, daß einmal gemachte
Fehler m der Zukunft nach Möglichkeit unterbleiben.
. In diesem Sinne müssen Sie demjenigen, den Sie kriti
sieren wollen, auch stets die Möglichkeit geben, in Ruhe
zu d em Anlaß, der das Kritikgespräch in Ihren Augen
notwendig gemacht hat, St ellung zu nehmen.
D_ie _Klärung des Tatb_estandes und die Stellungnahme
desJ emgen, der durch se m Verhalten die Kritik ausgelöst

BODENMARKIERUNGEN
Alle Versicherungszweige

1030 Wien 3, Marxergasse 39
Telephon 72 51 51, FS: 13 3403
Werk
Klein-Neusiedl

.,

Unfollverhülung durch Verkehrszeichen?
Von Oberst HEINRICH KUPKA, ger. beeid. Sachversta··ndi"ger f··ur s·ch
1
erheit im Straßenverkehr, Graz
(Siehe auch unsere Folge Mai/1979, S. 3-6)

Volksbank für den Bezirk
Die Weinbaufreistadt Eisenstadt,
die Stadt Joseph Haydns, stellt sich vor!
Eisenstadt liegt am Südhang des Leithagebirges in einer
Landschaft de� Burgenlandes, in der köstliche Früchte
reifen. Die großten Werke Joseph Haydns die Jahres
Zeiten" und die ''.Schöpfung", glaubt man' mit Recht i�
der bu�ten Vertraumtheit der südlich anmutenden Ge
gend
wiederzt1erkennen. Das reizvolle Bild der Altstadt
_
mit den schonen barocken Bürgerhäusern wird vom
Schloß Esterhazy und dem spätmittelalterlichen Bau der
.
Pfarrkirche, seü 1950 Bischofssitz, beherrscht. Joseph
Haydns ehem_ahges Wohnhaus ist als Haydn-Museum
_
(mit
Franz-Liszt- und Fanny-Elßler-Gedächtniszimmer)
emgerichtet:. Den Stadtteil „Oberberg" aus dem 18. Jahr
.
h:'ndert kr?nt die
Haydn-Kirche mit dem Mausoleum
_
die Ruhestatte
Joseph Haydns. Nach dem Besuch d '
historischen Stätten :'nd Sehenswürdigkeiten sorgen g:�
pflegte und freundliche Gaststätten für das leibliche
Wohl. Zahlreiche Buschenschenken besonders auch i
den Stadtteilen St. Georgen und 'Kleinhöflein, kreden�
.
zen m stimmungsvoller Atmosphäre köstliche Weine.
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7551 Stegersbach,
Telefon (0 33 26) 23 68
Zweigstelle: 8230 Hartberg,
Telefon (0 33 32) 29 63

I;i den �-a�re� 1978 und 1979 wurde von mir im Rahmen
mem er . Ta!1gke_lt a�s Sachverständiger die Frage unter
sucht, 1_nw1ewe1t die A nbringung von zahlreichen Ver
kehrsz�1chen aller Art Verkehrsunfälle verhindern hi lft.
Im Mai 1978 habe ich über das Problem kurz schriftlich
referiert u nd in Fachzeitsch riften unter anderem den Vor
s?llag gemacht, eine Beweisführung durch E inrichtung
�m er P robestreck e mit möglichst wenig V erkehrszeichen
insofern zu erleichtern, als in den vorhergehenden Jahren
völlig divergierende A nsichten darüber bestanden ob die
Aufstellung einer Unzahl von Verkehrszeichen ai'.ich tat
sächlich Unfälle verhindert.
Den Behörd enleitern der Bezirkshaup tmannschaften
Graz-Umgebung und Weiz ist es zu da nken, daß dieser
Test r ealisiert werden konnte.
A nfang Juni 1979 wurde als zeitlicher Beginn einver
nehmli ch festgelegt und gleichzeitig beschlossen, d en Test
für die Dauer eines Jahres durchzuführen. Neben den Be
hördenleitern (Wirk!. Hofrat Dr. Fallada und Wirk!. Hofrat
Dr. Schindelka) habe ich aber auch den Leitern und Ver
tretern der Straßenbauämter Graz und Hartberg, den
torium für Verkehrs,ia Kraftfahrervereinigungen, dem Kura
� sicherheit und last, not least den Medien zu danken, die
sich in de n Dienst der Sache gestellt haben.
Nun in medias res:
Da es für mich seit langer Zeit feststeht , daß eine Über zahl von Verkehrszeichen das Unfallgeschehen keineswegs
günstig beeinflußt, ja gerade oft das Gegenteil bewirkt,
ergab sich das dringende Problem, in irgendeiner Form zu
Beweiszwecken eine Straßenstrecke zu finden, die sich für
diesen Test eignete.
Die Wahl fiel auf die Bundesstraße 72 im Abschnitt
iese
Stadtgrenze Graz - Beginn Umfahrung Anger. D
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Drittel) hatte
ehen, daß
haupt nicht bemerkt und gab deutlich zu verrst
ebenen Fah bahn-, Ver
die ri ch tige R eaktion auf die geg
nisse der wesent
kehrs- Sicht- u nd Witter ungsverhält
lichste ' Faktor für Unfallverhütung sei. Ein interessantes
Detail sei noch erwähnt: Die A ntworten der Befragten

waren \�e�entlich freimütiger, wenn die Personen nicht
nach offlz1ellem Anhalten durch Uniformierte auf d .
Fa� rbahn, sondern in ihren Wohnorten, bei Kirchgänge�,
Veranst�ltungen usw. _interviewt wurden.
Um em e verwertbare Vergleichsmöglichkeit zu b ekom
men, _ wurde ei1?-vernehmlich festgelegt, den Test vorerst
auf die Dall:er emes_ Jahres durchzuführen ; die Aktion lief
V?m 1. Jum 1979 bis 31. Mai 1980. In dieser Zeit wurden
die Verkeh_rsunfälle auf der Teststrecke registriert. Für
den Ve:gle1ch wurde auch die Zeit vom 1. Juni 1978 bis
31. �a1 1979 herangezogen. An dieser Stelle sei ganz
sp eziell auch den mitarbeitenden Gendarmeriedienststellen

„Direkte Information", die vermehrt angestrebt werden soll

(BGK und GPK) gedank t, die mir wertvolle Hilfe geleistet
haben.
_I n diesem Zusammenhang war also die Frage der Ent
w1�lung
_ des Unfa!_lgescheh�?s nach Entf ernung der Ver
k �hrsze1chen zu klaren. E rganzend s ei noch bemerkt, daß
d1� Verkehrszeichen auch nach Ende des Testjahres nicht
w�_eder aufgestellt wurden ; im Gegenteil: da sich schon
w1:1hrend der Testzeit ein voller Erfolg der Aktion ab
zeichnet�, wurde auch auf anderen Straßen im Bereich
der Bez1r�shauptmannschaft Graz-Umgebung eine fühl
bare V:ernngerung der Zahl der Ver kehrszeichen angeord
net. Mit Genugtuung kann ich weiters festst ellen daß diese
Aktion auch im benachbarten Ausland (BRD) B eachtung
und Zustimmung gefunden hat.
Im folgenden seien nun die Zahlen der Verkehrsunfälle
angeführt, _die sich einerseits i m Testzeitraum (1. Juni 1979
bis 31. Mai 1980), anderseits i m Jahr davor. als noch die
Unzahl von Verkehrszeichen vorhanden war, ereigneten
(1. Juni 1978 bis 31. Mai 1979):
Prozent.
Veränderung
1978/79
1979/80
-18 0/o
165
136
Gesamtzahl
-22 0/o
52
davon Personenschaden
67
-14 0/o
davon Sachschaden
84
98

Nach Beobachtungen der Gend.-Dienststellen und Aus
kunft des Straßenbauamtes Graz hat der Verkehr zahlen
mäßig i m Jahr 1979/80 i m Vergleich zum vorhergehenden
Jahr 1978/79 nicht abgenommen, da und dort wird eine
leichte Steigerung geschätzt (genaue Zahlen werden sich
erst nach Auswertung von Verkehrszählungen auf der
B 72 ergeben).
Der prozentuelle Rückgang der Unfallzahlen ist nach
meiner Ansicht beachtlich. Er scheint meine These eindeu
tig zu unterstützen, daß eine übermäßige Anzahl von Ver
kehrszeichen keinerlei positive Auswirkung auf das Un
fallgeschehen hat und der überwiegende Teil der Ver
onen
kehrstei lnehmer s ehr wohl in der Lage is t, Situati
eren .
richtig zu beurteilen und situati onsgerecht zu reagi
Ich darf an dieser Stelle neuerlich auf Grund des eben
beschriebenen Testergebnisses noch folgende i.iberlegens
werte Vorschläge machen:
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1. Die Überzahl von Verkehrszeichen bewirkt bei den
meisten Verkehrsteilnehmern „Hilflosigkeit" oder „Aggres
sion" - daher: Die Beurteilung der gegebenen Situation
muß weitgehend dem Fahrzeuglenker verantwortlich über
lassen werden.
2. Dem Grundsatz der „Direkten Information" müßte
unbedingt der Vorrang gegeben werden, das heißt, daß die
Gefahrenstelle selbst leicht erkennbar gemacht werden
sollte (z. B. Leitplanken, Engersetzen der Begrenzungs-

„Indirekte Information", die nur in bestimmten Ausnahmefällen
notwendig erscheint

pflöcke, Straßenbeleuchtung in Kreuzungsbereichen gelb
usw.). Diese Vorgangsweise ist meines Erachtens wesent
lich zielführender, als ein -Gefahrenzeichen aufzustellen,
denn dies es bringt keine ausreichende Information über
den Grad der Gefährlichkeit (Kurvenradius, Bodenvertie
fung usw.) und über die Entfernung zur Gefahrenstelle
(laut Gesetz „150 bis 250 m"), abgesehen davon, daß das
Entfernungsschätzvermögen der Fahrzeuglenker zu folgen
schweren Fehlschätzungen führen kann (siehe Fotos 1
und 2).
Einzige, nach meiner Ansicht zulässige Ausnah.i;ne __ und damit Anwendung der „indirekten Informat10n ware
erk_annt
dann gegeben, wenn die Gefahr nicht rechtzeitig
_
werden kann (z. B. gefährliche Kurve unmittelbar hmter
einer Fahrbahnkuppe, Kinder oder sonstige Fußgänger _ auf
der Fahrbahn, wo dies aus den örtlichen Gegebenheiten
nicht ver-mutet oder gesehen werden kann usw.).
3. Geschwindigkeitsbeschränkungen erfüllen sehr selten
den angestrebten Zweck - nämhch �eb1:1ng der _verkei:rs
sicherheit und wecken oft nur em trugensches S1_cherhe1ts
gefühl bei Anrainern und anderen _ Verkeh�ste1lnehmern
überhaupt. Außerdem darf nach memer Ansicht der Um�
stand nicht außer acht gelassen werden, daß die „erla_ubte
Geschwindigkeit naturgemäß von allen (auci?, g�_w1ssen
haften) Fahrern, noch dazu mit der in Österreich ubltchen
Plustoleranz, voll ausgenützt wird. Es entsteht absolut
kein ,;Schuldgefühl" beim Lenker, wenn e: also an der
die Beschränkung verursachenden Stelle innerhalb_ der
noch erlaubten Geschwindigkeit laut Verkehrszeichen
fährt und unglücklicherweise einen Unfall ver1:1rsa�ht.
Nehmen wir ein Beispiel: Die abzusichernde S�elle 1st eme
Schulbushaltestelle. Steigen Kinder aus und_ em 1 muß der
Lenker unter Umständen seine Geschwin�1gke1t bis auf
_
Schrittempo verringern, um die Sicherheit der _ Kmd�r
zu gewährleisten; es ist völlig sinnlos und erhobt die
Gefahr, dort z. B. eine Beschrankung auf 70 km/h aufzu
stellen und sie noch dazu 24 Stunden gelten zu lassen. Es
wäre besser, diese Stelle mit dem entsprechenden Ge
fahrenzeichen abzusichern (auf der Teststrecke wurde dies
an mehreren Stellen so praktiziert - wie zu sehen war, mit
bestem Erfolg!).
. .
..
.
4. Änderung der Überwachungskntenen fur die Exe
(Anpa
20
§
StVO
der
ungen
�sung
kutive. Auf die Bestimm
der Geschwindigkeit an die gegebenen Fahrbahn-, S_icht-,
Witterungs- und Verkehrsverhältnisse) muß m diesem
Zusammenhang eindringlich verwiesen werden.
5. Das Ereignis eines sp:ktakularen und eventuellen
schweren Unfalles dürfte me ohne genau_e Analyse ?-er
Unfallursachen dazu führen, ad h�c Beschrankungen . viel�
faltigster Art zu verfügen! Es 1st s1c_ her unbestntten .
Rowdies trifft man nicht m1t Verkehrszeichen.I
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Machtkampf Lkw-Pkw: Atmosphäre
entgiften!

Klimaverbesserung auf der Straße kann Unfallgefahr
reduzieren!
Österreich zählt zu jenen Ländern der Erde, deren
Straßennetz - vor allem durch den Transitverkehr am meisten von Lkw belastet wird. Die Präsenz der mehr
oder weniger schweren Brummer ist eine wirtschaftliche
Notwendigkeit, die sich nicht wegdiskutieren läßt. Sehr
wohl sollten aber in verstärktem Maße Möglichkeiten
erörtert werden, die dazu geeignet sind, den auf unseren
Straßen besonders stark gemischten Verkehr sicherer zu
gestalten.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, die Zahl der
Unfälle herabzusetzen, wäre nach Ansicht des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit eine Verbesserung des Verständ
nisses zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilneh
mern. Lkw-Lenker und Pkw-Lenker haben jeweils ihre
spezifischen Probleme, ganz bestimmte fahrdynamische
Kriterien ihrer Fahrzeuge, mit denen sie zumeist recht
bald fertig werden. Über die Schwierigkeiten der anderen
Gruppe von Straßenbenützern weiß man dagegen auch
nach noch so langer Routine nur selten ausreichend
Bescheid.
Das KfV veröffentlicht daher eine gegenseitige Wunsch
liste von Lkw- und Pkw-Lenkern, um das Klima auf
unseren Straßen zu bessern.
Das wünscht sich der Pkw-Lenker vom Lkw-Lenker:
• Die Profis am St�uer, Lkw-Lenker, sollten ihre häufig
größere Erfahrung mcht als „Schreck- und Druckmittel"
einsetzen. Beispiel: Nichtbeachtung des Sicherheitsabstan
des.
• Besonders im Kolonnenverkehr keine Tempoüber
schreitungen, weil dadurch das überholen wes entlich er
schwert wird.
• Keine Kopf-an-Kopf-Rennen, keine „Schildkröte
n
rennen" zwischen Lkw, besonders nach Ampelstarts und
auf Steigungen.
• Bei geschlossenen Bahnübergängen den vorgeschrie benen Abstand von zirka 100 m einhalten.
• Lkw-Lenker sollten beim Rechtsabbiegen, was mit
dem Ausscheren ihres Fahrzeuges verbund_en ist, keine
„Gewaltakte" setzen, sondern beso�dere Vorsicht beweisen
• Weiters sollten Lkw-Lenker die bessere Verkehrsüber�
sieht auf Grund der erhöhten Sitzposition auch dazu au s
nützen, den Pkw-Lenker ?ei der Bewälti!5ung verzwickter
Situationen durch Handzeichen zu unterstutzen.
• Nach Baustellenausfahr�en sollten Lkw-Zwillings
reifen nach verkle11;;11t�n Stem�n unte:such_� '>':'erden. Als
- Schleudergeschosse konnen diese Sterne todltch wirken
" • Bei der Ladetätigkeit sollte stark verkehrsbehindern�
des Halten vermieden werden.

Das wünscht sich der Lkw-Lenker vom Pkw-Lenker:
•
• Verständnis dafür, daß der Lkw-Verkehr eine Wirt�chaftliche Notwendigkeit is t.
.. .
.
- • Rücksichtnahme auf die Schw:erfall�gke1t des Lkw auf
sion.
imen
D
•
Grund seiner großen Masse und
• Besonders im Kolonnenverkeh: sollten Pkw nach
einem Überholvorgang den Lk'"'.. kemesf�lls „schneiden".
• Keine Fahrmanöver durchfuhren, die den Lkw be·1
seiner Schwungnutzung behindern. ..
• Den notwendigen überholmanovern . des Lkw Ver
bedin gt
ständnis entgegenbringen, auch w:?n diese
durch Motorleistung und Fahrzeuglange - etwas länger
dauern.
• Dem Lkw die Möglichkeit zum überholen bieten.
• Keine scharfen Bremsungen des Lkw provo zieren. n·
Verzögerungsmöglichkeit eines schweren Fahrzeugs ist te
nicht zuletzt durch die Ladung - viel geringer als bei-;
Pkw.
• Verständnis für die Ladetätigkeit des Lkw im Ver
teilerverkehr aufbringen.
Zuletzt ein Appell an beide Verkehrträgergruppen: Ein
Machtkampf auf der St�_aße kann alle in h?chste Gefahr
_
bringen, kemer 1st vor argsten Folgen _ gefeit: Weder der
noch so wendige Pkw, noch der wuchtige Lkw. Und vor
allem zahlen häufig auch völlig unbeteiligte andere Ver
kehrsteilnehmer drauf, wenn zwei Kampfhähne stur sind.
Daher: Wer nicht wagt - gewinnt!
KfV

15 verschiedene Getränke.
Und eines schmeckt besser als das andere:

. .. leicht und gut.

RAJCH

DIRNIUI
I.JlNCIR.

Der kann �ic:h sehen lassen. Seine
klaren Linien sprechen für sein klares
Konzept: Sehr sparsame Motoren von
50 bis 82 PS. Verbrauch je nach Modell
und Fahrweise nur 5,2 bis 9,8 Liter.
Sehr sicheres und komfortables Fahr
werk. Sehr komplette Luxus-Aus
stattung. Alle 1'-fodelle mit 4 Türen,
großem Innen- und Gepäckraum. Das
Modell GSR hat 5 Gänge. Der neue
Mitsubishi Lanc-'!r erwartet Sie zur
Testfahrt.

.•..MITSUBISHI

DAS UNSAGBAR C:UTE AUTO AUS JAPAN.
Zu besichtigen 11nd probefahren bei:

R. GSPANDL
8580 Köflach, Tel. (0 31 44) 22 43
VERKAUF - SERVICE

GLASBAU FUCHS

GLASSCHLEIFEREI

Wir liefern und montieren prompt:
e SPIEGEL jeder Art und Größe vergrößern ihren Raum
• GANZGLASANLAGEN fördern die Transparenz
• SCHAUFENSTERVERGLASUNGEN sind wirksame
Werbeträger
• ISOLIERVERGLASUNGEN zur Schall- und Wärmedämmung
• PANZERGLAS zu Ihrer Sicherheit
• GLASAUFSÄTZE und VITRINEN
• TISCHPLATTEN in jeder Fasson und Stärke
Parkplätze direkt vor unserem Betrieb, 6020 Innsbruck,
Franz-Fischer-Straße 4, Tel. 24 4 36, 24 4 23.
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EISENSTÄ □ TER

BANK

HOCH- UN D TIE FBAU

VON UNS

FOR SIE

AKTIE NG ES ELLSCHAFT

PFNIER & CO.

Ihr Kind in Gefohr !
Von Abteilungsinspektor FRANZ POSCH, Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos für OÖ., Linz

KOMM.-GES.

BAUUNTE RNEHM UNG

7350 OBERPULLENDORF
Telefon (0 2612) 22 58

das sympatl,lsclle
Kredltlnstltut
Eisenstadt, Rust, Neufeld, Frauenkirchen,
Podersdorf, Oberwart

Das modernste Ozonhallenbad
des Burgenlandes mit Sauna
und Saunagarten

Hallenbad
PINKAFELD

Betriebszeiten: HALLENBAD: Dienstag bis Samstag: 13.00 bis 21.30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10.00 bis 20.00 Uhr
SAUNA Herren: Dienstag, Freitag und Samstag von 16.00-22.00 Uhr
Damen: Donnerstag von 14.00-22.00 Uhr

OBERWART
SCHUL-, EINKAUl'Su. SPORTZENTRUM
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Fast täglich finden sich in den Massenmedien Meldun
gen über Sittlichkeitsdelikte, die an Kindern begangen
werden. Erfahrungsgemäß steigen gerade in der warmen
Jahreszeit, bedingt durch die gebotenen Gelegenheiten,
diese '.Delikte sprunghaft an. Desgleichen bieten die Ferien,
aber auch der Schulbeginn mit neuen Schulwegen und
dergleichen, für die Tätigkeit dieser Sorte von Verbrechern
ideale Voraussetzungen.
Kinder können nach den Erfahrungen der mit der Auf
klärung dieser Verbrechen befaßten Beamten am besten
geschützt werden, wenn ihnen von den Eltern immer wie
i:&der bestimmte Grundsätze eingeprägt werden. Eine in
�tensive Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und Exe
kutive ist dabei unerläßlich.
Wir bitten die Eltern, im Interesse der Sicherheit ihrer
Kinder, folgendes zu beachten:
1. Gewinnen und erhalten Sie sich das Vertrauen Ihrer
Kinder. Sagen Sie ihnen, daß man Eltern auch „peinliche
Dinge" f ragen oder unangenehme Erlebnisse erzählen darf.
2. Klären Sie Ihre Kinder dem Alter entsprechend auf.
über Aufklärungsbücher gibt Ihnen das Jugendamt oder
die Schule gerne Auskunft.
3. Halten Sie Ihre Kinder zur pünktlichen Heimkehr an.
Achten Sie auf ihren Umgang. Sorgen Sie dafür , daß Ihr
Kind nicht allein geht und entsprechend dem Alter ab
geholt wird.
4. Seien Sie mißtrauisch gegen sogenannte „Kinder
freunde" in Ihrem Bekanntenkreis. Erlauben- Sie Zärtlich
keiten nur innerhalb Ihrer Familie. Lassen Sie Ihr Kind
nicli.t zu jedem Menschen Onkel oder Tante sagen.
5. Drohen Sie Ihren Kindern nie mit der Gendarmerie,

sondern sagen Sie ihnen, daß man den Gendarmeriebeam
ten jederzeit um Hilfe bitten kann.
6. Scheuen Sie nicht den Weg zur Gendarmerie, wenn
Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Falsche Rücksicht
nahme oder Scham sind in solchen Fällen schädlich.
Prägen Sie Ihren Kindern i mmer wieder ein:
a) Mit Deinen Eltern kannst Du über alles sprechen,
auch über peinliche und unange_nehme Dinge.
b) Laß Dich nicht von allen Leuten angreifen und strei
cheln.
c) Merke Dir, man sieht nicht jedem Menschen an, daß
er Böses tun will. Ein Sittlichkeitsverbrecher sieht nicht
wie ein „Räuber" aus. Er ist zumeist ein gut gekleideter
f reundlicher Mann.
d) Nimm ohne Erlaubnis der Eltern von Fremden keine
Geschenke an.
e) Benütze stets denselben Schulweg und gehe möglichst
in Begleitung anderer Kinder.
f) Steig in kein fremdes Auto.
g) Geh niemals mit f remden Menschen mit, auch wenn
sie Dich um einen Gefallen bitten.
h) Öffne nicht die Wohnungstür, wenn Du allein zu
Hause bist.
i) Im Falle einer Gefahr laut um Hilfe rufen. Keines
falls in Hauseingänge, Hinterhöfe und dergleichen flüchten.
j) Achte auf kleinere Spielkameraden, daß sie nicht mit
Fremden mitgehen.
k) Ist Dir oder einem anderen Kind etwas zugestoßen,
so erzähle es sofort Deinen Eltern und der Gendarmerie.
Für Ihre Unterstützung dankt im Interesse der Kinder
der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst der Gendarmerie.

Beim Trimmen. Pfunde und Geld verloren

Nehmen Sie daher zu Freizeit, Sport und Spiel nur mit, was Sie wirklich brauchen, denn
kommt meist erst hinterher. Und die war
�die kalte Dusche
so angenehm wie die Schwimmbadbrause.
längst nichtBrieftasche
_ waren aus der Handtasche ver
Geld und
, 3.ls Ange�1ka . S. �om erfrischenden Bad zu
den
un
w
ch
s
sich 1m Schwimmbad tummelte,
�ahrend s1e
_ Beute
r ückkam. Dieb
zu.
Die
konnte sich sehen lassen:
ein
ff
gri
Euroschecks mit Scheckkarte und alle
480 DM in bar, 9
Papiere.
.
.
..
Aber nicht nur m Schwimmbadern liegen Diebe auf
die
„
Tri
Auch
mw
uer.
_
�lle" schafft ihnen eine
�
der La
Menge Gelegenheiten, _und die_ Dieb� nutzen sie. Schlimm
vor allem, daß das gennge R1s1ko Kmder und Jugendliebe
zum ersten, schnellen Zugriff verleitet, und für · ·manchen
wird dies zum ersten Schritt auf die schiefe Bahn. Für
die Opfer kommt dann die große Reue und man fragt
sich war es wirklich nötig, Kamera und Radiorecorder,
die 'Brieftasche mit großen Mengen Bargeld und allen
Papieren mitzunehmen? Hätte man nicht besser auf seine
,,sieben Sachen" aufpassen können?
Dabei ist es gar nicht schwer, sich auch in der Freizeit
vor Diebstahl zu schützen.

Deshalb rät die Kriminalpolizei:
• Nehmen Sie zu Freizeit, Sport und Spiel nur mit,
was Sie wirklich brauchen.
• Lassen Sie keine Wertgegenstände im Umkleideraum
zurück.
• Nutzen Sie vorhandene Schließfächer oder abschließ
bare Schränke in den Sportstätten, und tragen Sie den
Schlüssel immer am Körper.
• Falls keine Schließfächer zur Verfügung stehen,
stecken Sie .Papiere, Uhr, Bargeld und sonstige Wertsachen
in Ihre Sporttasche und stellen diese möglichst so ab, daß
Sie Ihr Eigentum immer im Auge haben.
• Bitten Sie im Schwimmbad Freunde oder vertrauens
würdige Nachbarn, auf Ihre Sachen aufzupassen, und tun
Sie das gleiche für sie.
So macht Mitdenken Sie selbst sichere r und verhindert,
daß Sie mit den Pfunden auch ihre Wertsachen verlieren.
Bayerisches Landeskriminalamt München

Herausgeber, Eigentümer µhd Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Für den Inhal.,
verantwortlich: General i.·R. Leopold K e p 1 e r - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmeriesportverbandes ver
antwortlich: Oberst Siegfrl�d we i t 1 a n e r, Vlzepri;isident des öGSV - Alle 1030 Wien III, Landstraßer Hauptstraße 68, Tel. (O! 22)
'73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH. 1050 Wien, Nlkolsdorfer Gasse 7-11
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.Betonwerk
Anton Stimakovits
7350 OBERPULLENDORF
Telefon (0 2612} 24 76

ing. kurt tripamer
ges. m. b. h.
bauunternehmung

leistu:rs-rk
olfsver unden
unabhängig

X

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

Raiffeisen

Die Bank mit dem persönlichen Service.

7 423 pinkafeld, hauptstraiße 36
tel. 0 33 57/22 54, betonwerk

Achtung Bienenstich!

2418

,x

Es muß nicht immer die afrikanische Mörderbiene sein
- auch der Stich einer „normalen" Schwester der frechen
Maja aus der Zeichentrickfilmserie kann böse Folgen ha
ben: vor allem für Kleinkinder und solche Personen, die
gegen Insektengift überempfindlich sind.
Für erwachsene „Normalverbraucher" haben Bienen
oder Wespenstiche meist nur geringe Konsequenzen: eine
leichte Schwellung der Einstichstelle etwa oder einen
mehrstündigen Juckreiz.
Immer wieder werden jedoch auch bei anscheinend
gesunden Menschen Fälle mit fatalen Folgen bekannt: Er
stickungstod infolge einer Kehlkopfschwellung nach einem
Stich in den Mund, Kreislaufkollaps oder Nierenversagen
als Reaktion auf die aufgenommene Giftmenge.
Dazu der Chefarzt des österreichischen Roten Kreuzes,
Prim. Heinz Pet�r Slatin: ,,Diese Reaktionen sind glück
licherweise sehr selten. Da muß der Patient schon von
einigen Bienen oder Wespen gestochen werden oder durch
eine - ihm möglicherweise unbewußte - Krankheit in
seiner Abwehrkraft geschwächt sein. Bei Kindern sollte
man allerdings sehr aufpassen. Hier könl]-im zwei oder
drei Stiche bereits eine Gefahr bedeuten." Das hat sich vor
kurzem auf tragische Weise in Oberösterreich bestätigt:
Ein vierjähriger Bub starb kurz nach einem Bienenstich
(!tin die Lippe.
Nach der Devise „Vorbeugen ist besser als Heilen" hat
eine Arbeitsgruppe deutscher Ärzte eine Reihe von Hin
weisen zusammengestellt, wie man sich vor Insekten
stichen schützen kann:
1. Vermeiden Sie rasche Bewegungen, wenn eine Biene
oder Wespe in der Nähe ist.
2. Gehen Sie nicht achtlos in die Nähe von blühenden
Blumen oder überreifem, zu Boden gefallenem Obst.
3. Seien Sie vorsichtig bei Arbeiten im Garten: Bedecken

FRANZ SODIA

Vertrauen
undbauen·
auf

Jagdgewehrfabrik

9170 FERLACH/KÄRNTEN
Telefon (0 42 27) 23 22
empfiehlt sich zur Herstellung
individueller Jagdwaffen

BAUMSCHULEN
2320 SCHWECHAT, BRUCK-HAINBURGER
TELEFON (02 22) 77 63 66

STRASSE 25

7350 OBERPULLENDORF-LANGENTHAL/BGLD.
TELEFON (0 26 14) 2 45 14
STADTBAUMEISTER

fLr tv'ooebau Lrd v\Mde

JOSEF WILLROIDER

Hoch• und Tiefbau - Industrielle Bau• und Möbeltischlerei
Siige• und Hobelw8fk - Zimmerei

GROSSE AUSWAHL AN ROSEN, ZIERSTRÄUCHERN,
KONIFEREN UND OBSTGEHÖLZEN

9500 Villach, Telefon 2 41 82 Serie

dUUnltich

9-uAl

Autoelektrik - Kfz-Werkstätte
Mits ubishi
Alfa - Jeep - Volvo
5700 ZELL AM SEE, Telefon 23 77

Sie möglichst viel von Ihrem Körper (Hut, Handschuhe,
Bluse mit langen Ärmeln, lange Hose).
4. Meiden Sie Parfums, Haarsprays, stark parfümierte
Sonnencremes.
5. Meiden Sie weite, fliegende Kleider, schwarze Stoffe
und farbige Blumenmuster! Besser sind weiße, grüne,
hellbraune Stoffe.
6. Beim Essen im Freien: keine Süßigkeiten oder Fleisch
(oder deren Rest) offen liegen lassen.
7. Wenn Sie ·im Freien turnen oder spielen, denken Sie
daran: Der Schweiß zieht viele stechende Insekten an!
8. Gehen Sie nie barfuß: Bienen lieben Klee, und viele
Wespen leben am Boden.
9. Halten Sie den Abfall im und vor dem Haus stets
gut verschlossen.
10. Meiden Sie Orte, an denen Tiere (z. B. Hunde) ger
füttert werden: Die Futterreste ziehen Bienen und Wes
pen an.
11. Vorsicht vor abgestorbenen Ästen und Baumstümp
fen! Wespen haben darin oft ihre Nester!
12. Halten Sie die Fenster in Ihrem Schlafzimmer tags
über geschlossen.
Primarius Slatin vom österreichischen Roten Kreuz
empfiehlt darüber hinaus: ,,Wer auf Grund früherer Er
fahrungen mit einem Bienenstich weiß, daß er gegen In
sektengift allergisch ist, sollte vor dem Urlaub seinen
Arzt aufsuchen und sich ein Notfallset zusammenstellen
lassen." Dieses Set soll entsprechende Tabletten (etwa
Tavegil, Betnesol und Alupent) sowie Sprays (Alupent)
und eine Staubinde enthalten.
Bienen lassen zum Unterschied von Wespen in der Regel
den Stachel mit der Giftblase in der Wunde zurück. Dieser
Stachel sollte nach Möglichkeit sofort entfernt werden,
ohne daß die Giftblase ausgedrückt wird. Wenn der Stich
in den Arm oder ins Bein erfolgt ist, empfiehlt sich das
Anlegen der Staubinde oder eines Behelfsmittels (Gürtel,
Krawatte, Blusenärmel) oberhalb der Einstichstelle.
Beim Essen oder Trinken im Freien kommt es öfter vor,
daß sich ein Insekt in den Mund verirrt. Diese Stiche sind
nicht ungefährlich, da die Schleimhäute stark anschwellen
und damit Erstickungsgefahr herrscht. Wer nicht gerade
weitab von jeder Zivilisation ist, sollte in diesem Fall im
nächsten Gasthaus um einige Eiswürfel bitten und diese
lutschen oder eine tüchtige Portion Speiseeis essen.
Sollten sich allerdings dennoch Atemnot, Schwäche
gefühl, Schweißausbrüche oder Schluckbeschwerden ein
stellen, muß so rasch wie möglich ein Arzt her.
ÖRK
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INHABER: DIPL.-KFM. HEINZ TAUSCHITZ
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JlaJtffe

Die Harfe schweigt ist stumm,
doch wer sich neigt
zu ihr
und kunstvoll zart
die Saiten schlägt,
dem klingt sie tief- und himmelwärts.
Mir dünkt
auch so das Menschenherz.
Hans Keiper

EISENGROSSHANDLUNG - TRANSPORT
UNTERNEHMEN UND KRANVERLEIH
9010 KLAGENFURT
PISCHELDORFER STRASSE 90 - 94
TELEFON 4 33 31 · FS 04-2428
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9----0pel Trampiesch

KAUF, KREDIT, LEASING • • • HAUPTSACHE

KLAGENFURT

VILLACH

ST. VEIT/GLAN

:J11Ul.lld � � ?11ik.h

Donk und Anerkennung des Gend.-Zentrolkommondonten

MILCH - SPEZIALMILCHPRODUKTE
IN- UND AUSLÄNDISCHE KÄSESPEZIALITÄTEN in bester Qualität
FRISCHEI ER
• in unseren modernen SB-EXPEDITEN in
VILLACH, SPITTAL, FELDKIRCHEN, HERMAGOR

VILLACH - SPITTAL

• in unseren Milchtrinkstuben, Filialen

BAUUNTERNEHMEN

H. OGRIS

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU
9020 KLAGENFURT, PISCHELDORFER STRASSE 7
TELEFON 7 09 51-54

Haus der guten Wurstwaren

Fleisch- und Wurstwarenerzeugung
Salamifabrik
Fleischgroßhandel

KUNZEBAU
Ges. m. b. H.

HOCH - TIEFBAU � GUSSASPHAL T

Import - Export
Plattenservice am Domplatz
Telefon

7 0142

.

9S00 VILLACH, Bichlw-eg 2
Telefon( 0 42 42) 2 59 59, 2 37 45

'

9073 Viktring-Klagenfurt,Stift-Viktring-Str. 21
Telefon 2 93 92 - Telex 04/2117 - rija

PAUL HAUSER & CO

ALPINL'ANDISCHI D ROGING RD S SHANDI IS CISIIISCHAll
KLAGENFURT-VILLACH

KÄRNTNER EISEN- UND
EISEN WAR ENGROSSHAN DLUNG

STETS EINSATZBEREIT FÜR DIE

ARZNEIMllTELVERSORGUNG
.

FILLI u. CO.
,

9020 KLAGENFURT
BAHNHOFSTRASSE 6

16

Der Gend.-Zentralkommandant, Gend.-General Dr. Johann Piegler, hat am 9. Juli 1980 an den österr. Gendarme
rie-Sportverband folgendes Schreiben gerichtet:
„Auf Grund der Mitteilung des Österr. Gendarmerie-Sportverbandes über die sportlichen Erfolge der alpinen und
nordischen Skiläufer und der Eisschnelläufer der Gendarmerie in der Saison 1979/80 und sonstiger Leistungssportler
der Gendarmerie im Jahr 1979 wird allen Sportlern für ihre Leistungen, allen führenden Funktionären des Österr. Gen
darmerie-Sportverbandes, seinen Mannschaftsführern und Trainern für ihre entscheidende Mithilfe und allen Vorge
setzten und Mitarbeitern der Leistungssportler für ihr Verständnis für die Belange des Leistungssportes in der Gen
darmerie Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Nur durch das Zusammentreffen aller genannten Faktor en war es möglich, daß von den Gendarmeriesportlern diese
hervorragenden Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene errungen werden konnten."
� D iese hohe Anerkennung unseres Gend.-Zentralkommandanten und Präsidenten des österr. Gendarmerie-Sportver
bandes erfüllt uns mit �tolz und wird unsere Sportler zu weiteren hervorragenden Leistungen und die Funktionäre der
Gend.-Sportvereine und des österr. Gendarmerie-Sportverbandes zu weiterer intensiver Arbeit aneifern.

Internotionole Alpine Bernino-Skirollye
Von Bezirksinspektor HORST SCHNEIDER, Seefeld in Tirol
_
M_ai 1980 n_ahm E:ine
Am 10 und 2.11.-".'-lpinen B�rmna-SktrallyMannschaft des
e in Chiareggio
1
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an
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.
Italien teil. Die Mannschaft bestand aus den
be Sondrio in
nsp.
Helmu
t Prihoda und Insp. Peter
Läufern Bezl
� �� n
b eid
Die Mannschafts�ührung und Betreuung
o k a er. nsp. Horst Schneider. Die drei Beamten be
ge
sp��cgte BeziLandesgendai:menekom�ando für Tirol an.
m
de
n
hor�
ina-Rallye, eine hochalpine Vielseitigkeit sprüD ie Bernw
eiermannschaften, erstreckte sich über einen
z
""
ur
f
fu1;1g
zwei_ Tag�n. A;usgangspunkt dieser Ver
n
o
v
m
Zeitrau g war Chiareggio, eine kleine Siedlung 20 km
ansta�tun von sondrio, am Ende eines wildromantischen
nörd lich Fuße der Bernina_�Grupp� �eleg_en. Auf Grund
Tales 111e lage und Abgeschiedenheit ist die Ortschaft im
-� \
der Hoh
ewohnt. In den Frühjahr s- und SommermonataWinte1: �n diese Gegend von Bergsteigern und Touren
r
\_�en wi
egen ihrer Schönheit sehr viel besucht.
gehern ';{ Mai 198 0, um 6 _ Uhr, stellten sich 26 ZweierAm 1 ften aus fünf Nationen (BRD, CSSR, die Schweiz,
a·
rna�nschu d österreich) dem Starter. Das vorgeschriebene
n
_
�ourenski mit Fellen, Rucksack, Steigeisen, Kara
rtall �
Qep�ck, Seil, einig� Reepschnüre,. �letterg�rtel, Pickel,
1
b iner, ch aufel Lawinenschnur, Samtatsmatenal, Taschen
Schnees W.le ei' ne topographische Karte über das zu be
lam Pe so :biet wurde vor dem Massenstart genauestens
1. Etappe war in Chiareggio in 1600
gehende _ G
r st;rt zur
kontrollieeeh·o-·he und führte über den Passo Vazzeda (2967
Meter s n dort erfolgte eine Skiabfahrt über den Glet
Meter). VoFozza (2500 m). Der nächste Anstieg brachte die
scher del
f den Passo Sissone (3000 m) und weiter auf
Teilnehmer ;fsso ne (3331 m), wo der _ _ Wend�punkt �)eser
den Monte ·c11t war. Dieselbe Route fuhrte die Wettkamp
Etappe errei .u
·· ck über den Gletscher Fozza und über den
fer wieder zur
A ls fakultative Spitze mußte aber noch
da.
zz
Passo Va � s0 (3368 m) bestiegen werden, dafür gab es
d�r Monte �� von 30 Punkten. Insgesai:nt wies d�e Tour
eine �uts ch r
a 20 km bei 2850 m reinem Anstieg_ auf.
eine Lang_e von zirk
8 stunden durfte nicht überschritten
Ein Zeit1Jm1t von
werden. .
stunde Gehzeit setzte sich bereits
Nach zirk einer an die Spitze des Feldes und baute
aft
c11
\
unsere Mann
St unde aus. Sie unterihren Vorsprung von Stunde zu
Stunden und traf
zwei
um
Zeit
e
bot die vorgegeben

als erste Mannschaft im Ziel auf einer Seehöhe von 2200 m
ein. Sie hatten die nächste Mannschaft um eine Stunde·
distanziert. Auf dieser überaus langen und durch die stän
dig wechselnden Aufstiege und Abfahrten äußerst schwie
rigen Etappe zeigte sich, in welcher guten konditionellen
Verfassung sich Prihoda und Pockstaller befanden. Wei
ters kam ihnen noch das große skifahrerische Können
zugute.
Abschließend mußte noch als Sonderprüfung ein Mann
schaftsriesentorlauf gefahren werden. Dabei galt es, einer
bereits von einer neutralen Mannschaft vorgelegten Zeit

Prihoda und Pockstaller im Aufstieg vom Fozzagletscher zum
Passo vazzeda. Monte Rossa (3369 m) Im Hintergrund
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möglichst nahe zu kommen, wobei die Uberschreitung
dieser Zeit mit Strafpunkten belegt wurde. Auch durfte bei
diesem Riesentorlauf der Abstand zwischen den beiden
Läufern nie mehr als 20 m ausmachen. Hier legte das
ÖGSV-Team eine sehr sichere Fahrt hin, die zweitbeste
Zeit wurde für sie gestoppt. Eine italienische Mannschaft

Die ÖGSV-Mannschaft (Prlhoda, Pockstaller und Mannschafts
führer Schneider) in Chiaregglo, dem Ausgangspunkt der Rallye
erre icht e

die Bestzeit, dieses Team aber konnte aus Zeit
mangel den Monte Rosso (fakultative Spitze) nicht be
steig en, deshalb f ehlte ihn en die 30-Punkte-Gutschrift.
Der e rst e Tag also wies folgendes Ergebnis auf:
E s führten Prihoda und Pockstaller mit 584,2 Punkten
vor der CSSR und dem Team aus Lecco/Italien mit je
582 Punkten. An vierter Stelle plazierte sich die BRD mit
581 Punkten. Zwei Mannschaften wurden wegen zu großer
Zeitüberschreitung disqualifiziert.
Bereits um 5.30 Uhr am 11. Mai 1980 ging es wieder im
Massenstart (24 Mannschaften nahmen daran noch teil)
von Chiareggio ab in das Ventina-Tal in die 2. Etappe.
Über de n Gletscher Ventina mußte der Passo Cassandra
(3060 m) bestiegen werden. Nach einer Abfahrt über den
Ventina-Gletscher ging es wieder zurück zum Ziel, das sich
am Ende des Gletschers in einer Seehöhe von 2300 m
befand. Diesmal durfte das Zeitlimit von 4½ Stunden
nicht überschritten werden. D ie Länge dieser Etappe war
zirka 12 km, der Höhenunterschied 2200 m. Auch an diesem
Tage zeigte sich die österreichische Mannschaft von ihrer
besten Seite und gab eine Demonstration ihres alpinisti
schen Könnens und ihrer bestechenden Kondition ab.
Schon nach drei Stunden Marsch erreichten sie das Ziel.
Jetzt galt es noch, die letzte Sonderprüfung gut zu absol
vieren. Dabei mußte eine mi-t Fähnchen ausgesteckte
Strecke, sie stellte eine simulierte Abfahrt auf einem
Gletscher mit Gletscherspalten dar, sicher und ohne aus
der Bahn zu geraten, durchfahren werden. Jedes umge
fahrene Fähnchen bedeutete einen ,Strafpunkt. Wurden
fünf Fähnchen hintereinander umgestoßen oder außerhalb
der markierten Bahn gefahren, galt die Prüfung als nicht
bestanden und die Wettkämpfer fiel en für diese Sond er
prüfung aus der Wertung. Auch hier mußte eine vor
g egebene Zeit eingehalten werden und der Abstand der
beiden Läufer beim D urchfahre n der abgesteckten Strecke
durfte 10 m nicht überschreiten. Pro Sekunde Zeitüber
schreitung gab es einen Strafpunkt. Hier legte unser
öGSV-Team einen bestechende n und fehlerlosen Lauf hin,
bestaunt von de n übrigen im Ziel bereits eingelangten
Teilnehmern. Durch diese Glanzleistung war der Sieg
sichergestellt. Strahlend nahmen Prihoda und Pockstaller
die Glückwünsche der Plazierten entgegen.
D i e Schwierigkeit der le tzt en Sond erprüfung brachte im
Endklassement noch einige Verschiebungen. So erreichten
18

die BRD-Sportler aus Mittenwald durch einen ebenfalls
guten Lauf den 2. Rang vor d er besten italie nischen Mann
schaft aus Lec co.
Ergebnisse:
1. ÖGSV, 949,2 Punkte.
2. Geb. Brig. 22 Mittenwald/BRD, 946,8 Punkte.
3. U.O.I.E. - Lecco/Italien, 946,8 Punkte.
4. SCI-Club Gromo/Italien, 946,6 Punkte.
5. CSSR Tatra, 945,8 Punkte.
6. CA,! Valtellinese A/Italien, 938,8 Punkte.
7. CAI Valtellinese B/Italien, 938,6 Punkt e.
8. Attacchi Nepal ES/Italien, 937,6 Punkte.
9. CAI Cespoggio/Italien, 935,0 Punkte.
10. UG E Lecco B/Italien, 931,8 Punkte.
Am Nachmittag des 11. Mai 1980 wurde im Stadtzentrum
von Sondrio die Siegerehrung abgehalten. Hohe Persön
lichkeiten aus der Provinz sowie der Stadt Sondrio gaben
den Sportlern die Ehre. Die musikalische Untermalung d er
Feier besorgten ein Bergsteigerchor aus Sondrio und ein e
Jugendblasmusikkapell e.
Der Bürgermeister der Stadt Sondrio überreichte den
Siegern die Trophäe Rhaetia, eine für dieses Gebiet cha
rakteristische Figur aus Stein, die dreimal gewonnen wer
den muß, um in einen Besitz überzugehen. Weiters erhiel
ten Prihoda und Pockstaller noch zwei ·schöne Ehrenpokale
sowie Erinnerungsplaketten und Sachpreise.
Vor Abschluß dieser gelungenen Feier übergab Mann
schaftsführer Horst Schneider dem Veranstalter nach eini
gen Worten des Dankes und der Anerkennung einenli'
"''
Wimpel des ÖGSV und den Bildband „Tirol ".

48. INNSBHUCKEH MESSE

mit der österreichischen und alpenländischen Fac h
messe für Tourismus und alpine Landwirtschaft

20. bis 28. September 1980
In der Landeshauptstadt Innsbruck im Zentrum der
Arbeitsgemeinschaft Alpenländer,. ' präsentiert die
Innsbrucker Messe ein umfassendes Fachangebot
hochwertiger Produkte für Qualifizierung und Lei
stungssteigerung in den touristischen Betrieben für
die alpine Landwirtschaft für moderne Büro-' und
Betriebsarbeit und für de;,_ komfortablen Haushalt.
1200 Firmen aus Europa und Übersee offeriere n
Spez_ialangebote für Rationalisierung und Arbeits
veremfachung, Komfortverbesserung und Rentabilitätserhöhung.
Kollektivausstellungen des Tiroler Handwerks Ausländische Gemeinschaftsausstellungen: Südtirol
- Schweiz - Kroatien/Slowenien.
Sonderveranstaltung: 2. Internationale Haflinger
Pferdezucht-Schau.
Innsbruck - Sport-, Fremdenverkehrs- und Olym
piastadt - heißt Sie zum Besuch der 48. Innsbrucker
Fremdenverkehrsmesse herzlich willkommen.
Innsbrucker Messegese llschaft A-6020 Innsbruck,
Maria-Theresien-Straße 45,
Telefon (0 52 22) 2 59 11 und 2 59 12

BIELO
________ ®

'-..

TIROLER
SPORT
__, STRÜMPFE

Auflösung sämtlicher Rätsel
in der nächsten Beilage

Gegeben sind An
fangs- und Endbuchstaben von sieben USA
Staate n. Tragen Sie die
angeführte n Buchstabe n
in die l eere n Felder der
Querreihen richtig ein,
so nennen eie diese
Staaten, und in der Dia
gor:iale von rechts oben
nach links unten ergibt
sich wie de rum der Name
eines Staates:

Ausfüllrätsel:
USA-Staaten
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1 Griechischer Liebesgott, 2 Ru
hepause, 3 Europäische Hauptstadt,
4 Halt!

Das
musikalische Grundzeitmaß
,,Andante " (,,gehend "), das einem ru
hige n Schreiten entspricht, liegt in
der Mitte zwischen den Extreme n
,,Presto" (,,sehr schnell ") und ,, .... "
(,,sehr langsam'').
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Bei Maiers läutete das Telefon.
Herr Maier nahm den Hörer ab und
meldete sich. Am andern Ende sprach
e ine schüchterne Stimme :
„Verehrter Herr Maier, ich liebe
Ihre älteste Tochter und möchte fra
gen, ob ich sie heiraten darf?"
„Mit Vergnügen, junger Mann, mit
Vergnüge n! D arf ich nun wissen, mit
wem ich spreche?"
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„Früher kaufte me ine Frau in drei
bis vier Läde n, und ich hatte riesige
Rechnunge n zu bezahlen. Jetzt aber
sind die Rechnungen viel kleiner ge
worden."
,,Und wie kommt das?"
„Meine Frau kauft jetzt in 30 bis
40 Läde n ein."

*

„Paula", sagte die Hausfrau zu der
Hausgehilfin, ,,es war mir so, als hät
ten Sie heute morge n eine n Mann im
Hausflur geküßt. Wer war denn
das?"
„ Da muß ich schon wissen, um
wieviel Uhr, denn entweder war es
der Ga skassier oder der Briefträger."
*

„Weißt du, daß sich Emil verhei.J
ratet?"
„Ja, ich weiß auch, daß seine Braut
se hr häßlich ist."
,,Gut, we nn sie wenigste ns ihm ge
fällt!"
Schon, aber das paßt ganz zum
Charakter Emils, er denkt nie an
seine Freunde."
Und vergiß nicht, dir die Hände
zil.' waschen, bevor du in die S�ule
gehst ", mahnt die Mutter ihren
Stammhalter.
Ist he ute nicht nötig. He ute habe n
wi� nur das Fräulein Wetzel. Di'7
ruft auf wer drankommen soll. Bei
der brat'.ichen wir uns nicht zu melden."
*

Raffke hatte sich eine neue Villa,
Traumhaus, bauen lassen. Raffke
führte seine Gäste dur� das �aus
und erklärte großspurig: ,,Dieses
Bild hier s tellt einen meiner Vor
fahren dar."
Und be inahe ", hakte hier Siede 
zahn laut ein, ,,wäre es einer von
meinen geworden, denn bis zwölf
tausend habe ich nämlich bei der
Vers teigerung mitgeboten ... "
ein

. S en

,'j
scftrnt
"•
,e
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...daß ein Cel esta ein Klavier
mit zart klingenden Stahlstäben ist.
. ..daß die UNO 1945 gegründet
wurde.
...daß eine Kalorie die Wärme
me nge ist, die notwendig ist, um 1 g
Wasser um 1 ° C zu erwärmen.
. ..daß eine Holdinggesellschaft
eine Dach- oder Beteiligungsgesell
schaft ist.
...daß ein Stichling ein Süßwas
serfisch ist.
...daß ein Festmeter ein m3 Holz
ist.
. .. daß ein Oktant ein astronomi
sches Meßinstrument ist. Er hat ein
Achtel des Vollkreises als Skala.
...daß eine Jurte ein rundes No
made nzelt aus Holzgitterwerk mit
Filz- oder Fellbespannung ist.
...daß eine Deputation eine Ab
ordnung ist.
...daß man eine künstlerische
Morge nveranstaltung Matinee nennt.
...daß der Seemann die vom Wind
abge kehrte Seite des Schiffes Lee
nennt.

Auflösung der Rätsel aus der
Juli/August-Folge
Wie, wo, wer, was?
1. Ja, denn er atmet durch die Lunge.
2. Zwischen 30.000 und 75.000. 3. Auf Java,
die kleine indonesische Insel hat über
50 Vulkane. 4. Borneo, sie gehört zu In
donesien. 5. Die Behring-Straße. 6. Kleo
patra. 7. Unter Oliver Cromwell, von
1649 bis 1660. 8. ,,Dreigroschenoper". Der
Stoff wurde von Kurt Weill vertont.
9. ,,Wem die stunde schlägt". 10. Die Ver
bindung gesprochener Dichtung mit be
gleitender Musik. 11. Die Technik der
Emailmalerei. 12. Ein .Tudokämpfer. 13.
Sulky. 14. Die kleine flache Gummischei
be, die beim Eishockey anstelle eines
Balles benutzt wird. 15. Eine Dressur
übung, bei der die Pferde auf der Stelle
traben. 16. Ganges. 17. Ausschreibung der
Bedingungen eines Auftrages an einen
beschränkten Kreis von Interessenten. 18.
Tauschieren. 19. Gemeinschaftliche Erzie
hung von Knaben und Mädchen. 20. Con
rad Ferdinand Meyer (1825-1898).
Wie ergänze lch's? Clearing.
Wer war das? Hans Holbein d. .T. (1497
bis 1543).
Photoquiz: Capri.
Denksport
Die beiden Geschosse nähern sich ein
ander mit einer Gesamtgeschwindigkeit
von 30.000 km/h. In einer Minute fliegen
sie also 500 km. Da es noch eine Minute
bis zu ihrem Zusammenprall dauert,
müssen sie zu diesem Zeitpunkt 500 km
voneinander entfernt sein.
Sllbenrlitsel
1. Deutele!, 2. Alchimist, 3. Schublade,
4. Unsicher, 5. Exemplar, 6. Beistrich,
7. Einbruch, 8. Ligurien, 8. Hausierer,
10. Anthrazit, 11. Theresla. 12. Absolvent.
,,Das übel hat auch sein Gutes"
Buchstaben-Quirl
Kommode - Anrichte - Sitzgruppe Teetisch - Eckbank - Nachtkästchen.
,.Kasten u .

III

Erntedank
'Eine Betrachtung
In meinen Kindertagen w ar unsere
schöne Kirche am Erntedanktag im
mer bis a uf den letzten Platz gefüllt.
Wir wohnte n damals am Rand der
großen Stadt. Bauernar beit w ar uns
von unseren Wanderungen ü ber die
nahen Dörfer noch sehr vertraut.
Wir le bte n im Einklang mit den Ja h
reszeiten, mit Säen und Ernten, mit
dem Bangen und dem Hoffen zu Un
wetterzeiten, wie die Bau ern es auf
ihren Höfen e mpfinden mochten.
U nsere Kirche wurde zum Ernte 
dankfest reich geschmückt m it den
Früchten von den Feldern unserer
Heimat. Ein großer Erntekranz hing
allen s ichtbar mitten im K irchen
schiff. Goldgelbe Kürbisse leuchteten
von den Marmorstufen, die zum Al
tar hinaufführten. Korn in großen
Schalen mahnte uns, ü ber d er Freude
an unserem Brot nie die Mühe und
den Schweiß der Landleute zu ver
gessen, die uns erst die tägliche Nah-;
rung ermöglichten. Verschwenderisch
lockten Äpfel, Birnen und Pflaumen
in großer Fülle unsere noch nicht
vom Ü berfluß unserer Zeit verwöhn
ten Augen. Wenn wir das Vaterunser
i n der G emeinde spr achen, klang das
,,Unser täglich Brot gib uns h eute"
vor allem von jenen inbrünstig und
mit
einem
selts am sehnsüchtigen
Klang, die am Rande des Hungers
lebten. Denn es war damals eine
schlimme Zeit. Ar beitslosigkeit hockte
fast in jedem Haus mehr oder weni
ger lange Z eit als ungebetener Gast.
Daran m uß ich heute manchmal
denken, da die große Stadt, in der
ich meine Kindheit noch im Einklang
mit dem natürlichen Ablauf des Jah
res verlebte, hinauswuchert in das
weite Land und die Äcker der da
mal igen B auerndörfer vo n den Spe
kulanten längst in teures Bauland
umgewandelt sind. H äßliche Hoch
häuser recken s ich empor, wo einst
Kornfe lder wogten und O bstgärten
unsere Augen ent zückten.
Unsere K irche steht immer noch.
Die Leute fe iern in i hr nach w!i.e vo r
das E rntedankfest, aber mir will
scheinen, die Inbrunst der Armen
von damals klingt nicht mehr so lau
ter aus dem gemeinsamen Gebet auf,
das „Unser täglich Brot gib uns
heute" hat sich von der demütigen
Bitte fast in eine harte Forderung
verwandelt. Das alles möchte ich be -

Es fallen die Blätte r
der Herbst eilt herbei,
der Wind immer kälter
ver blühend der Mai.
Die Tage kü rzer
das Leben vergeht,
ein Ewigkeitsha uch
herü berweht.
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denken, da wieder der Erntedanktag
naht. Ja, und ich möchte daran er
innern, daß in der harten Forderung
vielleicht auch die ganze Hilflosigkeit
des Menschen der Gegenwart mit
schwingt, der angesichts des Über
flusses und der gedankenlosen Ver
schwendung, wie sie sich etwa in den
Bergen durch weggeworfenes Schul
brot m anifestiert, wieder das Maß
lernen muß, das der bäuerliche
Mensch bei seinem Ack ergang im
Einssein mit der Natur nie verloren
hat. Dann mag auch wieder etwas
von jener Dankbarkeit und Beschei
denheit in uns lebendig werden, die
wir armen Leute damals empfanden,
wenn wir nach dem Erntedankgot
tesdienst unseren Ante il an den von
den Bauern gespendeten Früchten
ihrer Felder mit nach Hause nehmen
durften, tief in uns die Gewährung
der Bitte „Unser täglich Brot gib uns
Hans Bahrs
heute" empfindend.

„Mutti, kann ich nicht zu Hause
b leiben? Ich fühle mich nicht wohl."
„N atürlich, Kurtchen! Wo fühlst du
dich denn nicht wohl?"
,,I n der Schule."

*

Sie: ,,Bevor wir heirat et en, hast du
geschworen, alle meine Bedürfnisse
zu bestreiten, und j etzt lehnst du es
ab, mir ein Kostüm und einen Hut
zu ka ufen?"
Er: ,,Weil ich das Bedürfnis be
streite."

*

„L ie s mir doch bitte einige deiner
neuesten Witze vor!"
,,Ach, du lachst ja doch b loß dar
über."

*

„Steht ein Ehepaar vor dem
Scheidungsrichter. S agt dieser: ,,Herr
Purzelmeier, Sie wollen sich von
Ihrer Gattin scheiden lassen? Wie
begründ en Sie I hren Entschluß?"
,,Mit unüberwindlicher Abneigung,
Herr Richter!"
Wendet sich der Beamte der Frau
zu: ,,Frau Purzelmeier, S ie wollen
sich von Ihrem Gatten scheiden las
sen? Womit b egründen Sie diesen
Entschluß?"
Abunüberwindlicher
,,Mit
neigung!"
Sagt der R ichter mit erhobener
Stimme: ,,Bei einer solchen Ü ber
einstimmung d er Gefühle möchte ich
raten, weiterhin in Frieden und Ein
tracht zu leben!"
Inserat: ,,Tommy, kehre z w·ück,
wir lassen dir den Zahn nicht ziehen!
Deine Elt ern."

„Sei nicht traurig", tröstet der
Freund den verlassenen B räutigam.
,,Paß auf, du wirst Inge ba ld ver
gessen haben."
„Leider nicht", schüttelt der den
Kopf, ,,ich muß nämlich noch drei
Jahre an den R aten für den Sport
wagen zahlen, den ich ihr zur Ve r
lobung geschenkt habe."

*

Peter Bander kam zu seinem
Freund.
„Ich bin in einer schr ecklichen
Zwangslage", stöhnte er. ,,Ich k ann
eine s ehr reiche Witwe heirate n, die
ich aber nicht l ie be. Ich ka nn a uch
ein reiz endes, aber armes Mädchen
heiraten, das ich liebe. Was soll ich
tun?"
„Sei ein anständiger Mensch und
folge der Stimme deines Herzens!"
riet der Freund.
'.pu h ast recht, ich werde das junge
Madchen heiraten!"
,,Hm, wenn das so ist, dann könn
test du mir eigentlich die Adresse
der Witwe geben."

*

,,Aber das ist noch nicht alles!"
sagte der Vertreter zur Frau M aier.
„Unser
Spezial-Super-Elektroherd
versetzt Sie auch in die glückliche
L �ge, I hren Mann dazu zu bringen,
rrut Ihnen ein Restaurant aufzusu
�en! Sehen Sie hier diesen Knopf?
�m kleiner Druck - und das Essen
1st restlos verbrannt!"

*
„Ich verstehe dich nicht! D u klagst
�nentwegt über Geldmangel, und
Jet zt hast du dir ein Auto ange
schafft. Gen ausogut könntest du
doch auch mit der Straßenbahn fah
ren!"
. ,,Daß ich nicht lache. H ast du schon
emmal gehört, daß m an mit der Stra
ßenbahn auf Kredit fahren kann?"

*

(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDAR MERIE

1. In welchem Land fanden die Ro
senkriege statt?
2. Wer besiegte 1717 die Türken
bei Belgrad?
3. Welchen Beinamen hatte Lud
wig XIV.?
4. Wie heißt die Hauptstadt von
Peru?
5. In we lcher Bucht erhebt sich der
Zuck erhut?
6. Welches ist der längste Strom
Südamerikas?
7. Wo liegt der Tanganjikasee?
8. Wer komponierte die Oper
,,Porgy and Bess"?
9. Wie heißt das schottische Natio
nalinstrwnent, und woraus besteht
es?
10. Wie nennt man unglasierte ke
ramisch e Erzeugnisse?
11. Welchem Künstler verdanken
wir das Bild „Die Sixtinische Ma
donna"?
12. Wie hieß die römische Göttin
des Herdes und des Herdfeuers?
13. Wer schrieb den Roman „Das
einfache Leben"?

14. Wer verfaßte das Drama „Ag
nes Bernauerin"?
15. Was ist Insulin?
16. Aus wievielen Reitern besteht
eine Polomannschaft?
17. Zu welchem Zweck wird der
Diamant in der Technik benutzt?
18. Was ist Alabaster?
19. Wie heißt das einhöckerige Ka 
mel?
20. Was ist Magma ?

Mit 14 Jahren kommt er na ch kar
ger Kindheit von der Insel Fünen
nach Kopenhagen und träumt da von,
Schauspieler, Tänzer, vielleicht auch
Dichter zu werden. Es wird ihm er
mögl icht, die Universität zu besu
chen. Ein königliches Stipe ndium er
laubt ihm, nach Deutschland, Frank
reich und Italien zu reisen. Mit sei
nen Romaneh „Nur ein Geiger",
„Eines Dichters Bazar" und „Der
Improvisator" begründete er die mo
derne realistische Pros a in Däne
mark. Sie alle vari ieren den Konflikt

PHOTO-QUIZ

Vater zur heiratsfähigen Tochter:
„Wenn du einen guten Ehemann
haben willst, so heirate Herrn Schul
ze. Er liebt dich wirklich und wahr
haftig."
Tochter: ,,Aber woher weißt du
das?"
Vater: ,,Ich borge seit Monaten
Geld von ihm, und er kommt immer
noch her!"

des poetischen Träumers mit der rau
hen Wirklichkeit. Seine Selbstbiogra
phie „Das Märchen meines L ebens"
ersche int zuerst (1846) in deutscher
Sprache und erst zehn Jahre später
in seiner Muttersprache. Mit seine n
Märchen, die 1835 erschienen, hat er
die ganze Welt erobert. Sie verbin
den Herzensgüte mit feinem Spott
und übermütiger, alles Wirkliche be
seelender Phantasie. Am Kopenha
gener Hafen steht ein Denkmal, das
eine seiner Märchengestalten ver
körpert: Die kleine Seejungfrau.

DENKSPO�
Eulenspiegel wollte einmal Schafe,
Schweine und Ziegen a uf dem M arkt
verk aufen. ,,Wieviel wiegt so ein
Schaf?", fragt e ihn ein B auer.
Eulenspiegel antwortete: ,,Ich wie
ge 100 Pfund. Ein Schwein und ich
sind so schwer wie fünf Schaf e. Sechs
Ziegen wiegen so viel wie ein
Schwein. Ein Schaf und ein S chwein
sind gleich schwer wie vier Ziegen
und ich."
Wichtig für Angehörige
der Bundesgendarmerie!
Einer Anregung folgend, beabsich
tigt die Redaktion der „Illustrierten
Rundschau der Gendarmerie" für
alle Korpsangehörigen, die sich in
ihrer Freizeit als Sammler von Ge

genständen jeder Art betätigen, als
Service an ihre Abonnenten und Mit
ai,beiter in der Beilage „Unterhal
tung und Wissen" kostenlos eine
Samm•lerecke einzurichten.
Die Redaktion ist überzeugt, daß
damit den Hobbysammlern ein gu
tel' 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!

*

,,Wir leben wie die Turteltauben!"
,,Na, na, ü bertreib doch nicht!"
„Doch, meine Frau turtelt und ich
stelle mich taub."

SAMMLERECKE

„Hilde hat einen großen Fehler: Sie
lang�eilt sich überall!"
,,Sie hat einen noch größeren Feh
ler!"
,,Und der wäre?"
,,Sie langweilt auch die anderen!"
*

,,Lizzy, warum hast du deine Ver
lobung gelöst?"
,,Ach, K arl war ein Geizkragen!
Wenn wir uns im R estaurant treffe n
wollten, war er immer vorher da und
strich alles Teure von der Speisen
karte!"

SEPTEMBER 1980)

· Das klass ische Liebespaar Romeo
und Julia von Shakesp eare unsterb
lich gema cllt, lebte und sta rb in einer
nordita lienischen Stadt. Tausende
besuchen jährlich den Ort je ne r tr a-

gischen Liebe, die ihren Ausweg aus
dem väterlichen Streit nur im ge
meinsamen Tod zu finden glaubte.
Der Na me der Stadt ist . . .?

„Gendarmeriebeamter sucht alte
Ansichtsk art en, die unbeachtet her
umliegen, mit denen er aber seine
Privatsammlung weiter ausbauen
könnte. Weiters sucht er für seine
Heimatsammlung
ü ber die Graf
schaft bzw. Marktgemeinde Hohen
ems und den Grafen von Hohenems
L iteratw·, Stiche usw.
Ange bote wäre n bitte an Leon
hard Glatthaar Theodor-Körner
Stra ße 27, 6845 Hohenems, zu r ich
ten."

,

1

,,Der gehakte Angler11
Von ADOLF GAISCH, Graz
Wenngleich ein Angler von echtem
Schrot und Korn seine Erlebnisse
und Abenteuer in der Regel unmit
telbar am Fischwasser - zumeist im
Zusammenhang mit der Erbeutung
mehr oder weniger kapitaler Flos
senträger - mit Bravour hinter sich
bringt, so gibt es doch gelegentlich
auch Ausnahmen. Der folgende Be
richt handelt von einem solchen
Sonderfall. Als Akteur setzte sich
mein verwegener, mit allen Wassern
gewaschener Fischerfreund
Max
Paulitsch in Szene.
Gemeinsam hatten wir in den letz
ten paar Jahrzehnten unzählige herr
liche, unvergeßliche Stunden an Bä
chen, Flüssen und Seen unserem ge
liebten Hobby gefrönt. Zunehmende
Gewässerverschmutzung, Besitzwech
sel infolge Verkaufs oder Verpach
tung und leider auch das Ableben
einiger uns wohlgesinnter Revier
eigner hatten zur Folge, daß unsere
Fangbegierde gewaltsam „einge
bremst" wurde: Immer seltener hat
ten wir Gelegenheit, an einem wirk
lich guten Salmonidengewässer zu
pirschen, geschweige denn kapitale
Räuber zur Strecke zu bringen. Um
so mehr blieb uns Zeit, in Fachbü
chern zu schmökern, an unseren Ge
räten zu basteln, neue Methoden zu
ersinnen und dementsprechend un
ser ohnehin schon reichhaltiges Sor
timent an Blinkern, Wobblern,
Kunstfliegen und derlei Lockspeisen
zu erweitern.
Ständig auf der Suche nach Neuem,
fand sich Max eines Tages in der
Fischereiabteilung eines Grazer Kauf
hauses ein, um sich dort nach einem
speziellen Blinkermodell umzusehen.
Sorgsam nahm er die an einer Wand
zur Schau gestellten Blech- und
Plastikgebilde in Augenschein. Nach
einiger Zeit fand er das gewünschte
Modell, das ihm in einer Fischerzei
tung als besonders „fängig" darge
stellt worden war. Mit Wohlgefallen
beäugte er den drillingbewehrten
Blinker von allen Seiten. Zwei Ha
kenspitzen trugen einen Schutz in
Form aufgesteckter Plastikhülsen,
die dritte Spitze aber war blank. Als
sich Max, einer alten Gewohnheit
gehorchend, anschic kte, mit dem
rechten Daumen die Hakenschärfe zu
prüfen, hörte er aus dem Hinter
grund seinen Namen rufen.
Ein Verkäufer - Maxens ständi
ger „Berater" - hatte ihn unter den
anwesenden Kunden eben erst ent
deckt und kam dienstbeflissen auf
ihn zu. Max reagierte auf den Zuruf
zu
Verkäufers
ungestüm:
des
Schwungvoll wollte er sich umdre
hen. Dabei fuhr sein angewinkelter
rechter Arm nach unten, und der
ungeschützte Haken des Blinkerdril
lings gebot der Abwärtsbewegung
seines Daumens jähen Einhalt. Die
haarscharfe Spitze drang mit Wucht
bis zum „Anschlag" ins empfindliche
Fleisch: Der Angler war gehakt!
Wie zu einer Säule erstarrt, ver-
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harrte der „Gefangene" zunächst
einen Augenblick auf der Stelle. Mit
der ihm eigenen Manneszucht verbiß
er den durch Mark und Bein gehen
den Schmerz, ohne auch nur mit
einer Wimper zu zucken. Für Aufre
gung sorgte lediglich der Verkäufer,
den der bluttriefende Daumen, der
ihm da in inniger Verbindung mit
dem enormen Metallanhängsel ent
gegengestreckt wurde, völlig aus dem
Häuschen brachte. Hastig lief er zum
Haustelefon, und stotternd rief er
die Betriebssanitäterin herbei.
Inzwischen versuchte Max mit zu
sammengebissenen Zähnen, das lä
stige Eisen loszuwerden. Vergeblich!
Die Angel hatten den Daumenballen
bis zum Knochen durchbohrt, und
der Widerhaken fraß sich bei jedem
Befreiungsversuch nur noch tiefer in
die schmerzende Wunde!
Trotzdem hellte sich das Gesicht
des auf so eigenartige Weise Verletz
ten beim Anblick der jungen, feschen
Sanitäterin merklich auf, und selbst
diese verteufelte Situation konnte
ihn nicht daran hindern, dem lieb
lichen Mädchen mit einem gewinnen
den Lächeln, gepaart mit einem lu
stigen Augenzwinkern, entgegenzu
treten. (Ein Charmeur bleibt in allen
Lagen ein Charmeur!)
Der gute Wille der wackeren Hel
ferin wurde sogleich zunichte, als
sie den blauverfärbten, bedenklich
angeschwollenen Daumen erblickte.
Ihr wurden die Knie weich, und eine
fahle Blässe überzog ihr kurz zuvor
noch
rosawangiges
Gesichtchen.
Einer Ohnmacht nahe, wankte sie
zum Telefon. Mit Aufbietung der
letzten Kräfte gelang es ihr, den
Schwächeanfall zu überwinden und
die Rettung zu verständigen. Bis zum
Eintreffen des Rot-Kreuz-Wagens
vermied sie es jedoch geflissentlich,
in die Richtung des Daumens zu
schauen, der eine so unheilvolle Wir
kung ausgestrahlt hatte.
Nun kam, was in solchen Fällen üb
lich ist: Max, in den Rettungswagen
verfrachtet, wurde in Windeseile ins
Krankenhaus transportiert. Der stän
dige, durchdringende Klang des Fol

und beinahe lässig beobachtete er
den Chirurgen beim Anbringen der
Wundnaht. Mit der Arzthelferin, die
ihm einen kunstvollen Verband an
legte, vermochte er bereits wieder in
altbewährter Art zu �chäkern!
Zum Abschluß überreichte ihm die
Assistentin den verhängnisvollen
Blinker (ein verdammt gefährliches
Instrument!), eingehüllt in einen
Wust von Verbandmull und Watte,
wohlverpackt in einem Pappkarton.
Der Arzt und seine Helferin ließen
es sich nicht nehmen, Max zum Ab
schied in lautem Unisono „Petri
Heil" zu wünschen.
Eine alte Erfahrungsregel sagt
zwar: ,,Wer den Schaden hat, braucht
für den Spott nicht zu sorgen", doch
trifft das nicht immer in vollem Aus
maß zu. Das bißchen Schadenfreude,
das hier mit im Spiel gewesen sein
mochte, wurde durch des Schicksals
zu
ausgleichende
Gerechtigkeit
einem Großteil wieder aufgewogen:
Ein paar Monate nach diesem unge
wöhnlichen Vorfall, der im größten
Grazer Kaufhaus einiges Aufsehen
erregt hatte, erhielt Max - inzwi
schen völlig genesen und bereit zu
neuen Taten - die erfreuliche Nach
richt, daß er in dem von der Fische
reiabteilung alljährlich veranstalte
ten Preisausschreiben das große Los
gezogen hatte. Als Gewinner des er
sten Preises konnte er herrliche Fi
schereigeräte in Empfang nehmen:
eine Teleskoprute, eine Stationär
rolle und Angelschnüre fielen ihm
zu. Die Freude über dieses „Schmer
zensgeld" war groß. Beim Auspak
ken fand Max ein Kärtchen, das der
Verkäufer angesteckt hatte. Darauf
stand: ,,Auf zur nassen Weid - aber
Vorsicht im Umgang mit Blinkern!"

o)Julab.Wl
Sonderpostmarke
EUROPA
CEPT 1980. Das Markenbild zeigt ein
Porträt von Robert Stolz. Nennwert:
S 6,-. Erster Ausgabetag: 7. August
1980.

•

Sonderpostmarke X. Internationa
ler Kongreß der Internationalen Or
ganisation für das Studium des Al
ten Testamentes. Das Markenbild
zeigt ein Motiv aus der „Wiener Ge
nesis". Nennwert: S 4,-. Erster Aus
gabetag: 7. August 1980.

getonhorns verschaffte dem Gefährt
überall den ihm gebührenden Vor
rang, und im Handumdrehen sah
sich Max in der chirurgischen Ambu
lanz einem jungen Arzt gegenüber,
der sich bei der ersten flüchtigen Un
tersuchung ein hämisches Grinsen
nicht versagen konnte. Da hatte sich
doch tatsächlich ein ausgewachsener
Petrijünger selbst „an die Angel ge
liefert"!
Es folgte die unvermeidliche Ope
ration. Nach der örtlichen Betäubung

Sonderpostmarke 100. Geburtstag
von Leo Ascher. Das Markenbild
zeigt ein Porträt des Komponisten.
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabetag:
7. August 1980.

Schmerz war weg! Auch den mit
Präzision geführten Schnitt des Skal
pells und das behutsame Auslösen
des Angelhakens spürte er kaum.
Das Bewußtsein, das verwünschte
Metall loszusein, ließ ihn aufatmen,

Sonderpostmarke 11. Kongreß der
Vereinigung
für
Internationalen
Brückenbau und Hochbau - Wien
1980. Das Markenbild zeigt eine sti
lisierte
Nennwert:
Darstellung.
S 4,-. Erster Ausgabetag: 18. Au
gust 1980.

empfand Max etwas Ähnliches wie
ein
Wohlgefühl:
der
pochende

•

Londesmeisterschoft des GSV Tirol in Leichtothletik und Schwimmen
in Schwaz/Tirol
Von Abteilungsinspektor JOSEF INNERHOFER, Sportwart, Innsbruck
Die Sektion Leichtathletik und Schwimmer des GSV
Tirol rief schon im Mai ihre Mitglieder auf, sich am 25.
und 26. Juni 1980 in Schwaz in Tirol im Wettkampf zu
messen. 74 Athleten gaben ihre Nennung zur Landes
meisterschaft ab und dokumentierten damit, daß sie bei
der Vergabe der Meisterehren im 100-m-, 3000-m- bzw.

im schönen Bad und bei verhältnismäßig gutem Wetter
schloß die Landesmeisterschaft 1980 ab. Alle, Wettkämpfer
und Funktionäre, konnten schließlich doch sagen, daß es
zwar eine schwere, aber doch gelungene Meisterschaft
gewesen war.
Die Leitung der Sektion Leichtathletik/Schwimmen des
GSV-Tirol dankt den Ehrengästen, Bezirkshauptmann
Dr. Weißgatterer, Bürgermeister von Schwaz Danz!, Ge
richtsvorsteher Dr. Colladini, Richter Dr. Folterbauer und
Dr. Habicher, Ökonomierat i. R. Troppmaier (früherer
Vizelandtagspräsident) und Oberst i. R. Wayda (Mit
begründer des GSVT und früherer Landesgendarmerie
kommandant) für ihr Kommen, dem Bezirk Schwaz für
die Vorbereitung und den Schülern des Lehrganges 1/1979
sowie den Kollegen der Kriminalabteilung für die tadel
lose Unterstützung. Dank gebührt auch dem Kampfrichter
obmann Egger, daß er der Gendarmerie seine große Er
fahrung zur Verfügung gestellt hat und so auch bei diesem
schlechten Wetter der Garant für eine klaglose Kampf
richterleistung gewesen ist.

Ergebnisse:
Polizei-Fünfkampf

7: Insp. Urbanovicz, Gend.-Posten Kufstein; 55: Rev.-Insp. Bre
cher, Gend.-Posten Neustift, Sieger im Polizei-Fünfkampf

1500-m-Lauf; im Polizei-Fünfkampf, im Dreikampf, im
100 m Kraul, im 200 m Brustschwimmen und im 4 X 100 m
Staffelschwimmen (Brust) mitreden möchten.
Damit ja alles ganz genau zuging, verpflichtete der Ver
anstalter den Obmann der Kampfrichter des Leichtathletik
verbandes Tirol, Josef Egger, der die elektrische Zeit
nehmung einsetzte. Der Bezirkskommandant von Schwaz
Abtlnsp. ·Moritz, sein Stellvertreter Abtlnsp. Holzer, sowie
sportbegeisterte Postenkommandanten und Mitarbeiter des
Bezirkes bereiteten alles bestens vor. Die Wettkämpfe
selbst waren wiederum durch die Teilnahme von Kollegen
aus Kärnten, Salzburg und Vorarlberg aufgewertet, und
alles schien in bester Ordnung zu sein. Jemandem mußte
aber ein Fehler unterlaufen sein. Man hatte wahrschein
lich vergessen, eine der wichtigsten Persönlichkeiten ein
zuladen, den Wettermacher Petrus. Vielleicht war dieser
/' deshalb beleidigt, denn er zog den Wolkenvorhang zu und
öffnete die Regenschleusen. Nun schienen wiederum die
Sportler beleidigt zu . sein_._ Sie, �ie energiegeladen �ekom
men waren ließen die Kopfe hangen, krochen an irgend
einem trockenen Platz zusammen und schimpften über
Wetter Tod und Teufel. Nicht viel besser war dem Ver
anstalt�r und seinen Helfern zumute. Alle bangten um
den Wettkampf.
Als aber der erste Startschuß fiel, war alle Nieder
geschlagenheit wie weggewischt, und ab dieser Zeit re
gierte nur mehr der Kampf gegen die Uhr oder das
Maßband. Was tat es, daß in den Sportschuhen das Wasser
quietschte, es wurde ei_nfach gelaufen, gesprungen, gesto
ßen und wenn man gesiegt hatte, gelacht. Nach den harten
Prüfungen ging man zwar dreckbespritzt, aber zufrieden,
den äußerst schlechten äußeren Bedingungen Trotz ge
boten zu haben, in die Dusche. Die Konkurrenzen des
ersten Tages waren reibungslos über die Bühne gegang:n.
Die Schwimmkonkurrenzen fanden am nächsten Tag un
Freibad in Schwaz statt. Obwohl das Bad geheizt wa_ r,
zeigten die Wettkämpfer wenig Lust am Schwimmen. D!e
Außentemperatur war empfindlich kühl und lehrte �.lle
Schwimmer das Zähneklappern. Die Hoffnung aber, wemg
stens einen regenfreien 26. Juni zu bekommen, erfül_lte
sich. Der Vormittag war wirklich regenfrei, und eimge
Male lugte für kurze Zeit sogar die Sonne neugierig durch
die Wolken. Wie am Vortag, so wurden auch die Schwi_mm
wettkämpfe über die Runden gebracht. Die Preisverteilun g

Allgemeine Klasse: 1. Franz Brecher, 2594 Punkte; 2. Gerhard
Urbanovicz, 1699; 3. Peter Obergschwandtner, 1548.
Altersklasse I: 1. Kurt Mayr, 2342 Punkte; 2. Walter Obersteiner,
2179; 3. Georg Rainer, 1607.
Altersklasse II: 1. Horst Schneider, 1840 Punkte; 2. Walter Gie
ringer, 816; 3. Hermann Lutz, 815.
Gästel<lasse: 1. Erwin Golob, 1955 Punkte; 2. Rudolf Berger
(Kärnten), 1904; 3. Hermann Schwaiger, 1627.
Polizei-Dreikampf
Altersklasse II: 1. Ludwig Wanner, 1131 Punkte; 2. Horst Schnei
der, 1017; 3. Hermann Lutz, 980.
Altersklasse V: 1. Heinz Kneisl, 771 Punkte; 2. Johann Penz, 558.

Kurt Mayr, Gend.-Posten Kufstein, Sieger im Polizei-Fünfkampf,
AK
100-Meter-Lauf
Allgemeine Klasse: 1. Armin Paulweber, 11,5 sec; 2. Franz
Offner, 12,2; 3. Ger hard Holzknecht, 12,3.
Altersklasse I: 1. Peter Niederwieser, 12,5 sec; 2. Kurt Mayr,
12,7; 3. Walter Anselm, 13,1.
Gästel<lasse: 1. Rudolf Berger (Kärnten), 12,6 sec; 2. Erwin
Golob. 12,7; 3. Reinhold Kazianka, 13,8.
3000-Meter-Geländelauf
Urbanovicz, 9:45:
1. Rudolf Berger (Tirol), 9 : 11 min; 2. Gerhard
3. Fritz Schoner, 9 : 49.
1500-Meter-Geländelauf
l;
Mayr, 4: 4 min; 2. Walter Anselm, 5 :
Kurt
1.
I:
asse
Alterskl
3. Josef Pohler, 5 : 2.
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Altersklasse II: 1. Horst Schneider, 4 : 54 min; 2. Ludwig Wan
ner, 5 : 01; 3. Meinrad Ortner, 5 : 05.
Altersklasse IV: 1. Johann Praschberger, 5 : 30 min.
Altersklasse V: 1. Heinz Kneisl, 5 : 29 min; 2. Johann Penz, 6 : 13;
3. Otto öfner, 6 : 15.
Gästeklasse: 1. Rudolf Berger (Kärnten), 9 : 16 min; 2. Erwin
Golob, 10: 34; 3. Hermann Schwaiger, 11 : 36.
Schwimmen

Ein anderes Wort für gute Laune!

100 m Kraul
Peter Griedling, 1 : 14 min; 2. Herbert Hauser, 1 : 17; 3. Hubert
Grlesser, 1: 18.
1.

EDELBRÄNDE

LIKÖRE

MARKE „STROH-RUM"

Von Major FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV, Bregenz
Die Gendarmerie-Landesmeisterschaften 1980 wurden
diesmal unter dem Zeichen des Jubiläums „30 Jahre Gen
darmerie-Sportverein Vorarlberg" ausgetragen.
Nicht weniger als fünf der insgesamt acht Sektionen
beteiligten sich an den Bewerben Schießen, Faustball,
Leichtathletik, Kfz-Geschicklichkeitsfahren und Tauziehen.
Insgesamt konnten über 200 aktive Sportler gezählt wer
den, die ihre Leistungen unter Beweis stellten.
Während die Bewerbe am 3. Juli 1980 auf dem Schieß
stand in Thüringen-Blumenegg mit den Dienstwaffen KM 1
und M 35 begannen, wurde das Gendarmerie-Landessport
fest am 4. Juli 1980 in der Gendarmerieschulabteilung in
Gisingen mit einem Kräftemessen der Gendarmerieoffiziere
gegen Bundesheeroffiziere im Tauziehen abgeschlossen.
Bei der anschließenden Siegerehrung in dem bis zum
letzten .Platz gefüllten Speisesaal in der Gendarmerieschul
abteilung in Gisingen konnte der Obmann des GSVV Ma
jor Franz Wiedl eine sehr große Anzahl von Ehrengästen,
angeführt durch Landesrat Dipl.-Volkswirt Siegfried Gas
ser der Vorarlberger Landesregierung und den Senats
präsidenten des Verwaltungsgerichthofes Dr. Wilhelm Zach
begrüßen.

Volksbank Villach
und FILIALE WARMBAD VILLACH

MÖBEL• UND A USSTATTUNGSZENTRUM

SEPP SCHÖFFMANN

St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19

Unverbindliche Beratung durch geschultes Personal und
eigenen Innenarchitekten in 6000 m2 eigenen Räumen.
Musterring-Möbel für ganz Kärnten. Lieferung frei Haus.

4 Xl00-Meter-Staffel (Brust)
1. Bezirk Innsbru� II (Horvath, Amprosi, Griedling, Hauser),
6 : 48 min; 2. Bezirk Kufstein (Anselm, Rainer, Gieringer, Mayr),
7: 1 min; 3. Bezirk Innsbruck I (Brecher, Obersteiner, Eder, Sai
ler), 7 : 04 min.

30 Jahre Cendormerie-Sp ortverein Vorarlberg

WEINBRAND - INLÄNDER RUM

DER RICHTIGE KURS

200 m Brust
Allgemeine Klasse: 1. Herbert Hauser, 3 : 28 min; 2. Paul Un
sinn, 3: 44; 3. Alois Amprosi, 3: 44.
Altersklasse I: 1. Anton Pletzer, 3: 35 min; 2. Heinz Horvath,
3 : 41; 3. Georg Rainer, 3 : 45.
Altersklasse III: 1. Herbert Menz, 3 : 42 min; 2. Johann Penz,
4 : 37; 3. Heinz Kneisl, 5 : 06.

Mit Schöffmann fängt das Wohnen an!

200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich jeder
leisten kann.
Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und die
gesamte Ausstattung. Ihr Besuch lohnt sich in
Kärntens modernstem Möbel- und Ausstattungshaus.

Gästeklasse, M 35: 1. Hermann Sturm, 2. Herbert Wieland,
3. Herbert Hörtnagel.
KM 1: 1. Hermann Sturm, 2. Emil Milz (ehemaliger Gendarme
riebeamter), 3. Herbert Wieland.

Ergebnisse:
Schießen

AUCH IHR URLA.U
EINKA.UFIM

KONSUM
LOHNT SICH�

✓

�
'o

Schützenklasse, M 35: 1. Obstlt. Otto Moser, 2. Grlnsp. Erich
Rauch, 3. Major Werner Maroschek.
KM 1: 1. Revlnsp. Johann Schwendinger, 2. Bezlnsp. Kurt
Fleisch, 3. Revlnsp. Leonhard Glatthaar.
Kombination aus beiden Bewerben: 1. Revlnsp. Glatthaar,
2. Major Maroschek, 3. Revlnsp. Schwendinger.
Allgemeine Klasse, M 35: 1. Insp. Dietmar Huber, 2. Revlnsp.
Relnhard Hämmerle, 3. Revlnsp. Johann Helpferer.
KM 1: 1. Revlnsp. Reinhard Hämmerle, 2. Revlnsp. Engelbert
Burtscher, 3. Bezlnsp. Johann Blum.
,.. Kombination aus beiden Bewerben: 1. Revlnsp. Relnhard Hämmerle, 2. Revlnsp. Engelbert Burtscher, 3. Insp. Johann Moschner.
� -��

� 'llllll'

durch
neue Technologien
neue Materialien
Umweltenergie

Polizei-Fünfkampf

1. Insp. Klaus Ellensohn, 2. Insp. Hubert Winder, 3. Revlnsp.
Walter Körber.
Leichtathletischer Fünfkampf

Allgemeine Klasse: 1. Insp. Günther Held, 2. Insp. Hubert Win
der, 3. Insp. Günther Strasser.
Alterslclasse: 1. Bezlnsp. Erhard Ziegler, 2. Revlnsp. Herbert
Härting, 3. Revlnsp. Wolfgang Grabher.

!. Grlnsp. Walter Fink, 2. Grlnsp. Walter Fuchs.
Motorsport
Pkw-Geschicklichkeitsfahren: 1. Revlnsp. Bruno Brock, 2. Bez

Insp. Gottfried Fend, 3. Revinsp. Bernhard Nachbauer.
Motorrad-Geschickllchkeltsfahren: 1. Insp. Günter Längte, 2. Bez
Insp. Walter Vondrak, 3. Bezlnsp. Gebhard Reithofer.
Faustball
ALS KONSUM·MITGUED
ERHALTEN SIE RÜCKVERGÜTIJNG
FÜR IHRE EINKÄUFE
IN ALLEN AUALEN
DES KONSUM ÖSTERREICH

Erster Platz für die Mannschaft der Verkehrsabteilung dank des
besseren Trefferverhältnisses vor der Mannschaft des Bezirkes
Feldkirch und der Mannschaft der Kriminalabteilung.
Tauziehen

�KONSUM ÖSTERREICH
Obst. Lambert Schaupper überreicht an den zweltplazlerten In
der Gästeklasse KM 1 Emil Milz (ehemaliger Gendarmeriebeam
ter) die Urkunde. In der Mitte der Obmann des GSVV, Major
Franz Wledl
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Leichtathletik

Leichtathletischer Dreikampf

Ohne Energieaufwand Arbeit zu ;�rrichten,
Ist ein unerfüllbarer Wunschtr•um der
Menschheit. Du „perpetuum mobile" gibt es
nicht. Die Energiereserven, die uns die Erde
bletetslnd nicht unerschöpflich; dar•nmUssen
wir denken und sie vernünftig verwenden ...

STROM
SPART
ENERGIE

Die Gendarmerieoffiziere, bestehend aus (von rechts nach links)
Hptm. Alois Moser, Mjr. Franz Wiedl, Oblt. Arnold Perfler, Oblt,
Manfred Bliem und Mjr. Werner Maroschek

Erster Platz für die Mannschaft des Gendarmeriepostens Wol
furt vor der Mannschaft des Gendarmeriepostens Dornbirn und
der Mannschaft des Gendarmeriepostens Bregenz.
Das Kräftemessen der Gendarmerieoffiziere gegen die Offiziere
des Bundesheeres endete mit einem knappen Sieg für das Bun
desheer.

11

Auswohlturnier für die Polizeieuropomeisterschoflen in Judo - Bingen Gewichtheben im September 1980 in Malmö/Schweden

Blutdruckapparate zur Selbstkontrolle, geeicht - Bestrahlungs- und lnhalationsapparate - Gehhilfen Rollstühle - Klosettstühle - Gummi- und Stützstrümp fe - Philip s-Hörgeräte - Hörberatung - Gesundheits
sandalen
NEUHEIT: lnsulln-lnjektor mit Automatik

KA R L fI A L

Von Abteilungsinspektor ALFONS LAIR, Innsbruck
In der Zeit vom 9. bis 13. Juni 1980 fand in der Turn
halle der BPD Wels, Dragonerstraße 29, das Selektierungs
turnier für die Polizei-Europameisterschaft der Polizei
und Gendarmerie-Judokämpfer in Malmö statt. Als Ver
treter des österreichischen Gendarmerie-Sportverbandes
war Oberstleutnant Sieghard ·Trapp und vom österreichi
schen Polizei-Sportverband war als Funktionär der Ob
mann des PSV-Linz Fritz Haas anwesend. Die Begrüßung
der Teilnehmer an diesem Turnier wurde durch die Her
ren Polizeidirektor der BPD Wels Hofrat Dr. Alois Wolf

Fachgeschäft

Ärzte- und Krankenpflegebedarf - Banda gen - Mieder - Orthop. Fußeinlagen
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 30 - TELEFON 85-426
ÄRZTETECHNIK-AUSSTELLUNGSRAUM HERRENGASSE

6,

TELEFON

84-959

bei diesem Ausscheidungsturnier eine Fahrkarte nach
Malmö erkämpft. Bundesfachwart für Judo Siegfried
Kloibhofer wird in Malmö in der technischen Kommission
tätig sein und es steht somit der österreichischen Mann
schaft ein hervorragender Fachmann zur Verfügung.
Abtlnsp. Alfons Lair vom österreichischen Gendarmerie
Sportverband wird in Malmö die Gendarmerie-Judosport
ler als Betreuer und Bezinsp. i. Krd. Gerhard Zotter vom
österreichischen Polizei-Sportverband, ebenfalls ein erfahre
ner Judosportler (Olympia- und Europameisterschaftsteil
nehmer) die Polizei-Judosportler, sowie Hanno Klocker
die Gendarmerie-Judosportler betreuen. Auf Grund sehr
solider Vorbereitung und den noch vor der Polizei-Europa
meisterschaft stattfindenden Trainingslehrgängen kann
man in Malmö auf Plazierungen der österreichischen Star
ter hoffen. Im Kader stehen sehr erfolgreiche Judosportler,
darunter die mehrfachen Staatsmeister Reinhold Gangl
und Helmut Sinkovits, weiters Josef Lauchhart und Fer
dinand Novak. Der Gendarmerie-Judosportler Helmut
Sinkovits hat bei der Polizei-Europameisterschaft 1976 in
Helsinki in der Gewichtsklasse bis 71 kg eine Goldmedaille
nach Österreich gebracht und ist in dieser Gewichtsklasse
in Malmö Titelverteidiger. Der Polizei-Judosportler Hans
Zwickl konnte bei der Polizei-Europameisterschaft 1976
in Helsinki in der Gewichtsklasse bis 63 kg eine Bronze
medaille nach Österreich bringen.
Nach der Selektierung führte Bundesfachwart für Judo,
Dipl.-Judolehrer Siegfried Kloibhofer, ein hartes Aufbau
training durch, das von allen Kämpfern als ausgezeichnet
beurteilt wurde. Hier sei ihm besonders seitens der Gend.
Judokas Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Die Gendarmerie-Ringer und -Gewichtheber bereiten sich
ebenfalls im harten Training auf die Europameisterschaft
vor. Bei den Ringern dürfte Siegfried Ellensohn Gendar
meriefixstarter sein. Die Gewichtheber stehen kurz vor der
Qualifikation, wobei ebenfalls einige Namen feststehen
dürften.

Villas-Dach- u. Abdichtungs bahnen
Villas-Dachschindeln

ffi:Jrn ���rnw [?rnOOw
□
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GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

9586 FÜRNITZ BEI VILLACH, TEL. 042 57/22 41-0
Niederlassungen: WIEN - WELS - GRAZ - HALL
Mannschaftsbetreuer und Teilnehmer bei der Selektlerung In
Wels

Friedrich

Jacoby & Co.

Kärntens führender
Arzneimittel-Großhandel
KL AGENFUR T
Emil-Holzl-Weg 56

In allen Verkehrsfragen
in Fragen der Gewerbe•, Industrie• und Handels
politik
der Fremdenverkehrspolitik
des Geld· und Kreditwesens
der Berufsausbildung und
der beruflichen Weiterbildung
• vertritt die Handelskammer

die Interessen der Unternehmerschaft

Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 40-42
Telefon (0 42 22) 8 04 11 DW
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GASTHOF
Sand- und Schotte.rwerk

H. Ratz

Kirschentheue
, r 6 - Kärnten

ÖR.

Hans Mar.esch

Forst- und Rentamt
Hollenburg

9161 Maria Rain - Kärnten

und Zentralinspektorstellvertreter Major Valentin Hebein
vorgenommen. Bei diesem Ausscheidungsturnier konnte
man technisch sehr hochstehenden Judosport sehen. Jeder
Teilnehmer kämpfte mit äußerster Konzentration und här
testem körperlichen Einsatz. Jeder wollte sich eine Fahr
karte nach Malmö erkämpfen. Durch bereits vorher statt
gefundene Trainingslehrgänge waren die �endari:i:erie
und Polizei-Judosportler auf diese Ausscheidungskampfe
gut eingestellt bzw. vorbereitet. Sämtliche Judokämpfer
standen technisch auf sehr hohem Niveau. Bundeskampf
richter Eder aus Wels hat alle Begegnungen souverän
geleitet·' die Selektierung brachte folgendes Ergebnis:
• 'W bis 65 kg Hans Zwickl, Polizei,
.
bis 71 kg Helmut Sinkovits, Ge1:dfl:rmene, ·
e1,
hz
P
,
Novak
and
Ferdin
bis 78 kg
<? _
bis 86 kg Franz Lindorfer, Pohze�,
,
rmene
bis 95 kg Kurt Stock, Genda
über 95 kg Reinhold Gangl, Gendarm�ne,
Allkategorie: 1. Josef Lauchhart, Pohze1,
2. Nikolaus Rath, Gendarmerie.
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Handfeuerlöscher für Heim und Auto
Viele Menschenleben hätten schon gerettet werden
können, wenn rechtzeitig
Hand gewesen wäre.

ein

Feuerlöscher

Haben Sie einen Handfeuerlöscher?
Service durch eigenen Kundendienst

zur
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Längst schien kein Balsam mehr dir heilend,
so jung schon siech, half dir kein Trank;
doch dem Verfall entgegeneilend
vernahmst du, schon im Untergang,
die Chöre der Verdammten heulend
entlodern aus der Hölle Zwang;
und fernher, die Gewölke teilend,
erscholl der Seligen Gesang.
Was Erdensinne überragte,
du hast es unserm Ohr entsiegelt;
und während deine Hand versagte,
hat noch dein Geist, schon lichtbeflügelt,
den Glanz, der dir vom Morgen tagte,
in unsre Nacht zurückgespiegelt.
Johann Karl Regber

rosenbauer
Verkauf - Kontrolle - Neufüllung - Instandsetzung

Hauptwerk: 4060 Leonding bei Linz, Paschinger Str. 90, Tel. (07 32) 5 24 71-0
Niederlassungen:

Wien - Graz

- Klagenfurt

- Bregenz

- Saalfelden

ll

Geschenke aus Glas,
schön verpackt,
erhältlich in allen
Fachgeschäften!

ltrb,it DJEIR{GENDARME

STÖLZLE-OBERGLAS AG
1892 WIEN, POSTFACH 142

DDnk und AnerkeMung DOS AnlDfl von Rettungen DOS Lebensgefahr

W U R STF A B RIK

Immer in der Nähe eines unserer
Fachgeschäfte
Prankergasse 24
Murgasse 1
Jakominiplatz
Plüddemanngasse 47
Annenstraße 16

&Wl.ll
Qualität durch
langjährige Erfahrung

Tel.

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.

913867
73358
783875
41168
913324

HERRENGASSE 79029
FRANZISKANERPLATZ 79181
PUNTIGAM 21565 (Binder)

fronz hinder KG
FLEISCH- und WURSTWAREN,

Bezlnsp. Guntram Bitschnau des GP Bludenz und Insp.
Roland Mattle des GP Schruns retteten in der Nacht zum
28. Oktober 1979 im Zusammenwirken mit einer Seilschaft
des Bergrettungsdienstes unter schwierigsten äußeren Be
dingungen zwei sich in Lebensgefahr befindliche Berg
steiger aus der Sulzfluh-Westwand. Selbst fortwährend

•

8055 GRAZ-PUNTIGAM
TRIESTER STRASSE 460-464

Bezlnsp. Guntram Bitschnau und Insp. Roland l\'lattle

in Lebensgefahr gelang es den Beamten, bei Sturm und
Schneetreiben die beiden Verletzten aus der eisigen Wand
über 7 Seillängen abzuseilen.
Durch den raschen, selbstlosen Einsatz unter Mißachtung
der Gefahr für das eigene Leben konnten so zwei Men
schenleben bewahrt werden.
Bezlnsp. Josef Engelsberger des GP Hörsching, Revlnsp.
Karl Gassner des GP Pasching und Insp. Gottfried Ba
chinger des GP Leonding retteten am 10. Februar 1980 wä
rend eines Funkpatrouillendinstes unter Einsatz ihres Le
bens die 39jährige gehbehinderte Amanda Moser aus ihrer
brennenden Wohnung in Hart, Gemeinde Leonding. Die
Beamten drangen in den 1. Stock des mit Rauchgas erfüll
ten Hauses vor und mußten wegen der starken Rauchgas
entwicklung zum Teil am Boden kriechend die Wohnung
absuchen. Schließlich fanden sie die bereits bewußlos am
Boden liegende Moser. Gemeinsam gelang es den Beamten,
Amanda Moser ins Freie zu tragen und so vor dem sicheren
Tod zu bewahren.
Der Herr Bundespräsident hat lnsp. Roland Mattle,
Bezlnsp. Josef Engelsberger, Revlnsp. Karl Gassner, Insp.
Gottfried Bachinger und Bezlnsp. Guntram Bitschnau, die
sem bereits zum zweiten Mal, die Goldene Medaille am
roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich
verliehen.

KLEINE ZEITUNG
auflagenstärkste
Bundesländerzeitung
Österreichs

Bez.-Insp. Josef Engelsber
ger, Rev.-Insp. Karl Gass
ner und Jnsp. Gottfried Ba
chlnger (v. 1. n. r.)

Verleihung der höchsten Auszeichnung des Londesfeuerwehrverbondes Tirol
EIN GUTER ZUG

SPAREN BEI DER

RAIFFEISENKASSE MÜRZZUSCHLAG
mit Zweigstellen in Kindberg und Königsberg
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BERATUN G
in allen
GELDANGELEGENHEITEN

(V\ RAIFFEISENKASSE
'ö)FELDBACH

Anläßlich der Tagung des Landes-Feuerwehrausschusses
am Mittwoch, dem 4. Juni 1980, wurde in Anwesenheit von
Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Alois Part!, des gesamten Landes
Feuerwehrausschusses und Ehrengästen des LFV Tirol, vom
Landes-Feuerwehrkommandanten Hermann Part! dem
ObstdG Winfried Mathis, Militärkommandant von Tirol,
dem Oberst Rudolf Sams, Landesgendarmeriekomma·ndant
von Tirol und dem Oberst Johann Bramböck, Landesgen
darmeriekommandant-Stellvertreter von Tirol, die höchste
Auszeichnung des LFV Tirol, das Steckkreuz in Gold ver
liehen.
Diese Auszeichnungen wurden in Anerkennung der
äußerst guten Zusammenarbeit mit den Dienststellen des
Bundesheeres besonders mit dem Militärkommando, so
wie den Dien;tstellen der Gendarmerie verliehen.
Bei vielen Brand- und Katastropheneinsätzen, wie La
winen- und Hochwassereinsätzen haben sich die Män-

ner des Bundesheeres große Verdienste in der Hilfelei
stung erworben. Die Feuerwehr a�beitet aber auch täglich
bei ihren vielen Einsätzen mit den Beamten der Gendar
merie, sei es bei Unfällen auf der Straße oder bei der
Erhebung der Brandursachen, erfolgreich zusammen.
Diese Auszeichnungen sollen die Verbundenheit zwischen
den Feuerwehren Tirols mit -dem Bundesheer und der
Gendarmerie weiter vertiefen, zum Wohle der Allgemein
heit.
ObstdG Winfried Mathis ist in Hohenems geboren,
rückte 1937 zum leichten Artillerieregiment 6 als einjährig
Freiwilliger ein. Nach dreieinhalbjähriger Gefangenschaft
in Rußland war er zunächst in der Industrie tätig und
trat 1956 in das österreichische Bundesheer ein. 1976 wurde
er zum Militärkommandanten von Tirol bestellt.
Oberst Rudolf Sams, am 24. Juli 1924 geboren, trat
bereits 1945 in die Gendarmerie ein und wurde 1963 zum
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Verleihung des höchsten Landesfeuerwehrordens von Tirol (v. I.
n. r.): Landesfeuerwehrrat Hermann Partl, ObstdG Winfried
Mathis, Obst. Rudolf Sams und Obst. Johann Bramböck

Major befördert. Am 1. Jänner 1975 wurde er zum Landes
gendarmeriekommandant von Tirol im Range eines Oberst
bestellt.
Oberst Johann Bramböck, am 8. Februar 1923 in Unter
angerberg geboren, dient seit 1946 bei der Gendarmerie.
Sein Vater war langjähriger Feuerwehrkommandant in
Unterangerberg. Seit 1975 ist er 2. Stellvertreter des Lan
desgendarmeriekommandanten und seit 1979 Oberst und
Landesgendarmeriekommandant-Stellvertreter von Tirol.

Gruppeninspektor Leopold Flammer, ehemali
ger Postenkommandant in Bad Vöslau; Aus
folgung des ihm verliehenen Silbernen Ehrenzeichens an seine Witwe
Von Oberstle utnant KURT FREYLER,
Landesgendarmerie kommando für Niederösterre ich, Wi en

Auf Antrag des Landesgendarmeriekommandos für
Niederösterreich hat der Herr Bundespräsident mit Ent
schließung vom 25. Februar 1980 dem Grinsp. Leopold
Flammer, Postenkommandant in Bad Vöslau, das Silberne
Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen.
Leider war es nicht möglich, diese hohe Auszeichnung
dem verdienstvollen Beamten zu überreichen, da Grinsp.
Leopold Flammer am 1. April 1980 knapp vor Vollendung
seines 50. Lebensjahres an den Folgen einer heimtückischen
Krankheit gestorben ist.
Über Weisung des Bundesministeriums für Inneres

waren die Auszeichnung und das Beurkundungsdekret an
die Witwe des Beamten auszufolgen.
Frau Gertrude Flammer, die sich bereit erklärt hatte, die
für ihren verstorbenen Gatten beantragte Auszeichnung
anzunehmen, wurde zu der 'am 30. Juni 1980 im Festsaale
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich
festgesetzten Beförderungs- und Auszeichnungsfeier ein
geladen. Im Rahmen dieser Feier wurden an 76 Gendar
meriebeamte des Landesgendarmeriekommandos sichtbare
Auszeichnungen, Beförderungsdekrete, Anerkennungs
schreiben aus Anlaß von Dienstjubiläen und Anerken
nungsschreiben aus Anlaß ihrer Ruhestandsversetzung
überreicht. Als Ehrengäste waren außer einigen Offizieren
des Landesgendarmeriekommandos die Vertreter des
Fachausschusses für die Bediensteten der Bundesgendar
merie anwesend.
Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Kurz hob in
seiner Laudatio nochmals die besonderen Verdienste des
verstorbenen Beamten hervor, wobei er die ausgezeichnete
Dienstleistung beim österreichischen UNO-Polizeikontin
gent auf Zypern, dem Grinsp. Flammer mehrere Jahre
hindurch angehörte, noch unterstrich. In Anerkennung der
für die Vereinten Nationen geleisteten hervorragenden
Tätigkeiten wurde Grinsp. Flammer mit der UN-Medaille
In The Service Of Peace" ausgezeichnet. Grinsp. Leopold
Flammer hat durch seine Tätigkeit viel zu dem Ansehen,
das sein Heimatland und die österreichische Bundesgen
darmerie international genießen, beigetragen.
An Frau Flammer gewendet, stellt� der Lar_idesgenda�- •
meriekommandant fest, daß durch die Auszeichnung die �l
Dienstestätigkeit ihres Mannes die gebührende Anerken
nung gefunden habe. Oberst Kurz führte weiters aus, daß
Grinsp. Flammer einer der besten Beamten des Landes
gendarmeriekommandos gewesen sei. Seine Familienange
hörigen, seine Gattin und seine beiden Kinder können stolz
auf die Leistungen des Verstorbenen sein. Er hoffe auch,
daß die Würdigung des Beamten und die Überreichung
der Auszeichnung beitragen werde, das hohe Ansehen,
welches der Verstorbene genossen hat, wach zu halten und
ihm stets ein ehrendes Andenken zu bewahren.
Gertrude Flammer dankte dem Landesgendarmeriekom
mandanten für die ehrenden Worte. Die ihrem Mann ver
liehene sichtbare Auszeichnung werde sie immer als
äußeres Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung
ihres verstorbenen Gatten betrachten und dementsprechend
achten.
Die Feier wurde von einer Streichergruppe der Musik
kapelle des Landesgendarmeriekommandos in würdiger
Form umrahmt.

PROF. OTTO STÖBER'S
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NEYDHARTINGER MOOR-TRINKKUREN

t:f�� bei Beschwerden des Magen- und Darmtraktes

i_ �,.; .;NEYDHARTINGER Moor-Schwebstoff-Bäder
1-t,

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Heinrich Kurz iiber
reicl1t an Frau Gertrude Flammer die Auszeichnung
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.� bei Frauenleiden und Rheuma
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für Hauskuren aus dem
..
MOORBAD NEYDHARTING, 0.-0.

BURGENLAND

Rusche Aufklärung einer Fohrerflucht
Von Oberstleutnant OTTO KRISCHKA, Eisenstadt

Am 20. Dezember 1979, gegen 23.35 Uhr, _wurde die
Kindergärtnerin Gertrude Karlo, die im Ortsgebiet Apetlon
zu Fuß unterwegs war, von einem vorerst unbekannten
Lenker mit einem Pkw niedergestoßen und schwer ver
letzt. Der schuldtragende Kraftfahrzeuglenker flüchtete _ mit
_
seinem Kraftfahrzeug, ohne sich um die Verletzte zu kum
mern. Erst gegen 23.50 Uhr des gleichen Tages wurde Ger-

Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter
Der Bundespräsident hat ve rli ehen:
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
Walt er Franz des Landesgendarmeriekommandos für
Oberöst erreich; dem Oberst August Windisch des Landes,Agendarmerie kommandos für Kärnten und dem Oberst
'1119Ernst Baierling des Landesgendarmeriekommandos für
Nie de rösterreich;
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdi enste um die Republik Österreich dem Oberst
leutnant Rudolf Langer de s Landesgendarmeriekommandos
für Niederöst erreich; dem Oberstle utnant Franz Sch eir des
Landesg.endarmeriekommandos für Salzburg; dem Obe rst
leutnant Erich Bäum e! des Landesgendarmeri ekommandos
für Tirol und dem Oberstleutnant Josef Wurm des Lan
desgendarm erie kommandos für das Burgenland;
das Goldene Verdienstzeichen
der Re publik Österreich dem Gruppeninsp ektor Anton
Eder I des Landesg endarmeri ekommandos für �ieder
öst erre ich · dem Major Karl Klug und den Abt ellungs
inspe ktor�n Franz Körne r und Willibald Eibel des_ Landes
gendarmeriekommandos für Steiermark; d em M�Jor Jose f
Fe uchter des Landesgendarmeriekommando� fur. Ober
österreich; dem Major Egon Ebner, dem ,:\bt e llungsmspek
tor Rudolf Worofka und dem Gruppenmsp ekto� Jo�_ann
Lederitsch des Landesg endarmeriekommandos fur Karn
ten · dem Grupp eninsp ektor Albert Oberholl enz er d':s Lan
des�endarmeriekommandos für Tirol; de� Abt eilungs
inspektor Siegfried Just und dem �ruppenmspek��r Gre '.or Strasser des Landesgendarme ne kommandos fur Salz·burg; dem Major W erner Maroschek des L:tndes�endar
meriekommandos für Vorarlberg; de;111 Abt ellungsmspe k
t
F
Rose r und den Grupp enmspektore n Andreas
;:rge���rnst Csocka �nd Michae l Stift er des Lan�esgen
darme rie kommandos fur das Burgenland,_ d�m Abt eilungs�
inspe ktor Ernst Rosinger der G endarme nezentralschul e ,
das Silberne Verdienstzeichen
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· dem Gruppemnspektor St efan
arlberg sowie
desgendardem Bezirksinspektor Rudolf Strobl des Lan
m eri ekommandos für das Burgenland;
die Silberne Medaille

für Verdi enst e um die Republik Österreich � em Bezirks
inspektor Franz Leszkovich des Gendarm enez entralkom
mandos und dem Insp e ktor Ernst Gross des Landesgen
darm eriekommandos für Kärnten.
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t�ude Karlo von Passanten aufgefunden und gleichzeitig
die Rettung und die Gendarmerie verständigt. Die Er
heb_ungen wurden von Grinsp. Horvath und Bezinsp. Pa
tak1 des GP Apetlon geführt. Lackspuren und Glassplitter
konnten sichergestellt werden.
Die Ermittlungen konzentrierten sich vor allem auf
noch offengehaltene Lokale im Ort Apetlon und auf jene
m der näheren Umgebung. Nach Überprüfung zahlreicher
Personen konnte Richard Adrian aus Apetlon als Verdäch
tiger ausgeforscht werden. Im Jahr 1978 war Adrian der
Führerschein wegen Alkoholbeeinträchtigung im Zusam
menhang mit dem Lenken eines Personenkraftwagens auf
die Dauer von 3 Monaten entzogen worden.
Beim Einschreiten am 21. Dezember 1979, gegen 2.30 Uhr,
konnten die Beamten bei Adrian eine sichtliche Alkoholi
sierung wahrnehmen. Bei der Befragung bestritt Richard
Adrian jeden Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall.
Die Besichtigung seines Personenkraftwagens (Opel Ka
dett, grün) ergab, daß die Windschutzscheibe zertrümmert
und linksseitig Lackabschürfungen vorhanden waren.
Nach den Angaben von ermittelten Auskunftspersonen
und des positiven Spurenvergleiches verstärkte sich der
Verdacht der Täterschaft gegen Richard Adrian immer
mehr. Erst in den Morgenstunden des 21. Dezember 19�9
legte Adrian vor den erhebenden Beamten ein Geständms
ab. Die rasche Aufklärung dieses aufsehenerregenden Ver
kehrsunfalles wurde von der Bevölkerung besonders be
grüßt.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat den genannten
Gendarmeriebeamten für ihre besonderen Dienstleistungen
die belobende Anerkennung ausgesprochen und ihnen eine
einmalige Geldbelohnung zuerkannt.
STEIERMARK

Der rote Hahn ging um
Der Gendarmeriezentralkommandant hat nachfolgende
Beamte mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet:
Abtlnsp. Franz Körner, Grinsp. Josef Slatar, Grinsp.
Franz Leudl, Bezlnsp. Hellmut Deutsch, Bezinsp. Hans
Swoboda, Revinsp. Franz Kragler und Revinsp. Günter
Traussnigg der Kriminalabteilung Steiermark in Graz.
Sie haben in Zusammenarbeit eine hervorragende krimi
nalistische Leistung erbracht die zur Aufklärung von 16
Brandlegungen und Versich�rungsbetrügereien mit �ii:ier
Gesamtschadenssumme von zirka 17 Millionen Sch11lmg
geführt hat.
Gleichzeitig hat der Gendarmeriezentralkommandant
Grinsp. Alois Fabisch, Sachbearbeiter/GP und unmittel
barer Vertreter des Postenkommandanten beim Gendar
merieposten Hartberg und Revinsp. •Gerald Pelegrini des
Gendarmeriepostens Leibnitz, die der Kriminalabteilung
zugeteilt waren, für ihre in Zusammenarbeit mit an?ere_n
Gendarmeriebeamten erbrachte hervorragende krimmall
stische Leistung, die zur Aufklärung einer Brandle_g�ng
mit einer Schadenssumme von zirka 7 Millionen Sch11lmg
geführt hat, mit einer belobenden Anerkennung ausge
zeichnet und den beiden Gendarmeriebeamten eine ein
malige Belohnung zuerkannt.

Ein langjähriger Helfer in der Not geehrt
Der Gendarmeriezentralkommandant hat den Revinsp.
Otmar Walkner des Gendarmeriepostens Ma�teri:,
Steiermark, in Würdigung seiner vorbildlichen langJahn
gen Dienstleistung als Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe
Vordernberg mit einer belobenden Anerkennung ausge
zeichnet. Gleichzeitig wurde ihm eine einmalige Beloh
nung zuerkannt.
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Stodtgemeinde Wolfsberg ehrt Cendormeriebeomte
Von Gruppeninspektor WALTER SMOLLE, GPK Wolfsberg, Kärnten
Zwanzig Gendarmeriebeamte wurden im Sitzungssaal
des Rathauses Wolfsberg wegen ihrer mehr als 25jährigen
Verdienste für die Bürger des Gemeindegebietes auf
sicherheitsdienstlichem Sektor durch Überreichung der
,,Ehrennadel der Stadt Wolfsberg" gewürdigt.
Der Bürgermeister hieß alle Geladenen herzlich will
kommen, unter ihnen auch die Abgeordneten zum National
rat, Dir. Fister, AR Koppensteiner, Vizebürgermeister Lie-

fan i. L. überreichte das Stadtoberhaupt folgenden Be
amten die Ehrennadel:
Abtlnsp. Steiner, den Grlnsp. Kienzl und Smolle, den
Bezlnsp. Dörflinger, Mitterbacher, Kaiser, Größing, Kurbes,
Felder, Hipfl und Karner, Revlnsp. Prünster, Abtlnsp. i. R.
Steinkellner (Wolfsberg), Grlnsp. Trattnig, Bezlnsp. Schein
und Sturm (St. Gertraud), sowie Grlnsp. Schönhart und
Zellnig, Bezlnsp. Tarmann (St. Stefan). Der Bezirksgen-
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bentritt, die Stadträte Arnold und Eile, sowie die Ge
meinderäte Abraham, Schlagholz, Dir. Holzer, Leopold,
außerdem den Amtsleiter HR Tschebull und OAR Pertl.
In seiner Ansprache hob der Bürgermeister die Ver
dienste der einzelnen Gendarmeriebeamten hervor und
lobte die stets gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde
verwaltung und Gendarmerie. Nach einem gut gelungenen
Vortrag des Quartetts des Männergesangvereines St. Ste-

mayrhofen

Ausmusterung leitender Beamter
Von Oberleutnant JOSEF PONWEISER, Wien

ZILLERTAL • TIROL

Wo die Seitentäler Zillergrund, Stilluptal, Zemmtal
und Tuxertal in das breite Zillertal münden, liegt
Mayrhofen mit mehr als hundertjähriger Tradition
im Fremdenverkehr, denn hier ist der ideale Aus
gangspunkt für Ihre Wanderung in die Zillertaler
Bergwelt. Peter Habeler mit seiner Alpinschule ist
hier zu Hause. Gastlichkeit wird groß geschrieben:
schmucke Fremdenzimmer, gemütliche Lokale,
freundliche Bedienung, reichhaltige Speisenkarten
mit Zillertaler Spezialitäten. Für Familien mit Kindern besondere Angebote und Ermäßigungen. Eine
Vielzahl von Unterhaltungs- und Sportmöglichkeiten: Veranstaltungs- und Kongreßzentrum, geheiztes Freibad, Hallenbäder, Tennis, Fußball- und
Tennisturniere, radfahren, Fitneßparcours, Kegel
bahnen, Reitstall, Rodelbahn, Gästeskirennen, eis
laufen, eisschießen, Gratisskibus. 2 Seilbahnen,
15 Sessel- und Schlepplifte, 9 Langlaufloipen, ins
gesamt 15 Kilometer lang, eine bis 22 Uhr beleuchtete und berühmte Skischule mit Kinderskischule.
Auskünfte: Fremdenverkehrsverband Mayrhofen,
Postfach 21, 6290 Mayrhofen/Zillertal,
Telefon (0 52 85) 23 05

darmeriekommandant von Wolfsberg, Abtlnsp. Goffitzer,
war aus gesundheitlichen Gründen verhindert, an der
Feier teilzunehmen.
Für die geehrten Gendarmeriebeamten richtete Abtlnsp.
Steiner Worte des Dankes an den Bürgermeister und die
Gemeindefunktionäre. Darbietungen des MGV-Quartetts
begeisterten die Zuhörer und vereinten Gemeindemanda
tare und Gemeindebeamte noch einige Stunden.

�

Am Vormittag des 23. Juni 1980 fand im Großen Sit
zungssaal des Bundesministeriums für Inneres_ die
_ feie!
liche Dekretüberreichung durch den Bundesmm1ster fur
Inneres Erwin Lanc an die 34 neu ernannten leitenden
n des W 1-Grundausbildungslehrganges 1978/80
Beamte
1.tatt.

Bundesminister für Inneres Erwin. Lanc spricht z u :t n � :u ;�
_ ;
nannten leitenden Beamten. Im Bild recht� von •h ·
i
Mag. iur. Franz Weisskircbner, Gendarmer1ezentral1<0mmandant
Gend.-General Mln.-Rat Dr. Johann Plegl�r, Mln: •Rat Dr. Helmut
zwettler und General Dr. Erich Bosma

Für die 12 Beamten des Sicherheitswachdienstes, 4 Be
amten des Kriminalbeamtenkorps, 5 Beamten des ökono
misch-administrativen und 13 Beamten des exekutiven
Gendarmeriedienstes war dieser Festakt ein würdiger
Abschluß einer fast zweijährigen Ausbildung. Wie schon
einmal, und zwar zwei Jahre vorher, waren in diesem
Lehrgang Angehörige aller drei Wachkörper Österreichs
zur gemeinsamen Ausbildung an der Gendarmeriezentral
schule in Mödling zusammengefaßt. Abgesehen davon, daß

Die neu ernannten leitenden Beamten des W 1-Grundau sbll
dungslebrganges 1978180
(Fotos: Abt.-Insp. Adolf Tempsch, GZK, Wien)
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dadurch oft auch der Unterricht je nach Wa_chkörpe_rzuge
hörigkeit mancher Lehrperson sei'.1e . spezielle Fa1:�ung
erhielt, waren es natürlich die persor:llchen gegen�eiti�en
Kontakte zwischen den Lehrgangsteilneh!11ern, die Ein
blick in die internen Gegebenheiten der Jeweils anderen
Wachkörper boten und Verständnis für _ deren Probleme
und Eigenheiten bewirkten. Darüber hinaus entsta�den
zwischen den Lehrgangsteilnehmern äu�erst__ gute private
Beziehungen, die nun quer durch Österreich fu:iren.
Die Ausbildung beschränkte sich jedoch nicht nur auf
den theoretischen Bereich. Etliche Seminare und K1.1:rse unter ihnen seien der Winter- und der Sommeral�inku_rs
sowie der Flugbeobachterkurs in der Dauer von Jeweils
14 Tagen besonders hervorgehoben - lockerten den ui:it�r
richtsbetrieb immer wieder auf und stellten auch emige
Anforderungen an die körperliche Leistungsf�hi_gkeit:. .
Und zum Abschluß eine Bilanz: Die Zeit m Modlmg
war schön, brachte Interessantes, vermittelte viel Wissen
und wohl keiner der nunmehr leitenden Beamten des
W 1-ALG 1978/80 wird sie in seinem Leben mehr missen
wollen.

aktiven und pensionierten Gend.-Beamten des Bundes
landes Salzburg. Diesen Wünschen schlossen sich ebenso
herzlich Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Ehrenberger na
mens der Dienstbehörde, Gerichtsvorsteher Dr. Walter
Ortner mit Amtsrat Andreas Mauser namens des Gerichtes
und der Staatsanwaltschaft, und Bürgermeister Josef
Ehrenreich mit Gemeindeamtsleiter Franz Hoffmann na-

Gend.-Bezirksinspektor i. R. Felix Hamedinger
feierte 90. Geburtsta·g
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Bregenz am Bodensee

Von Abteilungsinspektor FRANZ GSCHWANDTNER,
Bezirksgendarmeriekommandant in Tamsweg

;. �m 6. Juni 1980 feierte Gend:-Bezirksinsp�k�or i. R.
Felix Hamedinger in Tamsweg m voller geistiger und
körperlicher Rüstigkeit seinen 90. Geburtstag.
Aus diesem Anlaß haben sich beim Jubilar folgende
Gratulanten zu einem Geburtstagsbesuch und einer
schlichten Geburtstagsfeier eingefunden:
Landesgendarmeriekommandant Oberst Siegfried Weit
laner mit Bezirksgendarmeriekommandanten Abtinsp.
Franz Gschwandtner und Postenkommandanten Grinsp.
Rudolf Herzog.
Oberst Weitlaner dankte dem Jubilar für seine lang
jährige erfolgreiche Tätigkeit im LGK-Bereich und über
brachte mit herzlichen Worten die Glückwünsche aller

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Siegfried Weitlaner
gratuliert dem Jubilar

mens der Marktgemeinde Tamsweg an. An der schlichten
Feier nahmen auch der ehemalige Gerichtsvorsteher OLGR
Dr. Josef Löckher und der ehemalige Bezirksgendarmerie
kommandant, der nun 79jährige Gend.-Kontrollinspektor
Max Antretter neben der Familie des Jubilars teil.
Gend.-Bezirksinspektor i. R. Felix Hamedinger hat ein
erfülltes Leben - vorwiegend im Dienste der Öffentlich
keit - hinter sich. Er wurde am 6. Juni 1890 in Scharden
berg, OÖ. geboren, rückte 1910 zum k. u. k. Dragoner
regiment Nr. 4 in Linz ein und kam gleich bei Kriegsaus
bruch im Jahr 1914 zum !Kriegseinsatz, wo er bis 1917 zuletzt als Zugsführer - eingesetzt war. Nach Kriegsende
wurde er zur Gendarmerie überstellt.
Nach Verwendung auf verschiedenen Gendarmeriedienst
stellen im Bundesland Salzburg trat er am 31. Dezember
1951 als Stellv.-Bezirksgendarmeriekommandant von
Tamsweg in den dauernden Ruhestand. Aber auch dann
noch war er bis 1975 als staatsanwaltschaftlicher Funk
tionär beim Bezirksgericht Tamsweg und somit 65 Jahre
im öffentlichen Dienst tätig.
Neben hohen Tapferkeitsauszeichnungen aus dem Ersten
Weltkrieg ist Bezirksinspeketor i. R. Felix Hamedinger
sowohl in der Ersten wie in der Zweiten Republik mit der
Goldenen Verdienstmedaille Österreichs ausgezeichnet
worden.
Bezirksinspektor i. R. Felix Hamedinger ist der älteste
Gendarmeriebeamte des Lungaues und zählt auch zu den
ältesten, allseits geschätzten Mitbürgern der Gemeinde
Tamsweg. Mögen ihm noch viele unbeschwerte Jahre des
Ruhestandes beschieden sein.

GRyl i. R. Alois Gehmair 85 Jahre alt
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Von Gruppeninspektor GEORG DARINGER,
Uttendorf, Oberösterreich

Am 12. Juni 1980 wurde GRyI i. R. Alois Gehmair
85 Jahre alt. Aus diesem Anlaß trafen sich der Jubilar
mit Frau, Gendarmerieabteilungskommandant Obstlt. Brug
ger, Bezirksgendarmeriekommandant Abtinsp. Stimmeder
und viele Gendarmen der Bezirke Braunau a. Inn und
Schärding mit Frauen am 12. Juni 1980 nachmittags im
Gasthaus Wimmer in Uttendorf zu einer kleinen Geburts
tagsfeier.
Obstlt. Brugger begrüßte den Jubilar und alle Anwesen
den und gab einen kurzen Bericht über den Lebenslauf
GRyI Gehmair's. Er hob besonders seine stete Entschlos
,:enheit und seinen festen Charakter hervor.
Obstlt. Brugger würdigte auch Frau Gehmair mit einem
Strauß Rosen. Sie steht ihrem Gatten seit 1922 zur Seite.
Der Ehe entstammen 5 Kinder. Ihr einziger Sohn Kurt
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starb 1944
bensjahr.

in russischer K riegsgefangenschaft im 20. Le

Bei der Dankesrede warf Gehmair humorvoll ein,
daß er trotz schon mancher Gedächtnisschwierigkeiten
noch wisse, daß es an seinem Geburtstag Freitag, dem
13. Juni 1885, geregnet habe und seine Mutter nicht zu
Hause gewesen sei. Dem Jubilar wurden zwei Geschenk-

britannien, Holland, Schweden, aber auch Abordnungen
aus allen deutschen Bundesländern waren gekommen, um
der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Tor zur Welt.
ihren IPA-Geburtstagsbesuch abzust atten.
Im ehrwürdigen Hamburger Rathaus wurden die Gäste
von Innensenator Staak e mpfangen, Senator Staak hob
die Grundlage des humanistischen Selbstverständnisses
hervor, die die !PA der ganz en Welt sich zu eige n gemacht,a
hat. Die Pioniere der !PA-Landesgruppe Hamburg wur�
den durch Urkunden von dem Präsidenten der IPA-Deut
s chen Sektion Klös (Wiesbaden) geehrt und erhielten den
Dank aller für die Gründungs- und Aufbauarbeit , die sie
innerhalb der IPA für Hamburg geleistet haben. Der ehe 
malige Poliz eipräsident und jetzige Staatsrat Dr. Frenzel
und d er Polizeipräsident Dr. Redding waren beim Festakt
im Rathaus Hamburg als Ehrengäste anwesend.
Umfangreiche Besichtigungen, Hafenrundfahrten und
auch fachliche Gesprä che ließen die wenigen Stunden der
!PA-Geburtstagsfeier in Hamburg schnell vorübergehen.

Oberstleutn:mt Emmerich Brugger begrüßt den Jubilar und über
reicht dessen Gattin einen Blumenstrauß

körbe, das Stadtwappen von Braunau a. Inn in Wachs
und ein Krug überreicht. GRyI Gehmair rückte am Be
ginn des Jahres ·1915 zum Kaiserschützenregiment Nr. 2
nach Bozen ein. Er kämpfte an der Südfront. Al s Zugs
führer kehrte er 1918 heim. Er wurde zweimal verwundet.
Gehmair i st Träger der Bronzenen sowie der Kleinen und
Großen Silbernen Tapferkeitsmedaille I. und II. Klasse.
Noch im Jahr 1918 trat Gehmair dem Gendarmeriekorps
bei. Er war bei der Besetzung des Burgenlandes im Ein
s atz. Gehmai r war Diensthundeführer und ab 1940 Posten
kommandant in Gallneukirchen und in Haibach bei Schär
ding. Insgesamt wurde Gehmair während seiner Dienstzeit
als Solda t und als Gendarm siebenmal mit Orden
und Ehrenzeichen ausgezeichnet. Von der Gendarmerie
wurden ihm im Laufe der Zeit nach Aufklärung von
Kapitalverbrechen sechs _ Be�obu'.1gszeugnisse über r_ eicht.
1954 übersiedelte Gehmarr mit semer Frau von Schardmg
nach He lpfau-Uttendorf zu seinen hier verehelich ten Töchtern.

25 Jahre Internationale Polizei Assoziation
(!PA-Landesgruppe Hamburg)
Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg

In der Z eit vom 29. Mai bis 1. Juni 1980 konnte die
IPA-Landes gruppe Hamburg ihren 25. Gründungstag bP.gehen.
.
..
.
Exekutivbeamte in Umform der Lander Österre i ch,
Finnland, Italien, der Schweiz, Belgien, Dänemark, Groß-
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österreichische Gendarmen wellten in Hamburg bei der 25. IPA
Geburtstagsfeier - hier mit einer Engländerin und Frau Ham
mermeister aus Hamburg

50 der österreichischen Gendarmen und Polizeibeamten
bevorzugten das weite Meer und machten an einem Tag
eine Seereise nach Helgoland. Aber auch ein Bummel durch
das Stadtviertel St. Pauli erfreute die ausländischen und
auswärtigen Gäste.
Der neue !PA-Landes gruppe nleiter von Hamburg, Gerd
Milkereit, konnte mit dieser Feier rundherum glücklich
und zufrieden sein, wie es auch alle Gäste empfunden
hatten.
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finden der betreffenden Rechtsvorschriften und Judikatur.
Abschließend kann gesagt werden, daß die neue Auflage
des „Großen Kapfer", der ja schon seit Jahrzehnten einen
bevorzugten Platz in der österreichischen rechtswissen
schaftlichen Literatur hatte in seiner nunmehrigen Be
arbeitung und Gestaltung 'einen kaum mehr überbiet
baren quantitativen und qualitativen Stand erreicht hat.
Seine Anschaffung lohnt sich trotz des auf den ersten Blick
relativ hoch erscheinenden Preises für jeden, der mit dem
ABGB und seinen Nebengesetzen unmittelbar oder mittel
bar zu tun hat, zumal es sich um die Anschaffung eines
Standardwerkes für Jahre handelt.
G. Gaisbauer

PS: Dazu erschienen: ERGÄNZUNGSHEFT: Zu Seite
2307 ff.: Anhang XXIV - Unterhaltvorschußgesetz in der
seit 1. Juli 1980 geltenden Fassung. Auf ·Grund des Bundes
gesetzes vom 18. Juni 1980, BGB!. Nr. 278, mit dem das
Unterhaltsvorschußgesetz und das Rechtspflegegesetz ge
ändert werden (RV 276 BlgNR XV. GP und AB 395 BlgNR
XV. GP), hat das Unterhaltsvorschußgesetz den in diesem
Ergänzungsheft enthaltenen Wortlaut erhalten.

,,Österreichische Gesetze"
Zivil-, Handels-, Straf- und Verfahrensrecht. Heraus
gegeben von Univ.-Prof. Dr. Franz Bydlinski. 1. Grund
lieferung, Stand: 1. April 1980. s0• 1700 Seiten. Manz' sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, und Ver
lag C. H. Beck, München. 1980. Im Plastikordner Sub
skriptionspreis 384 S, 55 DM.

Die für Österreich neue Sammlung hat ein berühmtes
Vorbild: den „Schönfelder" in der Bundesrepublik Deutsch
land. Die Textsammlung enthält auf insgesamt mehr 2700
Seiten die 392 wichtigsten Gesetze aus dem Bereich des
österreichischen Zivil-, Handels- und Strafrechtes, d es
dazugehörigen Verfahrens- und Kostenrechtes sowie das
Berufsrecht der Juristen und sonsttgen Gerichtspersonen.
Da das Werk auf Dünndruckpapier hergestellt, ist, bleibt
es t rotz seines r eichen Inhaltes handlich. E s erscheint als
Loseblattausgabe und wird durch Ergänzungslieferungen
auf dem laufenden gehalten; es brauchen dann jeweils
nur die einzelnen Blätter ausgetauscht zu werden, die von
Gesetzesänderungen betroffen sind. Das rasche Auffinden
der jeweiligen Vorsch riften wird durch die für jeden Para
graphen neu gebildete Paragraphenüberschrift, durch ein
numerisches Gliederungssystem sowie durch Sei tenüber
schriften ermöglicht . Darüber hinaus können die gesu chten
Normen schnell über das ausführliche, mehr als 10.000
Fundstellen umfassende Sachregister .gefunden werden. Ein
ansprechendes Schriftbild und die Sei teneinteilung ge
währleisten leichte Lesbaflkeit. Die 2. Grundlieferung, mit
der die Gesetzessammlung vollständig vorliegen wird, er
sch eint im November 1980 (sie wird rund 1000 Seit en
umfassen und um 300 S kosten). In Fußnoten finden sich
wich tige Verweisungen. Die den einzelnen Gesetzen voran
gestellten Inhaltsübersichten und Veränderungstabellen
dienen ebenfalls der leichteren Benützung. Es gibt in
Österreich derzeit kein vergleichbares Werk, das eine der
art große Anzahl von Gesetzen - in einem handlichen
Band untergebracht - dem Benützer zur Verfügung stellt
und so einen wertvollen Bei trag zum Zugang zum Re cht
leistet. Auf den für ein derart umfangreiches Werk über
raschend günstigen Preis soll noch ganz besonders auf
merksam gema cht werden. Es ist allen Exekutivorganen
zu empfehlen, die einmalige Gelegenheit zur Anschaffung
einer so prei swerten, je doch umfassenden Gesetzessamm
lung zu nützen, wobei auf den bis Nove mber 1980 gültigen
Subskriptionspreis hingewiesen werden soll.
G. Gaisbauer

1.000.bezahlen wir sofort für jedes nebenstehende
Abzeichen: Institut

für

Ordensforschung,

Berghof, 6342 Niederndorferberg/Tirol.

Weitere Orden zu Höchstpreisen gesucht!

Die Toten der östeneichischen BDDdesgendarmerie
Karl Hohenrieder,

Adolf Müller,

geboren am 1. März 1914, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Atzenbrugg,
wohnhaft in Atzenbrugg, Niederösterreich, gestorben
am 7. Juni 1980.

geboren am 22. Oktober 1890, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Peuerbach,
wohnhaft in Ried i. 1., Oberösterreich, gestorben am
23. Juni 1980.

Karl Steffelbauer,

geboren am 6. Jänner 1910, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Land.-Gendarmeriekommando Linz,
Techn. Abt., wohnhaft in Linz, gestorben am 8. Juni
1980.
Walter Schreieck,

geboren am 26. August 1928, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Schwaz, wohnhaft in Weer, Tirol,
gestorben am 10. Juni 1980.
Josef Gufler,

geboren am 20. Jänner 1921, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Umhausen, wohnhaft in
Umhausen, Tirol, gestorben am 10. Juni 1980.
Hermann Vormündl,

geboren am 10. August 1913, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Schärding, wohnhaft in Bad Hall, Oberösterreich,
gestorben am 10. Juni 1980.
Herbert Tarkusch,

geboren am 27. Jänner 1922, Abteilungsinspektor
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Klagen�
furt, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben am 11. Juni
1980.
Johann Findl,

geboren am 18. Dezember 1924, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Neumarkt, wohnhaft in Neu
markt, Steiermark, gestorben am 11. .luni 1980.
Josef Hohenwarter,

gebo_ren am 11. September 1893, Gend.-Revierinspek
tor 1. R., zuletzt Abteilungskommandant Zell am
See, wohnhaft in Werfen, Salzburg, gestorben am
11. Juni 1980.
Johannes Urban,

geboren am 28. Jänner 1912, Gend.-Revierinspektor
1. R., zuletzt Land.-Gendarmeriekommando für Nie
derösterreich, Wien XII, Schulabteilung, wohnhaft
m Baden, gestorben am 14. Juni 1980.
Franz Scharf,

geboren am 10. Jänner 1908, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Gunskirchen
wohnhaft in
Gunskirchen, Oberösterreich, gestorbe�
am 15. Juni_ 1980.
Valentin Schörghofer,

geboren am 7. Februar 1914, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Schwarzach, wohnhaft in
Schwarzach, Salzburg, gestorben am 18. Juni 1980.
Friedrich Payer,

geboren am 19. Dezember 1898, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Andorf,
wohnhaft in Andorf, Oberösterreich, gestorben am
19. Juni 1980.
Anton Klug,

geboren am 27. Mai 1918, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Voitsberg, wohnhaft in
Köflach, Klein Wöllmiß, Steiermark, gestorben am
20. Juni 1980.
Helmut Landler,

geboren am 14. Mai 1915, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Feldkirchen bei Graz, wohnhaft
in Wundschuh, Steiermark, gestorben am 21. Juni
1980.
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Johann Rampl,

geboren am 24. Mai 1899, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Vorderthiersee, wohnhaft
in Kirchbichl, Tirol, gestorben am 5. Juli 1980.
Franz Steininger,

geboren am 13. November 1893, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Alkoven,
wohnhaft in Grein, Oberösterreich, gestorben am
6. Juli 1980.
Johann Lehner,

geboren am 23. April 1904, Oberstleutnant i. R., zu
letzt Landesgendarmeriekommando Wien XII, Öko
nomat, wohnhaft in Wien XXI, gestorben am
10. Juli 1980.
Matthias Steiner,
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geboren am 21. Februar 1886, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Leoben, wohnhaft in
Leoben, Steiermark, gestorben am 10 Juli 1980.
Leopold Benko,

geboren am 14. August 1898, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Graz,
Ref. Gr. V, wohnhaft im Betagtenheim der Stadt
Wörgl in Tirol, gestorben am 13. Juli 1980.
Johann Neuhold,

geboren am 29. Dezember 1916, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Unterpremstätten,
wohnhaft in Unterpremstätten, Steiermark, gestor
ben am 14. Juli 1980.
Hugo Amann,

geboren am 5. März 1906, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Bre
genz, Ref. Gr. IV, wohnhaft in Lochau, Vorarlberg,
gestorben am 19. Juli 1980.
Michael Eichinger,

geboren am 30. September 1889, Gend.-Revierin
spektor i. R., zuletzt Postenkommandant in �ber
siebenbrunn wohnhaft in Obersiebenbrunn, Nieder
österreich, g�storben am 20. Juli 1980.

immer mehr
männer tragen

Norbert Kürzl,

geboren am 4. Mai 1928, Revierinspektor, zulet�t
11:
wohnhaft
Deutschlandsberg,
Gend.-Posten
Deutschlandsberg, Steiermark, gestorben am 24. Juli
1980.
Georg Dolzer,

geboren am 27. März 1917, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Veit/Glan, wo�nhaft
in St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 25. Juh 1980.
Johann Gadenz,

geboren am 20. September 1889, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando
Salzburg, Stabsabteilung, wohnhaft in Salzburg, ge
storben am 26. Juli 1980.
Franz Pöcheim,

geboren am 20. August 1899, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Kla
genfurt, wohnhaft in Rain bei Ebental, Kärnten, ge
storben am 28. Juli 1980
Rudolf Schmidl,

geboren am 2. September 1927, Gruppeninspektor,
zuletzt Postenkommandant in Retz-Stadt, wohnhaft
in Retz, Niederösterreich, gestorben am 31. Juli 1980.
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