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Aus dem INHALT:
Die Kriminalität in der
Gesellschaft
Von Parlamentsvizedirektor
Dr. Eduard Neumaier, Wien

Tatort Straße - Spurensiche
rung bei Fahrerflucht
Von Abtlnsp. Siegfried Klammer,

GZK Wien

Waffenpolizeiliebe Bewilli
gungspflicht für Vorderlader
pistolen und -revolver
Von Georg Gaisbauer,
Braunau/Inn

Berichte des österreichischen
Gendarmerie-Sportverbandes
Drogenmißbrauch Vorbeugung und Aufklärung
Bundesministerium für Inneres
und Kuratorium Sicheres
Österreich

33. JAHRGANG

AUS OEM WEITEREN INHALT: s. 5: H. Volk: Können Sie
richtig kritisieren? - S. 11: BMI: Drogenmißbrauch - Vorbeugung
und Aufklärung - s. 15: F. \Viedl: 8. Internationales Vergleiclls
sclließen 1980 des GSVV - S. 16: F. Wiedl: 10. Internationales
Major-Gstrein-Faustballgedäclltnisturnier des GSVV - s. 21:
0. Uitz: 125 Jahre Gendarmerieposten Lofer - S. 23: H. Lang:
125jähriges Bestandsjubiläum des Gendarmeriepostens Radstadt S. 25: H. Hammermeister: 34. Intern. Polizeisternfahrt 1980 nach
Berlin - S. 26: Dr. \V. Schweisheimer: Vier alleinfahrende New
Yorker Polizisten in einem Monat erschossen - s. 28: L. Per
moser: Mehr als drei Dezennien auf einem Gendarmerleposten S. 32: E. Riggenbach: Streng geheim?

FERTIGTEILKONSTRUKTIONEN
FASSADENELEMENTE
FERTIGTEILDECKEN
THERMOSPAN-

Kriminolitöt in der Gesellschoft

MANTELBETONSTEINE
SCHALUNGSSTEINE
2500
1040
8680
8440

Baden, Wiener Straße 91
Wien, Seisgasse 18
Mürzzuschlag, Wiener Straße 80

Vöcklabruck, Salzburger Straße 32

Beton- und Kunststeinwerk,

Badener Straße 18
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2700 Wr. Neustadt,

Industriebau Gesellschaft m. b. H.
HOCH-, TIEF- UND INDUSTRIEBAUTEN

ALLS TOP-Sicherheitsglas
ALLSTOP ist als Panzerglas oder in Isolierglasausführung
lieferbar (Beschußklasse 5, Einbruchklasse 3)
ALLSTOP schützt:
Computerzentralen, Botschaften, Konsulate,
Justizgebäude, militärische Anlagen, Villen

•

Das Kuratorium Sicheres Österreich hat kürzlich ein
Journalistenseminar abge halten, bei dem Ministerialrat
Dr. Werner Mann vom Bundesmi nisterium für Inneres
zur Kriminalität in der Gesellschaft und Verbrechensvor
beugung grundsätzliche Ausführungen machte. Da Doktor
Mann Abteilungsvorstand in der Generaldirektion für die
Öffentliche Sicherheit ist, kommt seinen Ausführungen
über die Sicherhe itspolitik in Österreich Bedeutung zu.
Die „Gendarmerie -Rundschau" berichtet deshalb über die
grundsätzlichen Ausführungen Dr. Manns, der folgendes
ausführte.

Alternativlösung im Kampf gegen Verbrechen
Die liberalen demokratischen Gesellschaften haben ein
bestimmtes Ausmaß an Kriminalität unter der Voraus
se tzung zu akzeptieren, daß sich die se in erträglich� n
Grenze n hält. Allerdings scheint in einigen Ländern die
Obergrenze be reits erreicht oder überschritten zu sein.
Natürlich kann man die herkömmlichen repressiven Me
thoden gegen Kriminalität nicht über Bord werfen, aber
man sollte in die Bestrafung und die Angst vor der Be
strafung als Abschreckungsmittel kein blindes Vertrauen
setzen. Unter diesen Vorausse tzungen müssen die moder
nen
liberalen Gesellschaften eine Alternativlösung in
ihrem Kampf gegen das Verbrechen suchen.
,

Verbrechensvorbeugung als Alternativlösung·

Diese noch relativ wenig gen ützte Alternativlösung stellt
die Verbrechensvorbeugung dar. Sie ist offenbar desha�b
noch wenig _g_e n ützt, weil es den Anschein hat, daß d�e
_
_
einzige ernstlich von den Kriminalabteilungen m Erwa
gung gezogene Form der Verbrechensvorbeugung, die
Vorbeugung nach dem Delikt ist, wenn die Gerichts-,
Strafvollzugs- und Nachstrafvollzugsmaschinerie automa
tisch in Gang gesetzt wird. Mangels brauchbarer Methoden
zur obj e ktiven und genauen Messung des Erfolgsgrades
der durch Einrichtungen wie Be währungshilfe, Urlaub
auf Ehrenwort und nachgehende Betreuung erreicht wird,
ble ibt keine andere Wahl als diese Erge bnisse der Ver
brechensvorbeugung nach dem Delikt aus den Statistiken
über Verbrechens- und Rückfallsquoten zu erheben. Tat
sächlich sind diese Trends, die in diesen Zahlen zum Aus
druck kommen hinsichtlich der nachkriminellen Ver
brechensvorbeugung nicht sehr ermutigend.

Soziale Rolle cler Polizei in cler Verbrechensverhütung

Die präventiven Maßnahmen der Sicherheitsbehörden
sollten sich auf e ine Theorie stützen, die - im Gegensatz

Technische Beratung:

zu den Theorien, die die Persönlichkeit des Täters in der
Verbrech ensgenese betonen - im wesentlichen die Be
ziehung zwischen Kriminalität und den Faktoren und Um
ständen , die sie auslösen zur Grundlage haben.

Präventive Maßnahmen - Ursachenforschung
Im Hinblick auf die stärkere Berücksichtigung der Um
weltfaktoren sollte ein Spezialkorps der Sicherheitsbehör
den im Zuge der Prävention Umstände und Situationen
die die Entwicklung von Verbrechen begünstigen identi�
fizieren und beseitigen. Das betrifft nicht nur bestimmte
objektive Faktoren (wie Überprüfung von Lichtverhält
nissen, Patrouillen auf abgelegenen Plätzen, F euerwaffen
kontrollen usw.), sondern auch die Identifikation und Er
ziehung jener Personen, die durch sorgloses Verhalten
Gelegenheiten für kriminelle Akte schaffen und sich selbst
zu potentiellen Opfern machen.
Ursachen der Kriminalität sind etwa:
a) soziologische und sozialpsychologische Be trachtungs
weise der Kriminalität,
b) psychologische (Kriminalität als Folge von E rzie hungs
faktoren, mangelnden Problemlösungsstrategien usw.),
c) biologische (Erbanlagen, Körperbau u. ä.).

Ursachenforschung in der Kriminologie
Amerikanische und im le tzten Jahrzehnt auch euro
päische Soziologen entwickelten Kriminalitätstheorien, die
Anlagefaktoren ablehnen und das Verbrechen allein durch
soziologische Kriterien bedingt se hen. Abweichendes Ver
halten entstehe, wenn die sozialen Kontrollinstanzen,
Sicherheitsbehörde und Gerichte , bestimmten Personen
das Etikett des Krimi nellen anhängen. Ein Krimineller
sei eine Person, die von der Umwelt als solche definiert
wird. Die Ursachenforschung wird von Kriminologen der
jüngeren Generation abgele hnt, weil die Ursachen für die
Entstehung von bestimmte n Verhalte nsweisen unbedeu
tend seien, da deren Varianz allein durch die Definitions
praktiken der sozialen Kon trollinstanzen bestimmt wird.
Diese absurd klingende These jüngerer Soziologen „Ein
Krimine ller ist eine Person, die von der Umwelt als solche
definiert wird" findet eine gewisse E rklärung in der Tat
sache, daß Normen außerordentlich variieren un d bei ver
schiedenen Völkern, bei verschiedenen Gruppen innerhalb
einer Gesellschaft zu ve rschiedenen Z eite n unte rschiedlich
sind.

SCHÖMER

ERSTE ÖSTERREICHISCHE MASCHINGLASINOUSTRIE AG

BETON

Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9
Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse
W e rk 3: Wien-Liesing, Talpagasse
Zentraldisposition: (0 22 36) 8 26 91, 8 55 91

2345 Brunn am Gebirge, Feldstraße 12

ZU UNSEREM TITELBILD: ,,Alles ist
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einem

ewigen Wan del unterworfen."

(Photo: Oberst Josef Windbacher, Wien)
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Psychologische Ursachen
• Kriminalität als Folge eines impulsiven Lebensstils
Impulsive Persönlichkeitsstruktur früh entwickelt durch
Mangel an Zuneigung, Aufmerksamkeit und beständiger
Erziehung durch die Eltern während der entscheidenden
Jahre, Erziehungsdefizite durch den Einfluß von Jugend
banden verstärkt, antisoziale Werte und Verhaltensweisen
von diesen Gruppen übernommen. Gefängnisse für diese
Jugendlichen, Lehranstalten zum Berufsverbrechertum.
• Kriminelles Verhalten zum Erreichen erwünschter Ziele
Je höher der Anreizwert der Situation, d. h. die Bedeu
tung des Sachverhalts für die Person, desto größer die
Gefa}:lr, daß die Person unehrlich handelt. Ehrliches Ver
halten kann situationsabhängig sein. (Beispiel: Ladendieb
stahl: Jemand, der zuvor zwei gefundene Brieftaschen ab
geliefert hatte, stahl eine Dose original Straßburger Gänse
leberpastete.) Anonym ität der großen Warenhäuser und
„Greifimpuls" stellen die Auslöser von Ladendiebstählen
dar. In der Form der Kriminalität spiegelt sich eben die
Wertschätzung für bestimmte Dinge wider.
• Kriminalität als Anpassung an eine Gruppe
Manchmal ist ein kriminelles Verhalten Folge eines
Konformitätsdrucks; oft begehen Kinder Ladendiebstähle
nur, um eine Mutprobe abzulegen.
• Kriminalität als Folge neurotischer Störungen
Manche Taten geschehen aus dem Unvermögen, eine
bestimmte Situation zu bewältigen oder ein bestimmtes
Problem zu lösen. So werden durch eine moralisch-repres
sive Erziehung starke Hemmungen erzeugt, die das Ent
wickeln realitätsangepaßter Verhaltensweisen oder sol
cher, die reale Lebenssituationen in adäquater Form zu
bewältigen gestatten, verhindern.
Sexualmorde, Exhibitionismus, Voyeurismus usw. stel
len das Ergebnis von Lernprozessen dar. Deshalb schlagen
Versuche fehl, solche Personen durch Gehirnoperationen
oder Kastration zu „heilen". 1977 wurde festgestellt, daß
11 von 40 Kastraten wieder rückfällig wurden, davon
4 wegen Sexualdelikten.
Psychologische Faktoren und Kriminalitätseindämmung
Die Frage, ob durch Erhöhung der Strafen Kriminalität
eingedämmt werden kann, wäre so zu beantworten:
a) Selbst die härtesten Strafen wirken keineswegs ab
schreckend,
b) unter gewissen Umständen sinkt mit abnehmender
Härte der Bestrafung die Zahl einiger Verbrechensformen.
Lernpsychologische Gründe für diese Tatsachen sind
etwa
a) Bestrafung ist nur dann wirksa m, wenn sie unmittel
bar nach der Tat erfolgt.
b) Wenn ein Täter nicht bei der ersten Tat gefaßt wird,
wirkt die erfolgreiche Tat wie eine Verstärkung.
c) Die Strafandrohung ist abstrakt fern; die Vorstellung
von der Strafe wi_rd emotional farblos. Der Annäherungs
gradient (Motiv, nicht erwischt zu werden) ist im Moment
der Tat (z. B. Einbrecher, der bei Einbruch von Polizei
überrascht wird) viel größer als der Vermeidungsgradient
(Strafe bei Mord; daher wird er bedenkenlos Polizei an
greifen).
Zeitliche Faktoren bei Gradientenmodell sind:
Wenn starke Motivation vorhanden ist, wird sie auch
durch Strafe nicht ausgelöscht, sondern höchstens für
einige Zeit blockiert, doch wird die Blockierung im Laufe
der Zeit schwächer.
Als zusammenfassende Darstellung der Ursachen der
geringen abschreckenden Wirkung für das System der
Strafandrohung sagte Dr. Mann:
a) Der Vermeidungsgradient auch bei strenger Straf
androhung ist zu schwach - oder bei Affektverbrechen
ausgeschaltet - während der Annäherungsgradient bei
der Tat sehr steil ist.

Biologische Ursachen
Gene als Träger der Erbanlage können höchstens die
„Reaktionsbreite" eines Merkmals beeinflussen, während
die Umwelt über die absolute Höhe dieses Merkmals ent
scheidet.
Wer annimmt, Straffällige unterschieden sich von Nicht
straffälligen durch ein anderes Nervensystem, übersieht,
daß kriminelles Verhalten situationsabhängig sein kann
und daß wohl die meisten Menschen (in Extremsituatio
nen) kriminelles Verhalten zeigen können. Biologische Er
klärungsversuche sind problematisch, weil sie suggerieren,
man könne die Kriminalität dadurch bekämpfen, daß
·man die biologischen Ursachen beseitigt.
Solchen Auffassungen stehen neuere Erkenntnisse gegen
über. Pränatale und postnatale Chromosomenanomalien
bewirken Anfälligkeit für psychische Störungen, deviantes
sexuelles Verhalten, Störungen der Geschlechtsidentität,
abnorme E motionalität, Tendenzen zu mangelnder sozialer
Anpassung und krimineller Affinität.
Die weltanschaulich bedingte, Fakten verschieden inter- .,
pretierende Streitfrage Erbanlage/Triebe oder Umwelt
faktoren (die sich durch die gesamte wissenschaftliche
Psychologie zieht) ist kein bloß akademisches Problem.
Denn wer das überwiegende Wirken von Erbanlagen oder
Trieben vermutet, sieht wenig Möglichkeiten der pädago
gischen Einwirkung - auch im Rahmen der Kriminalitäts
prävention -, sondern nur die Möglichkeit der starken
Lenkung, Kontrolle, Beaufsichtigung von Menschen. Wer
die Ursachen von Verhaltensweisen dagegen in U mwelt
faktoren sieht, betont eher die Veränderung der Er
ziehungs- und U mweltfaktoren, um Kriminalität nicht
auftreten zu lassen.
Die eindeutige ·Richtigkeit einer der beiden Auffassun
gen ist nicht erweisbar.
Die Grenzen der Prävention
Als Grenzen der Prävention bezeichnet Dr. Mann:
• Die Beseitigung der Kriminalitätsursachen an sich ist
eine Illusion. Realistisch ist hingegen die Verringerung
individueller Kriminalitätsfaktoren. Die präventiven Maß
nahmen für die entsprechenden Verbrechensarten müssen
genauso differenziert werden wie die Verbrechens
ursachen komplex und vielfältig sind.
• Verbrechen ist ein Bestandteil jeder Gesellschaft, und
Prävention kann sie nicht gänzlich verhindern. Si� können.
vielleicht durch vorbeugende Maßnahmen red�zier� wer

den. Vorbeugungsprogra mme, die neben der �e1terhm un
werct�n,
erläßlichen Verbrechensrepression durchgefuhrt
etwas ratiokönnen die Verbrechenskontrolle vielleicht
naler regulieren.
.
n'.1-hmen 1St noc h
• Die Wirksamkeit präventiver Maß
ihr Erfolg dah� r
bis zu einem hohen Grad unbekannt und
ngsprogr'.1 mme_, die
oft ungewiß Ehe man daher Vorbeugu
und or_gamsaton�che
einen hohe� Aufwand an Personal_ er
Basis durch�uhrt,
Ve]"änderungen verlangen, auf breit
n
sollten daher sowohl in reg10nal begrenzten Bereic hen
Pilot-Studien über die jeweils erforderlichen Maßnahme
durchgeführt als auch ihre Ergebnisse empirisch fest
gestellt und mit den Ergebnissen herkömmlicher Maß
nahmen verglichen werden.
Dr. Eduard Neumaier, Wien

,,.,.,, ....,e e.:-,•..,.._ ♦ -hr, �� benger

wösche

pullis

bademoden • wösche

pullis

bademaden

wösche

pullis

wösche · pullis · bademoden · wösche · pullis · bademoden · wösche · pullis

4

Tatort Straße

b) Der Vermeidungsgradient wird im Laufe der Zeit
vermutlich bei bereits bestraften Verbrechern geringer.
c) Für Verbrechensprophylaxe bleibt daher nur die
Möglichkeit, Annäherungsgradienten zu verringern, d. h.
die Motivation für die Tat darf nicht vorhanden sein.
d) Motive durch Gegenmotive (Strafandrohungen) zu
blockieren, hat sich in der menschlichen Geschichte als
wirkungslos erwiesen.

Spurensicherung bei Fahrerflucht
Von Abteilungsinspektor SIEGFRIED KLAMMER, Gendarmeriezentralkommando Wien
Fortsetzung von Folge 10/1980
Bei Fahrerflucht kommt der Spurensuche eine beson
dere Bedeutung zu. Jede noch so unscheinbare Kleinig
keit kann zur Klärung des Falles beitragen.
Verkehrsunfallspuren sind ausschließlich Übertragungs
spuren mit den bekannten sechs Möglichkeiten:

1
2
3

Unfallstelle
Fahrzeuge
Personen

e

Die Spurenübertragungen erfolgen also gegenseitig. Sie
treten auf:
a) als Formveränderungen,
b) als Substanzaustausch.
Die Spurensuche ist daher mit größter Sorgfalt und
Genauigkeit überall dort vorzunehmen, wo das Täterfahr
zeug Spuren hinterlassen haben könnte: auf der Straße im
Bereich der Unfallstelle und darüber hinaus am Fahrzeug
des zweiten Beteiligten oder an der Person und Kleidung
von Fußgängern oder Benützern einspuriger Kraftfahr
zeuge oder Fahrräder, sofern sie angefahren oder über
fahren wurden.
An Spurenarten unterscheidet man
a) Lack- und Farbspuren,
b) Material- und Formspuren,
c) Staub- und Schmiermittelspuren,
d) biologische Spuren.
In der Fahrtrichtung des Tatfahrzeuges ist die Spuren
suche über wenigstens einen halben Kilometer auszudeh
nen, weil es häufig vorkommt, daß Splitter einer Schein
werferstreuscheibe oder Blinkerteile erst nach einiger Zeit
vom Fahrzeug auf die Straße fallen.
Die Spuren sollen vorerst nicht berührt, sondern nur in
geeigneter Form gekennzeichnet werden. Dabei ist darauf
zu achten, daß keine der Spuren durch das Kennzeichnungsmaterial (Kreide - keinesfalls Ölkreide! -, Pappe
• ringe und dergleichen) überdeckt wird.

C::J

Zu Punkt 6 (siehe „Tatort Straße" iil der Folge 10/1980)
Nun wird die Unfallstelle mit allen gekennzeichneten
Spuren fotografiert. Zuerst werden Übersichtsaufnahmen
von allen Seiten, dann Verbindungsaufnahmen aus näherer
Entfernung und schließlich von allen Spuren und sonstigen
mit dem Ereignis in Zusammenhang stehenden Details
Nahaufnahmen gemacht. Sollte wegen des geringen Aus
maßes einer oder mehrerer Spuren die zur Verfügung
stehende Fotoausrüstung für die erforderlichen Nahauf
nahmen nicht geeignet sein, ist einvernehmlich mit dem
Untersuchungsrichter ein Fachmann zuzuziehen.
Nach dem Fotografieren wird die Unfallstelle vermessen
und gezeichnet. Skizze und Lichtbilder sollen einander
sinnvoll ergänzen.
Über Unfallfotografie sowie Vermessen und Zeichnen
wird in den nächsten Ausgaben speziell berichtet werden.
Zu Punkt 7 (siehe „Tatort Straße" in der Folge 10/1980)
Die Spurensicherung ist vorwiegend bei Vorliegen von
Fahrerflucht notwendig, kaum bei gewöhnlichen Unfällen.
Sie bezweckt ja ausschließlich die Sicherung von Beweis-

material,

das zur Ausforschung des Täters führen soll.
Nachfolgend einige Hinweise zu den einzelnen Spuren
arten:
1. Lack- und Farbspuren
In den meisten Fällen treten Lackspuren als Abstrei
fungen, seltener als Splitter auf. Ihre Sicherung dient zur
Erlangung von Hinweisen auf die Type und das Baujahr
des Tatfahrzeuges bei der kriminaltechnischen Unter
suchung an Hand der Lackfarbenkartei. Lackspuren dürfen
niemals abgekratzt, sondern müssen mit einem geeigneten
Werkzeug bis auf den Grund des Spurenträgers abgeschält
werden. Ein skalpellartiges Werkzeug mit gekrümmter
Schneide eignet sich dafür am besten. In unmittelbarer
Nähe der Tatspur ist zusätzlich eine Lackprobe von wenig
stens einem Quadratzentimeter zu entnehmen damit für
die Untersuchung ausreichend Material zur' Verfügung
steht. Die sofortige Beschriftung des Spurenbehältnisses
wird dringend empfohlen, um Verwechslungen mit Sicher
heit auszuschließen.
Die Sicherstellung von Kleidungsstücken verletzter Per
sonen zur kriminaltechnischen Untersuchung auf Lack
und Farbspuren ist einvernehmlich mit dem Verletzten
und dessen Arzt, bei getöteten Personen nach Absprache
mit de m Untersuchungsrichter und dem Gerichtsmedizi
nischen Institut vorzunehmen.
Der gerichtsmedizinische Befund schließt in allen Fällen
den genauen Zustand der Kleidung und damit das Vor
handensein von Lack- oder anderen Spuren an Kleidung
und Körper der getöteten Person mit ein. Daher kann die
kriminaltechnische Untersuchung allenfalls vorhandener
Spuren zur Erlangung von Hinweisen auf Type und Bau
jahr des Tatfahrzeuges erst n a c h Vorliegen des gerichts
medizinischen Befundes erfolgen. In Fahrerfluchtfällen
sind daher bei Toten an der Unfallstelle sichtbare Spuren
dieser Art zwar zu fotografieren, jedoch nicht zu sichern.
Vor dem Versand der Kleidung an die kriminaltechnische
Untersuchungsstelle ist zwischen die Faltstellen Plastikfolie
oder reines Packpapier so einzulegen, daß eine Spuren
übertragung verhindert wird. Nasse Kleidung ist vor dem
Verpacken freihängend zu trocknen, damit keine Schim
mel- oder Stockflecken entstehen, die ihrerseits etwa vor
handene Spuren überdecken könnten.
Jede Art von Spurenmaterial ist möglichst rasch zur
Untersuchung vorzulegen. Eine erst Wochen nach dem
Ereignis eingesandte Lackspur wird für die Täterausfor- ·
schung kaum mehr nützlich sein, wäre doch die Unter
suchungsstelle in der Lage gewesen, binnen Stunden
Hinweise auf Type und Baujahr des Tatfahrzeuges zu
geben.
Selbstverständlich kann es vorkommen, daß fallweise
ein Befund zu keinem brauchbaren Ergebnis führt. Etwa
d'.1nn, w�nn di_e L
_ ackspur von einem Fahrzeug stammt, das
mcht mit Ongmallack gespritzt war. Wird jedoch das
mutm 3:ßliche Tatfahrzeug ausgemittelt, kann die vorgelegte
Vergleichslackprobe durch Feststellung der Material
identität plötzlich wieder zu einem wichtigen Indiz werden.
2. Material- und Formspuren
Scheinwerferstreuscheiben tragen eine Reihe von ein
gepreßten Bestell- und Fertigungsnummern, die von Type
zu Type verschieden sind. Findet man an der Unfallstelle
Splitter mit diesen Kennzahlen oder Teile davon, kann
die Kriminaltechnik sofort Hinweise auf die Type des
Tatfahrzeuges geben, es sei denn, die Untersuchung er
gibt, daß es sich um Teile eines Zusatzscheinwerfers han
delt, die ja nicht typengebunden sind.
Aber auch als Formspur tragen Glassplitter, Plastikteile
von Blinkeranlagen oder Metallteile, etwa von einem ab
gebrochenen Rückspiegel, Windschutzscheibensplitter mit
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Resten einer Begutachtungs- oder Reklameplakette usw.
häufig zur Klärung eines Falles bei, wenn am mutmaß
lichen Tatfahrzeug das dazu passende Gegenstück gefun
den wird. Ansonsten wird von Windschutzscheibensplittern
kaum einmal der Nachweis übereinstimmender Bruch-

Beamte bei der Spurensicherung im Zuge einer Verkehrsunfall
aufnahme
kanten, sondern bestenfalls der Materialidentitätsnachweis
zwischen Tat- und Vergleichsspur zu erbringen sein.
Plastikabriebe, die in den überwiegenden Fällen von
Lenkergriffen einspuriger Fahrzeuge oder plastiküber
zogenen Stoßstangen herrühren, lassen sich von harten,
glatten Oberflächen des Spurenträgers wie ein Häutchen
abziehen. Gummiabriebe hingegen sind wie eine Lack
spur abzuschälen. Die Sicherung dieser Spuren erfolgt
ebenfalls im Hinblick auf die Feststellung der Material
identität mit einer Vergleichsspur.
Zur Klärung der Schuldfrage ist fallweise der Nachweis
notwendig, ob und wie ein Kraftfahrzeug zur Unfallzeit
beleuchtet war. Die Kriminaltechnik kann mit Sicherheit
feststellen, ob eine Glühlampe zur Unfallzeit eingeschaltet
war, bei Biluxlampen sogar, welcher Glühfaden gebrannt
hat. Läßt sich eine zerstörte Lampe nicht leicht entfernen,
ist sie mit der dazugehörigen Anlage auszubauen. Die
Verpackung erfordert Sorgfalt, damit beim Transport kein
Teil weiter beschädigt wird.

3. Staub- und Schmiermittelspuren

Jedes Fahrzeug hat an seiner Unterseite charakteristische
Staub- und Ölspuren. Ihre Sicherung am mutmaßlichen
Tatfahrzeug ist dann notwendig, wenn Personen durch
überrollen verletzt oder getötet und an ihrer Kleidung
oder am Körper Staub- und Ölspuren festgestellt worden
sind. Auf den Spurenbehältnissen sind die Abnahmestellen
genau zu vermerken.

4. Biologische Spuren

Grundsätzlich ist nach jedem Verkehrsunfall mit Fahrer
flucht von jeder verletzten oder getöteten Person durch
den zuständigen Arzt die Blutgruppenfeststellung zu ver
anlassen. Bei der nachträglichen Ermittlung eines tatver
dächtigen Fahrzeuges könnte es möglich sein, daß Blut
spuren festzustellen sind. Die biologische Übereinstimmung
von Blutspur und Vergleichsblut wäre zumindest ein ge
wichtiges Indiz.

Zum Glück gibt�
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Häufig findet man an den Kontaktstellen des mutmaß
lichen Tatfahrzeuges auch Hautfetzen, Knochensplitter
oder Kopfhaare. Alle Spuren biologischen Ursprungs auch die entsprechenden Vergleichsspuren - sind durch
Verwendung luft- und wasserdichter Spurenbehältnisse
vor jedem chemischen Einfluß zu schützen. Daher sollte
ihre Sicherung und weitere Behandlung möglichst einem
Fachbeamten übertragen werden.
Ergeben sich nach einem Unfall Widersprüche auf die
Frage, wer das Fahrzeug gelenkt hat, sind die Schuhsohlen
der Insassen zu untersuchen. Bei Fällen dieser Art konnten
bereits mehrfach deutliche Abdrücke des Bremspedals auf
der Schuhsohle festgestellt werden.
Nach einem heftigen Anprall werden die Insassen gegen
Teile des Fahrzeuginneren gepreßt. Faserspuren auf den
Sitzen und anderen Teilen des Fahrgastraumes, Abdrücke
der letzteren am Körper oder den Kleidern, Blut-, Haar
und Gewebespuren, Spuren von oder an Sicherheitsgurten
ermöglichen die Klärung der Frage, wer wo gesessen ist.
Im Bedarfsfall sind Schuhe und Kleidung der Insassen
sicherzustellen.
Allen zur kriminaltechnischen Untersuchung einzu sen
denden Spuren ist ein ausführlicher Unfallbericht beizu
legen, weil die Untersuchungsstelle nur in möglichst um
fassender Kenntnis der Sachlage einen einwandfreien Be
fund erstellen kann. Nochmals wird auf die sofortige und
genaue Beschriftung der Spurenbehältnisse und auf ihre
sachgemäße Verpackung hingewiesen, daß keine V er
wechslung und durch den Transport keine wie immer ge
artete Form- und Substanzveränderung der Spur möglich
ist.
Unabhängig von Hinweisen, die von der kriminaltech
nischen Untersuchungsstelle erwartet werden sind bei
vermuteten oder offensichtlichen Beschädigunge'n des Tat
fahrzeuges alle Fahrzeugreparaturwerkstätten und ein
schlägigen Ersatzteilgeschäfte in möglichst weitem Umkreis
�n geeigneter Form z.u verständigen, da erfahrungsgemäß
Jeder Fahrerfluchttater bestrebt ist, sein Fahrzeug
reparieren zu lassen oder selbst zu reparieren und zwar
auf möglichst unauffällige Art, gelegentlich ;uch durch
Pfuscher. Hinweise auf das Zeitintervall zwischen Ereignis
und Reparatur o�er Ers�tztellankauf können nicht gegeben
werden. Fallweise erhalt man noch am gleichen oder
nächsten Tag, oft auch erst nach Wochen, wenn über den
Fall schon „Gras gewachsen" ist, Hinweise.
Sollten über die zweckmäßigste Art der Spurensicherung
Zweifel bestehen, ist bei der örtlich zuständigen kriminal
technischen Untersuchungsstelle (KTU oder KTZ) unver
züglich fernmündlich Rat einzuholen oder ein Fachbeamter
anzufordern. Außerhalb der Amtsstunden ist die Erreic h
barkeit dieser Dienststellen über den jeweiligen Journal
dienst gegeben.
Die kriminaltechnische Untersuchung von Spuren nach
strafbaren Handlungen, die von Amts wegen zu verfolgen
sind, verursacht weder der anfordernden Dienststelle noch
dem zuständigen Gericht Kosten.

-----------------•
STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS

Mr. MAX FRITSCHE KG

BLUDENZ, VORARLBERG
TELEFON 20 47, 30 08

Ernst Frey

OHG

TOYOTA-Generalimporteur

1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56
1010 Wien, Schubertring 4, Tä 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

Können Sie richtig kritisieren ?
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, �RD
(Fortsetzung und Schluß von Folge 10/1980, Seite 5)
Tips für den richtigen Gebrauch der Kritik

Sie erinnern sich? Nur die wenigsten von uns werden als
perfekte Kritiker geboren; die meisten von uns müssen es
lernen, sachlich und mit Anstand zu kritisieren. Und gut
Ding will eben Weile haben, es dauert seine Zeit, bis Sie
das Thema „Kritik" voll im Griff haben. Bis dahin liegt
noch mancher Stolperstein auf dem Pfad der Kritik für
Sie bereit. Darum prägen Sie sich die acht ärgsten Stolper
steine ein, dann stolpern Sie nicht mehr ganz so leicht, bis
Sie ein Meister der Kritik geworden sind.

Stolperstein Nr. 5: Indirekte Kritik am Mitarbeiter
durch ironische Bemerkungen
Es soll Vorgesetzte geben, die halten es für eine besonders
elegante Art der Kritik, wenn sie mit ihren Mitarbeitern
kein direktes Kritikgespräch führen, sondern ihnen durch
ironische Anspielungen ihre Unzufriedenheit über deren
Leistung zu verstehen geben. Diese ironische Frotzelei
geschieht nicht nur während der Arbeitszeit, sondern über
all dort, wo Mitarbeiter und Vorgesetzter sich begegnen.
Beispiel: Sachbearbeiter Fröhlich hat sich schon lange
auf die neue Oper im Staatstheater gefreut. In der Pause
begegnet ihm und seiner Frau Abteilungsleiter Frech,
Fröhlichs Vorgesetzter. ,,Schau her", spricht der, ,,der Fröh
lich, was tun Sie denn hier?" ,,Ich wollte schon lange ein
mal ausspannen und auf andere Gedanken kommen", ent
gegnet der arglose Fröhlich. ,,Nanu", tönt darauf Herr
Frech, ,,haben Sie das nötig, bei der ruhigen Kugel, die Sie
schieben?"
Fröhlich verschlägt's die Sprache, seine Frau läuft rot
an. Der Abend ist versaut.
Da Fröhlich sich keinen Vers auf Frechs Verhalten
machen kann, spricht er ihn am nächsten Tag darauf an
und bekommt von Frech zu hören: ,,Na, na, Sie werden
doch einen kleinen Scherz nicht mißverstehen. Aber
denken Sie doch ruhig einmal darüber nach, ob Sie in der
letzten Zeit nicht in Ihren Leistungen abgesackt sind."

Der Toyota-Lite-Ace-Bus - Mittelklasseauto
mit Raumreserven

Toyotas Modellreihe Lite Ace stößt mit einer Version
,,familiengerechter Kleinbus" in eine neue Marktlücke vor.
Das bisherige Angebot in dieser Kategorie umfaßt einige
wenige Produkte, die als Neun- und Mehrsitzer ihre Her
kunft vom Transporter kaum verbergen können. Sie ver
fügen daher auch über Abmessungen, die jenseits aller
Personenwagendimensionen liegen.
Die Japaner haben auf diesem Sektor inzwischen klei
nere Modelle geschaffen, die wohl auch als Kastenwagen
existieren, doch die Erweiterung auf komfortable Bus
versionen war jeden Tag zu erwarten. Toyota schuf auf
dieser Basis einen Kleinbus mit Hochdach, der außen
herum eindeutig als klein bezeichnet werden muß, im
Wageninneren aber ein Volumen vorzuweisen hat, das den
„großen und ausgewachsenen" sogenannten Kleinbussen
sehr nahe kommt.
Der siebensitzige Lite-Ace-Bus prägt so etwas wie eine
neue Klasse Automobil, und zwar eines, das der jüngsten
Ausrichtung auf Hobby und vermehrter Freizeit sehr ent
gegen kommt. Dieses Automobil dokumentiert geradezu,
wie sehr man den Nutzungsraum über der Grundflä�he
eines kleineren Mittelklassemodells mit nur unwesentlich
mehr Blech so weit vergrößern kann, daß ohne sonderlic_he
Kosten ein noch nie gekannter „Lebensraum .auf v�er
Rädern" entsteht. Eine vierköpfige Familie brmgt hier
nicht nur alles erdenkliche Reise- und Urlaubsgepäck
unter, bis auf den Fahrer können sich alle Insassen auch
während der Fahrt frei bewegen und überstehen lange
Etappen ohne Ermüdungserscheinungen. Mit einigen weni
gen wohldurchdachten Einrichtungen ist sogar ein fahr
barer Wohnraum zu schaffen.

Diese unverantwortliche Art der Kritik ist aufs aller
schärfste abzulehnen. Sie klärt keinen Tatbestand, sie gibt
keine Möglichkeit zur Stellungnahme, sie zerschlägt einzig
und allein Porzellan. Ironische Bemerkungen und Stiche
leien des Vorgesetzten sind für die Mitarbeiter vor allem
auch deshalb so unangenehm, weil sie kaum mit der glei
chen Münze heimzahlen können - was im übrigen ver
ständlich wäre, wenn sie es täten!
Hüten Sie sich bitte vor dieser Form der Kritik und
unterlassen Sie unbedingt jede dienstliche Kritik bei
privaten Begegnungen. Der berufliche Alltag ist hart genug
geworden, es muß nicht noch völlig überflüssigerweise Un
faires in ihn hineingetragen werden.

Stolperstein Nr. 6: Die vom Vorgesetzten
veranlaßte Selbstkritik

Als ausgesprochen unangenehm wird es auch empfunden,
wenn der Vorgesetzte zur Selbstkritik herausfordert, an
statt zu kritisieren und eine klare Entscheidung über die
notwendigen Konsequenzen zu treffen. Zu diesem dem
Zeitungsleser aus den Ostblodrntaaten gut bekannten
Mittel der verordneten Selbstkritik greifen Vorgesetzte
hin und wieder in der irrigen Annahme, es liege ein er
zieherischer Wert darin, den Betroffenen darüber nach
denken zu lassen, was in einem solchen Fall unter dem
Gesichtspunkt des Vorgesetzten zu geschehen habe.
Beispie!: Dipl.-Ing. Diekmann wurde recht jung Schicht
assistent und damit Vorgesetzter der Meister. Eines Tages
geschieht dem alten, sehr verdienten Meister Eisen ein
Mißgeschick. Er versäumt es, eine Sicherheitsvorkehrung
anbringen zu lassen. Beim Probelauf der Maschine lief
daher ein Lager heiß. Eine beachtliche Terminverzögerung
und ein erheblicher zusätzlicher Arbeitsaufwand waren
die Folgen.
Aufgebracht eilte der junge Schichtassistent zu dem alten
Meister und stellte ihn zur Rede: ,,Verdammt noch einmal,
Eisen, haben Sie wieder einmal geschlafen? Sehen Sie ein,
daß das eindeutig Ihre Schuld war? Was würden Sie an

Was diesen Lite-Ace-Bus so interessant macht, sind
seine geringen Außenabmessungen, die durchaus die Über
legung aufkommen lassen, dieses Fahrzeug an Stelle einer
Limousine zu verwenden. Nimmt man das jahrzehntelang
verwendete „automobile Maß aller Dinge", den legendären
Wolfsburger Käfer zum Vergleich, so muß man feststellen,
der weitaus größer und voluminöser wirkende Lite-Ace
Bus ist um ganze 15 Zentimeter kürzer und auch den
klein und zierlich wirkenden Toyota Corolla unterbietet
der Bus um das gleiche Maß, nur in der Breite stimmen
beide Wagen überein.
Frontlenkerbauart und „Einboxbauweise" bringen im
Verein mit der reichlichen Innenhöhe dieses Raumwunder
hervor. Zudem ist noch hinzuzurechnen, daß das Fahr
zeug bei einem Radstand von 2,08 m und einem Wende
kreisdurchmesser von 10,0 m jeden Personenwagen auch den kleinsten - in Wendigkeit und Manövrierfähig
keit in den Schatten stellt. Des weiteren wurde der Wagen
mit dem 1,3-Liter-Motor des co'rollas (43 kW/58 PS LE;i
stung) ausgestattet und etwas reichlicher übersetzt. Fazit:
Das Auto ist extrem elastisch kann im großen Gang aus
35 km/h noch ohne Rucken beschleunigt werden und _iSt
mit einer Kupplung versehen, die derartig weich greift,
daß selbst autofahrerische Antitalente den Motor kaum
abwürgen können.
.
Ein weiteres bedeutendes Kriterium zugunsten des _Lite
en
bh
unü
�
rie
�
Ace-Bus sind die in dieser Fahrzeugkatego
lg
Verbrauchswerte. Die Corolla-Maschine ist hubraummaß
klein genug um 8 O Liter Verbrauch bei Tempo 90 und
er
11,8 Liter i� Stadtverkehr zu garantieren. Die 58. PS
alles
möglichen anderseits flotte Fahrweise, der Wagen ist
en
andere als temperamentlos. Betriebskostenmäß_ig ergeb _
r
sich zur kleineren Mittelklasse vor allem kerne Unt�
diem
Toyota
das
Novum,
das
das
ist
schiede mehr' und
sem Automobil bietet.
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Woffenpolizeiliche Bewilligungspflicht für Vorderloderpistolen und -revolver
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

meiner Stelle mit einem Meister machen, der so in seiner
Arbeit nachläßt wie Sie?"
Meister Eisen sah Diekmann bloß an und ließ ihn stehen.
In d er folgenden Zeit verschlechterte sich das Verhältnis
zwischen dem Schichtassistenten und dem Meister zuse
hends. Beide gingen sich aus dem Weg. Unter den Mit
arbeitern bildeten sich Parteien für und gegen den Schicht
assistenten, der nach ganz kurzer Zeit derartig isoliert war,
daß er v ersetzt werden mußte.
Erst viel später dämmerte es ihm, daß er die Situation
durch sein falsches Verhalten selbst heraufbeschworen
hatte.
Stolperstein Nr. 7: Kritik am Telefon
Die Gründe, die einen Vorgesetzten dazu veranlassen
können, zum Telefon zu greifen, um Kritik zu üben, sind
unterschiedlichster Natur. In vielen Fällen ist aber eine
momentane räumliche Distanz zwischen dem Vorgesetzten
und dem Mitarbeiter der Auslöser dafür. Aber nur höchst
selten hat ein Kritikgespräch am Telefon den gewünschten
Erfolg, denn
1. es ist außerordentlich schwierig, am Telefon den not
wendigen Kontakt herzustellen; daran können �uch einige
verbindliche Worte zum Auftakt des Gesprachs kaum
etwas ändern;
2. der Vorgesetzte kann den Verlauf des Gespräches ni_cl:.it
kontrollieren weil ihm der· direkte Kontakt zu dem Kriti
sierten fehlt ' er weder dessen Mimik noch dessen Gestik
in sein eige'nes Verhalten einbeziehen . �ann: �uf di:ese
Weise kann dem Vorgesetzten das Kritikgesprach leicht
aus der Hand gleiten;
.
.
3. der Vorgesetzte w eiß nicht, in W:�lC?er Si t1;1atio_n das
Gespräch den Mitarbeiter erreicht; moghcherwe1se sitzt er
gerade in einer B esprechung, so daß auch no�. Zeugen
für das nicht selten lautstark geführte Gesprach vor
handen sind;
4. stets besteht die Gefahr, daß der Vorgesetzte ai:1 T_ele
fon weit mehr Schärfe in seine Worte legt, als das m em er
persönlichen Aussprache unter vier Augen der Fall w�re.
Da am Telefon die Reaktion des Gesprächspartners mcht
eindeutig zu erken nen ist, kommt es auch leicht zu einem
Monolog des Vorgesetzten;
5. eine Klärung d es Sachverhaltes ist am Telefon nur
schwer möglich, auch die Bewertung der B�gr!-indung des
Mitarbeiters fällt, ohne dessen Gestik und M1m1k zu sehen,
erheblich schwerer;
6. das Telefon ist für die Übermittlung der Konsequen
zen die sich aus einem Kritikgespräch ergeben, sehr un
geeignet ; eine telefonisch ausgesprochene Ermahnung
wirk t auf zarte Gemüter besonders kränkend.
Beschränken Sie Kritik am Telefon also auf echte Not
fälle, wo Sie beim b esten Willen keinen anderen Weg
sehen.
Stolperstein Nr. 8: Kritik an den Mitarbeitern
gegenüber neu eingestellten Kräften
Viele vorgesetzte versuchen, neu eingestell ten Kr�ft�n
de n Weg zur Eingewöhnung dadurch zu ebnen, daß sie sie
auf bestimmte Eigenheiten ihrer zukünftigen Kollege_n
aufmerksam machen und sich gleichzeitig zu deren Lei
s tung und Verhalten äußern. Das geschieht in durcha_us
guter Absicht und dem Glauben, sowol:11 dem . n euen Mit
arbeiter als auch dem Unternehmen em en Dienst zu er
weisen.

B

Beispiel: Bevor Direktor Schmal seinen neuen Assisten
ten Blau mit dessen zukünftigen Kollegen bekannt macht,
bittet er ihn in sein Büro und erklärt: ,,Sie werden sicher
bald Ihren Weg finden und wissen, woran Sie sind; aber
ich meine, ich helfe Ihnen über die ersten Hürden hinweg,
wenn ich Sie auf einige Besonderheiten Ihrer neuen Kolle
gen hinweise. Nehmen Sie sich vor allem vor dem Hoppe!
in acht, der ist außergewöhnlich wißbegierig und hat über
all seine Nase drin. Dagegen ist mit dem Braun eigentlich
gut auszukommen, nur kann man dem leicht auf den
Schlips treten, dann kriegen Sie tagelang kein Wor t mehr
aus ihm heraus.· Aber in der Arbeit ist er durch und
durch zuverlässig - ganz im Gegensatz zu Herrn Beu tel,
den ich immer meine� Gelegenheitsarbeiter nenne, den
muß man auf Trab bringen und halten. Halten Sie sich
am besten an den Schimmel, der weiß genau, wie ich die
Arbeit gemacht haben will und hat Verantwortungs
bewußtsein und Fingerspitzengefühl. Aber Sie werden das
ja alles auch bald selbst gemerkt haben!"
Diese erläuternden Ausführungen dürften auf den armen
Blau ganz anders wirken, als es der Vorgesetzte annimm t.
Anstatt ihm den Start erleichtert zu haben, hat der gut
willige Direktor Schmal Blau einzig und allein von seiner
Unbefangenheit „befreit".
Besonder� una�gene':m wird so eine „Befreiung", wenn
der neue Mitarbeiter emen Kollegen über die Äußerungen
des Chefs in Kenntnis setzt.
Hüten Sie sich - nicht zuletzt im wohlverstandenen
e;genen Interes�e - yor solchen Impfun gen
und üben Sie
em em neuen Mitarbeiter gegenüber niemals
Kritik an d en
alten Mitar!?eitern. Sie bereiten sich und allen Beteiligten
damit nur Arger - und das ist, wie Sie wissen n icht das
Ziel der Kritik.
Fazit: Christian Morgenstern Schöpfer der tiefsinnig
grotesken Galgenlieder, hatte es �m die Jahrhundertwende
bereits erkannt : Lieblose Kritik ist ein Schwert, das nur
scheinbar den anderen, in Wirklichkeit aber den eigenen
Herrn verstümmelt. Versuchen Sie „heil" zu bleiben. Sie
machen sich und anderen das Leben damit leichter. Ist das
n icht Ihr Bemühen wert?

FRANZ WELZ
INTERNATIONALE TRANSPORT
E

SALZBURG

Ernest-Thun-Straße 8, Telefon 7 85 81 Serie
Tel.-Adr.:Amtslader, Telex 06 36 93, 06 34 25
SAMMELVERKEHR

1. Allgemeines
Mit der Waffengesetznovelle 1979 _(Bundesges�tz vom
24. Jänner 1980, BGBl. Nr. 75), die am 1. Mai 1980 m Kraft
getreten ist, wurde der Begriff der Faustfeuerwaffen er
weitert. Nach der Neufassung des § 3 des Waffengesetzes
sind Faustfeuerwaffen im Sinne des Waffengesetzes
Schußwaffen bei denen die Geschosse durch Verbren
�ung eines Treibmittels ihren Antrieb erhalt�n �nd die
eine Gesamtlänge vo n höchstens 60 cm aufweisen . Nun
mehr gelten als Faustfeuerwaffen nicht nur sol0e S0uß
waffen die zur Verw endung von Patro nen emgerichtet
sind (�o der bisherige Faustfeuerwaffenbegriff), sondern
schl echthin alle, bei denen die Geschosse durch Verbren
nung eines Tr eibmittels ihren Antrieb erha_lten (und die
eine Gesamtlänge von höchsten s 60 cm aufweisen):
Durch diese Begriffserweiterung wurde erreicht bzw.
bezweckt, daß auch Vorderladerpistolen und Vorder_lader
revolver unter den Faustfeuerwaffenb egriff fallen. Sie war
erforderlich geworden, weil seit dem Inkrafttreten des
Waffengesetzes 1967 (1. Juli 1967) in zunehmender:n Maße
kurze Schußwaffen auf den Markt gekommen smd, bei
denen zwar k eine Patronen verw endet werden, <;J1e ab er
in ihrer Wirkung den Faustfeuerwa�en, die zur Ver
wendung von Patronen eingerichtet smd, . gleichkommen .
Diese Waffen zu denen insbesondere die sogenannt en
„Replika" (N�chbildungen von Vorderladerpistol_�n und
Vorderladerrevolvern zumeist mit Perkuss10ns_zund1;1ng)
gehören, zählen jetzt zu den Faustfeuerwaffen im S:n�e
des Waffengesetzes, auf die die strengen waffenpohz�i
lichen Regelungen Anwendung finden; ihr Erwerb, Besi�z
und Führen ist nur mehr mit behördlicher Erlaubnis
(Waffenbesitzkarte, Waffenpaß) erlaub t.
II. Erlaubnispflicht
Vorderladerwaffen sind Schußwaffen, bei denen �as
Treibmitt el und das Geschoß von vorne in den Lauf em
gebracht werden; die Zü ndung erfolgt durch Feuer (Feu�r
strahl), das mit tels Lunte, Schwefelkies bzw. Feue_rst_e'. ns
od er eines Zü ndhütchens erzeug t wird 1 . Waffenpohzeihch
is t. wie sich aus den Bestimmungen des § 30 Abs. 1 Z. 1
un·d 2 des Waffengesetzes ergibt, zu unterscheide�:
a) Die für Faus tfeuerwaffen geltenden Bestimmungen
des Waffengesetzes finden n i c ht Anwendung auf
.
aa) Vorderladerpistolen und -revolver mit Perkuss1� ns
zündung2, die vor dem Jahr 1871 erzeugt worden smd,
sowie
bb) auf Vorderladerpistolen und -revolver mit anderen
Zündungsar ten als Perkussionszündung, also L_unt�1schloß-3, Radschloß-4 und Steinschloßzü ndung5, gle1chgu t ig, wann sie erzeug t word en sind;
b) ohne Einschränkung unterliegen dagegen Vor��rlader;
_7 pis tolen und Vorderladerrevolver mit Perkussionszundung·,
die nach dem Jahr 1870 erzeugt worden sind (sogenan_nte
,,Replika"), den für Faustfeuerwaffen geltendei; Bestim-

mungen des Waffengesetzes. Nur diese Vorderladerwaffen
sollten durch den n euen Faustfeuerwaffenbegriff den stren
gen waffenpolizeilichen Regelungen für Faustfeuerwaffen
unterworfen werden.
III. Übergangsregelung
Die Waffengesetznovelle 1979 enthält im Artikel III für
di e n unmehr den strengen waffenpolizeilichen Regelungen
unterliegenden Vorderladerpistole n und -revolver mit
Perkussionszü ndung2, die nach dem Jahr 1870 erzeugt wor
den sind, eine Übergangsregelung: Die Besitzer von sol
chen Faustfeuerwaffen, denen die Erlaubnis zum Besitz
fehlt, kön nen bis zum 31. Oktober 1980 die Erteilung der
fehlenden Erlaubnis beantragen oder sie müssen die
Schußwaffen bis zu diesem Zeitpunk t einer zum Erwerb
vo n Faustfeuerwaffen befugten Person überlassen oder der
Behörde abliefern. Wird die Erteilung einer Erlaubnis
angestrebt, so ist die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte
oder eines Waffenpasses bzw. die Erweiterung einer etwa
vorha ndenen einschlägigen waffenrechtlichen Urkunde zu
beantragen. Wird kein Antrag gestellt, so gilt der Besitz
(nicht ab er auch das Führen !) solcher Waffen, die eine
Person zum Stichtag 30. April 1980 besessen hat, bis zum
Ablauf des 31. Oktober 1980 als erlaubt. Nach der Sonder
regelung des § 42 Abs. 3 Satz 2 (in Verbindung mit § 19)
des Waffengesetzes hat eine verläßliche Person, die das
21. Leb ensjahr vollendet hat und die österreichische Staats
bürgerschaft besitzt, einen Rechtsanspruch darauf, daß ihr
der Besitz (j edoch nicht das Führen !) zumindest j ener
Anzahl der erwähnten Schußwaffen gestattet wird, die sie
mit Stichtag 30. April 1980 besesse n hat.

C•·

1 Czepp an-Szirba, Waffengese tz 1967, 5. Aufl. 1980, S. 53.
' Die Perkussionszündung ist eine bei Vorderladerw��fen �n!��
wendete Zündungsform, bei der der H ahn (., Hammer ) _au "
durchbohrtes Zündstöckl (Piston) schlägt, auf dem das Zun.dh'.-' t
chen (das ein schlagem pfindliches Knallpräparat, zum Be i�_pie1
Knallquecksilber, enthält), sitzt; durch diese Bohrung (., Zundloch") geht der Zündstrahl in die Pulverladung, die von vorne rn
d e n Lauf eingeführt wird; die hiebei freiwerdende Ene rgi e set� t
die im Lauf befindliche Kugel in B ew egung (vgl. Lampel-Mai
holdt, Wa ffenlexikon, 7. �-ufl. 1971, S. 359). ..
.
' B ei der Lunten schloßzundung der Vorgange n n de i. Radschloßzündung wird m ittels einer b,'.ennenden Lunte das außerhalb
des Lau fes auf der „Pfann e" befindliche „Zündkraut" gezülldet;
ein durch das „Zündloch" dri ngender F euerstrahl aktivi ert das
Treibmitte l (vgl. BMfl-Erlaß vom 25. März 1980, Zl. 590l0/4l-II/
13/80, S. 6).

• Bei der Radschloßzündung erfolgt die Zündung des au f d e ,·
Pf anne" befindlich en Zündkrautes" durch einen Funken, der
�ittels eines „Rades" v�n ein em Stück Schwefel kies oder Feuerst ein g eschla gen wird (BMfI-Erl aß aaO FN 3) .
' Bei der Steinschloßzündung wird der Zündfunke durch em_en
festen Schlag eines in den „Hahn" eingekle m mten. F euerst"'ms
auf einen Metallstreifen erzeugt. Unterart en der St em schloßz'.-' n
dung sind die Batterieschloßzündung", die „Miqu eletschloßzun
dung" und di�• ,,Schn apphahnschloßzündung" (vgl. BMfI-Erlaß
aao FN 3).

Das größte, geschlossene Skigebiet
Österreichs, mit 58 Liftanlagen
Gratis-Parkplätze - Gepflegte Pisten.

Auskünfte:

BERGLIFT HOHE SALVE
6361 Hopfgarten/Brixental
Telefon O 53 35 / 22 38
aus Deutschland: 0043 / 53 35 / 22 38

Preiswerte Punkte-, Tages-, Wochen- und
Saisonkarten.
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Sichern Sie Ihren Keller zusötzlich
Herr und Frau S. kommen nach Hause - und trauen
ihren Augen nicht: Das ganze Haus ein einziges Chaos,
alles durchwühlt, vieles beschädigt, die Teppiche sind
weg, die Stereoanlage, der Schmuck und und und -! Wie
war das nur möglich?
_Es :war nicht nur möglich, es wa•i;-:·sogar sehr einfach:
Die Einbrecher hoben den Gitterrost des Kellerlichtschach
tes aus, stemmten das Kellerfenster mit einem Schrauben
zieher auf, und schon standen sie im Keller. Und vom
Keller hinauf in die Wohnräume hielt sie natürlich nichts
mehr auf, auch keine abgeschlossene Zwischentür, denn
im Haus konnten sie ja ungestört und ohne Rücksicht auf
Geräusche „arbeiten".
Daher sollten in Häusern wie diesem Sicherungen gegen
Einbruch eine Selbstverständlichkeit sein, auch, wo
es „nur " um den Keller geht. Denn den Wert der Dinge,
die im Keller lagern, schätzt man erst so richtig ein, wenn
sie weg sind.
Deshalb rät die Kriminalpolizei: Sichern Sie Ihren Keller
zusätzlich.

e Sichern Sie den Gitterrost auf dem Lichtschacht des
Kellerfensters gegen Ausheben mit angeschweißten und
fest verankerten Flacheisen.
• Sichern Sie das Kellerfenster mit innen verschließ
baren Stahlblechblenden.
• Sichern Sie Kelleraußentüren urid Zwischentüren vom
Keller zur Wohnung zum Beispiel durch kräftige Riegel
1m oberen und unteren Drittel.
• Lattenverschläge in Mehrfamilienhäusern sollen
durchgehend :7erschraubt oder mit langen, innen umge
schlagenen
Nageln befestigt sein. Der Riegel darf von
_
außen mcht abschraubbar sein (Panzerüberfalle) und muß
mit einem stabilen Vorhängeschloß gesichert sein.
__Was Sie sonst noch für die Sicherung Ihres Kellers tun
konnen, sagt Ihnen Ihre Kriminalpolizeiliche Beratungs
stelle. Wo diese ist, erfahren Sie bei jeder Polizei- und
Gendarmeriedienststelle.
Bayerisches Landeskriminalamt München

Drogen.mißbrauch - Vorbeugung und Aufklörung
Auszug aus der Broschüre „Drogenmißbrauch - Hölle statt heile Welt"

Herausgegeben vom Bundesministerium für Inneres und Kuratorium Sicheres Österreich

„Es klingt simpel, aber alle, die an der Behandlung und
Betreuung drogengefährdeter und drogenabhängiger Kin
der und Jugendlicher erfolgreich mitwirken, sind sich
einig: Kinder und Jugendliche, die in einer gesunden,
natürlichen, zugleich toleranten und realistisch belastend
fordernden Atmosphäre in Familie und Schule aufwachsen
können, sind geringer gefährdet und haben die größeren
Chancen, problemlos der Gefahr des Drogenmißbrauchs
zu entgehen als andere. Jugendliche, die schon vor Errei
chen des gefährdeten Alters in einer vertrauensvollen At
mosphäre von ihren Eltern richtig über die Gefahren des
Drogenmißbrauchs aufgeklärt werden, sind geringer ge
fährdet als unwissende Kinder. Jugendliche, deren Eltern
und Erzieher wissen, welche Belastungen für ihre Kind�r
einen zusätzlichen Risikofaktor bedeuten, die sich mit
ihren Problemen und Nöten statt an die Droge an Vater,
Mutter, Lehrer und Erzieher wenden können, sind weniger
gefährdet.
Eine Öffentlichkeit, in der der Drogenmißbrauch von den
Medien weder als auflagensteigerndes Titelseitenthema
noch als falsches Tabu mißbraucht wird, sondern in ern
ster, verantwortungsbewußter Auseinandersetzung als das
behandelt wird, was es ist; als ein Sachproblem, das nicht
unterschätzt werden darf wird auch für Eltern, Lehrer
und Erzieher einen beruhigenden Rückhalt bieten können,
der zur Bewältigung dieser die gesamte Gesellschaft her
ausfordernden Aufgabe nötig ist.
Wenn alle gesellschaftlichen Kräfte, gleich welcher welt
anschaulichen Ausrichtung, im Interesse der gefährdeten
Jugend und damit der gesamten Gesellsch aft ihren „be
sonnenen Beitrag zur sachgerechten Aufklärung, zur nuch
ternen Analyse und zur Betreuung und Rehabilitatio� der
Betroffenen leisten kann die Mobilisierung zur Bekamp
fung des Drogenmißbrauchs einen Beitrag zur Besinnung
und zur Neuorientierung der Lebensführung in unserer
übertechnisierten und vielleicht auch überorganisierten
Welt darstellen."
Daher aufklären statt heilen. Aber wann und wie?

,,Eine der wenigen gesicherten Erkenntnisse im inter 
nationalen Kampf gegen den Drogenmißbrauch ist di..e
Tatsache, daß unüberlegte, sensationell aufgemachte In-

formationskampagnen, wie sie bedauerlicherweise immer
wieder vorkamen, den sogenannten ,Neugiereinstieg' vor
allem Jugendlicher fördern und das Gegenteil der dekla
rierten Zielsetzung bewirken: Mehr Kinder und Jugend
liche als vorher probieren den Genuß illegaler Drogen.
Als Konsequenz wurde in einigen vergleichbaren Indu
striestaaten bereits vor Jahren der andere Weg begonnen:
Durch qualifizierte Information der Kontaktpersonen Ju
gendlicher, also von Eltern, Erziehern und Lehrern, soll,
so wie durch diese Broschüre, die Befähigung zur Auf
klärung vor allem durch die Menschen ermöglicht werden,
die mit der Jugend leben und arbeiten. Da man heute
schon Sechsjährige über Sexualität aufklärt, bestünde
konsequenterweise daher heute eine weitere wichtige Auf
gabe innerhalb der Familie auch in der rechtzeitigen
Drogenaufklärung: Man müßte Zwölfjährige die in das
Risikoalter eintreten, über den Gebrauch vo-d Rauschdro
gen aufklären. So etwas kann man in der Familie nicht
totschweigen. Die Eltern haben die Pflicht sich selbst zu
informieren, um mit ihren Kindern sinnvoll darüber reden
zu können. Jugendliche und Kinder haben nicht nur in der
Großstadt zahlreiche Kontakte außerhalb der Familie, sie
bekommen Informationen von der Straße von der Schule,
in Lokalen, auf Partys, in Jugendklubs' usw. Wenn die
Eltern mcht m de r Lage sind, mit ihren Kindern verant
wortungsvoll und informiert darüber zu sprechen, ver
lieren sie die Chance, auch in diesem Bereich als Ver
trauensperson agieren zu können. Daß dabei die Eltern
auch den eigenen Mißbrauch von Nikotin und Alkohol im
Gespräch bedenken müssen, sollte nicht übersehen werden.
Es sollten aber auch alle anderen Personen, die als Er
wachsene von Kindern oder Jugendlichen als Autoritäten
in Schule, Freizeit und Beruf anerkannt werden sollen,
in entsprechender Form ausreichend informiert sein."
Wichtige Verdachtshinweise. Aber was tun?

Es gibt kein lOOprozentig verläßliches äußeres Zeichen da
für, daß jemand Drogen nimmt. Auch Arzte können absolut
sichere Aussagen nur über eine Harnprobe machen. Alle
Experten weisen ernsthaft darauf hin, daß alle in der
Folge aufgezählten möglichen Symptome, psychische Zei(Fortsetzung auf Seite 13)
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(Fortsetzung von Seite 11)
chen, auffällige Verhaltensänderungen, körperliche Anzei
chen Symptome sein können, aber keine sein müssen.
Wenn Sie der Meinung sind, daß auf Grund des Vor
liegens einzelner Symptome oder anderer Ursachen der
Verdacht auf Drogenmißbrauch gegeben ist, denken Sie
bitte zunächst daran daß das Kind oder der Jugendliche
Sie in dieser Situati�n mehr denn je als Partner braucht.
Nehmen Sie den süchtigen Menschen ernst, und suchen
Sie am besten gemeinsam mit dem Kind oder Jugendlichen
eine B eratungsstelle auf. Dort weiß man, wie man dem
Kind und auch Ihnen am besten helfen kann.
ll'lerkmaEe, die auf einen Drogenmißbrauch schließen
lassen (aber genausogut andere Ursachen haben können):
D�·ogen kosten viel Geld: B eobachten Sie bitte den
Freundeskreis Ihres Kindes, wo verbringt es die meiste
Freizeit, wofür gibt es sein Taschengeld aus.
.
.
Vcränderungen in der Persönlichkeit: Interesselosigkeit,
ge.n,
Stimrnun
von
Lethargie starke unerklärliche Wechsel
unerklärliche Gereiztheit und aggressive Ausbrüche, ex
t;·eme Unruhe Hektik und Konzentrationsunfähigkeit und
unerklärliche Heiterkeit bis zu Dauergelächter über Nich
tigkeiten.
Auffällige Änderungen im Verhalten: Lesen von Drogen
literatur, pharmazeutischen Büchern usw., Auftau��n von
Räucherstäbchen Kerzen in sonst abgedunkelten Raumen,
Wechsel des Bekanntenkreises und Auftauchen kontakt
unwilliger neuer Freunde, Bevorzugung von Lokalen, in
denen Süchtige verkehren, Verweigerung von Arztbesu
chen.
_
Rörperliche Symptome: Störungen im Schlaf-Wach
Rhythmus, Schlafstörungen, müde hängen�e �ugenhder,
extrem enge oder weite Pupillen oder das plotzhche Tra_gen
von Sonnenbrillen auch in dunklen Räumen, deutliche
Veränderungen der Stimme, Appetitmangel, fahles Aus
sehen· und rapider Gewichtsverlust, Blutspuren am Hemd
oder an der B ettwäsche Einstiche an der Armbeuge, das
1\uftauchen von Spritzeb, Kerzen, einem ver�-u�ten Löffel
oder unbekannten und verdächtigen Matenahen. Noch
mals bedenken Sie bitte: Sie haben möglicherweise eine
schw'ere Krankheit festgestellt. Auch bei dieser Krankheit
braucht ein Kind, ein Jugendlicher mehr als_ Erwachsene
Vertrauen, Zuneigung, Geborgenhei�. D'.1s Kmd,. der, Ju
gendliche kann an dieser Krankheit mcht allem . scnuld
sein, das Auffinden und Besprechen der Ursachen 1st Ihre
gemeinsame Aufgabe.
Versuchen Sie nicht mit dem Kind allem das Problem
in den Griff zu bekorn'men die Wahrscheinlichkeit, daß es
dadurch rasch nur um so sclllirnrner wird, ist groß. Lassen
Sie sich dabei von den erfahrenen Fachleuten in den Be
ratungsstellen helfen. Konfrontieren Sie sich rnögli�hst so
fort mit der ganzen Wahrheit, das sichert Ihre:11 Kmd und
Ihnen die besten Heilungschancen. Nehmen Sie das K md,
den Jugendlichen in seiner Not ernst, seien Sie ihm ein
starker, verläßlicher Partner.
In der nächsten Folge berichten wir „Wie können Eltern,
Erzieher und B erufskollegen an der Drogenfront wirksam
mithelfen ? "

Alkohol- ,,Zum Wohl!"

,.Du bist komisch, wenn Du nichts trinkst ..."

In der Lebensphase des beruflichen und gesellschaft
lichen Au:!ibaus (20 'bis 29 Jahre) wird am meisten Alkohol
konsumiert. Dies geht aus einer vorn Institut für empiri
sche Sozialforschung (!FES) im Auftrag der Landesarbeits
gemeinschaft Kärnten der österreichischen Arbeitsgemein
schaft für Volksgesundheit durchgeführten Studie über
„Alkoholkonsum in Kärnten" hervor. F1ür diese Zielgruppe
müßten Maßnahmen gesetzt werden, die bewußten Alko
holkonsum ermöglichen; es müßte das Image abgebaut
werden, daß „Alkohol dazugehört", daß es „komisch ist,
wenn jemand nichts trinkt" usw. Der Gruppendruck zum
Alkoholkonsum wirkt sich ja im Wettstreit mit dem Nüch
ternheitspostulat beim Autofahren besonders verheerend
aus.
68 Prozent aHer befragten Kraftfahrer gaben zwar an,
beim Fahren überhaupt nichts zu trinken. Der Rest trinkt
etw a 31 reine Alkoholgramm, also etwa 1 ½ Krüge! oder
etwas über 1/., Wein - alles Mengen, die noch erlaubt
sind.
Nach den vorliegenden Ergebnissen gäbe es in Kärnten
keine Alkoholverkehrssünder. Hier ist aber folgendes zu

beachten: Alkohol am Steuer ist 'bereits stark tabuisiert soweit, daß Prestigeantworten bei einer B efragung nicht
z1:l vermeiden sind: ,,Man" erwartet, daß beim Autofahren
mchts getrunken wivd - diese Rolle wird vom B efragten
übernommen.
,, Ma l?-" erwartet aber auch, daß in Gesellschaft getrun
ken w1rd,
,,man" findet es komisch, wenn jemand in
Gesellschaft nichts trinkt. Auch diese Rollenerwartung
wird aus der B efragung ganz deutlich ersichtlich. Die Be
fragten lügen also nicht sondern artikulieren nur den
Widerspruch zwischen zvlei Rollen die sie erfüllen sollen
un� n�cht können. ,,Siegen" wird i:n_ konkreten Fall meist
d1eJ emge Roll�, die spürbarer ist, also die Gesellschafts
erwartung „sei nicht kornisch" vor der entfernteren „trink
nichts beim Autofahren". Der B estrafung (seitens der Poli
zei) fürs Trinken kann man leichter entkommen als der
..�estrafung" durch ,die Umgebung, wenn man nichts
trmkt.
Dieser Problembereich wird in der Öffentlichkeitsar)ieit
zu 1;>eaci:iten _sein. Eine Intensivierung der Polizeitätig�eit
allem wird sicher nichts helfen, wenn die gesellschaftlic;he
Rollenerwartung die lautet Du bist komisch wenn Du
nichts trinkst", �icht abgeba�t werden kann. '
ÖAV

Friede auf der Straße durch Gewissens
bildung

An Hand einer Reihe von Untersuchungen wies der
Salzburger �astoraltheologe, Prof. Gottfried Gries!,
w�ssenschaftl!ch nach, was jeder Autofahrer selber immer
wieder_erl .tJen kann: durch sozialen Zwang (,,das tut man
doch mcht_: ) und Angst durch Abschre, ckung (Polizeikon
trollen) wird das Verhalten von Verkehrsteilnehmern
n_icht na�hhalüg geprägt. ,,Was nützt", so Prof. Gries!, ,,ist
eme gezielte Ge:-,vissensbildung, damit das Verkehrsver
halten zu dem w1rd, was es eigentlich ist, eine Gewissens
frage."
In diesem Sinne versteht sich die vor einigen Wochen
an 1:lle Pfarrer_und Religionslehrer ausgesa ndte Broschüre
„ Brmg den Frieden auf die Straße". Sie wurde von der
Evangelisch-Katholischen Arbeitsoemeinschaft für Ver
kehrserziehung in der BRD in Zu;arnmenarbeit mit dem
Kuratorium für Verkehrs, sicherheit, Wien, erstellt.
Unter anderem heißt es ,darin: Auf der Autobahn kann
der Christ nicht ,predigen', sein Christentum kann er nur
durch sein Fahrverhalten verkünden." Für den Christen
dürfe die Straße nicht „Schlachtfeld" sein, vielmehr habe
er auf dem heißen Pflaster Frieden zu machen. Das
Paulus-Wort: ,,Vergilt B öses nicht mit Bösem sondern
überwinde es durch Güte", habe in unserem aggressiven
Ver�ehrsalltag besondere B edeutung.
Fnede auf der Straße macht
• we�· Zei� hat und anderen Zeit läßt, in vernünftiger
Fahrweise sem Ziel zu erreichen
e wer auf die Schwachen Rücksicht nimmt· auf den
Ortsunkundigen, den nervösen Anfänger, den 'Zweirad
fahrer, den F·ußgänger, Kinder, B ehinderte
• wer dem Nächsten hilft· mit einem Reservekanister
Benzin, mit einer Auskunft über den richtigen Weg, mit
_
B ereitschaft und Können (Erste Hilfe) am Unfallsort
e wer gesetzlich, urnwelt-(witterungs-)'bedingte und
persönliche Grenzen ernst nimmt; die Geschwindigkeits
begrenzungen und Überholverbote die mühsam da hin
kriechende Kolonne, den Gewittei:regen, aber auch das
Vierter! zuviel vom Heurigen . . .
Gewissen und Verkehrsverhalten hängen zu eng zusam
men, als daß der Christ sich darum nicht kümmern müßte;
Tod und Verletzungen auf unseren Straßen sind ein zu
gravierendes gesellschaftliches Problem, als daß christliche
Gemeinden daran vorbeisehen könnten: das wollen Kura
torium für Verkehrssicherheit und Kirche am Christo
phorus-Sonntag (27. Juli) wieder bewußt machen.
KfV
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Sektionschef Dr. Gottfried Lipovitz wurde ein
stimmig zum Präsidenten der USPE gewählt
Nicht nur die hervorragenden sportlichen Erfolge unserer
gemeinsamen Polizei- und Gendarmeriemannschaft bei den
Polizei-Europameisterschaften 1980 in Malmö waren ein
freudiges Ereignis, sondern in gleicher Weise auch die
einstimmige Wahl des Präsidenten des österr. Polizei
Sportverbandes Sektionschef Dr. Gottfried Lipovitz zum
internationalen Präsidenten der Union Sportive des Polices
d'Europe.
Namens der Verbandsleitung des öGSV und namens
aller Gendarmeriesportvereine Österreichs habe ich dem
Sektionschef Dr. Lipovitz zu dieser Wahl herzlich gratuliert
und meiner Freude Ausdruck verliehen, daß ein österrei
chischer Sportfunktionär an die Spitze der USPE gewählt
wurde.
Damit ist der Einflußbereich der österreichischen Polizei
und Gendarmeriesportler auf internationaler Basis ent
scheidend vergrößert worden.
Wir alle wünschen dem Präsidenten der USPE für die
weiteren Jahre viel Erfolg.
Der gf. Präsident des ÖGSV:
Weitlaner, Oberst

8. lnlernolionoles Vergleichsschießen 1980 des CSVV
Von Major FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV, Bregenz
Unter dem Ehrenschutz des Landesgendarmeriekom
mandanten für Vorarlberg, Oberst Alois Patsch, lud <;1-er
Gendarmeriesportverein Vorarlberg kürzlich die Exekutive
des In- und Auslandes zu seinem traditionellen Vergleichsschießen in Thüringen.
16 Mannschaften maßen ihre Kräfte und brachten glän
zende Leistungen mit dem Karabiner M 1 und der Pistole
M 35. Stark vertreten war wieder der Rheintalische Offi
ziersverein mit gleich vier Mannschaften.
Die Gendarmen ließen mit ihrer „Hauswaffe" keine
Zweifel offen und stellten in allen Mannschafts- und Einzelbewerben die Sieger.
Erfolgreichster Teilnehmer war Major Werner Maro
schek, der den Karabinerbewerb für sich entschied und
auch die Kombination aus beiden Waffen mit einem neuen
Rekord (350 Ringe von 360 möglichen) gewann. Durch eine
hervorragende Leistung mit der Pistole verhinderte Obstlt.
Otto Moser einen totalen Sieg von Major Maroschek.
Im Speisesaal der Schulabteilung Gisingen trafen sich
fast alle Teilnehmer zur gemeinsamen Siegesfeier.
Major Franz Wiedl, Obmann des Gendarmeriesportver
eines, begrüßte die Gäste mit herzlichen Worten. Oberst
_
Patsch hielt eine kurze Ansprache, würdigte die Bedeu
tung dieser berufsbezogenen Veranstaltung und über
reichte in würdiger Form die geschmackvollen Trophäen
an Sieger und Plazierte.

Ergebnisse:
Pistole M 35 - Einzelwertung
1. Otto Moser, GSVV II, 175 Ringe
2.Werner Maroschek, GSVV I, 174 Ringe
3. Anton Feuerstein, HSV, 172/57 Ringe
4. Robert Schmid ROV IV 172/56 Ringe
5. Erich Rauch, GSVV I, 17'1;59 Ringe

Karabiner M 1 - Einzelwertung
1. Werner Maroschek, GSVV I, 176 Ringe

2.Leo Glatthaar, GSVV II, 175 Ringe
3. Jakob Öhre, ZW, 173 Ringe
4. Helmut Bertsch, GP Götzis, 171/58 Ringe
5. Otto Moser, GSVV II, 171/56 Ringe

Pistole M 35 und Karabiner M 1 - Einzelwertung Kombination
1. Werner Maroschek, GSVV I, 350 Ringe
2. Otto Moser, GSVV II, 346 Ringe
3. Leo Glatthaar, GSVV II, 340 Ringe
4. Jakob Öhre, ZW, 339 Ringe
5.Robert Schmid, ROV IV, 338 Ringe
6. Anton Feuerstein, HSV, 337 /172 Ringe
7. Waldemar Hediger, ROV II, 337/169 Ringe
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8. Siegfried Caser, Illwerke, 337/168 Ringe
9. Erich Rauch, GSVV I, 336/171 Ringe
10. Christian Steiner, GWK Chur, 336/170 Ringe
Karabiner M 1 - Mannschaftswertung
1. GSVV II, 674 Ringe (Moser - Glatthaar - Fleisch
Morscher)
2. GSVV I, 671 Ringe (Maroschek - Rauch - Lang
Burtscher)
3. Zollwache Vorarlberg, 660 Ringe (Öhre - Mangeng
Peter - Madlener)
4. ROV IV, 656 Ringe
5. SW Dornbirn, 645 Ringe
Pistole M 35 - Mannschaftswertung
1. GSVV I, 679 Ringe (Maroschek - Rauch - Burtscher Lang)
2. ROV IV, 675 Ringe (Eugster - A. Gehrig - H. Gehrig Schmid)

8. GSVV II, 670 Ringe (Moser - Fleisch - Glatthaar Morscher)
4. GWK Chur, 667 Ringe
5. GP Bludenz, 649 Ringe
Pistole M 35 und Karabiner M 1 - Mannschaftswertung Kombination
1. GSVV I, 1350 Ringe (Maroschek - Rauch - Lang Burtscher)
2. GSVV II, 1344 Ringe (Moser - Glatthaar - Fleisch Morscher)
3. ROV IV, 1331 Ringe (Schmid - A. Gehrig - H. Gehrig - Eugster)
4. Zollwache Vorarlberg, 1289 Ringe
5. GWK Chur, 1284 Ringe
6. GP Bludenz, 1283/649 Ringe
7. ROV II, 1283/644 Ringe
8. HSV, 1276 Ringe
9. SW Dornbirn, 1268 Ringe
10. ROV III, 1248 Ringe

10. Internationales Major-Gstrein-Faustballgedöchtnisturnier des
Gendarmerie-Sportvereines Vorarlberg
Von Major FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV, Bregenz
Wohl alle Sparten der Exekutive des Bodenseeraumes
beteiligten sich an dem am 10. September 1980 im Boden
seestadion in Bregenz stattgefundenen 10. Intern. Maj-or
Gstrein-Faustballgedächtnisturnier des GSVV.
Volle neun Stunden mußten die insgesamt 20 Mann
schaften hart kämpfen, um den Sieger zu ermitteln. In
einem sehr spannenden Endspiel mußte sich die Stadt
polizei Zürich dem Bundeskriminalamt Wiesbaden mit
nur einem Punkt Unterschied schließlich doch noch ge
schlagen geben.
Während im vergangenen Jahr die Mannschaft I des
GSVV den ersten Platz für sich in Anspruch nehmen
konnte, mußte sich diese Mannschaft diesmal mit dem
5. Platz begnügen.
Ergebnisse:
1. Platz - BKA Wiesbaden
2. Platz - Stadtpolizei Zürich

3.
4.
5.
G.
7.
ß.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

-

Polizei Friedrichshafen
Polizei Freiburg
GSVV I
Zoll Lindau
Polizei Konstanz
Polizei Ulm
BP Linz
Zoll Friedrichshafen
Grenzpolizei Lindau
Grenzschutzamt Konstanz
Polizei Salzburg
Finanzamt Bregenz
GSVV II
Polizei Villingen
Zollwache Vorarlberg
Polizei Biberach
Polizei Zürich II
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Hat Modal etwas mit Mode zu tun? Das auf jeden Fall,
aber nicht nur mit Mode, sondern mit Textilien überhaupt
und vor allem mit Bekleidungstextilien: Kleider, Blusen,
Hemden, Strickwaren, Nachtwäsche, Unterwäsche, Sport
dressen u. a.
Alle diese Textilien werden aus Modal hergestellt, weil
sie mit Modal angenehm weich und geschmeidig sind und
man sich in ihnen einfach wohl fühlt. Vor allem deshalb,
weil Modal aus der Natur kommt.
Modal ist also eine natürliche Textilfaser, die in Lenzing
hergestellt wird und im großen und ganzen die gleichen
Eigenschaften hat wie die Baumwolle. Deshalb wird auch
Modal sehr viel mit Baumwolle verarbeitet. Beide sind
natürlich, körperfreundlich und �hr angenehm zu tragen.
Warum nimmt man heute immer mehr Modal bzw.
Modal-Mischungen für Bekleidungstextilien? Das Beson
dere an Modal ist, daß diese natürlichen Fasern pflanzli
chen Ursprungs - so wie die Baumwolle -, sehr weich
und geschmeidig, noch saugfähiger als die Baumwolle und
überaus körperfreundlich sind.
Vor allem Trikotwaren, die man direkt am Körper trägt,
werden aus Modal-Mischungen hergestellt. Sie bleiben
immer weich und geschmeidig und lassen sich gut waschen
und pflegen.
Alle Textilien müssen heute ein Einnähetikett mit Ma
terial- und Pflegekennzeichnung haben. Dies ist gesetzlich
vorgeschrieben; achten Sie darauf. Wenn Modal dabei ist,
haben Sie die Garantie für: natürlich, körperfreundlich,
angenehm zu tragen.

TEERAG-ASDAG

AKTIENGESELLSCHAFT
Zweigniederlassung Linz
LINZ, Südtiroler Straße 34
Telefon 5 35 22/23

Es gibt
kein Geldgeschäft,
das wir nicht für Sie
abwickeln.

hcidef•©
�

Ehrung der bestplazierten Mannschaft
(von links nach rechts): Spielleiter
Revlnsp. Mario Tomasi, Obmann des
GSVV Mjr. Franz Wiedl, Landesgen
darmeriekdt. Oberst Alois Patsch und
die Mannschaft des BKA Wiesbaden
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Kennen Sie Modalf
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Kärntner Ehrenkreuz für Lebensretter
Dem Einsatzpiloten der Flugeinsatzstelle Klagenfurt des
BM:fl' Bezirksinspektor Johann Fischer - Stabsabteilung
des LGK für Kärnten - wurde mit Beschluß der Kärntner
Landesregierung vom 10. Juni 1980 das Kärntner Ehren
kreuz für besondere Leistungen auf dem Gebiete des
Rettungswesens verliehen.

Bezinsp. Johann Fischer steht seit Jänner 1976 als Ein
satzpilot bei der Flugeinsatzstelle Klagenfurt des BMfI in
Verwendung und hat seither zahlreiche Flugeinsätze, dar
unter 16 Einsätze unter besonders gefahrvollen und schwie
rigen Verhältnissen mit dem Hubschrauberbergeseil und
unter Mitwirkung von Flugrettern, wobei insgesamt 105
Personen (91 schwer- und 14 tödlich verletzte) aus ver
schiedenen Gefahrenbereichen ausgeflogen werden konn
ten, durchgeführt.
Durch die stete Einsatzbereitschaft und das fliegerische
Können des Piloten konnten die Verletzten auf schnell
stem Wege der notwendigen und oft lebenserhaltenden
ärztlichen Behandlung und Betreuung zugeführt werden.

Auszeichnung verdienter
Gendarmeriebeamter

Von Oberst ANTON DATLER, Wien
Am 10. September 1980 fand in der Landesfeuer-wehr
schule Tulln die Verleihung von Verdienstzeichen des Nie
derösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes an Gendar
meriebeamte des LGK-Bereiches Niederösterreich statt.
Obst. Anton Datler, Leiter der Ref. Gr. III und Schul
kommandant beim Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich erhielt das Verdienstzeichen des Niederöster
reichischen Landesfeuerwehrverbandes 1. Klasse; an die
Gendarmeriemusiker Kapellmeister Grinsp. Friedrich
Wimmer, die Grinsp. Ferdinand,Mitterbacher, Franz Gratz,
Josef Haslinger, Karl Kölli, Karl Frey und den Bezinsp.
Josef Sramek wurden Verdienstzeichen des Niederöster
reichischen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse verliehen. Ebenso wurden Abtinsp. Franz Kellner der Schul
abteilung und Revinsp. Franz Heider der Verkehrsabtei- 1111/1'.
lung für ihre Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem !"
Verdienstzeichen 3. Klasse ausgezeichnet.
Die Verdienstzeichen wurden vom Präsidenten des Nie
derösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes Landes
feuerwehrkommandant Sepp Kast persönlich überreicht,
der in seiner Ansprache die Verdienste der Gendarmerie
musik um die Feuerwehr durch die musikalische Umrah
mung der verschiedensten Feuerwehrveranstaltungen her
vorhob und immer wieder auf das beispielgebende gute
Einvernehmen zwischen Gendarmerie und Fe.uerwehr in
Niederösterreich hinwies. Obst. Datler erwähnte in seiner
Dankesansprache das stets gute Verhältnis Feuerwehr Gendarmerie und er gab das Versprechen ab, daß sich die
Gendarmen Niederösterreichs auch weiterhin uin eine gute
Zusammenarbeit bemühen werden.
Die Feier wurde durch die Anwesenheit des Landes
gendarmeriekommandanten Obst. der Dienstklasse VIII
Heinrich Kurz ausgezeichnet, der, wie er betonte, immer
sehr gerne die Landesfeuerwehrschule Tulln besucht.
Nach dem wirklich kameradschaftlichen Beisammensein
mit den Kameraden der Feuerwehr hatten die ausgezeich
neten Gendarmeriebeamten noch Gelegenheit, durch eine
interessante Führung durch die Landesfeuerwehrschule
alle Einrichtungen der hervorragend ausgestatteten Feuer
wehr kennenzulernen.
Eine weitere Auszeichnungsfeier fand am 11. September ,0s
1980 in der Zentrale des österreichischen Roten Kreuzes
in Wien statt. Bezinsp. Robert Blöchinger, Bezinsp. Georg
Hölzl, Revinsp. Hermann Hönigl, Revinsp. Franz �an
ninger, Revinsp. Bernhard Czachs, RevinsP:.�arl Scheiner
und Revinsp. Johann Koci - alle Angehonge_ des LGK
Niederösterreich - erhielten in Anerkennung ihrer Ver
dienste die Bronzene Verdienstmedaille des österreichi
schen Roten Kreuzes.

der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Franz
Filler des Landesgendarmeriekommandos für Niederöster
reich den Abteilungsinspektoren Franz Leikauf, Herbert
Buch�bner und Rudolf Ertler des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark, dem Abteilungsinspektor Ru
dolf Mitter des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich und dem Abteilungsinspektor Josef Weinhofer
des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland;
das Silberne Verdienstzeichen
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Verdiente Gendarmeriebeamte des LGK für Nö.
ausgezeichnet

Der Bundespräsident bat verliehen:
das Goldcipe Verdienstzeichen

der Republik Österreich dem Bezirksinspekt� r Wilhelm
Radauer des Landesgendarmeriekommandos fur Salzburg
und dem Bezirksinspektor Albert Pocza des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland.

01f„/u111,llillg .- W I S S E N

Die ausgezeichneten Beamten des LGK f. Nö.

1.Warum empfindet man Wasser
von plus 15 Grad Celsius kälter
als Luft von der gleichen Tempe
ratur?
2. Was ist ein Grindwal?
3. Welche
Meerenge führt vom
Schwarzen Meer ins Marmara
meer?
4. Wie heißt das berühmte, auf einer
Anhöhe gelegene Schloß in Prag?
5. Was ist Euphemismus?
6.Was ist eine Tanagrafigur?
7. Welche
Haarfarbe wird nach
einem Maler benannt?
8. Von wem ist das bekannte Bild
,,Das letzte Aufgebot"?
9.Zu welchem Land gehört der
Montblanc?
10. Was bedeutet Dekorum?
11.Wo und von wem wird der
Friedensnobelpreis verliehen?
12. Wovon nähren sich die Seidenraupen?
13. Was ist Asung?
14. Was ist eine Kaskade?
15. Wer war Perikles?
16. Welches sind die drei größten
Flüsse der Erde?
17. Was sind Fisimatenten?
18. Was sind Barden?
19. -Wie hießen
die kriegerischen
Frauen im Altertum?
20. Was ist das Sinnbild der Roman
tik?

lf/erwal' das?

war umwälzend. Er durchbrach die
überlieferte streng lineare Gliede
rung mit mehrschichtigen, hoch auf
getürmten Tongebäuden. Er verwen
dete kühne, nie gehörte Akkorde.
Einige seiner Symphonien, seine ein
zige Oper „Fidelio", seine spätere
Kammermusik u. a. zählen zu den
großartigsten und tiefsten Werken
der Tonkunst. Er starb einsam und
verbittert 1827 in dem Wiener Vorort
Nußdorf.

bestehen aus echten Münzen. Jede
echte Münze wiegt 5 g, jede falsche
Münze 6 g. Wie oft muß der Bankier
auf einer Briefwaage wägen, um den
Stoß falscher Münzen herauszufin
den?

Cbllll

JllaU.m

Schlaf, des Lebens bester Teil,
Unterm Schleiersaume
Zeige dem die Welt noch heil,
Der sie schaut im Traume!
Mit dem griechischen Sinn des
Wortes „Decamerone" deutete ... an,
daß die von ihm so betitelten hundert
Geschichten, mit denen er die italie
nische Novellenform schuf, ,,im Zeit
raum von zehn Tagen" erzählt wer
den.

DENKSPOd

Ein Bankier besitzt hundert Mün
zen in zehn Stößen zu jeweils zehn
Stück. Davon besteht ein Stoß aus
falschen Münzen, die übrigen neun

Mag in Tönen, nie gehört,
Mag in bunten Bildern
Ihm ein Dasein, ungestört,
Sein Entschlummern schildern Weht doch Sturm, der ihm die
Bahn
Immer mehr versandet;
Und es schwankt sein Lebenskahn,
Bis er endlich strandet.
Den zuletzt die Sense traf,
Öffne neue Räume;
Kröne seinen tiefsten Schlaf,
Schönster aller Träume!
Johann Karl Regber

PHOTO-QUIZ

'

Sein Vater gab ihm frühzeitig
Musikunterricht und soll den Acht
jährigen als „sechsjähriges Wunder
kind" dem Publikum vorgestellt
haben. Mit vierzehn wirkte der hoch
begabte Junge als Bratschist in der
kurfürstlichen Kapelle mit und
wurde ein Jahr später Hoforganist.
Auf einer Reise nach Wien lernte
er Mozart kennen. Ein Jahr nach
dessen Tod übersiedelte er in die
Kaiserstadt und blieb dort bis an
sein Lebensende.
In Wien wurde Haydn einer seiner
Lehrer. Der junge Musiker kompo
nierte seine ersten Klavierkonzerte
und Symphonien, die noch den Einfluß
von Mozart und Haydn zeigen. Die
Wiener Kritik verhielt sich ableh
nend. Er traf mit Goethe zusammen,
zu dessen Drama „Egmont" er die
Musik komponierte, aber von einem
zum anderen führte keine Brücke.
Die Wirkung seiner Kompositionen

An den Gestaden der blauen Adria
gelegen, ist jene historische Stätte,
von der aus Maximilian, der Bruder
Kaiser Franz Josefs, seine unglück
selige Reise antrat, um Kaiser von
Mexiko zu werden und in der Kata-

strophe von Queretaro vor den Exe
kutionspelotons des Rebellenfüru:�1:s
und späteren imexikaniscllen Pra�1denten Benito Juarez endete. Es 1st
Schloß ...bei ...

Mil der IPA durch Tronskoukosien

Auflösung siimtHch.er R4bel
in deT n&:hatm Beilage

Von Abteilungsinspektor RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien
Reisen, das ist heutzutage die ·sehnsucht vieler Men
schen. Die IPA mit ihrem Grundgedanken, durch Reisen
nicht nur fremde Länder zu besuchen, sondern auch die
Menschen dort näher kennenzulernen, bot mit einer Fahrt
in die Sowjetunion den Mitgliedern der Landesgruppe
Niederösterreich Gelegenheit, die drei transkaukasischen
Sowjetrepubliken Grusien, Aserbaidschan unrl Armenien
zu besichtigen.
Mit einem Flugzeug der Aeroflot begann für 32 Mit
glieder der Landesgruppe Niederösterreich diese inter
essante Reise nach Moskau. Dort war für die Gruppe eine

anderen Hand. Dieses Monument soll den unbeugsamen
Willen des alten grusinischen Volkes versinnbildlichen,
das dem Feinde eine gebührende Abfuhr erteilt und offen
herzi!g seinen Freunden begegnet.
Mit einer modernen Zahnradbahn gelangten wir an
schließend auf den Mtazimindaberg (Davidberg), von wo
aus sich ein herrlicher Rundblick auf diese schöne Stadt
(etwa 1;5 Millionen Einwohner) bietet.
Von dort ging unsere Reise nach Mzcheta, zur ehemali
gen Hauptstadt Grusiens. Mitten in Mzcheta erhebt sich
majestätisch hinter einer zackigen Umfriedung aus Stein
die Kirche Swetizchoweli, aufgeführt zu Beginn des
11. Jahrhunderts. Der mächtige IBau ist eine Perle mittel
alterlicher grusinischer Baukunst. Seine Front, die Fen
ster- und Türverkleidung sind reich mit altgrusinischen
Ornamenten geschmückt. Die Kirche diente auch als
Grabstätte der grusinischen Herrscher aus der Bagratidy
Dynastie. Unter -anderen ist hier der Gründer von Tiflis,
Wachtang Gorgassali, bestattet.
Anschließend fuhren wir in Richtung Süden, wobei wir
die ehemalige alte grusinische Heeresstraße, die vom Nord
kaukasus nach Persien und ·Indien führt, benutzten. Nach
etwa 2¼ Stunden erreichten wir die Grenze der zweiten
transkaukasischen Republik Aserbaidschan. Weinkulturen,
Baumwollfelder, große Teep!antagen und riesige Schaf
herden bieten sich dort dem ,Beschauer. Aserbaidschan-
wird · auch die Ölrepublik genannt, weil in den letzten
Jahrzehnten dort ,eine bedeutende Erdölindustrie prak
tisch neu entstanden ist.
Erst am späten Nachmittag erreichten wir in Armenien
den Sewan-See. Nicht ohne Grund sagt man: ,,In Arme
nien sein, ohne den Sewan-See gesehen zu haben, bedeutet,
Armenien nicht gesehen zu haben."
Der Sewan�See, einer der größten Hochgebirgsseen der
Erde, befindet sich fast 2000 m über dem Meeresspiegel.

Swetizchowelikirche in Mzcheta (ehemalige Hauptstadt Grusiens)

Zwischenstation mit einer Nächtigung im Hotel „Drusch
ba" = (Freundschaft) vorgesehen. Am nächsten Tag ging
unsere Reise per Flug über den Kaukasus in Richtung
Süden nach Tiflis, <ler Hauptstadt der Grusinischen So
zialistischen Sowjetrepubliik, weiter.
Grusien, das Land der Sonne, des Meeres und der Berge,
ist eine der fünfzehn sozialistischen Sowjetrepubliken der
UdSSR. Es erstreckt sich zwischen den schneebedeckten
Gipfeln des Großen und des Kleinen Kaukasus über eine
Fläche von rund 70.000 Quadratkilometer. Die Natur hat
dieses Land mit mannig,faltigen Gaben bedacht. In den
fruchtibaren Subtropen grünen •Palmen, reifen Mandarinen
und durch das üppige Grün der südländischen Pflanzen�
welt schimmern die weißen schneebedeckten Gipfel der
Gebirgsri<esen des Kaukasus.
Für den nächsten Tag stand eine Besichtigung von Tiflis
(Tbilissi ist die grusinische Form von Tiflis) auf dem Pro
gramm. Aµj' der Hauptstraße von Tiflis, auf der Rustaweli
straße (nach dem großen grusinischen Dichter Schota
Rustaweli benannt) begann unsere Fahrt. Die erwähnte
Hauptstraße durch'kreurzt _vergang:nheit und Gegenwart.
Nebeneinander stehen stemerne Kirchen aus dem 5. und
6. Jahrhundert und das neuerbaute moderne Hotel
Iweria". Der Metechidom und das ,Gebäude der Philhar
�onie aus Glas und Marmor sowie die Ruinen der ur
alten Stadtfestung Narikala und die zahlreichen Schwefel
bäder geben dieser Stadt, die durch den Fluß Kura geteilt
wird, ein eigenes Gepräge.
Hoch über der Stadt ragt in der Komsomo1zen-Allee
das riesige Standbild „Mutter Grusiens" empor; einer Frau
mit einem Schwert in der einen und einer Schale in der

II

Unsere Reisegruppe (Bus) bei der Grenzstation von Aserbaidschan
nach Armenien

Das Klima des Ufergürtels ist gemäßigt. Im Sommer er
reicht die Durchschnittstemperatur an der Wasserober
fläche 17 bis 19 Grad.
Nach einer langen und anstrengenden Tagesfahrt trafen
wir in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens ein. Jerewan
ist mit Babylon und Rom gleichaltrig. Die Stadt wurde
im Jahr 182 v. Chr. gegründet. Auf einer steinernen Platte,
die ,bei den Ausgrabungen in der Stadt gefunden wurde,
ist eine Inschrift in Keilschrift erhalten geblieben,. die
lautet: ,,Zum Ruhme des Gottes Chalda erbaute Argischti,
Sohn des Erebuni zu Ehren des I.Jandes Biajna ...". Dieser
Festung verdankt Jerewan seinen Namen.
Der Stolz Jerewans und der·ganzen armenischen Kultur
ist das Natenadaran, eine der größten AufbewahruF1gs
stätten für alte Handschriften in der Welt. Dort sind mehr
als '15.000 handschrid'tliehe Materialien -zur 1Geschichte,
Philosophie, •Medizin, Mathematik und anderen Wissens
zweigen gesammelt.
Am näch>1ten Tag besichtigten wir Etschmiadsin, die
(Fortsetzung auf Seite IV)

...daß man unter Kartell den Zu
sammenschluß von Unternehmun
gen, die rechtlich und wirtschaftlich
weitgehend selbständig bleiben, ver
steht.
. ..daß man im Buddhismus unter
Nirwana .die völlige, selige Ruhe als
erhofften Endzustand versteht.
...daß ein Heraldiker ein Wappen
forscher (Wappenkundiger) ist.
...daß ein Mastodon eine ausgestor
bene Elefantenart des Tertiärs ist.
...daß ein Mufti ein islamischer
Rechtsgelehrter oder Gutachter ist.
...daß ein Prolog der einleitende
Teil eines Dramas ist (Vorrede).
...daß ein Epilog eine Schlußrede
(Nachspiel im Drama) ist.
...daß der Südpol am 14. Dezember
1911 von Amundsen entdeckt wurde.
...daß Ludwig van Beethoven taub
war, als er seine größten Werke
schuf?
...daß die Oktanzahl das Maß für
die Klopffestigkeit von Treibstoffen
ist.
. ..daß ein Mikron 0,001 Millimeter
ist.
...daß die Brüder Montgolfier 1783
die ersten Warmluftballons steigen
ließen.
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Altrömische
1
a a g r e c h t:
Gottheiten (Beschützer der Fluren).
3 Waldgebiet in Sibirien. 6 Feldmaß.
8 Intern. Autokennzeichen für Jugo
slawien. 9 Fett. 11 Türkischer Beam
tentitel. 12 Vorwort mit A;tikel. -�3
Ort in Tirol. 15· Chem. Zeichen fur
Neon. 16 Chem. Zeichen fü1:_ Alu
minium. 17 Spielkarte. 18 Abkürz':°g
für Intern. Orga11:isation.. 20 Abkür
zung für eine H1mmelsnchtung. 21
Höchster Berg des Kara�o�um, �610
Meter 22 Indischer Rehg10nsstifter
25
um 560 v. Chr. 24 Franz. Artikel.
.
Chem. Zeichen für .�eon. 26 Chem
Zeichen für Gadolmmm. 28 _Kose
.
ame für Großvater. 29 Vernemung
l. 33
�l Nicht alt. 32 Nahru_ngsmitte

z.
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S e n k r e c h t : 1 Mongolide den
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5 Flug
4 König von Lydien, um 670,
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engl 22 Wie 22 waagrecht. 23
lat · Mehrzahl. 26 Arabischer Arzt
und Alchimist, 721-776. 27 v:ertraute
Anrede. 30 Sohn, arab. (wird �em
t,
Va,ternamen vorgesetzt). 31 N1�
fur
ichen
ennze
Autok
n.
Inter
36
engl.
Österreich.

Zahlenrätsel
Die Zahlen sind durch Buchstaben
zu ersetzen. Gleiche Zahlen bedeuten
gleiche Buchstaben.
Die ersten und dritten Buchstaben,
von 0ben nach unten gelesen, ergeben
je ein Mineral.
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36

2 3 4
Maifarbe

1. 1

2

6

5

2. 8 7 6 3 8 7 9
Spanischer Schriftsteller

Auflösung der Rätsel aus der
Oktoberfolge

3. 5 6 10 9 8 1
Fleisch- oder Fischspeise
4. 3 9 7
Einehe

9

10

5. 6 12 2 4
Keimfrei
6. 14 9 12
Parole

8

6

1

11

7

3

11
12

2
15

13

10

7. 11 7 11 1 11 6
Großer Buchstabe

14

8. 7 9 1 11 2 5 8 7
Geltender Börsenpreis

2
10

Wie, ,vo, wer, ·was? 1. Maria Stuart,
Königin von Schottland. 2. Arminus (Her
mann), Cheruskerfürst. 3. Die drakoni
schen, nach Drakon (621 v. Chr., Tyrann
von Athen). 4. Die Rhöne. 5. Rogen. 6. So
viel wie improvisieren (aus dem Steg
reif reden, schreiben, musizieren). 7. Der
Vorhof des römischen Wohnhauses. 8.
Miteinem Übungspartner oder einem
Ball Schlagtraining betreiben (Boxsport).
9. Ein harter, hornähnlicher, nicht brenn
barer Kunststoff. 10. Das übertragen geo
metrischer Größen auf Karten. ll. Ein
Gebäck aus Eischnee und Zucker. 12.
Wachsgravierung. 13. Heraldik. 14. Storch
vogel von Tropen und Subtropen mit
sichelförmigem Schnabel (heiliger Vogel
der ägyptischen Göttin Isis). 15. Zeit von
der Ansteckung bis zum Ausbruch einer
Krankheit. 16. Absonderung. 17. Queck
silberamalgam. 18. Nuntius. 19. Ein zwei
mastiges Segelschiff. 20. Ein faunartiger
Waldgeist.
Wie ergänze ich's? Mentor.

Photoquiz: Johannes Brahms.

„Wieso können Sie so bestimmt
behaupten, äaß dieses Mittel die
Gicht für immer heilt?"
,,Weil bisher noch niemaF1d gekom
men ist, um eine zweite Flasche zu
kaufen."

*

Wir haben dich immer ausgelacht,
H�ns daß du zu den Feiertagen statt
wegz�ahren, aus Sparsamkeit nur
im Stadtpark spazieren gingst. Und
nun hast du gerade dort deine Frau
kennengelernt!"
Ja, man spart eben immer am
fai'schen Platz!"

Wer war das? Tizian (1477-1576).
Denksport: l'/,, 8 1/,.

Silbenrätsel: 1. AmsterdaM, 2. BornholM,
3. EterniT, 4. RaffineriE, 5. Hartspiritus,
6. InkA 7. ElnhorN, 8. ReinholD, 9. Wech
seljahrE, 10. InventuR, 11. Egoismus, 12.
UrsulA, 13. EplsteL, 14. Blutlaus, 15. Eif
HamiitoN,
17.
16.
felturM,
RegattA,
18. ArmlerunG, 19. UraL, 20. PaulA, 21.
Thurgau, 22. KtndesrauB, 23. Options
rechT.
UEBERHAUPT,
WIE
,,ABER
HIER
MAN
ALS
ANDERS,
KOMMT
ES
GLAUBT."
H:ammrätsel: 1. Davos, 2.
Opium, 4. Nltra, 5. Khmer.
I. DUBROVNI:\{, II. SAMAR.

Basra ,

3.

III

Gewitter an der See
Eine Erzählung
Der Tag war froh und leuchtend
aufgestanden und hatte dem Land
einen hellen, blauen Himmel ge
schenkt. Gegen Mittag wurde die
strahlende Sonne blasser, und es
lebte ein Wind auf, in dem die feinen
Zungen schon den nahen Regen
schmeckten. Am Nachmittag erhob
sich Wolke auf Wolke schwer und
massig und verhängte den Himmel.
Zuerst einzeln und langsam, später
dichter und schneller fielen dann
Tropfen, bis der Wind sich zum
Sturm wandelte und ein mächtiges
Gewitter aufgrollte. Da schwieg die
Erde, aber sie öffnete sich dem Was
ser, das in dunklen Bächen hinab
stürzte. Da schwieg auch der Wald,
denn in seine hohen Bäume grollte
der Blitz hinein, als wollte er sie
von der Erde vertilgen. Der Brand
brach auf wie eine urweltliche Lohe,
aber der Regen erstickte das Feuer,
bis es versank. Das Meer jauchzte
auf und erhob seine weißen Gischt
köpfe. Der Strand verlor seine leuch
tende Tönung an den grauen Regen,
der tiefe Löcher bohrte, in denen es
boshaft gluckste und bullerte. Die
Zeit schien stille zu stehen, weil die
Minuten in diesem Spiel der Ele
mente zu Ewigkeiten wurden.
Die Knaben, die unweit des Waldes
in ihrer Krankenstube des alten
Hospitals lagen, blickten mit stau
nenden Augen hinaus und jubelten
noch, als der Donner schon dröhnte
und die Frauen im Haus ängstlich
zusammenkauerten. Sie lachten, als
der Regen härter gegen die Scheiben
trommelte und prahlten nach Jun
genart von Unwettern, die sie zu
anderer Zeit erlebt haben wollten.
Aber ein unbestimmtes Gefühl der
Beengung, ja, der uneingestandenen
Unruhe vor dem Kommenden, er
griff doch schon ihre Herzen, als der
Blitz im nahen Wald die erste Fak
kel zündete und der Sturm an dem
verketteten Seitenfenster zerrte. Das
leichte Holzhaus schwankte wie ein
Kahn, der sich zu weit hinausgetraut
hat. Da lobten ihre Herzen das
Schweigen, das nach diesen Augen
blicken keiner mehr durchbrach, weil
er keinen Atem mehr für das Reden
besaß. Ihre Augen suchten den Him
mel ab, wenn der helle Lichtschein
eines niederfahrenden Blitzes ihn
grellfarben erleuchtete, und irrten
hinaus aufs Meer und suchten wohl

auch nach Menschen. Die Furcht und
Ehrfurcht vor dem Maßlosen und
Unaussprechlichen aber hatte die
Menschen in die Enge ihrer Häuser
gezwungen. Dann wurde der Sturm
leiser, und das Gewitter verstummte
endlich ganz. Der Himmel leuchtete
wieder, dennoch würde der Tag bald
dahin sein.
Dr. Peters, ihr Arzt und guter
Freund, fand . bei seinem letzten
Rundgang an diesem Abend kein
munteres Scherzwort, das die Jun
gen sonst an ihm so liebten. Er
wurde sogar unwirsch, als die Schwe
ster ihn mit nebensächlichen Dingen
des Tages behelligen wollte. ,,Ich
komme aus dem Wald!" begann der
Arzt und sann in das abendliche
Bild des Farbwunders hinaus, das
die Sonne in die Dämmerung hinein
malte. ,,Ihr hättet mit mir dabei sein
sollen. In solchen Augenblicken
ahnen wir manches, was uns sonst
ewig fremd bleibt." Die Jungen ant
worteten nicht. Dr. Peters fuhr fort:
,,Seht einmal hinaus! Prägt euch die-.
ses Bild des Friedens ein, das die
Sonne mit ihrer letzten Kraft ge
schaffen hat, nachdem die Welt noch
vor wenigen Augenblicken in Trost
lo,;igkeit und Chaos zu versinken
drohte. Ist das nicht ein wunderbares
Sinnbild für alles Leben? Im Wald
hat der Blitz eingeschlagen. Der
Sturm hat viele Bäume geknickt wie
dürre Sträucher. Dabei w·aren es die
mächtigsten und kraftvollsten, die er
traf. Habt ihr gesehen, wie das
Feuer aufbrach wie eine purpurne
Fackel und wie es wieder verlosch,
weil der Regen es erstickte? So
schützt die Natur mit der einen Hand
die Erde, die sie mit der anderen
würgt. Wieviel Kraft ist doch in der
Welt, �hr Jungen, und wieviel Licht,
daß die Erde nach solcher Gewalt
nicht stirbt, sondern neu erblüht! Bewahrt euch dieses Erlebnis für
euer Leben, denn ihr wißt nun, wie
nahe dieses Leben dem Sterben ver
schwistert ist, und wie stark, wie
unendlich stark es sein kann, wenn
es sein Maß begreift, das aus der
Stille seine tiefsten Kräfte schöpft!"
Noch immer erwiderten die Jungen
nichts. Der Mann lächelte und löste
die Spannung mit den behutsamen
Worten: ,,Seht, wie die Sonne sinkt!"
Da blickten sie gemeinsam hinaus.
Hanke Bruns

(Fortsetzung von Seite II)
Stadt der alten Denkmäler. Nachdem das Christentum in
Armenien als Staatsreligion eingeführt worden war, wurde
auch die Kathedrale in Etschmiadsin im Jahr 303 n. Chr.
evbaut. Sie ist eine der ersten christlichen Kirchen auf der
Erde und ist bis heute der Sitz des höchsten katholischen
Würdenträgers der Armenier.
Mit einem Opernbesuch und anschl�eßendem Bummel
durch die Altstadt ging un,ier Aufenthalt in dieser ��hönen
und historisch bedeutenden· Stadt zu Ende. Am nachsten
Tag brachte uns ein Bus zum Flughafen Jerewan, _yon wo
uns eine Maschine der Aerofl0t nach Moskau zuruc�log.
Wieder hatten wir herrliches Flugwetter und zum zweiten-
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Sonderpostmarke „25 Jahre öster
reichisches Bundesheer". Das Mar
kenbild zeigt eine symbolische Dar
stellung. Nennwert: S 2,50. Erster
Ausgabetag: 9. Oktober 1980.

STEIERMARK:

*

Ein gefährlicher Bursche wurde
unschädlich gemacht

Sonderpostmarke „350 Jahre Amt
liche Linzer Zeitung". Das Marken
bild zeigt eine Darstellung der „Lin
zer Zeitung" aus dem Jahr 1810.
Nennwert: S 2,50. Erster Ausgabe
tag: 9. Oktober 1980.

*

Sonderpostmarke „750 Jahre Stadt
Waidhofen an der Thaya". Das Mar
kenbild zeigt die Titelseite des
Waidhofner Stadtbuches" (14. Jh.).
Nennwert: S 2,50. Erster Ausgabetag:
9. Oktober 1980.

*

Sonderpostmarke „100. Geburtstag
von Alfred Wegener". Das Markenbild zeigt ein Porträt des Begründers
der Kontinentaldrifttheorie. Nenn
wert: S 4,-. Erster Ausgabetag:
22. Oktober 1980.

f

*

Sonderpostmarke „100. Geburtstag
von Robert Musil". Das Markenbild
zeigt ein Porträt des Dichters von
1926. Nennwert: S 4,-. Erster Aus
gabetag: 22. Oktober 1980.

SAMMLERECKE
In unserer Beilage „Unterhaltung
und Wissen" veröffentlichen wir Ein
schaltungen über Sammlerwünsche
für alle Korpsangehörigen kostenlos.

*

Gendarmeriebeamter sucht a I t e
Ansichtskarten, die unbeachtet her- •
umliegen, mit denen er aber seine
Privatsammlung weiter ausbauen
könnte. Weiters sucht er für seine
Heimatsammlung über die Graf
schaft bzw. Marktgemeinde Hohenems und den Grafen von Hohenems
Literatur Stiche usw. Leonhard
Theodor-Körner-Straße
Glatthaa;,
Nr. 27, 6845 Hohenems.

mal konnten wir das gewaltige Kaukasusgebirge von oben
bestaunen.
Nach zwei Tagen Aufenthalt in Moskau war es wieder
einmal s0weit. Unsere letzte Busfahrt zum Moskauer Flug
hafen und der Heimflug nach Wien stand vor uns.
Für uns war es eine schöne Reise. Eine Reise, bei der
es keinen Mißton und keine Klage -gab, was bei so vielen
Teilnehmern und heiklen Grenzformalitäten immerhin
etwas zu bedeuten hat. Ein Umstand, der auf die gute
Organisation der :mA-Landesgruppe Niederösterreich, die
Umsicht und die ständig gute Daune des Reiseleiters
Grinsp. Rudolf Luftner zurückzuführen war, dem die
Teilnehmer mit Recht nochmals herzlich danken.

Am 28. Dezember 1979 verschwand die Bfü:oangestellte
Anna Zotter aus Höf Nr. 91, Bezirk Graz-Umgebung, aus
dem gemeinsam mit ihrer Schwester bewohnten Anwesen
in Höf Nr. 91. Da Anna Zotter großjährig war, wurde der
Fall vorerst als normale Abgängigkeit behandelt und die
entsprechenden Fahndungsmaßnahmen durch das zustän
dige Gend.-Postenkommando Kainbach eingeleitet. Bereits
einen Tag nach der Abgängigkeit tauchten die ersten
Gerüchte auf, daß es sich um ein Verbrechen handeln
könnte.
Nachdem bis 2. Jänner 1980 trotz Veröffentlichung in
den Zeitungen und Verlautbarungen im Rundfunk keine
Informationen über die Abgängige einlangten, wurden
• Beamte der Kriminalabteilung in die Ermittlungen ein
- geschaltet.
Im gemeinsamen Zusammenwirken gelang es dann den
Beamten, mit großem kriminalistischem Geschick und
äußerst präzis geführten Erhebungen über den Lebenslauf
und -den Umgang der Abgängigen eine Reihe von Um
ständen zu ermitteln, die darauf schließen ließen, daß ein
Verbrechen vorliegen und der ehemalige Lebensgefährte
der Abgängigen, Franz Sauseng, mit der Tat in Verbin
dung stehen könnte. Obwohl Sauseng _ für die T�tzeit ein
Alibi anbieten konnte, das vorerst mcht zu widerlegen
war konnten durch umfangreiche Befragungen in der
Umgebung des Wohnortes der Abgängigen Informationen
gewonnen werden, die seine Anwesenheit um die Tatzeit
vermuten ließen. Bei einer Durchsuchung seines Pkw
konnte im Kofferraum ein Spaten gefunden werden, auf
dem Erdreich zu sehen war.
Franz Sauseng leugnete jedoch jeden Zusammenhang
mit dem Verschwinden der Anna Zotter und gab über den
Spaten eine Auskunft, die ebenfalls nicht zu widerlegen
war.
Nachdem sich jedoch die einzelnen Beweise immer mehr
erhärteten, jedoch keine Leiche vorhanden war, wurden
Suchaktionen in den Wäldern in der Nähe des Wohnortes
eingeleitet und auch in der Wohnung des Sauseng eine
Hausdurchsuchung nach verdächtigen Spuren vorgenom�men. Dabei gelang es den Beamten, durch eine überaus
1
unter Bedachtnahme der vorhan
• 1111111!' enau e Durchsuchung
g
denen Verdachtsmomente gegen Sauseng den Kassabon
-eines Großmarktes, ein Paar Stiefel mit Erdspuren und
ein von Sauseng handschriftlich verfaßtes Gedächtnisproto
koll über seine Aussagen vor der Gendarmerie im Zu
sammenhang mit der Abgängigkeit zu finden.
Die durch die ausgezeichnete Arbeit der Gendarmerie
beamten ermittelten Beweise waren nun derart groß, daß
Franz Sauseng auf jeden Fall verdächtig war, mit dem
Verschwinden der Zotter zu tun zu haben, und auch ohne
Auffindung der Leiche in U-Haft genommen wurde.
Nach längerem Leugnen legte Sauseng ein Geständnis
ab, Anna Zotter in ihrem Wohnhaus erwürgt, hernach
die Leiche mit seinem Pkw weggeschafft und in einem
etwa 9 km vom Tatort entfernten Wald vergraben zu
haben. In weitere r Folge zeigte er dann auch die Ver
grabungsstelle, wo die Leiche der Anna Zotter gefunden
wurde.
Durch die hervorragende Zusammenarbeit der Gendar
men der Kriminalabteilung und der des Gendarmerie
postens Kainbach war es möglich, einen vorerst nur als
Abgängigkeit angefallenen Vorfall als Mord aufzuklären
und den Täter der gerechten Bestrafung zuzuführen. Diese
ausgezeichnete Arbeit hat sowohl bei der Bevölkerung als
auch bei den Behörden großen Anklang gefunden.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat für diese be
sondere kriminalistische Arbeit nachfolgende Beamte mit

einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und eine
einmalige Belohnung zuerkannt:
Major Karl Klug, Abtlnsp. Franz Egger, den Grinsp.
Johann Pölzler, Josef Oßermayer, Josef Kupfer, Adolf
Steger sowie den Bezlnsp.·Johann Lückl und Peter Tripp
der Kriminalabteilung Stei�r,mark in Graz, dem Abtlnsp.
Josef Kainz, Bezirksgendarmeriekommandant von Graz
Süd in Seiersberg, Grinsp. Franz Breininger, Postenkom
mandant sowie den Revinsp. Edlef Scheuch und Josef
Fragner des Gend.-Postens Kainbach.

Helfer am Werk

Am 11. November 1979, gegen 17 Uhr, ereignete sich auf
dem unbeschrankten Eisenbahnübergang in Seiersberg,
Bezirk -Graz-Umgebung, ein katastrophaler Verkehrsunfall
zwischen einer Triebwagengarnitur der Graz-Köflacher
Bahn und einem vollbesetzten jugoslawischen Reisebus.
Bei diesem Unfall wurden neun Personen getötet und
64 Personen zum 'Teil schwer verletzt.
Abtinsp. Josef Kainz, Bezirksgendarmeriekommandant
des BGK Graz-Süd in Seiersberg, Bezinsp. Harald Niederl,
S/GP und unmittelbarer Vertreter des Postenkommandan
ten, Bezinsp. Karl Planinsic, Revinsp. Erich Santl und Insp.
Michael Leitner haben durch ihren persönlichen Einsatz bei
der äußerst schwierigen Identifizierung der Toten, beim
Abtransport der vielen Verletzten in die Krankenhäuser,
bei der Betreuung der Leichtverletzten, der Sicherung von
Wertgegenständen und anderen Reisegütern, bei der Ver
hinderung von Diebstählen mit besonderer Umsicht und in
hervorragender Weise mitgewirkt.
Die Befragungen und Einvernahmen bzw. Ausfolgung
von Fundgegenständen an die Eigentümer gestalteten sich
nicht nur durch die Tragik, sondern auch wegen der
sprachlichen Verschiedenheit sehr schwer. Die reibungs
losen An- und Abfahrten von Feuerwehren und Rettungs
wagen waren vorwiegend auf die ausgezeichnete Organi
sation der Absperrungen, Freihaltung von Park- bzw.
Ladeplätzen, Fernhaltung von Schaulustigen vom unmit
telbaren Unfallsort usw. durch die Gendarmerie zurück
zuführen.
Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden des
12. November 1979.
Die Leistµngen der Gendarmeriebeamten wurden in der
Presse, vom Rundfunk, von Behörden und auch vom jugo
slawischen Konsulat in entsprechender Weise gewürdigt.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat die oben ange
führten Beamten mit einer belobenden Anerkennung aus
gezeichnet und eine einmalige Belohnung zuerkannt.

Und .w.andJ2ld Jll1llJl .5J;w:/{Jl .mit
Ein alter Men;,�h tritt leise ab.
Ein junges Sein. hebt an.
Bald grünt ein Hügel überm Grab,
und alles, was die Liebe gab,
fängt voll zu blühen an.
Ein Wiegenlied, ein heller Klang,
ein frohes Weggeleit.
Und was an Trauer darin schwang,
das wandelt sich zum Jubelsang
in Zeit und Ewigkeit.
Das Alter geht, die Jugend tritt
voll Kraft an seine Stell'.
Bemeßt den Weg, bemeßt den Schritt,
und wandert eure Strecke mit.
Das Leben rinnt so schnell.
Hans Bahrs
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von Schuhoberleder, Taschnerleder, Möbelleder
und Velourleder

25 Jahre Gendarmerieposten St. Andrä
Von

TELEFON (0 22 72) 41 22

2700 WIENER NEUSTADT

18 bis 20 Uhr

Worte über die langjährige, erfolgreiche Tätigkeit des
GP Lofer.
Oberkommissär Dr. Anton Stenitzer beglückwünschte die
Beamten zu diesem schönen Fest.
Nach einem Musikstück durch die Bürgermusik hielt
Landesgendarmeriekommandant Oberst Siegfried Weit
laner die Festansprache. Er befaßte sich mit der Errichtung
des GP im Jahr 1855 (vier Mann zu Fuß und zwei Mann
z� Pferd), ging dann auf die weitere Entwicklung über,
wies auf die erfolgreiche Tätigkeit, auf die schwierigen
und _beachtlichen Erfolge hin und betonte, daß
Aufgaben
_
die Gendarmerie hier nicht eine staatliche Institution für
sich geworden ist, sondern eine Institution, die sich ihrer
Aufgabe stets bewußt war, nämlich der Bevölkerung dieses
Überwachungsrayons zu dienen. - Die Festansprache
wurde mit großem Beifall aufgenommen. Abschließend
dankte er den Gendarmen des GP Lofer für die lang
jährige, ausgezeichnete Tätigkeit und überreichte Belo
bungszeugnisse an die schon länger dienenden Beamten
Grlnsp. Otmar Uitz, Revlnsp. Andreas Hammerschmid und
Revinsp. Anton Rieder.
Grinsp. Uitz dankte allen Dienstvorgesetzten, Mitarbei
tern, Vereinen und Institutionen, besonders aber den Bür
germeistern und Gemeindevertretungen für die stets aus
gezeichnete Zusammenarbeit und Unterstützung.
Nach dem gemeinsam.en Abendessen nahm die Jubi
läumsfeier mit einem geselligen Beisammensein einen har
monischen Ausklang.

3430 T UL L N, HAUPTPLATZ 20

Die Fahrschule mit den besten

Täglicher Unterricht 10 bis 12 und

Der Gendarmerieposten Lofer feierte am 12. September
1980 sein 125jähriges Bestandsjubiläum. Zu dieser Feier
hatten mit dem GP die Marktgemeinde Lofer und die Ge
meinde St. Martin bei Lofer eingeladen.
Die zirka 130 Festgäste wurden bei schönem Wetter um
18 Uhr vor dem GP vom Postenkommandanten empfan
gen. Zum Empfang hatten sich die Bürgermusik von Lofer
sowie sechs Fahnenabordnungen aus Lofer und St. Martin
bei Lofer, und zwar Rotes Kreuz, Feuerwehren, Kameradschaftsbünde und Loferer Schützen eingefunden.
Nach dem Empfang marschierte der Festzug zum Krie
gerdenkmal vor der Pfarrkirche, wo eine Ehrenwache auf
gestellt war. Unter den Klängen des Musikstückes „Ich
hatt' einen Kameraden", gespielt von der Bürgermusik,
legte der Landesgendarmeriekommandant Oberst Sieg
fried Weitlaner einen Kranz des Landesgendarmeriekom
mandos nieder.

SAND- UND SCHOTTER GEWI NNUNG

HONDA - LKW DODGE
PRÜFUNGSERFOLGEN

Von Gruppeninspektor OTMAR UITZ, Postenkommandant in Lofer

F UH R WE R K S U NT E R NEH M U N G

SAND- UND BETONSCHOTTER

Modeme Schulfahrzeuge

125 Johre Gendormerieposten Lofer

KAROSSERIEBAU - Dinitrol ML Station
Havariereparaturen und Lackierung

KARL SCHUH & SOHN

WIENER NEUSTADT, WEIKERSDORFER STRASSE 64
Telefon (0 26 22) 34 72

Anschließend marschierte der Festzug zum Hotel „Bräu",
wo im festlich geschmückten „Holzmeistersaal" der Fest
akt stattfand. Nach der Festfanfare, dargeboten durch die
Bürgermusik unter der Leitung von Kapellmeister Gott
fried Stöhr, begrüßte der Postenkommandant Gruppen
inspektor Uitz die Ehrengäste: Oberkommissär Dr. Anton
Stenitzer in Vertretung des Sicherheitsdirektors für das
Bundesland Salzburg, den Landesgendarmeriekommandan
ten von Salzburg Oberst Siegfried Weitlaner, den Dienstes
chef Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Josef Kuscher, Bürger
meister Rudolf Eder (Lofer), Vizebürgermeister Johann
Lohfeyer (St. Martin bei Lofer) in Vertretung des erkranl,.en Bürgermeisters, den Abteilungskommandanten Ober'leutnant Ernst Kröll, den Bezirksgendarmeriekommandan
ten Abteilungsinspektor Eduard Grillitsch, den Bundes
heer-Oberstleutnant Viktor Torggler und Amtsrat Franz
Schmid die Altbürgermeister Josef Schopper und Josef
Färbinger, Vizebürgermeister Waldemar Stainer {Lofer)
sowie die Gemeinderäte.
Außerdem konnte er begrüßen: den Abteilungskomman
danten des Roten Kreuzes St. Martin bei Lofer, den Ab
schnitts- und die Ortsfeuerwehrkommandanten, die Ärzte
Dr. Manfred Schlederer und Dr. Arnulf Peter, Dipl.-Ing.
Klaus Kotschi von der Forstverwaltung Saalfelden, Forst
direktor Dr. Siegfried Emberger von den bayerischen
Saalforsten Forstamt St. Martin bei Lofer, Vorsteher von
Ämtern und Behörden, die Schuldirektoren, Sparkassen
leiter, Gendarmeriepensionisten, darunter die eh� maligen
Postenkommandanten Bezinsp. i. R. Felix Hamedmger (90
Jahre) und Bezinsp. i. R. Friedrich Peer (70 Jahre) sowie
Bezinsp. i. R. Friedrich Moßhammer, die Postenkomman
danten von Saalfelden, Unken, Erpfendorf, Leogang und
Mittersill; Leutnant Albert Struber (derzeit LGK für NO.)
und mehrere aktive Beamte, die längere Zeit am Posten
Lofer Dienst versahen.
Der Bürgermeister Rudolf Eder sprach in seinen Gruß
worten den Wunsch aus, daß die Gendarmen des GP Lofer
wie bisher zum Wohle der Bevölkerung der Gemeinden
Lofer und St. Martin bei Lofer tätig sein mögen. Bezirks
hauptmann Hofrat Dr. Kuscher sprach anerkennende

Bezirksinspektor MATTHIAS PAUR,
kommando Eisenstadt

Abteilungs

Am 15. August 1980 feierte der Gendarmerieposten
St. Andrä, Bezirk Neusiedl am See, sein 25jähriges Be
standsjubiläum.
Bei einem aus diesem Anlaß veranstalteten Festbankett
konnte Postenkommandant Grinsp. Hans Timler zahl
reiche Ehrengäste begrüßen, und zwar: Bürgermeister
Ziniel und Vizebürgermeister Mauersics an der Spitze des
gesamten Gemeinderates von St. Andrä, Ortspfarrer Geist
licher Rat Zistler, Abteilungskommandant Major Hans
Riepl, die Leiterin des ·Postamtes Katharina Lentsch sowie
mehrere ehemalige Beamte des Postens.
Als besonderes Ereignis fand anläßlich des Bestands
jubiläums eine sehenswerte Sportveranstaltung - ein
Fußballspiel Gendarmerie gegen Gemeinderat - statt.
Dieses Schlagerspiel lockte einige hundert Zuschauer an,
die auf der herrlichen St. Andräer Sportanlage einen
sportlichen Leckerbissen vorgesetzt bekamen. Es regnete
Tore auf beiden Seiten und schließlich endete die Partie
mit einem gerechten 6 : 6-Unentschieden. Beim anschlie
ßenden Elfmeterschießen siegten die ehrgeizigen Ge
meindeherren verdient mit 10 : 9. Schiedsrichter Nolz aus
St. Andrä hatte es nicht leicht, dieses Spiel zu leiten und
es gab einige Verwarnungen.
Diese gelungene Veranstaltung, bei der das gute Ver
hältnis zwischen Gendarmerie und Ortsbevölkerung
dokumentiert wurde, klang mit einem gemütlichen Bei
sammensein aus.

(/).lJl J{gjiJJl

Die Kerze brennt,
verzehrt sich selbst;
Licht wächst aus dem
Vergehen.
Willst Du im Dunkel sehen,
so sei der Kerze gleich
und brenne,
brenne - brenne,
daß man dein Licht
erkenne!
Hans Keiper
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Von Gruppeninspektor HERMANN LANG, Postenkommandant in Radstadt

Am 20. September 1980 feierte der Gendarmerieposten
Radstadt sein 125jähriges Bestehen. Bei sehr schönem
Herbstwetter waren am Nachmittag vor dem Radstädter
Rathaus die Gardemusik, die Bürgergarde, die Feuerwehr,
der Kameradschaftsbund, Vertreter der Bergrettung und

O
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8692 neuberg an der mürz 0 38 57/82 39

GRAZER STADTWERKE A. G_

8010 GRAZ, RAIFFEISENSTRASSE 60
TELEFON 4 22 06, 4 21 33

8232 GRAFENDORF

wir planen und gestalten für sie:
küchen

bauelemente

gaststätten

bouernstuben

kindergärten

geschäfts

einbaumöbel

einrichtungen

bei möbelkauf ist in der tat
von wichtigkeit des fachmanns rat.
doch hat vertrauen man erst dann,
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�m die Sicherhe�t der Bevölkerung ihres Überwachungs
rayons und damit der Gemeinden Radstadt Untertauern
und For�tau une.ingeschränkt zu garantie/en. Mit dem
�otto ,Hange Deme heutige Pflicht n icht auf den mor
gigen Haken' wird die Gendarmerie dieses Ortes auch in
der Zukunft ihre Tätigkeit mit vollem Einsatz weiter
.
fuhre
n zum Wohle der Bevölkerung von Radstadt Untertauern und Forstau."

Neuer Gendarmerieposten in Markt Allhau,
Burgenland

:

HOCH- UND TIEFBAUUNTERNEHMEN

lnh.: Günter Wilfing
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Gardehauptmann der uniform. prlvlleg. Bürgergarde Radstadt
Franz Stelner erstattet dem Landesgendarmerlekommandanten
Oberst Weltlaner Meldung. Im Hintergrund Bgm. Rupert Gföller,
BGKdt. Abtlnsp. Franz Hager und Postenkdt. Grlnsp, Hermann
Lang

des Roten Kreuzes sowie die Beamten des GP Radstadt
und die Kommandanten der Nachbarposten angetreten,
um die zahlreich erschienenen Ehrengäste zu empfan gen.
Nach der Begrüßung durch den Postenkommandanten
Gruppeninspektor Hermann Lan g folgten die Grußworte
des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Radstadt, Herrn
Rupert Gföller. Geistlicher Rat Franz Point! las dann die
Feldmesse.
Danach richtete - nach Grußworten des Sicherheits
direktors Dr. Anton Stenitzer - der Bezirkshauptmann
von St. Johann i. Pg. Wirkl. Hofrat Dr. Josef Jury Gruß
und Dankesworte an die Gendarmen des Postens sowie an
die Gemeinden Radstadt, Untertauern und Forstau, die
gemeinsam zu dieser Feier eingeladen hatten. Die Fest
ansprache hielt der Landesgendarmeriekommandant
Oberst Siegfried Weitlaner. Er führte unter anderem aus:
Es n immt n icht wunder den, der die Vergangenheit
,.;�nt daß in dieser Stadt bereits 1855 ein Gendarmerie
; �ste� als 11. Gendarmerieposten dieses Landes mit
einem Kommandanten und drei Gendarmen errichtet
wurde. Schon im Gründungsjahr wurde dieser Posten
durch einen Großbrand in der Stadt auf seine Einsatz
fähigkeit geprüft und 10 Jahre später neuerlich, als die
Kirche und 75 Häuser Opfer einem Großbrandes wurden .
Harte Schicksalsschläge trafen Radstadt, sei es durch
Brände Hochwasser, Un glücksfälle und Verbrechen aller
Art. R�ich an besonderen Ereignissen ist die Vergangen
heit die in der Chronik des Gendarmeriepostens aufge
zähl't werden. Schreckliche und freudige Ereignisse,
Trauergründe und Unglücksnachrichten, aber auch 3.u
biläen wie die stolzen Stadtjubiläen, die Feiern der Bur
gergarde freudige Empfänge hoher Persönlichkeiten und
wiederu� schwere Belastungen durch Kriegsereignisse,
Gefangenenlager, Besatzungssoldaten usw.
Ja man kann sagen, daß die Geschichte dieser Stadt
und auch die Geschichte des ganzen Überwachungsrayons
mit den Gemeinden Untertauern und Forstau die Lei
stun gsfähigkeit der Gendarmerie dieses Ortes oft und oft
auf härteste Probe gestellt hat. Die Gendarmen haben
diese Herausforderungen in allen Zeiten na chweislich
souverän bestanden, haben ihre charakterlichen und beruf
lichen Qualitäten gemessen an den Schwierigkeiten der
gestellten Aufgaben." Oberst Weitlaner endete dann
mit den Worten: ,,Es ist Verpflichtung für die Gendarme
riebeamten dieser Dienststelle, auch künftig alles zu tun,

Von Revierinspektor OTTO TRIMM L, Litzelsdorf, Bgld.
E
In !curzer Bauzeit von 16 Mo
n aten wurde am 22. Juni
1980 m der Gemeinde Ma
Allhau
rkt
Bezirk Oberwart
Burgenland, ein neues Ge
ezentru'm errichtet in w el�
che.m neben �em Gendarmeind
meriepostenkommando da s Ge
e
� 0iindeamt, d:e Ordination für den Kreisarzt und drei
un gen em Domizil gefunde haben. Zur Eröffnung
n
�a ren unter anderen Eh
nekommandant von Burren gästen der Landesgendarme. Oberstleutn ant w· th de ·genland Oberst R:udolf, sowie
s Landesgendarmenekommandos
Burgenland erschi��en.
Landeshauptmann Kery
und Landesrat DDr. Grohotolsky
. F estanspr.
hielten die
. ache und besichtigten an schließend
die neue Gendarmene
.
unterkunft. Diese
entspn·cht dem
n euesten Stand der B
u und Wohnkultur und besitzt
.
n eben mehre n arb � eitsfreundlichen Büroräumen eine
Funkanlage u�� eme
· komplette Miniküche .
Nach dem Festakt wurde .
. . " ver
em „ Tag der offenen Tur
anstaltet wobe· d . Bewohner von Markt
Allhau vom
Postenk�mman�ant!n Gr!nsp. Pesenhofer durch den zur
Zeit modernsten Gendarmeneposten Burgenlands geführt
wurden.

Von links nach rechts: Bezlnsp. Gall, Landesgendarmeriekom
mandant Oberst Rudolf, Landeshauptmann Dr. Kery, Bezlnsp.
Zsifkovits und Insp. Koller
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34. Internolionole Polizeisternfohrt 1980 noch Berlin

Neuer Schießstand für die Gendarmerie
in 'Tirol

Von HILDEGARD HIMMERMEISTER, Hamburg

Von Obstlt. JOHANN SCHMID, LGK Tirol

In Tirol, wo das Scheibenschießen eine jahrhundertealte
Tradition hat und wo bis vor weni gen Jahrzehnten noch
in jedem Dorf ein Schi eßstand vorhanden war, ist es durch
die fortschreitende Vevbauung des Landes für die Gen-

Schützenkönigin Heidemarie Hopfer, Schützenpate l\'Iathias Pöis
hofer, Schützenpatin Sieglinde Pichler und Lantlesgendarmerie
kommandant Oberst Dr. Karl Homma
Foto: Pres:efoto Klambauer, Bruck/Mur

darmerie immer schwieriger geworden, ihre Übungsschieß
programme an geeigneten Plätzen durchzuführen.
Nunmehr hat sich die Gendarmerie gemeinsam mi t der
Zollwache bei einer der ältesten Schützenvereinigung
Ti rols, der Innsbrucker Hauptschützengesellschaft, deren
Tätigkeit sich bis i n das 13. Jahrhundert zurückverfolgen
läßt, eingemi etet, und hat in dem wunderbar am Abhang
der Nordkette in Arzl bei Innsbruck gelegenen Haupt
schießstand durch Leistung einer M i etzinsvorauszahlung
die notwendigen Umbauarbeiten finanziert.
Nunmehr stehen dort der Gendarmerie sechs händisch
zu betätigende Scheibenzuganlagen mit Telefonverdrah
tung und Signalanlagen und ein MP-Stand für zwei
Schützen, auf dem auch mit der Pistole geschossen werden
kann, zur Verfügung.

Eröffnung eines Schießplatzes
in St. Erhard, Steiermark
Von Hptm. JOSEF STEINER, Graz

Am 29. August 1980 fand in St. Erhard, Bezirk Bruck/
Mur, die feierliche Eröffnung eines Schießplatzes, der auch
der Gendarmerie zur Verfügung stehen wird, unter großer
Beteiligung der Bevölkerung statt.
Dieser Schießplatz wurde über Initiative von Privat
personen und des Landesgendarmeriekommandos für
Steiermark errichtet. Eine effektive und zielführende Aus
bildung von Gendarmeriebeamten mit den Dienstwaffen
verlangt auch einen modernen Schießplatz. Dadurch wird
sicher eine noch bessere Waffenhandhabung erreicht, was
zum Vorteil der Sicherheit suchenden Bevölkerung ge
reichen wird.
Bei der Eröffnung hielten der Sicherheitsdirektor für das
Bundesland Stei ermark, Wi rk!. Hofrat D r. Hubert Holler,
und der Bezirkshauptmann von Bruck/Mur, Wirk!. Hofrat
Dr. Herbert Pittner, Festansprachen, in denen auf die
Wichtigkeit eines Schießplatzes für die Ausbildung der

1.000.-

bezahlen wir sofort für jedes nebenstehende
Abzeichen: Institut für Ordensforschung,
Berghof, 6342 Niederndorferberg/Tirol.
Weitere Orden zu Höchstpreisen gesucht 1
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eilung D er Polizeisportverein Berlin - Motorsportab�
richtete gemäß Beschluß der Internati onal Police _ M?tor
Corporation (IPMC) vom 31. August 1979 (�lorenz) die dies
jährige Internationale Polizei sternfahrt 111 der Zeit vom
11. bis 15. September 1980 in Berlin ein.
.

Die Leitung di eser großangelegten Sternfahrt oblag wiE:
derum dem erfahrenen Vorsitzenden der Motorsportabt_ei
lung, Pol.-Hpt.-Kssr. Socha, der bereits im Jahr 1968
_ eme
solche Rallye in Berlin veranstaltet hatte. Der �egierende
Bürgermeister von Berlin Stobbe ri�tete au� diesem Ar:
laß einen Willkommensgruß an alle mternatioi:ialef!: Pol:
zeien. Senator für Inneres, Peter Ulrich, die fur die
Polizei in Berlin verantwortliche Persönlichkeit, hatte_ be
sonders offene Arme für alle Teilnehmer, und P?_hz�i
präsident in Berlin, Klaus Hübner, war uns personhch
während der Tnge in Berlin stets hilfreich zur Seite. Was
hätte da an Organisation noch fehlen sollen? Und so hatten
sich etwa 1000 Kraftfahrzeuge mit zirka 2500 Teilnehmern
aus 11 Nationen auf den Weg gemacht.

Gendarmerie hingewiesen wurde. Di e Eröffnung nahm so
dann der Landesgendarmeriekommandant für Steiermark,
Oberst D r. Karl H9mma, vor. Er wies bei sei ner Ansprach:.
auf die Schwierigkeiten, die mit der Erri chtung ei ne�
neuen Schießplatzes verbunden sind, und auch auf das für :
den Betrieb einer Schießanlage erforderliche Verständnis
der Gemei ndebevölkerung hin. Er dankte der Bevölkerung
von St. Erhard für ihr Verständnis.
Die musikali sche Umrahmung der feierlichen Eröffnung
und der von Pfarrer Plesnicar vorgenommenen Einsegnung
besorgte die Musikkapelle des Landesgendarmeriekom
mandos für Steiermark.

Hochalpinkurs in den Stubaier Alpen

Vom 14. bis 16. Juli 1980 nahmen die Hofräte des OGH
D r. Walenta, D r. Schneider, D r. Hule und D r. Hörburger
an einem Ausbildungskurs für Alpingendarmen auf den
Gletscherfeldern rund um die Amberger Hütte im Tal
schluß des Sulztales in Tirol teil.
D er erste Tag bot Gelegenheit, fehlende Ausrüstung
aus Beständen der Gendarmerie zu beschaffen, Gelände
fahrzeuge zu besic htigen und erste Erkundungsmärsche
zu unternehmen. Am zweiten Tag wurden unter schwie
rigen Bedingungen der Anstieg auf den Gipfel der 3189 m
hohen Kuhscheibe und der nicht minder mühsame Ab
stieg durch aufgeweichte Tiefschneefelder bewältigt. Am
Nachmittag konnten die teilnehmenden RichtE:r Einblic•)
in das hohe Niveau der theoretischen Ausbildung de,
Alpingendarmen gewi nnen. Am dritten Tag mußten die
vorgesehenen Kletterübungen im Fels wegen der noch
schlechter gewordenen Witterung abgesagt we�den. Die
verschiedenen An- und Abseilarten, Se1lverknupfungen,
Bergungsmethoden nach Absturz in G:letscherspalten u. a.
wurden jedoch in einem sehr lehrreichen _ Grundkurs in
.der Hütte nahegebracht. Nachmittags re�enerten _ die Hof
räte des OGH kurz über straf- und z1v1lrechthche Ge
sichtspunkte im Zusammenhang mit . Bergunfällen und
stellten sich dann ausgehend von praktischen Fällen einer
juristischen Diskussion, die für alle Teilnehmer recht
befruchtend war.
D ie Richter, die auf ihre Kosten an diesem Kurs teil
genommen hatten, bereuten ihren Entschluß nicht. Kör
perlich stark gefordert erlebten sie die Freude, sich selbst
überwunden und eine große Leistung erbracht zu haben.
Im Gespräch mit den erfahrenen Alpinisten wurde der
Blick für di e vielfältigen Gefahren des Berges und ihre
juri stische Beurteilung geschärft. Dem Präsidenten des
OGH Dr. Lassmann gebührt Dank, daß er die erforder
liche D ienstfreistellung bewilligte. Dem Leiter des Kurses
Gendarmerieoberstleutnant Georg Pöllmann und seiner:
Mitarbeitern i st für die äußerst umsichtige und entgegen
kommende Betreuung zu danken.
D r. Oskar Hule
Hofrat des OGH, Wien

Der Autolrnrso der Sternfahrer am Kurfürstendamm (Hintergrund:
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)
Die Zielkontrolle war am ersten Tag der Internationalen
Polizeisternfahrt, dem 11. September 1980, in der Zeit von
9 bis 17 Uhr, an dem Eingang zur Ehrenhalle beim Aus
stellungsgelände am Funkturm eingeri chtet. Vortreffliche
Ausschilderung an den Zufahrtswegen machte es den ei n
fahrenden Sternfahrern leicht, durch die Großstadt Berlin
zum Ziel zu gelangen.
Eigentlich hatten alle Teilnehmer recht beschwerliche
ia,., nmarschwege, ob sie aus Zaragoza (Spani en), aus Bari
�talien), aus Wien, aus Luxemburg, aus Holland, Belgien
oder der Schweiz kamen. Edinburgh und Sussex in Eng
land Jagen auch nicht „vor ihrer Tür" und die Kameraden
aus dem südlichen Burgenland, oder aus der Steiermark,
Salzburg oder Niederösterreich, mußten auch beträchtliche
Kilometer zurücklegen, ehe sie wohlbehalten in Berlir
einfahren konnten.
Eine hervorragende Mannschaft der Motorsportabtei
lung - Polizei - Berlin hatte es möglich gemacht, daß
das Programm wie ein Uhrwerk (ich darf wohl mir erlau
ben zu sagen „pünktlich-preußisch") ablief. Der 1. Vor
sitzende des PSV Berlin, Pol.-D irektor i. R. Edgar Voigt,
seinerzeit Mitglied des Deutschen Polizeisportkurato
riums hatte mit schützender Hand uns unter seine Fit
tiche genommen, und der Leiter der Hauptgeschä�tsstell�,
PHK Werner Textor, war mfolge semer guten itahem
schen Sprachkenntnisse - bei dem Aufgebot von Itrtlie-

nern - gewissermaßen unentbehrlich. Ansage und Con
ference bei allen offiziellen Veranstaltungen lag bei un
serem alten Sternfahrerkameraden und Geschäftsstellen
leiter im Deutschen Polizeisportkuratorium PHK Horst
Miehe i n besonders guten Händen, da Sachkenntnis und
Liebe zum Motor sich in ihnen vereinen.
Sonntag, den 13. September 1980 hatten wir Sternfah
rer die große Auszeichnung, daß Polizeipräsident Hübner
eigens für die Rallye unter dem Motto „Die Polizei im
gesellschaftlichen Wandel" ein Referat in den Messehallen
am Funkturm hielt. Unter anderem führte er aus:
„ Di e Polizei in unserer Zeit ist nur vor dem Bilde des
gesellschaftlichen Zustandes zu beschreiben. Wer düsteren
Prognosen entgegenh,üten will, kann in einer Zeit großer
Ziellosigkeit nur bestehen, wenn er selbst Ziele setzt. Ge
meint si nd nicht neue Weltbeglückungstheori en, sondern
gefordert werden muß daß sich der Mensch i n unserer Zeit
dem Wandel der Ges�llschaft stellt, daß er immun wird
gegen Anfechtungen von Rebellion und Revolution durch
ei ne mutige Beteiligung an der Evoluti on, der Entwicklung
unserer Gesellschaften mit dem Zi el des Menschen, der frei
i st in seinen Entscheidungen und jeden Tag etwas dafür
tut, daß di e Sehnsucht nach Fri eden, Kraft zur Gestaltung,
hervorruft und nicht in diffusen Gefühlen versinkt.
\.Vie sieht eine Polizei aus, oder was ist von ihr zu erwnr
ten, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Eine der schön
sten Berufsbezeichnungen trägt der Polizist in Frankreich,
den man Gardien de la Paix nennt, den Hüter des Frie
dens.
Wenn die polizeiliche Aufgabe so richtig verstanden wird,
daß sie die Wahrung des Friedens im Inneren als ihren
allumfassenden Auftrag erkennt, ist damit bereits sicherer
Boden für alle wei teren Betrachtungen gewonnen."
D as Präsidium der IPMC war besonders erfreut, daß in
diesem Jahr in Berlin sieben starke Rallyemannschaften
der IPA (International Police Assoziation) an der Inter
nationalen Polizeisternfahrt teilgenommen haben, beweist
es doch, wie eng diese beiden internationalen Polizeiver
einigungen verbunden sind.
(IPA - und IPMC). Wir alten Sternfahrtteilnehmer ge
hen in beiden Assoziationen gemeinsam auf und sind dank
bar, daß es im kommenden Jahr in Wien und im Jahr 1982
in Kassel ein mehr als 25 Jahre altes Wiedersehensfest
geben wird.
D er mitternächtliche „Choral des Adieux", gespielt vorn
großen Polizeiorchester Berlin, mitgesungen von den
Sternfahrern im Palai s am Funkturm, läßt auf ei n Wieder
sehen bei der nächsten Sternfahrt in Krems (Wien)/öster
reich, hoffen.
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Die Gefährlichkeit der Ein-Mann-Polizeipatrouillenfahrt

Vier olleinfnhrende New Yorker Polizisten in einem Monat erschossen
Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER, New York

Das offizielle Streben in New York geht nach 1-Mann
Polizeipatrouillenfahrten, an Stelle der Zweimannfahrten.
Aber diese Idee ist aus Sicherheitsgründen stark umstrit
ten, und die Erfahrungen der jüngsten Zeit haben die
Gefährlichkeit der 1-Mann-Patrouillenfahrten erwiesen.
In einem Monat wurden in New York allein vier allein
fahrende Polizisten erschossen. Die Polizei in New York
hat einen harten Stand. Sie als Helden zu betrachten, ist
nicht übertrieben.
Robert J. McGuire, der Police Commissioner der Stadt
New York, ist seit zwei Jahren in Tätigkeit. In dieser Zeit
wurden 14 Polizisten getötet oder verwundet. Ferner haben
sich 150 Zwischenfälle ereignet, wobei auf Polizisten ge
schossen wurde, ohne daß einer getroffen wurde.
Vier Polizistenmorde in einem Monat

Die vier Polizistenmorde des vergangenen Monats er
eigneten sich alle bei allein Patrouille fahrenden Polizi
sten, vorwiegend im Stadtviertel Harlem. Im ersten Fall
sah der Polizeioffizier einen Mann, der anscheinend eine
Waffe trug, einen Revolver. Er folgte ihm, um Näheres
über die Notwendigkeit des Waffentragens zu ermitteln.
Der Mann bog von der Straße in eine dunkle Seitenallee
ein und an der Straßenecke erschoß er den Polizisten.
Im zweiten Fall beobachtete der Polizist, wie ein Mann
über den „turnstile" der Untergrundbahn sprang. Es ist das
der Eingang zur Untergrundbahn, der sich automatisch
öffnet, wenn eine Münze eingeworfen wird. Der Polizist
folgte dem Mann, ein scharfer Wortwechsel entspann sich.
Der Mann ergriff plötzlich den Revolver des Polizisten
und erschoß ihn.
Im dritten Fall kam der Polizist zufällig dazu, wie ein
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Mann einen Raubüberfall in einem Laden ausführte. Der
überraschte Räuber wollte fliehen, der Polizist versuchte
ihn zu halten. Der Räuber hatte eine Pistole bei sich, mit
der er den Polizisten erschoß.
Im vierten Fall saß der Polizist ruhig zur Erholung in
einer Bar, die sich nahe seiner Wohnung befand. Plötzlich
wurde in der Bar von Eindringlingen ein „holdup" ausge
führt, ein Überfall, um Geld und alkoholische Getränke
zu erhalten. Der Polizist stand auf, um sich zu legitimie
ren, die Eindringlinge erschossen ihn kurzerhand.
Furcht gibt Sicherheit, aber ...

In einem Bericht über das Problem weist Robin Herman
darauf hin, daß Furcht vor solchen Vorkommnissen für
den Polizisten einen natürlichen Schutz bilden würde.
Aber Furcht ist gerade eine Eigenschaft die der Polizist
in seinem Beruf nicht kennen darf oder 'zumindest nicht
zeigen soll. Furcht haben die Familienmitglieder des Poli
zisten. Sie sagen zu ihm: ,,Lieber Mann - lieber Vater lieber Sohn, - sei nicht so waghalsig,' halte dich zurück,
wir wollen keinen toten Helden haben!"
11111';.1
Der Po�izist sagt beruhigende Worte zu der Gattin, -�
zu den Kmdern, - zu der Mutter, - aber er weiß in sei
�em Innern, daß er seine Aufgabe erfüllen wird, wie auch
immer die Verhältnisse liegen. Er kann, wenn es darauf
ankommt, es sich nicht leisten, sich hinter der nächsten
Schutzmauer zu verstecken.
. Kugelfeste Westen? Sind sie die Lösung, dem Polizisten
sicheren Schutz zu gewähren und alle Furcht auszuschlie
ßen?
D_ie Stadt _New York hat die Mittel bewilligt, daß jedem
P�hzist�n em� kugelfeste Weste zur Verfügung gestellt
wird. Viele private Spenden haben zu den hiefür notwen
digen Mitteln beigetragen. Viele Polizisten haben sie be
reits getragen. Sie geben Schutz, wie die Erfahrung lehrt.
�ber manche Träger versichern, daß es kein Vergnügen
ist, da� schwere metallene Kleidungsstück zu. tragen, wenn
man sich flmk bewegen soll, vor allem nicht an heißen
Tagen.
Empfinden sie Furcht?

Ein Polizeioff�zie_r wurde gefragt: empfinden Polizisten
Furcht, wenn sie m eine gefährliche Situation geraten?
Er antwortete: ,,Der Polizist hat einfach keine Zeit dazu
F_urcht in einer Krisensituation zu empfinden. Er kan�
sic� das auch nicht leisten. Sein ganzes Denken ist darauf
gerichtet, was er zu tun hat, welche Mittel er anzuwen
den hat, um der gefährlichen Situation Herr zu werden.
Aber wenn dann alles vorbei ist wenn der Gedanke etwa
zu . tun, g�sch_wunden ist, - d�nn empfindet er Furcht.'
Seme Kme zittern, seine Beine können ihn kaum auf
recht halten. Sein Mund ist trocken er kann nicht sprechen. Aber das ist nachher!"
Ein Polizist, so führte er weiter aus hat keine Mög
lichkeit, einer Furcht nachzugeben, selb�t wenn er Furcht
empfmden sollte. In einer drohenden Situation muß er
e_ingreifen, sof?rt eingreifen. Er kann in einer gefähr
lichen Lage mcht einfach warten bis er Unterstützung
von anderen Polizisten bekommt. 'Er hat sein Gewissen
seinen Ehrgeiz, seinen Glauben an das Recht will er mit
'
gutem Gewissen schlafen können.
Vorteil der 2-Mann-Polizeipatrouillen

Was 2-Mann-Polizeipatrouillen fertig bringen können,
das geht aus emem Vorfall hervor der von Robin Herman
zitiert wird. Der Wagen mit der 2-Mann-Polizeipatrouille
kam spät nachts an einen Teil der Seventh Avenue in
New York, wo ein heftiger Streit zwischen zwei Gruppen
von Nachtschwärmern in Gang war. Er drohte jeden
Augenblick in Tätlichkeiten überzugehen.
Zwei andere Polizisten waren bereits zur Stelle. Durch
ihre Anwesenheit und ihre lautstarken und bestimmten
Anweisungen gelang es der Polizistenpatrouille die
angesammelten, heftig erregten Personen zu beruhigen
und zum friedlichen Weitergehen zu bewegen. Wenn statt
dessen eine 1-Mann-Polizeipatrouille zu den streitenden

Menschen gekommen wäre, so sagte einer der Polizei
offiziere, wäre er „lebend aufgefressen" vvorden. Es ware
ihm nicht einmal möglich gewesen, auch nur den Ifadio
sprecher an seinen Mund zu bringen und Unt�rstutzu_ng
herbeizurufen. Er wäre zu beschäftigt gewesen, die Schlage
abzuwehren, die er von allen Seiten zu erwarten gehabt
hätte.
Freiwillige für 1-Mann-Polizeipatrouillen

Die New Yorker Polizei begann jetzt, die 1-Mann
Patrouillenwagen in beschränktem Maße wieder aufzu
nehmen nachdem sie einige Zeit ganz eingestellt waren.
Aber das gilt nur für bestimmte Polizeifunktionen. Zu
nächst ist zu betonen daß die Teilnahme an 1-Mann
Patrouillen freiwillig ist. Eine ganze Anzahl . von Frei
willigen haben sich gemeldet. Sie bekommen em Spezial
training von 3 Tagen. In dieser Zeit wird auch der Ge
brauch der Flinte die den Wagen beigegeben ist, aus
führlich gelehrt. Der New Yorker Police Commissioner
Robert J. McGuire stellte freilich fest: Wenn nicht genug
Freiwillige zur Verfügung stehen sollten, würde er selbst
Polizeioffiziere zu diesem Dienst zuweisen.
Die 1-Mann-Polizeipatrouillen betreffen die Auto
Highways in zunächst 8 Bezirken der Stadt New York.
Nach Ausbildung von genügend Freiwilligen werden die
1-Mann-Patrouillenfahrten auf 43 Bezirke ausgedehnt.
New York hat insgesamt 73 Bezirke.
Dem Polizisten, der 1-Mann-Patrouillenfahrten aus
führen wird, sind nur bestimmte Aufgaben zugewiesen.
Hieher gehört die Überprüfung vergangener Verbrecher•tätigkeit. Die Gefahr und das Risiko der Polizisten bei der
1-Mann-Patrouillentätigkeit, soll nach Möglichkeit ver
ringert werden.

GRyl. i. R. Ludwig Halbmayer- 90 Jahre
Von Abteilungsinspektor JOSEF DENK,
BGK Kirchdorf/Krems, OÖ.

Am 19. August 1980 feierte GRyI. i. R. Ludwig Halbmayer
im Kreise seiner Familie im Ferienwohnsitz seines Schwie
gersohnes, Dr. Schrutki, in Ramsau, Gemeinde Molln,
seinen 90. Geburtstag.
Aus diesem Anlaß trafen um 10.30 Uhr der Landesgen
darmeriekommandant Oberst Hermann Deisenberger, der
Bezirksgendarmeriekommandant Abtinsp. Josef Denk, der
Postenkommandant von Molln Grinsp. Johann Schütt
mayr, der Obmann des Fachausschusses be_im LGK f. Oö.
Grinsp. Adolf Simon, der Obmann des Dienststellenaus
schusses beim BGK Kirchdorf/Krems Revinsp. Gottfried
Vrana und Revinsp. Helmut Enzenebner des GP Molln
in Ramsau ein.
Dabei wurde dem Jubilar während eines geselligen Bei
sammenseins vom Landesgendarmeriekommandanten seine
und die Glückwünsche der Gendarmen Oberösterreichs
übermittelt und ein Geschenkkorb überreicht.
GRyI. i. R. Ludwig Halbmayer leistete vom 15. Oktober
• 911 bis 12. Oktober 1918 beim IR 14 seinen Militärdienst.
Am 13. Oktober 1918 trat er in die österr. Bundesgendarmerie ein. Er verrichtete seinen Dienst, außer einer kurzen
Unterbrechung während des Zweiten Weltkrieges, im Be
zirk Kirchdorf/Krems und hier vorwiegend auf dem GP
Grünburg. Mit 31. März 1953 trat er in den Ruhestand.

Von links nach rechts: GrJnsp. Simon, Obmann des Fachaus
schusses beim LGK f. Oö., Abtlnsp. Denk, BGKdt., GryI. i. R.
Halbmayer, Oberst Hermann Deisenberger, LGKdt. f. Oö., Grlnsp.
Schüttmayr, Postenl,dt. von Molln, und Revlnsp. Vrana, Obmann
des Dienststellenausschusses beim BGK Kirchdorf/Krems

Nach seiner Ruhestandsversetzung war er noch über
zwei Jahrzehnte staatsanwaltschaftlicher Funktionär beim
BG Grünburg. Aus diesem Grunde überbrachte auch Dok
tor Schachner vom KG Steyr die besten Glückwünsche
und überreichte ebenfalls ein Geschenk. Den Gratulanten
hatte sich auch der Bgm. der Gemeinde Molln, Dr. Krenn
mayr, angeschlossen, der die besten Glückwünsche der
Gemeinde Molln überbrachte und ein Geschenk über
reichte.
GRyI. i. R. Ludwig Halbmayer erfreut sich, durch die
liebevolle Betreuung seiner Tochter, seines Schwieger
sohnes und der vier Enkelkinder, bester Gesundheit. Er
war über den Besuch sehr erfreut und brachte dies auch
auf seine humorvolle Art zum Ausdruck. Mit dem Wun
sche, daß der Jubilar auch seinen 95. und 100. Geburtstag
in bester Gesundheit erleben möge, verabschiedeten sich
die Gratulanten.

TIRO LER LANDESPRODUKTEN
UND IMPORTGESELLSCHAn m. b. H.
SÄGEWERK - HOLZEXPORT
0 BST-GEMÜSE-IMPORT

INNSBRUCK, FÜRSTENWEG 68-70
TEL. DIREKTION (0 52 22) 8 51 61
LAGERHAUS (0 52 22) 8 17 39

GUMPOLDS KIRCHNE R
KALK- u. SCHOTTERWERKE

WERK GAADEN
2531 HAUPTSTRASSE 99

27

Mehr als drei Dezennien auf einem Cendarmerieposten
Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern
Die Bezirksinspektoren Anton Deuretzbacher und Alfred
Hofmann des Gend.-Postens Mautern an der Donau traten
mit 31. Juli 1980 in den dauernden Ruhestand.
Mit diesen erfahrenen, erfolgreichen, verläßlichen und
allerorts hochgeschätzten Ordnungshütern nahmen die
letzten der Nachkriegsgeneration auf dem Posten Mautern
an der Donau ihren Abschied vom aktiven Dienst. Gleich
zwei Säulen auf einmal wurden so dem festgefügten Fun
dament entrissen. Nicht nur auf dem Posten war das fühl
bar, auch draußen im Rayon bedauerte man das Fehlen
dieser wackeren Männer im blaugrauen Kleid. Sie kannten
alle Menschen im Rayon, wußten die familiären Zusam
menhänge in jedem Ort, sie hatten das Vertrauen aller
friedliebenden Bevölkerungsschichten und wußten nur zu
gut, wie und wo in dem einen oder anderen Fall der Hebel
anzusetzen war.

neben den Kollegen der Dienststelle und jenen die in letz
ter Zeit hier Dienst verrichtet hatten, u. a. auch noch
folgende Ehrengäste herzlich begrüßen und willkommen
heißen:
Subprior Pater Albert Dexel in Vertretung des abwesen
den Abtes von Göttweig, die •Bürgermeister Josef Schöller
und Anton Greimel, Oberforstmeister Dipl.-Ing. Dr. Werner
Moser und Oberförster Ing. Rudolf Postler des Stiftes
Göttweig, den Direktor der Raiffeisenbank Furth/Gött
weig, Alfred Riedel, den Bezirksgendarmeriekommandan
ten, Abtinsp. Franz Hofbauer, die Ruhestandsbeamten
Bezinsp. Emmerich Kuchlbacher, Richard Pichler, Josef
Aff und Franz Einsiedl und last not least auch die Gattin
nen. der angehenden Ruhestandsbeamten.
In seiner Ansprache ging Grinsp. .Permoser u. a. auch
auf das Berufsbild eines Gendarmeriebeamten ein und
würdigte das sehr erfolgreiche und langjährige Wirken
der beiden Bezirksinspektoren zum Wohle der Bevölkerung
sowie zur Mehrung des Ansehens des Postens und der
Gendarmerie als Ganzes. Aber auch ihre hohen mensch
lichen Qualitäten, ihr ausgeprägter Familiensinn ihr
Korps- und Kameradschaftsgeist waren Gegenstand der
ausführlichen Würdigung der Beamten Deuretzbacher und
Hofmann. Daß hiebei kein Wort zu viel gesprochen wurde
beweisen u. a., daß Bezinsp. Deuretzbacher 14 verschiedene
Belobungen für seine über die normalen Dienstpflichten
weit hinausgehenden Leistungen auf dem Gebiet der Kri
minalitätsbekämpfung und des Verkehrswesens erhielt.
Bezinsp. Hofmann wurde mit-insgesamt 16 Belobungs
zeugnissen aller Art ausgezeichnet. Für ihr verdienst
volles Wirken wurden ihnen eine Reihe von Bundes- und
Landesauszeichnungen verliehen. Auch die übrigen Redner
waren voll des Lobes und der Anerkennung für die Schei
denden, wobei ganz besonders ihr menschliches Wirken
beim Einschreiten unterstrichen wurde.
Der Dank aller Redner galt aber auch den Frauen der
Drei „Gendarmeriegenerationen" an einem Tisch
beiden Ordnungshüter. Sie waren es, die sich in all den
Photo: Grlnsp. Leopold Permoser
Jahren der Erschwernisse des unregelmäßigen Gendar
meriedienstes angepaßt hatten, die durch alle Zeit hin
durch an ungezählten Sonn- und Feiertagen auf das Fa
Nun waren sie plötzlich nicht mehr im aktiven Dienst.
Eine junge Mannschaft, eine jüngere Generation, ist an milienleben verzichten mußten und die aller Unbill zum
Trotz, die häusliche Atmosphäre gepflegt und erhalten
ihre Stelle getreten, versucht die vorgezeichneten Pfade
haben. Jene Atmosphäre, die den Männern nach anstren
zu beschreiten und es den Alten gleich zu tun.
gendem Dienst Ruhe, Erholung und Kraft für neue Taten
Gewiß, die Übergangsphase wird so manche Probleme
ermöglichte.
ein
Bahn
jene
in
bald
recht
sicher
ganz
aber
aufwerfen
Mit einem gemütlichen Beisammensein, bei dem bis in
So
ist.
ausgeschieden
schwenken, aus der die alte Garde
die
Morgenstunden hinein manches Glas besten Gött
wie das in den bald 130 Jahren des Bestehens des Gen
weiger Weines verkostet wurde, endete die würdige und
darmeriepostens Mautern sicherlich schon öfter der Fall feierliche Verabschiedung zweier verdienstvoller Männer
war.
die mit Herz und Seele Gendarmen waren und die nur
Nun aber galt es, den bewährten und beispielgebenden schwer zu ersetzen sein werden.
�
Kameraden einen würdigen Abschied zu bereiten und ein
Mit dem feierlichen Versprechen, dem Korps auch im
letztes Mal mit ihnen während ihres Aktivstandes in ge
Ruhestand verbunden zu bleiben und am weiteren Ge
selliger Runde zu feiern.
schehen in der Gendarmerie regen Anteil nehmen zu
wollen, dankten Bezinsp. Deuretzbacher und Hofmann
Im festlich geschmückten Stiftsrestaurant zu Göttweig,
inmitten des Postenrayons, konnte der Postenkommandant, für die gelungene Abschiedsfeier, die einen Akt echter
Kameradschaft und Verbundenheit versinnbildlichte.
Grinsp. Leopold Permoser am 25. Juli 1980, um 17 Uhr
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v.erabschiedung der Bezirksinspektoren Martin Ostermann und Josef Grießer
Von Bezirksinspektor JOSEF MERTEN, LGK Tirol, Innsbruck
Bezinsp. Martin Ostermann verbrachte zwei Dritt_el
seiner Dienstzeit im ökonomischen Referat. Er war em
Wirtschafter der von seiner Arbeit nie viel Aufhebens
machte, der' aber immer da war, wann und wo imi_ner
man ihn brauchte. Ein Mitarbeiter also, den man mcht
gerne verliert.

Obstlt. Johann Schmid, links, verabschiedet Bezlnsp. Josef Grie
ßer. Im Hintergrund v. 1. n. r.: Grlnsp. Ascher (Harfe), Bezlnsp.
Merten und Insp. Huter

Bezinsp. Josef Grießer war zeit seines Gendarmerie
dienstes mehr mit dem Außendienst konfrontiert, versah
aber seit dem Jahr 1975 aus gesundheitlichen Gründen
den Dienst im ökonomischen Referat wo er sich dienst
lich wie auch kameradschaftlich so 'etablierte, daß man
ihn vermissen wird.
. Beide Kollegen mußten aus gesundheitlichen Gründen
m den Ruhestand treten. Dies war Anlaß zu einer kleinen
Feierlichkeit, die die Kameraden der Ref.-Gr. V (ÖR) zu
Ehren der zu Verabschiedenden am 31. Juli 1980 im „Ger
h_ardsho_f" Gemeinde Wildermieming, ein Idyll inmitten
emes Fohrenwaldes, veranstalteten. Schade, daß Kollege
Ostermann nicht anwesend war· er ließ sich aus gesund
heitlichen Gründen entschuldige�.
�bstlt. Johann Schmi'd, Leiter der Ref.-Gr. V, hob bei
semer Ansprache die Verdienste der aus dem Aktivstand
scheidenden Beamten hervor und bedankte sich für die
treue Mitarbeit in seinem Dienstbereich. Als Abschieds
�eschenk wurden Zinnteller mit der Inschrift: ,,Zur Er
mnerung an die Kameraden des ÖR b. Lgk. f. T" über
reicht.
Bezinsp. Grießer bedankte sich für die anerkennenden
Worte seines Referatsgruppenleiters und bei den Kollegen
�btI1;sp. Konrad Frühwirth und Bezinsp. Josef Merten,
die diese Abschiedsfeier organisiert hatten sowie bei den
anwesenden Frauen und den anderen Kollegen für ihre
Anwesenheit bei der Feierlichkeit.
Z�r Verabschiedungsfeier spielten Kameraden mit Har
momka und Harfe muntere Weisen und sorgten so für
emen fröhlichen Ausklang der Feier.

Treffen des Chargenschulkurses 1950
Von GBI i. R. VICTOR NEUWIRTH, Maria Enzersdorf
über Anregung einiger Absolventen des Chargenschul
kurses 1950 wurde für den 18. und 19. Juni 1980 ein Treffen
der damaligen Kursteilnehmer . veranstal�et. �ls . Treff
punkt wurde das Restaurant Wienerwald m Modlmg bestimmt.
.
..
.
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Ein Großteil der Kollegen mußte noch am selben Tag
die Heimreise antreten, da sie anderwärtig unabkömmlich
waren.

Am zweiten Tag traf sich der noch verbliebene Rest der
Kollegen mit Obstlt. Weinkum im Gasthaus Fasching in
Mödling. Bis zum Mittagessen wurden Erinnerungen aus
getauscht, und nach dem Essen gab es einen herzlichen
Abschied.
dem Wunsche, in fünf Jahren ein ähnliches Treffen
. Mit
im
Burgenland zu begehen, traten alle ihre Heimreise an.

Gruppeninspektor Richard Fuckerrieder
· im Ruhestand
Von Bezlnsp. GERHARD BÖHM, Günselsdorf, NÖ.
Mit 31. Juli 1980 trat Grinsp. Richard Fuckerrieder,
Pos�enkommandant des Gendarmeriepostens Günselsdorf,
Bezirk Baden, Nö., in den dauernden Ruhestand. Er
wurde am 2�. Februar 1920 in Wien geboren. Am 5. Juni
1946 trat er m den Exekutivdienst ein. Nach Absolvierung
des Fa�hkurses erfolgte seine Beförderung zum Revlnsp.
und er ubernahm 1954 als Postenkommandant den GP Tat
tendorf_. Als am 1. August 1965 der Posten aufgelöst wurde,
kam Richard Fuckerrieder zum GP Trumau und führte,
inzwischen zum Bezinsp. befördert, den Posten bis Ende
August 1976. Mit Wirkung vom 1. September 1976 wurde
er auf Grund seiner Bewerbung zum GP Günselsdorf ver
setzt und als Postenkommandant eingeteilt. Am 1. Jänner
1978 wurde er zum Grinsp. ernannt.
Während seiner Tätigkeit als Postenkommandant in
Tattendorf, Trumau und Günselsdor,f suchte er stets den
Kontakt mit der Bevölkerung und machte es sich zur Auf
gabe, für die Sicherheit zu sorgen und ihr bei ihren Pro
blemen zu helfen.
Bei der von der Marktgemeinde Steinfelden gegebenen
Verabschiedungsfeier waren außer den Gemeindevertre
tern auch die Vertreter der Gemeinde Schönau/Tr., die
Personalvertretung, der Abteilungskommandant Obstlt.
Rudolf Langer, der Bezirkskommandant Abt!nsp. Josef
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Steiner I, und sämtliche auf dem GP Günselsdorf dienst
verrichtende Gendarmeriebeamte anwesend.
Tief ergriffen dankte Gr!nsp. Richard Fuckerrieder für
die herzliche Ehrung, für die Geschenke und für das so
zahlreiche Ers cheinen der Gemeindevertretungen und der
Beamten seines Wirkungskreises. Er versic herte daß er
auch im Ruhestand dem Gendarmeriekorps die Treue
halten werde.
Mit einem gemütlichen Beisammensein fand die Feier
ihren Ausklang.

Der 2. Stellvertreter des Landesgendarmeriekomman
danten, Obstlt. Krischka, ließ es sich nicht nehmen eben
falls Worte des Dankes, insbesondere für das kamerad
schaftliche, vorbildliche und menschliche Verhalten des
Beamten, auszusprechen. War er doch lange Jahre Kom
mandant der Bereichsabteilung Eisenstadt gewesen und
mit dem Beamten in enger dienstlicher und privater Ver
bindung gestanden.
Absc hließend lobte Pfarrer Palkovits den guten Korps
geist der Bundesgendarmerie und wünschte dem Beamten
für seine weitere Zukunft Gesundheit und Gottes Segen.
Dem scheidenden Beamten wurden als Dank und An
erkennung für seine Dienstleistungen Erinnerungs
geschenke überreicht.
Grinsp. Sehada bedankte sich sichtlich gerührt bei allen
für ihr Erscheinen, für die netten Geschenke und an
erkennenden Worte urrd versprach, auch als Ruhestands
beamter die aktiven Kollegen der Bundesgendarmerie
nicht zu vergessen.

Abteilungsinspektor Erich Reiter im Ruhestand

Von Grlnsp. i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF,
Baden

Von links nach rechts: Bezlnsp. Böhm mit dem Ehrengeschenk
fü.r den scheidenden Beamten, Obstlt. Rudolf Langer bei der
Verabschiedung, Frau Volksschuldirektor Gertrude Fuckerrieder
und Grlnsp. Richard Fuckerrieder

Gruppeninspektor Johann Sehada
im Ruhestand

Von Bezlnsp. ANTON BACHMAYER, Gendarmerieposten
Parndorf
Am 30. Juni 1980 trat der Postenkommandant des Gen
darmeriepostens Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Bur
genland, Grinsp. Johann Sehada nach mehr als 30jähriger
Tätigkeit auf dieser Dienststelle in den dauernden Ruhe
stand.
Aus diesem Anlaß fand am 27. Juni 1980 in Parndorf
im Gasthaus Rudolf Dietz eine Abschiedsfeier statt bei
der die Gattin des Beamten, der Landesgendarmeriekom
mandant Oberst Heinrich Rudolf, sein 2. Stellvertreter
und Leiter der Ref.�Gr. II Obstlt. Otto Krischka, der Ab
teilungskommandant Major Johann Riepl der Bezirks
gendarmeriekommandant Abtrnsp. Julius' Lentsch, sein
Stellvertreter Abtinsp. Ferdinand Tustich, der Bürger
meister der Gemeinde Parndorf Johann Umathum Pfarrer
Josef Palkovits, Feuerwehrkommandant Rudolf Dietz die
Angehörigen des Gendarmeriepostens Parndorf und sämt
liche Postenkommandanten des Bezirkes geladen waren.
Die Begrüßung der Anwesenden nahm Abtinsp. Tustich
vor. ·Bezinsp. Wilhelm Hümer bedankte sich im Namen
der Beamten des Postens für die kameradschaftliche Zu
Bezirksgendarmeriekommandant
Der
sammenarbeit.
Ab
· tinsp. Lentsch lobte in einer kleinen Anekdote das vor
bildliche dienstliche und menschliche Verhalten des
Beamten.
Abteilungskommandant Major Riepl schilderte die be
rufliche Laufbah:1 des _Grinsp. Sehada und würdigte die
hervorragende D1enstle1stung des Beamten. Wurden do ch
zahlreiche Straftaten unter seiner Leitung, darunter zwei
Morde, aufgeklärt.
Er wurde mit sichtbaren Auszeichnungen und neun Be
lobungszeugnissen ausgezeichnet.
Der Landesgendarmeriekommandant überreic hte ihm
eine belobende Anerkennung des Bundesministeriums
für Inneres und bedankte sich bei dem sc heidenden
Beamten für die erbrachten Dienstleistungen.
Namens der Ortsbevölkerung sprach Bürgermeister
Umathum Worte des Dankes und wüns chte dem Beamten
im Ruhestand alles Gute.
Ortsfeuerwehrkommandant Dietz bedankte sich für die
sehr gute Zusammenarbeit.
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Mit Wirkung zum 31. August 1980 ging der Posten
kommandant des Gendarmeriepostens Lager Traiskirchen
in den verdienten Ruhestand. Über 34 Jahre verbrac hte er
aktiv im Gendarmeriedienst.
•
Seine offizielle Verabschiedung fand tbereits am!!)
20. August im Speisesaal• des Flüchtlingslagers Trais
kirchen statt.
Zu dieser waren geladen, die Gattin des Abtinsp. Reiter,
der Sicherheitsdirektor des Landes Niederösterreich Hof
rat Dr. Schüller, Bezirkshauptmann von Baden Hofrat
Dr. Trap!, Abteilungskommandant Obstlt. Langer, Bezirks
gendarmeriekommandant von Baden Abtinsp. Steiner,
dessen •Stellvertreter Abtinsp. Hütter, der Lagerleiter des
Flüchtlingslagers Traiskirchen Reg.-Rat Radek, dessen
Stellvertreter VB Klormann und der Vertreter der Gen
darmeriepensionisten des Bezirkes Baden Revinsp. i. R.
Kiefhaber-MarzloH.
Nach der Begrüßung der Festgäste durc h Abtinsp.
Reiter, hob Obstlt. Langer in seiner Ansprache die beson
deren Leistungen des Scheidenden sowie dessen beruf
liche Laufbahn hervor.
Abtinsp. Erich Reiter wurde am 24. Dezember 1921 in
Krieglach, Steiermark, geboren. Gleich nach Kriegsende,
am 16. Jänner 1946, meldete er sich zur Gendarmerie
und diente auf vers chiedenen Posten in der Steiermark.
In den Jahren 1958 bis 1959 besuchte A!btinsp. Reiter die
Chargenschule in Mödling. Von da ab blieb Abtinsp.
Reiter zur Dienstleistung auf mehreren Dienststellen in
Niederösterreich. Bis Mitte 1976 führte er den Posten
Ebreichsdorf zur vollster Zufriedenheit seiner Vorgesetz
ten. Da nun der Posten des Kommandanten des Genda:e-J
meriepostens Lager Traiskirchen durch Personalverände-

Von linl<s nach rechts: Sicherheitsdirektor für Niederösterreich
Hofrat Dr. Schüller, Bezirkshauptmann von Baden Hofrat Doktor
Trapl, Abtlnsp. Erich Reiter, Obstlt. Rudolf Langer, Lagerleiter
des Flüchtlingslagers Reg.-Rat Radek und GBKdt. von Baden
Abtlnsp. Steiner
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rung ebenfalls frei wurde, bestellte das Lan�esgendarme
riekommando für Niederösterreich Erich Reiter zu dessen
Leiter. Obstlt. Langer betonte' dazu, daß A!btinsp. Reiter
diesen schwierigen Posten bis zu seiner nun erfolgenden
Verabschiedung zur vollsten Zufriedenheit au�füllte. A'?
schließend wüns c hte Obstlt. Langer dem Scheidenden em
langes, gesundes und zufriedenes Pensioni�tendasein.
A!btinsp. Reiter bedankte sich nun bei Obstlt. Langer
für die ihm erwiesene Ehrung und meinte zu den Schlußn
worten: I ch habe mein Lebensziel, dem österreichische
Volke zu„dienen, erreicht und versuchte dabei mein Mög.
.
lichstes zu geben."
Auch Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Trap! ließ es sich
nicht nehmen einige anerkennende Worte über und an
Abtinsp. Reit�r zu richten. Besonders dankte er für die
.
gute und gedeihlic he Zusammenarbeit.
Abschließend über.gab ihm Abtinsp. Josef Stemer ge
die vom
Hütter
p.
meinsam mit Obstlt. Langer und Abtins
Landesgendarmeriekommando Niederösterreich gestiftete
Geschenkpac kung. Auch die Kollegen des Postens Lager
Traiskirchen überreichten ihrem sc heidenden Posten
kommandanten eine goldene Taschenuhr samt Anhänger
kette. Nach Stunden gemütlichen Beisammenseins fand
diese Abschiedsfeier schließlich ihren würdigen Ausgang.

„Wir wollen bessere Verkehrsteilnehmer
werden, als es die Großen sind!"

Start zu umfassen
� In Salzburg, wo schon mehrfach der
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Die „Sicherheit durch Dich" wird dadurch angestrebt,
daß sich die Jugend erstmals selbst mit den Problemen
des Straßenverkehrs auseinandersetzt selbst Verkehrs
s�cherheitsaktionen plant und durchführt und dadurch
emen Bewußtseinsbildungsprozeß in Gang bringt, wie er
offenbar durch das - zumeist schlechte - Beispiel der
E_rwachsenen nicht zustande kommt. Die Aktion, an der
zirka 10.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16
Jahren in Gruppen oder auch einzeln teilnehmen werden,
sieht unter anderem folgende Aktivitäten vor:
� Befragung von Verkehrsteilnehmern zum Thema Al
kohol am Steuer. Die Antworten werden zu einer Doku
mentation verarbeitet.
• Beobachtung von kritischen Verkehrssituationen an
neuralgischen Straßenstücken. Film- und Fotoaufnahmen
sollen die Grundlagen zu Lösungsvorschlägen an die Be
hörden bilden.
• Diskussion mit Bürgermeistern, Dienststellenkom
mandanten von Polizei urrd Gendarmerie darüber, wie
spezielle Gefahrenstellen entschärft werden könnten.
• Zeichen- und Malwettbewerbe, in denen besonders
das Risiko jt.\gendlicher Verkehrsteilnehmer zum Ausdruck
kommen soll.
• Ausarbeitung von Appellen an den Gesetzgeber, für
mehr Schutz der jugendlichen Verkehrsteilnehmer zu sor
gen. Zum Beispiel durch Einführung der Sturzhelmpflicht
�uch für Mopedfahrer, durch Schaffung von Spielstraßen
m den Städten, durch gesicherte Übergänge bei Sport
plätzen usw.
Die Aktion, die unter anderem durch 20.000 Prospekte
und Plakate propagiert wird, wendet sich an Altersgrup
pen, die bisher durch Verkehrserziehungsmaßnahmen
kaum erfaßt wurden. Während nämlich in Volksschulen 70
bis 80 Pr?zent der Verkehrserziehungs-,,Plansolls" erfüllt
:"-'erd_�n, smd es in den Hauptschulen höchstens 30 Prozen_t,
m . _ ho1:1eren
_
Schulen noch weniger. Gerade die 10- bis
16Jahngen sollten daher durch aktivierende Befragung,
durch Aufzeigen der Fehler und durch die Erarbeitung
v�n Lösungen an der Erreichung des Aktionsziels mi�
wirken: Bessere Verkehrsteilnehmer werden, als es die
Erwachsenen sind.
_Die Aktion läuft bis Juli 1981, die besten Gruppen- oder
Emzelarbeiten werden prämiiert. Auskünfte erteilt das
Kuratorium für Verkehrssicherheit' Südtiroler Platz 3, 5021
KfV
Salzburg.

Seit Einführung des Tempolimits: Um 30 Prozent mehr Lkw-Überholunfälle
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Nach vier Stunden Lenkzeit mindestens eine halbe Stunde
Pflichtpause.
� Jeder vierte Unfall mit Lastzügen in Österreich er
eignete sich bei Dunkelheit obwohl in dieser Zeit nur ein
_S�chs�el der Fahrleistung �rbracht wird. Daher wäre es
:"-'ichtig, daß Lkw-Lenker anstrengende Nac htfahrten nur
m ausgeruhtem Zustand absolvieren. Außerdem sollte den
recht häufig festgestellten Beleuchtungsmängeln an den
Fahrzeugen größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
·• �ankwagenunfälle passieren zu 20 Prozent bei Dun
kelheit. Die häufigsten Ursachen: Ermüdung, Abkommen
von der Fahrbahn, unangepaßte Gesc hwindigkeit, Auf
fahren auf unbeleuchtete Fahrzeuge.
• Das Unfallrisiko nimmt mit dem Gewicht des Fahr
zeugs zu: Lkw unter 3,5 t Nutzlast sind zirka in gleichem
iyraße am :Unfallgeschehen beteiligt wie Pkw, bei Lk�
uber 3,5 t hegt das Risiko um 20 bis 30 Prozent höher, bei
Sattelschleppern noch höher.
Lkw-Fahrer sind zweifellos enormen Belastungen aus
gesetzt und gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern in
vieler Hinsicht benachteiligt: Die großen Abmess1;1ng�n
des Fahrzeugs, lange Brems- und Überholwege, sowie die
Problematik des Durchfahrens von engen Kurven mit
maximaler Querneigung stellen an das Fahrkönnen und
an die Disziplin von Lenkern schwerer Fahrzeuge hohe
Anforderungen. Ein Großteil der Berufschauffeure ist
diesen Anforderungen gewa chsen, wenn aber dennoch
immer wieder eine strengere Kontrolle des Lkw-Verkehrs
gefordert wird, so geschieht dies nicht zuletzt im Interesse
der Profis am Steuer, für die es sehr wichtig ist, daß sie
ihren anstrengenden Beruf in einem gut organisierten
KfV
Verkehrssystem ausüben.
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Begriffe und Erklärungen in Kürze unter de m richtigen
Paragraphen herauszufinden.
Infol ge der großen Nachfrage war diese 2. �uflage bald
vergriffen, so daß eine 3. Auflage notwendig geworden
war. Seit Juli 1980 steht dem Leser die dritte, verbesserte
und erweiterte Auflage zur Ve rfügung.
Dieses Buch ist j edem Exek utivbeamten sowohl als
Lern- als auch als Nachschlagewerk bestens zu empfehlen.
Adolf Strohmaier

Streng geheim !

Umfang, Organisation und Arbeitsweise des Geheimdienstes
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel
Der Mann, der an einer Straßenecke sehr eingehend eine
Schaufenster auslage b etrachtet, hat nicht das geringste
Interesse an der dort angebotenen Ware. Warum er trotz
dem so lange vor dem Geschäft v erweil t, das wird er uns
nicht sagen, denn was er in Wirklichkeit tut, ist streng
geheim ! Er überwacht aus de n Auge nwinkeln das Aus
und Ein eines H auses, das unweit steht und Wohnsitz eines
hochgestellten R egierungsbeamten ist. Er hat dazu einen
geheimdienstlichen Auftrag, denn er ist Agent einer
Spionageorganisation und untersteht einem sog. Residen
ten, der seine Beobachtungen übernimmt und als Koordi
nator eines ausgedehn ten Netzes an die Heimzen trale, die
im Ausland liegt, weitergibt. Vom überwachten Beamten,
der Zugang zu geheimen Dokumen ten und Besprechun gen
hat, wurden schon verschiede ne leichter zu erlan gende
R echerche n durc h die Organisation angestell t. So sind ihr
seine Herkunft, Beruf, In teressen, Ge wohnheiten un d
Neigun gen schon weitgehen d bekannt.
Nun gilt es aber n och das Wichtigste bei ihm heraus
zufinden, den sog. dunklen Punkt in seinem Leben. Es
könnte eine Unk orrektheit in seinem Beruf sein, eine
Bestechungsaffäre , eine lan ge zurückliegende k riminelle
Tat, ausschweifender L ebe nswandel in der Freizeit oder
eine Abnormität. Die Kenntnis einer solchen schwachen
Stelle im Leben eines Men sche n ermöglicht einer Geheim
dienstorganisation d as Heran treten an Leute, die son st auf
keinem anderen Weg für den Nachrichtendienst v erpflich
tet werden k ön nen. Der für diese Ermittlunge n un d für
eine e rste Kontaktn ahme einge setzte Agent hat freien
Spielraum in der Wahl der Mittel. Er kann je nach Stan d
der Dinge mit Erpressung, Drohung, Beste chung oder Ge
walt vorgehen oder Sympa thien zu einer bestimmten Ge
sellschaftsordnun g ausnützen, um de n für die Org anisation
interessanten Mann anzuwerben.
Besonderes Augenmerk halten die geh eimen Nachrich
tendienste auf junge Akademiker, ein flußreiche Geschäfts
leute und vor alle m auf Journalisten, denn diese haben
durch ihre n Beruf ungehin derten Zugan g zu Anlässen ver
schiedenster Art, bei denen sie zu persönlichen Kon tak t�n
komme n und Dinge erfahren, die son st nicht al lge mem
bekan nt werden.
Jedes L and unterhält geheime Nachrichtendien ste. Ihre
Organ isation ist meist in den offiziellen Auslandvertre 
tungen untergebracht, dann aber auch in Niederlassun ge n
von Handelsfirme n oder Luftfahrtgesellschaften und bei
Pres;:eagenturen. Man schätzt z. B., daß etwa 20.000 Per
sonen in Frankreich nachrichte ndie nstliche Aufgaben er
füllen. Eine weitere Anzahl Personen sind noch als sog.
Warteagenten" vorhanden, die m an nur gelege ntlich ein
�etzt. Auch die DDR beschäftigt unge fähr 14.000 haupt amt
liche Mitarbeiter im Geheimdie nst. Die größte Spionage
tätigkeit h at heute wohl die Sowj etun ion . Schon während
des Zweiten Weltk riegs überzog sie unter dem N amen „Rote
Kapelle" mit eine m Netz von Spione n g anz Europa. 35.000
Age nten waren diese m nachrichte ndienstlichen Unterne _h
men verpflichtet. Wie viele heute für dieses Land 1m
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Geheimdienst tätig sin d, weiß man nicht. In eine m großen
Gebäude nordwestlich des Kre ml ist das Herzstück des
russischen Geheimdienstes, die sog. ,,Gelbe Kartothek",
in acht Stockwerken in vielen Räumen un tergebra cht. Die
Zimmer sind alle mit Stahltüre n v ersehe n, die nur elek
trisch geöffnet werden k önnen. 250 An gestellte ordnen
täglich das vom In - und Ausland einlaufende Material
und tragen die erhaltenen Date n in de n Karten ein.
Eine besondere Anziehungskraft für geh eimdienstliche
Ak tivitäten hat die Schweiz. V iele internationale Organi
sationen haben da ihren Sitz, un d das ist wohl der Grun d
für das geheimdien stliche Interesse an diesem klein en
Land. Im langjährigen Durchschnitt werden jährlic h aber
nur etwa vier schwerwiegende Spionagefälle aufgedeckt.
Das ist nicht viel, aber man muß b ede nken, d aß die
Spionageabwehr allein für eine lückenlose Überwachung
eines mutmaßlichen Spions acht Pol izeibeamte benötigt,
un d oft dauert es Jahre, bis ein Agent und seine Organi
sation überführt werden könne n.
Verrat und Spionage kann man wohl nie ga nz aus
merzen. Es wird und h at sie immer gegeben. Die Motive
der daran freiwillig Beteiligten sin d ganz verschieden.
Vom Pflichtgefühl, das besonders in Kriegszeiten oft fest-••
gestellt wurde, geht es über Geldgier, persönlichen V or-�
teil, Ehrgeiz, Abenteuerlust bis zur ideologischen Über
zeugung. Spione, die ihre Verratshandlungen aus diese m
letztgenannten Motiv begehen, sind meist am erfolgreich
sten. ·Alle Agenten aber le ben mit dem Risiko, erwischt zu
werden, un d so legen sie alles d arauf an, daß ihre Ak tivi
täten stets stre ng geheim bleiben .

BÜCHERECKE
Das österreichische Strafgesetzbuch
Von Oberrat Dr. Helmut Haberl

Es ist eine Notwen digkeit un d wohl auch selbstverständ
lich, daß jeder Polizei- und Gendarmeriebeamte das Straf
ges etzbuch als w esentliche Gesetzesmaterie an deren V oll 
ziehung er mitzuwirken hat, über den rein�n Gesetzestext
hin aus beherrscht. Dazu ist erforderlich daß ihm ein
Hilfsmittel an die Hand gegeben wird, da� es ihm ermög
hc�t, das Strafgesetzbuch zu interpretieren, und das zu
gleich ,als Lernun terlage und Nachschlagewerk gee ig t ist.
ne
Ein solches Werk liegt in Form des Strafgesetzbuc
hes
von Oberrat Dr. Helmut Haberl vor.
Hauptanliegen seines ersten Buches
Grundriß de,-.'J
neuen österreichischen Strafrechtes" war" es di neuen
e
\.,;
Rechtsvorschriften aufzunehmen und eine er;te Orientie
rung über die neue Gesetzeslage zu geben . Es war eine
sehr wertvolle und begehrte Lehr- und Lernun terla ge
und fand sehr rasch Ein gang in die Kanzleien un d Schul
abteilungen der Polizei und Gendarmerie.
Inzwischen wurde dieses Buch verbessert und neu auf
gelegt. Im Mai 1979 wurde die zweite verbesserte und er
weiterte Auflage herausgegeben. Bei ihrer Abfassung
wirkte eine auf Initiative von Oberrat Dr. H ab erl einge
setzte Arbeitsgruppe mit, bestehend aus langjährig tätigen
Lehrern in den Polizei- und Gen-darmerieschulen.
Nach einem ausführlichen Vorwort, einem übersicht
lichen
Inhaltsverzeich nis
und Abk ürzun gsve rzeichn is
sowie einem Literaturhinweis folgt die Ein leitun g, in der
viele Bestimmungen des Allgemeinen Tei'les des Zusam
menhanges und besseren V erständnisses we gen system a
tisch dargestellt werden.
Der weitere Teil des Buches ist als Kommentar gestalte t.
Der Gesetzestext wird in seinem vollen Wortlaut wieder
gegeben und an Hand der inzwischen erschienene n Fach
literatur un-d gerichtlichen En tscheidun gen umfassend er
läutert. Der Gesetzesstoff ist so erklärt, daß er auch vom
Leser oh ne juristische Vorkenntn isse verstanden werd en
k ann.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch das umfangreiche
Sachregister, das es dem Leser ermöglicht, b estimmte
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Kommentierungen sind die gesamte Rechtsprechung und
die Erlässe des BMI eingearbeitet und auszugsweise ab-ge
druckt. Das alphabetische Sachregister ist ebenfalls sehr
sorgfältig erstellt. Die An schaffung kann daher allen mit
Paß-, Fremdenpolizei- un d Asylrechtsfragen befaßten Per
sonen n ur empfohlen werden . Bei der Benützung des
Buches müssen das Bun desgesetz vom 3. Juli 1979, BGB!.
Nr. 335, mit dem das Paßgesetz 1969 geändert wird und
das am 1. Ok tober 1979 in Kraft getreten ist (Än derungen
der §§ 6 und 35), und die Verordnung d es Bunde sministe
riums für Auswärtige Angelegenheiten vom 9. August 1979,
BGB!. Nr. 378, über die Ausstellung von Lichtbil daus
weisen an Angehörige je ner Personengruppen, die in
,
Österreich Privilegien und Immunitäten genie ßen , berück
sichtigt werden; diese Rechtsvorschriften sin d in der Aus
gabe noch n icht enthalten.
G. Gaisbauer

,,Kommentar zur Suchtgiftgesetzgebung"
Herausgegeben von Ministerialrat Dr. Ernst Erben, Ge
neralanwalt Dr. Gerhard Kodek u nd Ministerialrat Doktor
Josef Pipal. 264 Seiten. Großformat (A 5). Juridica-Ver
lag, Wien. 1980. Hart gebunden 388 S.

Ein Buch von höchster Ak tualität! Es handelt sich um die
erste umfassende Darstellung aller derzeit in Österreich
g�ltenden Suchtgiftbestimmungen; ein V erdien st der für
diese Ai,beit beson ders qualifizierten Autoren, das schon
au_s d!esem Grunde uneingeschränkt zu würdigen ist. V?ll
stand!g abgedruckt und k ommentiert sind das Suchtgift
gesetz 1951 in der geltenden F assung, die Suchtgiftver
o�-d�ung 1979 samt den
Durchführungserlässen und die
emzige Suchtgi
ftkonvention 1961 in der durch das Proto-:
koll von 1972 abgeän derten F assung, di Österreich zum
e
.
Emschreiten gegen den Suchtgiftmißbr uch v erpflichtet;
a
ausz:i�sweise we
rden die Texte von insgesamt 22 ein
sc!1,lagigen bun des- und lan
desgesetzlichen 1Bestimmungen
wiede r
_ gege ben. Besonders hervorgehoben werden sol l die
l2sei�ige Suchtgiftterminol ogie,
in der all e einschlägigen
Begriffe ausführlich erklärt werden
eine tabellarische
Übersicht über die Anwendun g und Wirlmn g von Sucht
giften, eine Liste der in di
e Anhän ge I bis IV der Kon 
vent10n über psychotrope Substan
zen aufgenomme nen
Suchtgifte sowie eine Aufstellung
über alle derzeit be
kann ten Beratungsstellen für
Drogen a bhängige. Die Ver
fasser haben den Schwerpunk
t des Kommentars auf die
Jemgen Fragen gelegt, die
bei der täglichen praktischen
�nwen�ung und Vollziehun
g der österreichischen Sucht
giftbestimmungen von echtem
Nutzen scheinen; diese Fra
ge n werden beson ders ausführlich
b ehandelt. Es k onnte
auch noch die vom Minist
errat am 15. April 1980 be 
schlossen � Regierungsvorlag
e zur Suchtgiftn ovelle 1980
samt Erlauterungen in
den Kommentar aufgenommen
werden ( siehe S. 58 ff.); die Darst
ellu ng wird dadurch auf
den Stand 1. Mai 1980 gebr
acht. Der vonständige Wortl aut
der S
_ uchtgiftgesetznovelle 1980, BGB!. Nr. 319, wird den
Benutzern d es Kommen
tars in Form eines Ergänzungs
heftes zur Verfügung
gestellt. In den Erläuterungen wurde
auch_ die gesamte R e
chtsprechung und Literatur ver
arbeitet,_ ferner sind di
e ein schlägigen Erlässe der beteilig
ten Mmisterien, insbeso
abgedruckt
ndere auch des BMI
(S. _61 f!.). Ein Literaturv
e rzeich nis ermöglicht e s, sich mit
weiterfuhren dem ein schläg
igen Schrifttum bekannt zu
machen . Das sehr gründl
ich erstellte Stichwortverzeich
ms sichert ein rasches
Auffinden gesuchter B egriffe. Alles
m all em. kann schon j
etzt gesagt werd en, d aß den ':er
fassern ein emmaliger Arbeit
sbehelf gelungen ist, der ms
besondere J edem Exekutivorgan
wärmsten s e mpfohlen
werden kann.
G. Gaisbauer

,,Waffen und Waffenrecht"
Texte - Kommentar - Bilddokumentation. Von W illi
Ehmke, Polizeihauptkommissar. 2., völlig neu bearbeitete
und erweiterte Auflage. XVII, 668 Seiten. Carl Heymanns
Veriag, Köln. 1980. Kunststoff 59,50 DM.

In der großen Anzahl von Darstellun gen und Kommen 
taren zum (deutschen ) Waffen recht nimmt dieser Band
durch die Verbindung von Texten , Kommen tar un d B_ild
dokurnentation eine Son derstellung ein. Für den Praktike r
von besonderem Wert sind die ausführlichen Erläuterun
gen des Waffengesetzes unter V erarbeitung der gesamte n
Rechtsprechun g und der wichtigsten Literatur; diese sind
geeignet, auch für den österreichischen Be nützer wert
voll e Einblicke und Erke nntnisse zu vermitteln, zumal

JJ

das deutsche Waffengesetz teilweise dem österreichischen
Waffengesetz 1967 nachgebildet ist (z. B. Verläßlichkeit,
Bedarf, verbotene Waffen u. dgl.). Wohl am wertvollsten
muß die Bilddokumentation angesehen werden, die sehr
umfangreich und mit rechtlichen Erläuterungen versehen
ist (Seiten 407 bis 658); sie enthält über 200 Abbildungen,
in deren Rahmen auch alle wichtigen verbotenen Gegen
stände, wesentliche Teile von Schußwaffen, Vorderlader
waffen, Schreckschuß-, Gas-, Reizstoff-, Luftdruck-, Fe
derdruck- und C02-Waffen, Munitionsgegenstände u. v. a.
mehr, abgebildet sind. Diese Bilddokumentation bietet
auch dem österreichischen Benützer eine Fundgrube von
Anschauungsmaterial. Der Band kann aus den angeführten
Gründen auch den in Österreich am Waffenrecht inter
essierten IFersonen, vornehmlich auch den Exekutiv
organen, empfohlen werden.
G. Gaisbauer

werkes bringt umfassende Erläuterungen zu allen Berei
chen des Tierschutzrechtes. Die umfangreiche Einführung
befaßt sich mit allgemeinen Fragen über Tier und Tier
schutz, die Rechtsordnung und das Tier sowie das Tier
schutzrecht im allgemeinen. Besonders hingewiesen sei
für den österreichischen Interessenten auf die unter
Heranziehung der gesamten - im Vergleich zu Österreich
sehr reichhaltigen - Rechtsprechung und Literatur ein
gehend kommentierten Abschnitte betreffend die Tierhal
tung, das Töten von Tieren, die Eingriffe an Tieren, die
Tierversuche, die Eingriffe zu Ausbildungszwecken, den
Tierhandel usw., die auch in den österreichischen Tier
schutzgesetzen in ähnlicher Weise geregelt sind. Ferner
werden die europäischen übereinkommen über den Schutz
von Tieren beim internationalen Transport und zum Schutz
von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen im
Wortlaut wiedergegeben und durchgehend in den Erläute
J·ungen berücksichtigt. Auch mit dem Tierschutz im Zu
,,Tierschutzgesetz"
sammenhang stehende Belange der Jagd sind jeweils einKommentar von Vizepräsident a. D. Dr. Adalbert Lorz. . gehend behandelt. Ein eigenes Schrifttumsverzeichnis
°
2., neubearbeitete Auflage. XVIII, 341 Seiten. 8 . Verlag
orientiert über weiterführende Literatur. Der Kommentar
C. H. Beck, München. 1979. In Leinen 49,50 DM.
kann wegen der vielfach ähnlichen Regelungen. und all
gemeingültigen Darlegungen sowie gleicher Begriffe auch
Das deutsche Tierschutzgesetz hat in Praxis und Theo
dem in Österreich am Tierschutzrecht Interessierten
rie zunehmend an Gestalt gewonnen, steht aber immer
G. Gaisbauer
empfohlen werden.
noch in der Entwicklung. Die Neuauflage dieses Standard-

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Franz Mott,

Stefan Kiss,

geboren am 13. Oktober 1915, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Vils, wohnhaft in Vils, Tirol,
gestorben am 30. August 1980.

geboren am 6. Dezember 1917, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Schützen am Gebirge,
wohnhaft in Schützen am Gebirge, Burgenland, ge
storben am 15. September 1980.

Franz Lindinger,

geboren am 28. April 1908, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Neukirchen,
wohnhaft in Braunau, Oberösterreich, gestorben am
4. September 1980.

geboren am 2. April 1925, Abteilungsinspektor, zu
letzt Kommandant der Hauptgruppe II der Krimi
nalabteilung Linz, wohnhaft in Linz-Urfahr, gestor
ben am 20. September 1980.

Rudolf Brunnhofer,

Adolf Pfleger,

geboren am 6. Dezember 1896, Gend.-Oberstleutnant
i. R., zuletzt Kommandant der Techn. Abteilung des
LGK Linz, wohnhaft in St. Georgen/Gusen, gestor
ben am 5. September 1980.

geboren am 4. August 1893, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Attersee, wohnhaft in
Attersee, Oberösterreich, gestorben am 25. Septem
ber 1980.

Josef Anton Zerlauth,

geboren am 3. September 1912, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Spittal/Drau, wohn
haft in Spittal/Drau, Kärnten, gestorben am 25. Sep
tember 1980.

geboren am 31. August 1890, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Kufstein, wohnhaft
in Kufstein, Tirol, gestorben am 5. September 1980.
Alexander Schedl,

geboren am 17. Juli 1910, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Kaindorf, Steiermark,
wohnhaft in Oberwart, Wolfau, Burgenland, ge
storben am 5. September 1980.
Franz Jakob,

geboren am 5. September 1897, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Voitsberg, wohnhaft in Voitsberg, Steiermark, ge
storben am 6. September 1980.
Matthias Proll,

geboren am 6. Februar 1889, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Umhausen, wohnhaft
in Brixlegg, Tirol, gestorben am 9. September 1980.
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Ulrich Spenlingwimmer,

Josef Lord,

Rudolf Tanzer,

geboren am 27. Oktober 1912, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in
Graz, Ref.Gr. V, wohnhaft in Deutschfeistritz, ge
storben am 29. September 1980.
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bodentreppen - Profilbretter - PVC-Dach
rinnen - Xylomon-Holzimprägnierung
Bauwerkzeuge - Arbeitsbekleidung
und alle sonstigen Baustoffe

Laufend preisgünstige Aktionen
Baden,

C.-v.-Hötzendorf-PI., Tel. 0 22 52i20 81

Vöslauer Straße 92, Tel. 0 22 52/30 21

�

WELTKLASSE

'<�)jj/

Herrenkleidung
der
WELTKLASSE

lelfr

TELLER - führendes Spezialhaus für Herren- und
�
Knaben-Bekleidung Wien III. Landstraßer Hauptstraße 88 90 �

Wilhelm Frühwirth,

geboren am 22. August 1920, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Oberpullendorf, wohnhaft in
Oberpullendorf, Burgenland, gestorben am 8. Ok
tober 1980.
Franz Seitelberger,

geboren am 2. Jänner 1919, Oberst, zuletzt 1. Stell
vertreter des Landesgendarmeriekommandanten und
Leiter der Referatsgruppe I sowie Organisations
und Dienstreferent beim Landesgendarmeriekom
mando Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestorben
am 17. Oktober 1980.

Ferdinand Auer,

Ferdinand Zacberl,

geboren am 19. Oktober 1887, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Sipbachzell, wohnhaft in
Kremsmünster, Oberösterreich, gestorben im 12. Sep
tember 1980.

geboren am 18. März 1903, Gend.-Kontrollinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Hallein, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 28. Ok
tober 1980.

Offizieller VARTA-Dienst
Wi e n e r N e u s t a d t

Reparatur von
Druckluft-Bremsen

M. KOLLECKER
SPEZIALWERKSTÄTTE

für Autolicht, Dieselanlagen und Batteriereparaturen
HA NDEL MIT AUTO ERS ATZ TE I L E N UND ZU
BEHÖR
Wiener Neustadt, Neunkirchner Straße 57 f - Tel. 24 29

Vertragswerkstätte für alle Elektro- und Dieselanlagen
an englischen Fahrzeugen und Traktoren
Offlzieller Lucas- und- CAV-Dienst, Stihl-Motorsägen,
Reparatur und Handel

VIKTOR WIENINGER
GLASERMEISTER

UMBAU VON EINFACH
FENSTERN IN ISOUER
GLASFENSTER
GLAS-, PORZELLAN- UND
KÜCHENGERÄTEHANDLUNG

Brunn am Gebirge, Enzersdorfer Straße 3,
Telefon O 22 36/4 87 04

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

Auch Dickschädel
sind weich
wie Butter
,,In der Stadt habe ich mich früher nie ange
schnallt, bis es dann passiert ist. Jetzt fahre ich
immer angegurtet, denn wer weiß, ob ich das
nächste Mal wieder so glimptlich davonkomn:i_e."
Haben Sie gewußt, daß mehr als 2/3 aller Unfalle
mit Personenschaden im Stadtverkehr, auf den
sogenannten „kurzen Strecken" passieren? Und,
daß ein Aufprall mit nur 50 km/h einem Sprung
aus dem 3. Stock entspricht? Selbst der härteste
Kopf steht das nicht durch. Greifen Sie deshalb
zum Sicherheitsgurt, auch wenn Sie nur ein paar
Kreuzungen weit fahren und auch wenn Sie
ganz vorsichtig fahren - Sie wissen ja schließlich
nicht wie die anderen fahren.
Denken Sie außerdem daran, daß bei einem
Unfall, in den Sie völlig schuldlos verwickelt
wurden und nicht angegurtet waren, Ihre
Schadensansprüche bis auf die Hälfte herabge
setzt werden können.
Anschnallen auch auf kurzen Strecken.
Anschnallen dauert Sekunden.
Die Ewigkeit um vieles länger.

Tür-Gurt-Start, bei jeder Fahrt.

